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The early identification of talented individuals has become increasingly important
across many performance domains. Current talent identification (TI) schemes in
sport typically select on the basis of discrete, unidimensional measures at
unstable periods in the athlete's development. In this article, the concept of talent
is revised as a complex, dynamical system in which future behaviors emerge from
an interaction of key performance determinants such as psychological behaviors,
motor abilities, and physical characteristics. Key nonlinear dynamics concepts are
related to TI approaches such as sensitivity to initial conditions, transitions, and
exponential behavioral distributions. It is concluded that many TI models place an
overemphasis on early identification rather than the development of potentially
talented performers. A generic model of talent identification and development is
proposed that addresses these issues and provides direction for future research.

Abstract/Zusammenfassung

Abbott A, et al. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences 2005; 9 (1): 61-88.
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1. Einleitung (i)

9

• Talentsuche/Talent Identifikation (TI) = wichtiges Geschäft in Bereichen wie Handel,

Kunst, Bildung, Wissenschaft, aber auch Sport;

• im Versuch, effektive Methoden zu entwickeln, die besten Manager, Darsteller,

Forscher und Athleten für die Zukunft herauszufinden, um

 angesichts limitierter Ressourcen

 im weltweit hohen Wettbewerb den größten Erfolg zu erzielen.

• Erfolgreiche Firmen verwenden z.B. verschiedene psychologische und Verhaltens-

Tests bei Anstellung und (Be-)Förderung ihres Personals (Guion, 1998).

• Gründe dafür wahrscheinlich, dass man sich erwartet, zukünftiges Talent auf Basis

hervorragender (aktueller) Leistungen in übertragbare Fähigkeiten und in

verallgemeinerungsfähiges Können für die Zukunft voraussagen zu können.

• Verwirklichung/Umsetzbarkeit von TI Systemen ist daher hoch attraktiv für einen

breiten Organisations- und Leistungsbereich.



1. Einleitung (ii)

10

• In diesem Artikel = Fokus auf Talentsuche- (TI-) Massnahmen im Sport und dass das

Herausfinden der wirksamsten TI-Methode ein komplexes Problem ist.

• Es wird argumentiert werden, dass viele aktuelle TI-Modelle auf unpassenden

Auffassungen von Talent fußen und daher wahrscheinlich nicht so effektiv sind, wie sie sein

könnten (Abbott & Collins, 2002, 2004).

• Das Problem zeigt sich oft im Verlassen/Vertrauen auf einzelne genetisch bestimmte

Leistungsmessungen, auf welche dann die Hauptgewichtung in der Entscheidung, ob

talentiert oder nicht, gelegt wird, anstatt auf die Entwicklung und Überprüfung des

Potentials der Person über die Zeit zu achten.

• Unter Verwendung von Ideen aus dem Gebiet komplexer und nicht-linearer Systeme

werden in diesem Artikel allgemeine Grundsätze beschrieben, die Bedeutung in der TI

nicht nur im Sport, sondern auch in vielen anderen Leistungsbereichen, wie z.B. im

Geschäftsleben und der Kunst (Gould, 2002; Loehr, 2001; Lubinski, 2000) Geltung haben.



2. Talent-Identifikation (TI), Talentsuche: ein komplexes Problem (i)

11

• Zunehmende Bedeutsamkeit der TI im Sport zeigt sich an der Fülle an Artikel in der

aktuellen einschlägigen sportwissenschaftlichen und Trainings-Literatur (ganze

Spezialausgabe im Journal of Sports Sciences 2000, 18 (9); Durand-Bush, 2001).

• TI-Initiativen suchen typischerweise den/die „Talentierte(n)“ in einem möglichst frühen

Alter, um die 10 Jahre Entwicklung bis zum Elite-Niveau, die gemeinhin als erforderlich

angesehen werden (Ericsson, 1993; Starkes, 2000), zu ermöglichen.

• Zur so frühen Talentsuche wählen viele TI-prozesse junge Athleten oft auf Basis genetisch

bestimmter Leistungsmerkmale aus (z.B. Größe im Basketball).

 Erfolgreiche Sportnationen wie Australien (Talent Search Initiative Hoare, 1998), Deutschland und

GUS-Staaten wählen „talentierte“ Sportler auf Basis von körperlichen und Leistungs-merkmalen

aus, von denen man annimmt, sie würden zukünftigen Elite-Leistungen im bestimmten Sport

entsprechen.

• Eine kürzliche Übersicht zur traditioneller Talentsuche im Sport und deren theoretischem

Unterbau zeigte jedoch, dass mögliche (wirklich) talentierte Athleten durch die unpassende

Auffassung von Talent oft übersehen werden (Abbott, 2002).



2. Talentsuche (ii): mindestens 5 Hauptprobleme

12

1. Es ist schwer bis unmöglich, den Erwachsenenwert einer genetisch bestimmten Größe

beim Menschen vorherzusagen, aufgrund des nicht-linearen (sondern komplex

bestimmten) Entwicklungsprozesses (Abbott, 2002; Aitken, 1998; Simmons, 2001).

2. Leistung ist abhängig von einer Reihe von Faktoren und nicht alle davon sind genetisch

bestimmt (Simonton, 1999, 2001).

3. Das Hauptaugenmerk wird oft auf einzelne Leistungsmerkmale gelegt, die nur

eingeschränkt Information zur Anpassungsfähigkeit und dem Entwicklungspotential der

jungen Person geben (Morris, 2000).

4. Die Auswahl könnte anhand von (Leistungs)Messungen getroffen werden, die während

wichtiger Übergangsphasen in der Karriereentwicklung, s. „OSV: Für Sie gelesen (11)*,

instabil sind (Davids, 2000; Helsen, 2000).

5. Nachdem sich Talentsuche an der zukünftigen Leistungsfähigkeit von Athleten orientieren

sollte, wird oft nicht genug auf Faktoren geachtet, die eine erfolgreiche Entwicklung und

Entfaltung der Fähigkeiten der Sportler bestimmt (Kunst, 1971; Simonton, 1999).

*
http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspektive_üb
er_die_gesamte_lebensspanne.pdf

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspektive_%C3%BCber_die_gesamte_lebensspanne.pdf


2. Talentsuche: ein komplexes Problem (iii)

13

• Die Auswahl eines Individuums auf Basis von körperlichen- oder Leistungs-

Charakteristika wie Stärke oder Beherrschen einer bestimmten Technik gründet sich

auf nur mikroskopisch kleiner Beschreibung und Definition von Talent.

• Erkenntnisse aus Konzepten komplexer Systeme und aus der Chaos-Theorie haben

in den letzten Jahren unser Verständnis hochqualifizierter körperlicher Leistung

dramatisch verändert (Davids, 1999).

• Anwendung dynamischer (auf Veränderung aufbauender) Systemtheorien bietet für

eine Reihe komplexer Systeme (z.B. weltweites Verhalten von Wetter, Finanz+Börse

oder [hier besonders wichtig] Nervensysteme im Gehirn) Hilfestellungen, durch die

das komplexe Zusammenspiel und das scheinbar unvorhersehbare Verhalten von

Einflussgrößen auf einem größeren (makroskopischen) Niveau abgebildet werden

können (Freeman, 1999; Kelso, 1995; Stewart, 1995; Wolfram, 2002).



2. Talentsuche: ein komplexes Problem (iv)

14

• Dieser größergefasste (makroskopische) Zugang hilft zu verstehen,

dass talentierte Personen eine Reihe von Verhaltensfähigkeiten in

einer nicht-linearen (oft sprunghaften) Art entwickeln, um

anhaltend effektive Bewegungsmuster zu produzieren.

• Ein Verständnis, wie solche Fähigkeiten sich entwickeln, ist hilfreich

für Vorhersagen betreffend Langzeit-Verhaltensmuster von

„talentierten“ Sportlern.

• Talentsuche, die allein auf der Summe von ein paar körperlichen

bzw. Leistungs-Variablen aufbaut, kann (neu-darwinistisch

ausgedrückt) als „unnatürliche Auswahl“ bezeichnet werden.



3. Vorhersagewert einer genetisch bestimmten Variable für das 
Erwachsenenalter (i)

15

• Zum Bsp. wird eine große Körperlänge für viele Sportarten als sehr wichtig erachtet

(u.a. im Basketball, Volleyball, Hochsprung bzw. [umgekehrt] im Turnen).

• Großteils genetisch bestimmt, ist Körpergröße mit 11-12 Jahren (typischerweise die

Zeit, in der Talentsuche als wichtig erachtet wird) aber sehr instabil (Abbott, 2002).

• In dieser Zeit plötzliche Wachstumsschübe bis zur Pubertät (siehe Abb. 1, Folie 16).

• Wären Körpermerkmale wie Größe, Beinlänge,... die einzigen oder die

Schlüsselmerkmale für Leistung in bestimmten Sportarten (kaum bis keine

Forschungsergebnisse zu „Schlüsselmerkmalen“ exististent), könnte der

„Talentierteste“ nicht bis zum Ende der Pubertät (ca. 16./17. Lebensjahr) gefunden

werden  so lang zu warten würde dem gängigen Trend der frühen Talentsuche,

um den ca. 10-jährigen Enwticklungsprozess zu ermöglichen (Erissson 1993,;

Starkes, 2000), widerstreben.



16

• Allein auf Basis von Leistungsmerkmalen „Talent“ auszuwählen und den „Nicht-

Talentierten“ so auszuschließen, ist gleichbedeutend mit der Auswahl frühreifen

Talents allein auf Basis einer Leistung, die entscheidend vom Ausmaß der

körperlichen Reife des Kindes bestimmt ist (Abbott, 2002; Blanskby, 1990).

Abb. 1. Unvorhersehbarkeit 
der späteren Körperlänge bei 
schottischen Buben und 
Mädchen im Alter von 11-14 
Jahren (Abbott, 2002).

3. Vorhersagewert einer genetisch bestimmten Variable für das 
Erwachsenenalter (ii)



17

• Langzeitvorhersagen auf Basis von körperlichen Merkmalen ist aufgrund deren nicht-

stabiler, nicht-linearer zeitlicher Entwicklung nicht möglich (z.B. die deutliche

Schwankung der Körpergröße über eine kurze Zeitspanne in Abb. 1, vorige Folie).

• Mit solchen Variablen ist spätere (erwachsene) Leistung schlecht vorhersehbar.

• Größe der Verschiedenheit obiger Entwicklungsschwankungen zwischen einzelnen

Individuen werden zusätzlich noch durch wichtige Umweltfaktoren wie z.B.

Ernährung oder dem Trainingslevel beeinflusst (Dollmann, 1999; Parizkova, 1977).

• Ob eine Möglichkeit existiert, überhaupt das Langzeitverhalten komplexer System

(wie z.B. den Reifungsprozess eines Athleten) aus den Informationen aktueller

Merkmale vorherzusagen (und wenn ja: wie), beschäftigt Forscher seit längerem.

3. Vorhersagewert einer genetisch bestimmten Variable für das 
Erwachsenenalter (iii)



18

• „Jede kleine Veränderung in einem chaotischen System

(http://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung) kann (und tut das typischerweise

auch) eine großen und verstärkenden Einfluss auf das ganze System haben. Das

heisst, die Anfangsbedingungen müssten in unbegrenzter Genauigkeit bekannt

sein, um das Zukunftsresultat vorherzusagen“ (Kaufman, 1995).

• Einschränkungen dieser nach der Chaosforschung trüben Aussichten, nämlich daß

treffende Langzeitvorhersagen bezüglich Charakteristika und Verhalten von

Athleten unmöglich sind, sind folgende:

 Athleten besitzen eine (gegenüber anderen chaotischen Systemen größere)

entscheidene Qualität, nämlich bewußtes und zielgerichtes Verhalten zu zeigen,

 Menschen sind selbstbestimmte Wesen, beeinflussen ihre Zukunft basierend auf ihren

Wünschen und Zielen durch einen bewußten Entscheidungsprozeß (Kugler, 1990).

3. Vorhersagewert einer genetisch bestimmten Variable für das 
Erwachsenenalter (iv)

http://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung


• Individuen mit großem (innerem) Antrieb und Entschlossenheit werden

wahrscheinlich Hindernisse und körperliche Defizite besser überwinden, um

in der Zukunft erfolgreich zu sein, als Menschen ohne diese Qualitäten.

• Beispiel: Sprinter Pietro Mennea (http://de.wikipedia.org/wiki/Pietro_Mennea),

1979-1996 WR über 200m (19,72 Sek., bis heute ER), 1980 Olympiagold.

 In der Jugend von den meisten Trainern bezweifelt, dass (wegen kleiner

Körperstatur) bedeutsame Leistungen möglich sind, nahm er dies „immer als

Stimulus, ihnen das Gegenteil zu beweisen“ (Interview: Birri, 2000).

 Einsatz, Leistungsbereitschaft und Technikentwicklung

Schlüssel zum Erfolg, seinen Mangel in einem Gebiet

(kleine Schrittlänge) durch Stärken auf anderen

(hohe Schrittfrequenz und Sprintausdauer) wettzumachen. 19

3. Vorhersagewert einer genetisch bestimmten Variable für das 
Erwachsenenalter (v)

http://de.wikipedia.org/wiki/Pietro_Mennea
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• Viele Beispiele aus dem Schwimmsport belegen: kleine Körpergröße ist kein

Hindernis für Erfolg !!!

• Körpergröße (US Swim Team, OS 2012)*:

 Frauen: von 165-188 cm (Mittel 178),

90% waren ≥ 171 cm

 Männer: von 178-203 cm (Mittel 189).

90% waren ≥ 182 cm

• viele Beispiele von Goldmedaillen-

Gewinnern bei OS, WM, EM, die

unter der 10. Perzentile des US Olympic

swim Teams 2012 (<171 bzw. <182

cm) groß waren: siehe nächste Folien.

20

3. Vorhersagewert einer genetisch bestimmten Variable für das 
Erwachsenenalter (vi)

* US Olympic Swim Team 2012:http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/78d3e1eb-2146-4c58-9f16-

58ad3c0c54db/2012%20US%20Olympic%20Swim%20Team%20Guide.pdf

Körpergröße US Olympic Swim Team 2012
(Mittelwert und Bereich [von bis])

http://www.usaswimming.org/_Rainbow/Documents/78d3e1eb-2146-4c58-9f16-58ad3c0c54db/2012 US Olympic Swim Team Guide.pdf
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Beispiele großer Erfolge von Schwimmerinnen ≤ 171 cm
(90% des weibl. US Swim Teams der OS 2012 waren größer gewachsen)

178 cm, mittlere Größe
US Swim Team,

OS 2012

160 cm, Sheila Taormina (USA), Gold: 4x200F, OS 1996
Gold: Triathlon, WM 2004
Olympiateilnahme: Moderner 5-Kampf 2008

168 cm, Elisabeth Beisel (USA), Gold: 400L, WM 2011

170 cm, Ariana Kukors (USA), Gold:  200L, WM 2009
Misty Hyman (USA), Gold: 200D (OS 2000), 100R (WM 1995)

165 cm, Janet Evans (USA), 4x Gold 400+800F, 400L, , OS 1988+1992
x-mal WR, 3x Gold 400+800F, WM 1991-1994

N=25 Frauen des US
Schwimm-Teams,
OS 2012 (rote    )

171 cm, drei Schwimmerinnen*

* 171 cm:
Dawn Fraser (AUS), 4x Gold: 100F (OS 1956-1964)   
Shane Gould (AUS), Gold: 200+400F, 200L (OS 1972)
Susie O´Neill (AUS), Gold: 200D (OS 1996, 200F (OS 2000)

Gold: 200D, WM 1998

163 cm, Petria Thomas (AUS), 3x Gold OS 2004 (100D, 4x100K, 4x100L), 3x Gold WM 2001 (100+200D,...)

Dawn
Fraser

Shane Gould Susie O´Neill

Allison Sheila
Schmitt Taormina

Petria
Thomas

Janet 
Evans

Elisabeth 
Beisel

Mysty Hyman Ariana 
Kukors
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Beispiele großer Erfolge von Schwimmern ≤ 182 cm
(90% des männl. US Swim Teams des OS 2012 waren größer gewachsen)

Mark Spitz übrigens 183 cm.

189 cm, mittlere Größe
US Swim Team,

OS 2012

179cm, Domenico Fioravanti (ITA), Gold: 100B, 200B (OS 2000)
178 cm, zwei Schwimmer *
176 cm, Zoltan Verraszto (HUN), 2x Gold: 200R (WM 1975+1977)

2x Silber: 200R, 400L (OS 1980)
Jon Sieben (AUS): Gold: 200D (OS 1984)

N=24 Männer des US
Schwimm-Teams,

OS 2012 (blaue     )

180 cm, fünf Schwimmer **

*178 cm:
Kosuke Kitajima (JPN), 4x Gold (OS 2004+2008): 

100+200B
x-mal WR, 3x Gold (WM 2003+2007): 100+200B

Helge Meeuw (GER), Gold: 50R (EM 2006)
Silber (OS 2004): 4x100L

**180 cm:
Daichi Suzuki (JPN), Gold: 100R (OS 1988)
Antony Nasty (SUR), Gold: 100D (OS 1988+WM 1991)
Mike Barrowman (USA), Gold: 200B (OS 1992)

6x WR, Gold: 200B (WM 1991)
Erik Vendt (USA), Gold: 4x200F (OS 2008)

Silber: 400L (OS 2004+2008)
David Verraszto (HUN), Gold: 400L (EM 2014)

181 cm, Vladimir Salnikov (RUS), Gold: 1500F (OS 1980+1988), 400F (OS 1980) x-mal WR

Jon Sieben (li.) 
schlägt mit 176 

cm den 
„Albatros“ 

Michael Groß 
(201 cm)

Zoltan Verraszto Domenico 
Fioravanti

Vladimir
Salnikov

David 
Verraszto

schlägt 
Laszlo Czeh

Kosuke
Kitajima

Helge 
Meuuw

Daichi Suzuki

Mike Barrowman

Erik Vendt
2004



• Durch einzigartige Kombination aus Stärken im Körperlichen,

Mentalen und im Verhalten werden talentierte Athleten ihre

Fähigkeiten ausschöpfen und zum Erfolg kommen.

• Körperliche Voraussetzungen sind stark mit Eliteleistung

verbunden, können zukünftiges Talent jedoch nicht

vorhersagen,

 da diese sich nicht stabil und nicht linear entwickeln und

 da Athleten in vielerlei Hinsicht körperliche Benachteiligungen

ausgleichen.
23

3. Vorhersagewert einer genetisch bestimmten Variable für das 
Erwachsenenalter (vii)



4. Leistung ist von einer Reihe Merkmalen abhängig und 
nicht alle sind genetisch bestimmt (i)

• Die grundlegende Idee der Selbst-Organisation legt nahe, dass sich Verhalten in

einem komplexen System aus den Bedingungen, die das System umgeben und

vorgeben, in einer sich entwickelnden Art zusammensetzt (Kelso, 1995;

Muchisky, 1996), charakteristisch für die Fähigkeit von Lebewesen, sich an ihre

Umwelt anzupassen.

• Verschiedenste Bedingungen, die zum Verhalten eines Athleten beitragen,

beeinflussen sich daher in einer verschachtelten, nicht-kontinuierlichen Form,

sodaß Leistung durch isolierte Betrachtung dieser Bedingungen nicht

verstanden (oder vorhergesagt) werden kann.

• Trotz dieser Multikausalität ist Talentsuche meist ein-dimensional und

konzentriert sich auf körperliche Faktoren, die primär genetisch bestimmt sind.24



4. Leistung ist von einer Reihe Merkmalen abhängig und 
nicht alle sind genetisch bestimmt (ii)

• Ein neues Konzept von „Talent“ als multi-dimensionales Gebäude ist daher

mit der Anerkennung erforderlich, dass viele Schlüsselbedingungen/-

merkmale für Hochleistung mit passendem Training entwickelt werden

können.

• Mathematischen Gleichung (s. nächste Folie), die solche möglichen Merkmale

im dynamischen Konzept von „Talent“ in vielfach sich beeinflussender Weise

berücksichtigt (Simonton, 1999), indem

 beteiligte Komponenten gewichtet werden,

 und zwar in jedem Talentbereich, sowohl jenem

 der genetisch bestimmten Merkmale als auch

 den durch die Umwelt beeinflussten, entwicklungsfähigen.
25



4. Leistung ist von einer Reihe Merkmalen abhängig und 
nicht alle sind genetisch bestimmt (iii)

• In der Gleichung (Simonton, 1999) keine unveränderlichen, voneinander unabhängigen

Leistungsmerkmale, sondern Faktoren, die sich über die Zeit verändern und sich

wechselseitig zu verschiedensten „Stufen“ einer Entwicklungskurve beeinflussen.

N

Pi (t) = Π Cij (t) Wj

j=1

 Pi(t)...... mögliches Talent des Individuums i zu bestimmtem Zeitpunkt,

 Cij......... Punkteanzahl des Individuums i für bestimmtes Merkmal j,

 Wj........Gewichtung, die jedem Merkmal j zugeteilt wird,

 Π.......... zeigt an, dass jedes Leistungs- (oder zur Leistung beitragende) Merkmal j (von 1 bis N)

miteinander multipliziert wird (die exponentielle, nicht-lineare Natur, die eine Veränderung eines

Merkmals auf die Vorhersage von Talent hat, darstellend).

• Verwendung nicht-linearer mathematischer Modelle zur Darstellung der Wahrscheinlich-

keitsverteilung menschlichen Verhaltens ist in vielen Bereichen erfolgreich, wie im

Bevölkerungswachstum (May, 1974), bei Nerven-Schaltkreisen (Meyer-Lindenberg, 2002)

oder der motorischen Entwicklung von Kindern (Thelen, 1994; Wimmers, 2001). 26



4. Leistung ist von einer Reihe Merkmalen abhängig und 
nicht alle sind genetisch bestimmt (iv)

• Zur Zeit bräuchte ein solches Modell, um als Simulation der Talentsuche im Sport eingesetzt

zu werden, aber noch einige Entwicklung (welche Schlüsselmerkmale? Punktevergabe nach

welchen Kriterien? wie gewichten? wie multiplizieren?).

• Parameter im Sport könnten sein:

 Anthropologische Merkmale wie z.B. Körpergröße, Verteilung der Muskelfasertypen,

 Psychologische Merkmale wie z.B. Einsatzfähigkeit, Selbsteinschätzung, Problem-

lösungs- und Selbstmotivationsfähigkeiten, ausreichendes „Scheitern-Können“,

 Auffassungs- und motorische Fähigkeiten wie z.B. Wendigkeit, Hand-Augen-

Koordination.

• Einige dieser Variablen haben Qualitäten, die über Situationen und möglicherweise über

verschiedene Sportarten hinweg übertragbar sind.

• Langzeitbeobachtung von Sportlern nun nötig, um die nicht-lineare Natur der Entwicklung

solcher Parameter über die Zeit und ihren Einfluss auf die Leistung einzuschätzen. 27



4. Leistung ist von einer Reihe Merkmalen abhängig und 
nicht alle sind genetisch bestimmt (v)

• Ausmaß, mit dem genetische Information zukünftige Leistung bestimmt, ist sehr in

Diskussion (SportScience web-based Journal, 2001).

• Übergabe genetischer Information von einer Generation zur nächsten beinhaltet

immer einige Fehler (Jones, 1999).

• Gene „arbeiten“ nicht in einer total bestimmenden Art  auch das beste

genetische „Material“ kann keinen „Bauplan“ für Erfolg im Sport liefern (schade für

die Kinder von Steffi Graf und Andre Agassi, wie die Autoren scherzhaft meinen ;-).

• Talentierte Leistung resultiert mehr aus dem Wechselspiel genetischer Faktoren mit

einer förderlichen Trainingsumgebung als auf Basis eines bestimmten Merkmals

allein (Helsen, 2000).
28



5. Einzelne Leistungscharakteristika sind schlechte 
Zukunftsmessgrößen von Talent (i)

• Zusätzlich zur Auswahl auf Basis von Körpermerkmalen, wird Talent in TI-

Initiativen oftmals auch auf Basis des Abschneidens in einer Reihe von

Leistungstests definiert, von denen gedacht wird, sie würden Erfolg (in

bestimmten Sportart) bestimmen (Davids, 2000).

 Australisches Talentsucheprogramm für Rudern betrachtet z.B. das Abschneiden bei

Basketballwürfen, im Sprint oder im Pendellauf * wichtig in der Auswahl von „Talent“.

• Solche „Schnappschuss“-Leistungsvariablen versagen darin, der Bedeutung der

fein abgestimmten kontinuierlichen Koordinations-Vorgänge, denen sich

(talentierte und Elite-) Athleten bedienen, um ihre Aufgaben zu bewältigen,

gerecht zu werden.

 z.B. wird die Fotographie eines Bewegungsablauf kaum den Elite- vom weniger

erfolgreichen Athleten unterscheiden, eine detaillierte Video-Analyse eher.
29

* https://www.youtube.com/watch?v=Zcj_xdwLnNc

https://www.youtube.com/watch?v=Zcj_xdwLnNc


5. Einzelne Leistungscharakteristika sind schlechte 
Zukunftsmessgrößen von Talent (ii)

• Der Punkt ist: empfindlicheres Messen von „Können“ ist erforderlich (wie

z.B. durch Phasenraum-Darstellungen [=Darstellung der Menge aller

möglichen Zustände, die ein dynamisches System einnehmen kann] und

Erwartungs-Tabellen für psychische Entwicklungen), um die Prozesse

besser zu verstehen, die anhaltend erfolgreicher Leistung zugrunde liegen

(Button, in press; Guion, 1998).

• Andere durch isolierte Messungen oft übersehene Qualität:

 Fähigkeit, Leistung an unterschiedliche Situationen und Umweltbedingungen

anzupassen, nämlich durch subtile Änderungen von Koordinationsmustern,

 Hochleistung über Zeitraum anhaltend aufrechtzuerhalten.
30



5. Einzelne Leistungscharakteristika sind schlechte 
Zukunftsmessgrößen von Talent (iii)

• Komplexes System auf mikroskopischer Ebene zu studieren würde nur

scheinbar zufällige Schwankungen in Systemteilen zeigen (z.B.

Leistungscharakteristika innerhalb einer Trainingssaison), die nicht unter

direkter Kontrolle des Athleten stehen könnten, sondern mit Eigenart der

Übung selbst, der Umgebung oder den aktuellen körperlichen Bedingungen

in Wechselwirkung stehen (Newell, 1996)  zukünftige Höchstleistung

wäre damit nicht von weniger erfolgreicher Leistung unterscheidbar.

• Langzeitverhalten des komplexen Systems „erfolgreicher Hochleistungs-

Sport“ nur durch Musterbildung auf makroskopischer Ebene verstehbar

(z.B. saisonale Schwankung der sportspezifischen Leistung; Schöllhorn,

1998).
31



5. Einzelne Leistungscharakteristika sind schlechte 
Zukunftsmessgrößen von Talent (iv)

• Schlüsselproblem nicht so so sehr, den besten Sportler zu einem bestimmten Zeitpunkt

zu finden, sondern über die Zeit die Faktoren zu identifizieren, die Talententwicklung

hemmen/begrenzen.

 Aktuell nicht erwünschtes Verhalten könnte Folge fehlender, sich nicht entwickelnder oder sich

erst in der Zukunft zeigender wichtiger Faktors sein (z.B. Selbstvertrauen) .

 Konzepte dynamischer Systeme zeigen in der motorischen Entwicklung (Thelen, 1995), daß

bestimmte Verhaltensweisen „auf der Lauer liegen“ und sich erst zeigen, wenn Subsysteme

und Prozesse unterstützend für diese bereit sind.

 Mangel eines Charakterzuges, z.B. an geistiger Fokussierung, der einige Jahre zur vollen

Entwicklung brauchen kann, könnte so die Identifikation eines jungen, sonst sehr talentierten

Athleten verhindern (Gould, 2002).

• Vergleichsweise Verzögerung einer Komponente kann als Tempo-Begrenzer wirken, die

Zusammenarbeit, die Selbstorganisation anderer Komponeten verhindern  feine

feine Neu-Einstellung einer Komponente führt oft zu unerwarteter nicht-linearer

Entwicklungs-änderung. 32



5. Einzelne Leistungscharakteristika sind schlechte 
Zukunftsmessgrößen von Talent (v)

• Durch diese epigenetischen Prozesse (http://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik), also

Faktoren, welche die Aktivität eines Gens beeinflussen, aber nicht im Erbmaterial selbst

liegen (z.B. in der Umwelt), steigt die Wahrscheinlichkeit, den talentierten Athleten der

Zukunft zu finden als Funktion der Zeit.

• Die Anzahl (und Sicherheit) der Identifikation „möglicherweise talentierter“ Athleten ist

daher umso höher, je älter die Person ist. Umgekehrt eliminieren TI-Prozesse umso mehr

Talente, je früher sie angewandt werden.

• Nicht nur der „Aufbau“ eines bestimmten Talents (die einzelnen Komponenten) kann

sich mit Älterwerden der Person ändern, sondern auch der optimale Talentbereich

(Simonton, 1999).

• Viele Studien zu Leistungs-bezogenen Charakteristika sind großteils nur beschreibender

Natur, aber ohne Langzeitwert  Talentsuche-Modelle sollten weniger Wert auf frühe

Identifikation legen, dafür mehr auf Entwicklungsaspekte achten ! (Morris, 2000).
33

http://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik


6. Fallbeispiel: Vergleich herkömmlicher und dynamischer 
Talentsuche (i)

• Drei hypothetische junge Turner (Arnold, Nash, Lorenz), 3 Komponenten turnerischer

Leistung (Größe, Einsatzbereitschaft, Beweglichkeit). Beachte: kleine Größe im Turnen

als vorteilhaft betrachtet, da niedrigerer Schwerpunkt, damit schnelles Drehmoment

möglich.

• Nach traditioneller Talentsuche würde die Wahl wohl auf Nash fallen, ist der Kleinste

und schneidet vergleichsweise gleich wie Arnold und Lorenz in den anderen Faktoren

(Einsatz, Beweglichkeit) ab.

• Hauptaugenmerk hier auf körperl. Faktor

(Größe). Mit Einschluss von psychologischen/

Verhaltens- und psycho-motorischen

Komponenten (Einsatz, Bewegl.keit)

wäre größerer (makroskopischerer),

mehr gesamtheitlicher, Ansatz.
34

Größe

Einsatz

Beweglich-
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6. Fallbeispiel: Vergleich herkömmlicher und dynamischer 
Talentsuche (ii)

• Selbst dieser gesamtheitlichere Ansatz (z.B. eine

Gesamtpunkteanzahl aus mehreren Faktoren) gibt

uns aber noch keine Information zur Interaktion

aller Komponenten über die Zeit.

• Betrachte die Entwicklung über die Zeit und die

unterschiedliche Stabilität der einzelnen Faktoren!

• Und anstatt einfach den Erwachsenenwert jedes

Faktors zusammenzuzählen, beachte den sich

gegenseitig beeinflussenden (vervielfachenden?)

Effekt jedes einzelnen auf das Talent, und dass die

Entwicklungsgeschichte jedes einzelnen Faktors von

Bedeutung ist.
35
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6. Fallbeispiel: Vergleich herkömmlicher und dynamischer 
Talentsuche (iii)

• Welchen Athleten würden Sie jetzt wählen?

 Anstatt Nash könnten Sie Arnold nehmen, da seine

Werte für Größe, Einsatz und Beweglichkeit beim

letzten Test sehr gut waren.

 Alternativ könnten sie Lorenz nehmen, da die

fehlende Stabilität in den Komponenten auf

Übergangs-Phasen hinweisen könnten, auf

sprunghafte Entwicklungsmöglichkeiten, die durch

nur kleine Änderungen von Einflussgrößen

entstehen könnten.

• Wie immer, die wichtige Botschaft ist: ein-

dimensionale Betrachtung von Leistungsvariablen

ist weniger hilfreich als ein nicht-linearer

dynamischer Ansatz.
36
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6. Fallbeispiel: Vergleich herkömmlicher und dynamischer 
Talentsuche (iv)

• Gutes Beispiele: Svetlana Khorkina (RUS) oder Nadja Comaneci (RUM), zwei der

erfolgreichsten Turnerinnen der Geschichte (s. nächste zwei Folien).

• In der Jugend zu groß zum Turnen befunden, wurde Khorkina zur rhythmischen

Sportgymnastik geraten.

• Khorkina beharrte jedoch auf den Sport, den sie am meisten liebte und

 wurde mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin in verschiedenen Disziplinen,

 verwandelte (wie Comaneci) ihre als Nachteil angesehene große Körpergröße in Vorteil

(langsamere, lang-hebelige, anmutige Bewegungen).

• Das soll nicht heissen, dass beim Turnen kleine Körper-

länge im Elitebereich nicht von Vorteil wäre (s. Vergleich

der Körpergrößen zwischen Olympischen Turnern und

allen Olympiateilnehmern 2012), sondern dass ein Fokus

auf Körpergröße in der Talentsuche nur eine mikroskopische Perspektive erlaubt. 37

*

*http://media.npr.org/assets/img/2012/08/09/gymnasts_custo
m-cd92d0c169c7d6495d5410e3c31e492d1fdea924-s800-
c85.jpg

http://media.npr.org/assets/img/2012/08/09/gymnasts_custom-cd92d0c169c7d6495d5410e3c31e492d1fdea924-s800-c85.jpg


Svetlana Khorkina, Jg. 1979, 165 cm
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WM 1995 

WM 1997 

http://de.wikipedia.org/wiki/Swe
tlana_Wassiljewna_Chorkina

1 x Olympiagold, 1x Silber, 1996,
17-jährig mit 47kg und 165cm

1x Olympiagold, 2x Silber 2000
21-jährig mit 165 cm

2x Olympiasilber, 1x Bronze, 2004
25-jährig mit 165 cm

9x Weltmeisterin, 1995-2003,
16-24-jährig mit 165 cm

http://www.munzinger.de/search/portrait/Swetlana+Chorki
na/1/4940.html

Laufbahn:
Mit vier Jahren begann Swetlana Chorkina in Belgorod/RUS 
mit dem Turnen. Anfangs waren ihre Versuche nicht sehr 
vielversprechend, wie sie später meinte ("Ich bin eigentlich 
nur in der Halle umhergehüpft, wenn die älteren Mädchen 
trainiert haben"). Es hätte nicht viel gefehlt und die Turnwelt
wäre ihr verschlossen geblieben. Trainer Boris Pilkin war 
nicht begeistert von ihr. "Was soll ich mit so einer Großen? 
Groß und schwach,.....

http://de.wikipedia.org/wiki/Swetlana_Wassiljewna_Chorkina
http://www.munzinger.de/search/portrait/Swetlana+Chorkina/1/4940.html


Nadia Comaneci, Jg. 1961, 162 cm
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http://de.wikipedia.org/wiki/Nadia_Comăneci

3 x Olympiagold, je 1x Silber+Bronze 1976,
14-jährig mit 39kg und 142cm
(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40606211.html)

2x Olympiagold, 2x Silber, 1980
18-jährig mit 162 cm

https://www.youtube.com/watch?v=Yi_5xbd5xdE

OS 1976 

OS 1976 

OS 1980 

OS 1980 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nadia_Com%C4%83neci
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40606211.html
https://www.youtube.com/watch?v=Yi_5xbd5xdE


6. Fallbeispiel: Vergleich herkömmlicher und dynamischer 
Talentsuche (v)

• Viele Beispiele für höchst erfolgreiche klein-gewachsene Aktive im

Schwimmsport, wo große Körperlänge als vorteilhaft angesehen wird,

in den Folien 21 und 22.

• Das soll nicht heißen, dass im Elitebereich im Schwimmen eine große

40

Körperlänge nicht von Bedeutung wäre (s.

Vergleich der Körpergröße zwischen Olymp.

Schwimmern und allen Olympiateilnehmern 2012),

sondern dass ein Fokus auf Körpergröße in

der Talentsuche nur eine mikroskopische

Perspektive erlaubt.

http://media.npr.org/assets/img/2012/08/09/swimmers_custom-3414b0febdf945737b6d641c053e145417b34353-s800-c85.jpg

*

*

http://media.npr.org/assets/img/2012/08/09/swimmers_custom-3414b0febdf945737b6d641c053e145417b34353-s800-c85.jpg


7. Talentauswahl während Übergangsperioden der Entwicklung (i)

• Talentsuche beginnt im Sport an immer jüngeren Sportlern.

• Die Gefahren einer Auswahl an nicht voll entwickelten körperlichen

Merkmalen wurde bereits diskutiert. Der Zeitpunkt des

Auswahlverfahrens ist ein anderer Sorgenpunkt.

• Elite-Athleten machen vor allem drei große Übergänge* in ihrer

Karriere durch, um zur größten Leistungsfähigkeit fortzuschreiten.

 Zum Beispiel beginnt Spezialisierung und das Stadium der

„Meisterschaft“ im gewählten Sport meist als Folge von Techniktraining

und erhöhter Wettkampfstandards.

• In Folge solcher Übergänge werden viele Aspekte der sportlichen

Leistung (vorübergehend) instabil.

41
* “OSV: Für Sie gelesen (11)“: 

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspektive_über_die_gesamte_lebensspanne.pdf

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspektive_%C3%BCber_die_gesamte_lebensspanne.pdf


7. Talentauswahl während Übergangsperioden der Entwicklung (ii)

• In dynamischen Systemen werden solche instabilen Verhaltens-

charakteristika als „kritische (=wichtige) Fluktuationen“

beschrieben, die NOTWENDIG sind, um ein zuvor stabiles System in

einen wirksameren neuen Zustand zu versetzen.

 Beispiel: bei der Entwicklung von beidhändigen Aufgaben von Babys ist

bekannt, dass vor Übergangsperioden von einem stabilen zum nächsten

(reiferen) stabilen Systemzustand die relative Synchronisierung zwischen

den Armen kritische (wichtige) Schwankungen zeigt (Schöner, 1987).

• Dem Praktiker (Trainer, Lehrer, Sportwissenschaftler,...) kann dies

(z.B. instabile Leistungen) als Information dienen, wann Übergänge

vom einen zum anderen Koordinationsmuster auftreten.
42



• Zeichnet man die Stabilität relevanter Leistungsvariablen über

die Zeit auf, wird man bei ein- und demselben Aktiven auf

makroskopischer Ebene

 vor/in einer Übergangsphase eine erhöhte Schwankung,

 gefolgt von einer geringeren Schwankung der relevanten Leistungs-

parameter vorfinden, sobald das (Bewegungs-, Koordinations-,

Motivations-, Einsatzbereitschafts-System, oder welches System immer)

ein neues stabiles Gleichgewicht erreicht hat.

• Mathematische Modelle anderer komplexer Systeme in der

Natur zeigen, dass weltweite Leistungs-Trends ähnliche

Charakteristika besitzen (Kaufman, 1995).

43

7. Talentauswahl während Übergangsperioden der Entwicklung (iii)



• Fähigkeit des heranwachsenden Athleten, mit diesen instabilen

Übergangsphasen in der Entwicklung gut umzugehen, ist der Schlüssel zum

erfolgreichen Übergang ins nächste (Leistungs-) Niveau.

• Die Anwendung solch bewußten Verhaltens (z.B. wirksame/korrekte

Leistungseinschätzung, Zielsetzung[en]+Bestärkung darin) ist entscheidend

für diesen Prozess und untermauert die Fähigkeit des Sportlers, als

Eliteathlet erfolgreich und beständig zu werden (Abbott, 2002).

• Im dynamischen System des „Brückenbildens“ schafft sich der Athlet ein

teilweise abgestecktes geistiges Zielgebäude (-gehäuse), das zukünftige

höherentwickelte Fähigkeiten markiert (Ollis, 2002).
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7. Talentauswahl während Übergangsperioden der Entwicklung (iv)



7. Talentauswahl während Übergangsperioden der Entwicklung (v)

• Athleten nützen diese Art ´Psycho-Verhalten´*, das sie in

wirksamere, stabilere Leistungsbereiche führt.

 So wird z.B. anhaltend Weltklasse-Leistungen abrufen zu können als

Merkmal von echten Champions gesehen*.

 Athleten auf nationalem Niveau werden sich aber schwer tun,

Weltklasseniveau zu erreichen, wenn sie nicht die (anhaltende und

weise eingesetzte [Vorsicht: Übertraining**]) Bereitschaft besitzen,

hart zu trainieren (außerhalb der „Komfort-Zone“) und mit der damit

verbundenen Instabilität ihrer Leistungen gelassen umgehen können

(um auf höheres Leistungsniveau zu gelangen).

45** http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/overtraining.pdf

* http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/overtraining.pdf
http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf


• In Studie an n=17 Athleten, die in verschiedenen Sportarten große

internationale Titel gewonnen hatten (Kreiner-Phillips, 1993*), waren:

 n=7, die ihre Leistungen anhaltend und ohne Einbrüche abrufen konnten,

 n=6, die längere Leistungseinbrüche hinnehmen mussten,

 n=4, die ähnliche Leistungen nie mehr erreichten.

• Die drei Gruppen waren nur durch psychologische Faktoren zu

unterscheiden! siehe „OSV: Für sie gelesen (13)“ *.

• Talentsuche-Prozesse sollten daher Sportler auf einem

makroskopischen Niveau in diesen Schlüsselbereichen des ´Psycho-

Verhaltens´ fördern und beobachten.

46* http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf

7. Talentauswahl während Übergangsperioden der Entwicklung (vi)

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf


8. Die Fähigkeit zur Entwicklung verstehen und ihr Potential 
ausschöpfen (i)

• Begründung für Talentsuche ist es, die begrenzten finanziellen

Ressourcen für die Erleichterung der Entwicklung des/der Talentierten

zu verwenden.

• Ein Schlüsselfaktor des Potentials zur Leistungsspitze ist die Fähigkeit zur

Entwicklung, wenn entsprechende Entwicklungsunterstützung vorliegt

(Kunst, 1971).

• Mehrheit vergangener und aktueller Talentsuche-Programme wählen

auf Basis aktueller Variablen, von denen Einfluss auf sportspezifische

Leistung angenommen wird, ohne Beachtung der vielen Bedingungen,

die die individuelle Entwicklung bestimmen.
47



8. Die Fähigkeit zur Entwicklung verstehen und ihr Potential 
ausschöpfen (ii)

• „Traditionelle“ Talentsucheprozesse eliminieren im Sport viele Spätentwickler aus

Kraftsportarten (z.B. Rugby) sowie Frühentwickler aus „Beweglichkeits“-Sportarten

(z.B. Wasserspringen) und können sich auf die zukünftige körperliche Aktivität der

Ausgeschiedenen negativ auswirken.

 Im Fussball z.B. tendieren Kinder, die später im Auswahl-Jahr geboren sind, schon vor

dem 12. Lebensjahr aufzuhören (Helsen, 1998).

 Um nicht verfrüht talentierte Kinder, die aktuell nicht aktiv (oder schlechter aktiv) sind,

auszuscheiden, ist es wichtig, zwischen Faktoren zu unterscheiden, die Leistung

beeinflussen und solchen, die Entwicklung beeinflussen.

• Effektive Mentalität(s. http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf)

und psycho-motorische Erfahrungen haben sich als Schlüsselfaktoren in der

Entwicklung eines Sportlers herausgestellt (Blanskby, 1980; Kunst, 1971).
48

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf


8. Die Fähigkeit zur Entwicklung verstehen und ihr Potential 
ausschöpfen (iii)

• Interessanterweise untermauern dieselben Verhaltens- und psychomotor.

Faktoren über verschiedene Sportarten hinweg zukünftigen Erfolg, ein

entscheidendes Phänomen, da Wechsel des Spezialgebiets (=in einem

Sport/Disziplin beginnen und letztlich in anderem[r] erfolgreich sein) als

wichtige Erfahrung bei, z.B. britischen, Sportlern identifiziert wurde (Moore,

1998).

• Leider verhindert der aktuelle Trend, sehr früh eine sportspezifische Leistung

zu fordern

 ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten des/der Talentierten,

 Transfer/Quereinstiege aus Sportarten bzw. Disziplinen in andere und

 könnte die Entwicklung zu erfolgreichen „reifen“ Erwachsenenathleten

weiter behindern.
49



8. Die Fähigkeit zur Entwicklung verstehen und ihr Potential 
ausschöpfen (iv)

• Das Problem dahinter ist, dass Kinder

 nicht im frühen Alter angehalten werden, eine breite Palette an verschiedenen

Bewegungsmustern zu erfahren und zu üben,

 damit nicht ausreichend ihre individuellen Stärken entwickeln und davon profitieren (können)

und

 diese Stärken nicht nützen, wenn (z.B., aber nicht nur, in Übergangsphasen) Entwicklungen oder

Spezialisierungen zu höherem Leistungsniveau anstehen.

• Training verschiedener Bewegungsmuster ist besonders im jungen Alter nötig,

 da dies allgemein verwertbare Koordinationsfähigkeiten wie Haltung/Stellung (Extremitäten,

Rumpf, Verhältnis zueinander) und timing dieser fördert,

 da Aktivitäten, die kluge und überlegte (Bewegungs-) Lösungen wegen anfordernder Situationen

benötigen, nachweislich helfen, Können und Fertigkeiten für die Zukunft zu behalten und (für

andere Bewegungsmuster) zu übertragen (Turner, 1999).

• Zu frühe Spezialisierung verhindert im Sport (und in der Erziehung?) diese wichtigen

Entwicklungsprozesse. 50



9. Fallberichte nicht-linearer Übergänge (i)

• Im Sport existieren viele Beispiele, wie Athleten (nicht-lineare)

Übergänge erleben, um von einem zum nächsten Leistungsniveau zu

gelangen.

• „Störungen“ von stabilen Zuständen werden oft durch Wechsel der

Sportart oder Änderung des mentalen Zugangs bewirkt.

 Basketball: John Amaechi (2005 einziger britischer Spieler in der NBA), Center der der

„Utah Jazz“, bis 16 Jahren Rugby-Spieler, kam nur per Zufall auf einem lokalen lokalen

Trainingsplatz zum Basketball.

 Leichtathletik: Linford Christie, von klein auf in der Leichtathletik, bis zum Alter von 16

jedoch ohne Einsatzwille, „Knackpunkt“ mit 25 (1985), als sein Trainer (Ron Roddan)

und der für Förderung im UK-Verband Zuständige (Andy Norman) ihn per Brief

aufforderten, entweder etwas aus seinem Talent zu machen oder aufzuhören. Das

heizte Christie ein. Im nächsten Jahr 100m-Bestzeit von 10.42 auf 10.04 verbessert +

1. großen Titel, 1992 dann Olympia-Gold (100m) gewonnen.
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http://de.wikipedia.org/wiki/John_Amaechi

http://de.wikipedia.org/wiki/Linford_Christie

http://de.wikipedia.org/wiki/John_Amaechi
http://de.wikipedia.org/wiki/Linford_Christie


9. Fallberichte Nicht-Linearer Übergänge (ii)

 Ballett: Ryan Nye, war auf dem Weg, linebacker im High-

School Football Team zu werden, als er mit 14 Jahren zum

Ballett kam, musste seinen Körper für die Komplexität + hohe

Beweglichkeit/Dehnbarkeit, die im Ballet gefordert ist,

„umformen“, mit 15 bereits eine der Leistungsträger im

Bossov Ballett (prä-professionelles Ballet in Maine, USA. Seit

2011 Solotänzer des US-Kansas City Ballet

(https://www.kcballet.org/dancer/ryan-jolicoeur-nye/).
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Ryan Nye, Ballet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wo4COd9qarc

https://www.kcballet.org/dancer/ryan-jolicoeur-nye/
https://www.youtube.com/watch?v=Wo4COd9qarc


10. Die dynamische Natur von Talentidentifikation: ein 
überarbeitetes Konzept (i)

53

• Talent-Entwicklungsprozesse müssen Hand in Hand gehen mit Konzepten zur

Talenterkennung, da sich beide wechselseitig beeinflussen und in ihrer

Wirksamkeit befruchten.

• Es wird argumentiert werden, dass ein solcher kombinierter Ansatz zu Anleitung

und Entwicklung anstatt der gängigen Methoden von Identifikation und Auslese

(Elimination) gewählt werden sollte.

• Faktoren, welche Leistung und solche, die das (Entwicklungs-) Potential einer

Person bestimmen, müssen erkannt und auseinander gehalten werden.

• Die relevantesten Entwicklungsfaktoren sollten prozesshaft (über die Zeit)

gestalterisch und nicht zusammenfassend (punktuell) getestet werden.

• Letztlich muss im Auge behalten werden, dass es ein Fülle von verschiedenen

Entwicklungs“kurven“ hin zur Elite-Leistung gibt.



10. Die dynamische Natur von Talentidentifikation: ein 
überarbeitetes Konzept (ii)

54

• Aufgrund der komplexen Natur der Talententwicklung sollten

Vorhersagen als unscharf anerkannt werden und die Sprache

entsprechend Wahrscheinlichkeiten (und nicht Tatsachen) ausdrücken.

• Detaillierte Beschreibung zur Anwendbarkeit in der Praxis geht über

den Umfang dieser Arbeit hinaus, aber das Konzept wird im Folgenden

Stück für Stück vorgestellt und die Rolle des Psychologischen

hervorgehoben werden, und zwar zu:

a) Leistungsanlagen/Leistungsbereitschaft,

b) Wege zur Höchstleistung,

c) Erfolgreiche Übergänge von einem Entwicklungsstadium zum nächsten,

d) Zusammenspiel der Bestandteile, der Einflussfaktoren.



10. a) Leistungsanlagen, Leistungsbereitschaft (i)

55

• Das vorgeschlagene Talentsuche-Modell (Abbott, 2002, 2004) berücksichtigt beim

Individuum sowohl Leistungsanlagen als auch die Fähigkeit, sich zu entwickeln

(Simonton, 1999; Ziegler, 2000).

• Unsere Sichtweise übernimmt einen fachübergreifenden Ansatz zum Beitrag

körperlicher, motorischer und psychologischer Voraussetzungen für sportliches Talent.

• Anfänglich zumindest sollte dieses Modell primär das Potential, das jemand zur

sportlichen Entwicklung mitbringt, am meisten angehen.

• ´Psycho´-Verhalten (http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf)

charakterisiert die Mittel, mit denen eine Person mit der Umwelt interagiert und damit das

Ausmaß, mit dem diese das meiste aus den Möglichkeiten, die (für die Entwicklung) zur

Verfügung stehen, herausholt.

• ´Psycho´-Verhaltensweisen als Schlüssel-Instrument, die eigene Wechselwirkung mit der

Umwelt selbst positiv zu unterstützen, um den Weg zur Höchstleistung erfolgreich zu

nehmen, das eigene Potential auszuschöpfen (Freeman, 2000).

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf


10. a) Leistungsanlagen, Leistungsbereitschaft (ii)

56

• Natürlich auch Schlüsselbereiche im psycho-motorischen und körperlichen Bereich, die

vorteilhaft und wichtig sind für Hochleistung im jeweiligen Sport, berücksichtigt (Abb.).

STADIEN DER ENTWICKLUNG

FAKTOREN FÜR FAKTOREN FÜR
ENTW.POTENTIAL LEISTUNG

Psychomotorische Fähigkeiten
(z.B. Balance)

Verhaltensanlagen
(z.B. Zielsetzung und –verfolgung)

Körperbasierte Anlagen
(z.B. Größe)

 Diese Variablen sind stark durch frühere

Erfahrungen und die körperliche Reife

beeinflusst (Ackland, 1996; Bloomfield,

1990) => unreife Werte hochgradig instabil

und veränderlich, damit schlechte

Voraussagewerte für Talent.

• Viele verflochtene Beziehungen und

kompensatorische Vorgänge zwischen

psychomotorischen, körperlichen und

Verhaltens-Anlagen, sodass jede Person die

Chance bekommen sollte, ein Repertoire in allen

drei Bereichen zu entwickeln.



10. a) Leistungsanlagen, Leistungsbereitschaft (iii)

57

• Die Betonung der drei Anlagequalitäten würdigt die Unterscheidung zwischen Faktoren,

die primär/überwiegend die Entwicklung bestimmen und solche, welche die Leistung

STADIEN DER ENTWICKLUNG

FAKTOREN FÜR FAKTOREN FÜR
ENTW.POTENTIALLEISTUNG

Psychomotorische Fähigkeiten
(z.B. Balance)

Verhaltensanlagen
(z.B. Zielsetzung und –verfolgung)

Körperbasierte Anlagen
(z.B. Größe)

beeinflussen (Kunst, 1971).

• Zusätzlich erkennt ein solches Modell, dass sich

der Schwerpunkt von der Beobachtung der

Faktoren des Entwicklungspotentials hin zu jenen

für Leistung verschiebt, je reifer eine Person in

gewählten Sport wird (s. Abb.).

• ´Psycho-Faktoren´ werden aber immer eine

große Beachtung brauchen, wenn der Athleten

den Weg an die Spitze erfolgreich gehen will.

->

->



10. b) Wege zur Höchstleistung (i)

58

• Das Modell anerkennt, dass es zur Spitzenleistung viele Wege gibt, die sich in jedem Sport

auftun.

• Auf diesen typischerweise komplexen Wegen entwickeln sich Athleten über verschiedene

Stadien und die Anforderungen ändern sich entsprechend den Stadien (Tebbenham, 1998).

• Im Besonderen berücksichtigt dieses Modell

 Drei Stadien (Beginn, Heranbildung, Meisterschaft), die Athleten typischerweise in ihrer

Karriere bis zur Spitze durchlaufen (Bloom, 1985 und „OSV: Für Sie gelesen [11]“ *).

 Die Unterscheidung zwischen „dorthin-kommen“ (zur Spitzenleistung) und „dort-bleiben“

(anhaltend Hochleistung abzurufen), vgl. „OSV: Für Sie gelesen [13]“ ** und Abb. nächste

Folie.

• In jedem Stadium existieren einzigartige begünstigende Umwelt-/Umgebungs-Bedingungen

mit jeweils verschiedener notwendiger Unterstützung.

*http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspektive_über_die_gesamte_lebensspanne.pdf

** http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspektive_%C3%BCber_die_gesamte_lebensspanne.pdf
http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf


10. b) Wege zur Höchstleistung (ii)

59

Einflussfaktoren zur Erleichterung nicht-linearer Übergänge zwischen         
den Entwicklungsstadien:

• Ziele setzen und Selbst-(Ver-)Stärkung
• Planung und Organisation
• Wirksame und steuerbare Bilder/bildliche Vorstellungen
• Leistungsevaluation und Zuordnung
• Psychomotorische Faktoren
• Körperliche Faktoren

Anfangs
stadium

Stadium der
Heranbildung

Stadium der
Meisterschaft

Stadium der
Perfektion

“DORTHIN KOMMEN“ “DORT BLEIBEN“
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10. b) Wege zur Höchstleistung (iii)

60

• Zusätzlich zu den großen Stadien (s. vorige Folie und *) werden

Athleten viele kleinere Stadien bewältigen müssen (z.B. Verletzungen,

Erkrankungen, Technikänderungen,...), wobei deren Einfluss auf die

Entwicklung und die Art der Unterstützung, die dabei gebraucht wird,

schwer abgeschätzt werden kann (Ollis, 2002).

• Übergänge auf dem komplexen Weg zur Höchstleistung müssen

aufmerksam erwartet werden (s. nächste Folie und *).

 z.B. wird vermehrtes Techniktraining und finanzielle Unterstützung im

Übergang zum Stadium der Meisterschaft notwendig sein.

 Die Fähigkeit des Athleten, die diesen Übergängen eigenen Veränderungen

einzuleiten und anzupassen, ist der Schlüssel zum erfolgreichen

Entwicklungsübergang. * “OSV: Für Sie gelesen (11)“: 

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspek
tive_über_die_gesamte_lebensspanne.pdf

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/athletenkarriere_aus_perspektive_%C3%BCber_die_gesamte_lebensspanne.pdf


10. b) Wege zur Höchstleistung (iv)

61
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Anfangs
stadium

Stadium der
Heranbildung

Stadium der
Meisterschaft

Stadium der
Perfektion

 Teilnahme-
möglichkeiten

 Positiver 
Familienhalt 

und –
ermunterung

 Liebevolle 
Trainerhaltung

 Entwicklung 
elementarer 
Fähigkeiten 

(z.B. Balance)

 u.s.w.

 Technische 
Fertigkeiten

 Bekenntnis der 
Familie zum Sport

 Erkennung von 
Talent und 

erzielter Leistung

 Zunehmender 
Wettkampferfolg

 Gesteigerte 
bereichsbezogene 
Erfahrung + körp. 

Entwicklung

 u.s.w.

 Moralische 
Familien-

unterstützung

 Hochqualitatives 
Wettkampftraining

 Zusätzliche 
finanzielle Hilfe

 Zunehmender 
Wettkampferfolg

 Gemeinschaftliche 
Trainer/Athleten-
Entscheidungsfind

ung

 u.s.w.

 Erhalten der 
Siegermentalität

Fokus auf 
bestmögliche 

Leistung

 Aufbau eines 
wirksamen 
Systems für 
zusätzliche 

Anforderungen 
(z.B. Medien, 

öffentl. 
Auftritte)

 u.s.w.

“DORTHIN KOMMEN“ “DORT BLEIBEN“



10. c) Erfolgreiche Übergänge von einem Entwicklungsstadium 
zum nächsten (i)

62

• Unabhängig von den mitgebrachten Anlagen und den Umgebungs-

bedingungen werden Athleten ihr Potential nur durch erfolgreiche

Übergänge von einer zur nächsten Phase auf dem Weg zur anhaltenden

Höchstleistung ausschöpfen.

• Individuelle Entwicklung und Anwendung einer Reihe ´Psycho-

Verhaltensweisen´ (Ziele setzen, Selbst-Bestätigung, realistische

Leistungsauswertung, Fokus aufs Tun/auf den Prozess, nicht aufs

Ergebnis,...) stärkt die Stabilität von Höchstleistungen, in dem es vor

Ablenkungen (von negativen Einflüssen anderer und einem selbst)

schützt (Moran, 1996; Kreiner-Phillips, 1992*).

* “OSV: Für Sie gelesen (13)“: 
http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf

http://www.osv.or.at/cms/upload/files/files/psychology_of_ongoing_excellence.pdf


10. c) Erfolgreiche Übergänge von einem Entwicklungsstadium 
zum nächsten (ii)

63

• Talentsuche-Prozesse müssen frühzeitig und kontinuierlich besonderes Gewicht

auf Entwicklung und Anwendung solcher ´Psychoverhaltensweisen´ legen (s. Abb.

in Folie 59) , um große und kleinere (s. vorne) Übergänge erfolgreich zu meistern.

• Ohne erfolgreiche Übergänge wird ein Athlet im besten Fall ein ´Potential´

bleiben.

• Das Modell anerkennt, dass vielfache und komplexe Wechselwirkungen zwischen

Entwicklungsfaktoren (s. Folie 57) solche Übergänge erleichtern oder erschweren

können.

 Unvorteilhaftes Verhältnis von Typ-2 (schnell kontrahierenden) zu Typ-1 (langsam

zuckenden) Muskelfasern wird den erfolgreichen Übergang zum Weltklasse-Sprinter

z.B. erschweren.



10. d) Zusammenspiel der Einflussfaktoren (i)

64

• Das vorgestelllte Modell (in der Abbildung drei Folien weiter)

vereinigt die Prinzipien, die in den vorangegangenen Abbildungen

(Folien 56, 57, 59, 61) dargestellt wurden.

• Als solches versteht das Konzept:

 die dynamische, in Entwicklung begriffene Natur von Talent, damit

 die Notwendigkeit, Talentidentifikation (zu bestimmtem Zeitpunkt) mit

Talententwicklung (über die Zeit) zu kombinieren,

 die Verlagerung traditioneller Hauptgewichtung von Auswahl und

Elimination hin zu Entwicklung und kontinuierlicher Beobachtung.



10. d) Zusammenspiel der Einflussfaktoren (ii)
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• Talentauswahl mehr als Wegbereiter von Talententwicklungsprozessen aufzufassen,

mit weniger Gewichtung auf Identifikation, als auf einer, den Kindern Möglichkeiten

anzubieten, sich die Faktoren anzueignen, die eine erfolgreiche Entwicklung

ermöglichen.

 Stetige Überprüfung und Entwicklung ALLER Komponenten über die Zeit, die die

Verwirklichung des Talents eines Kindes unterstützen, wird befürwortet, anstatt den/die

´Talentierten´ auf Basis von ´jetzt-oder-nie´ Leistungsbeobachtungen auszuwählen.

 Dieser Ansatz anerkennt die vielfachen wechselseitig sich beeinflussenden und

kompensatorischen Vorgänge zwischen angeborenen Anlagen, Umweltbedingungen und

´Psycho´-Verhaltensweisen.

• Individuen sollten nicht auf Basis irgendeines Faktors (z.B. Körpergröße) allein

ausgewählt oder eliminiert werden, da Vorteil in einem anderen oder einer

Kombination von anderen Faktoren (z.B. Schnelligkeit, Anmut, Einsatzbereitschaft)

Schwächen ausgleichen können (Beispiele vorne, z.B. in Folien 19, 21, 22, 38, 39).



10. d) Zusammenspiel der Einflussfaktoren (iii)
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• Auch wenn die Wichtigkeit psychologischer Faktoren betont wird, anerkennt

das vorliegende Konzept, dass Übergänge von einem Entwicklungsstadium

zum nächsten durch motorische und körperliche Faktoren möglicherweise

eingeschränkt sein können.

• Das vorgeschlagene Konzept hilft, die wirksamste Unterstützung während der

verschiedenen Entwicklungsstadien zu wählen und dient nicht bloss als

Auswahlprogramm.

• In anderen Worten: Trainer, Funktionäre und Wissenschaftler sollten im

Auswahlverfahren zunehmend den Fortschritt über die Zeit und das

Verhalten (z.B. Einsatzwille, Hingabe) eines Individuums (formativer Zugang)

während eines Entwicklungsprogramms wählen und nicht einfach aktuelle

Leistungsniveaus betrachten (summativer Zugang).



Anleitung zu anderer Sportart/Disziplin/Bewerbspezialität, 
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Einflussfaktoren zur Erleichterung nicht-linearer                 
Übergänge zwischen den Entwicklungsstadien

“DORTHIN KOMMEN“ “DORT BLEIBEN“

STADIEN DER ENTWICKLUNG

FAKTOREN FÜR FAKTOREN FÜR
ENTW.POTENTIAL LEISTUNG

TALENT - IDENTIFIKATION
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Psychomotorische Fähigkeiten
(z.B. Balance)

Verhaltensanlagen
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verfolgung)

Körperbasierte Anlagen
(z.B. Größe)
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11. Schlussfolgerungen und Ausblick (i)
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• Hauptbedenken zu derzeit gängigen Talentauswahl-Prozessen und allgemeinere

Anwendungen in anderen Leistungsbereichen (z.B. Unternehmensbereich, Erziehung)

wurden erwähnt.

• Theoretische Überlegungen aus nicht-linearer Dynamik und der Studie komplexer Systeme

bieten überzeugende Hinweise, dass ein alternativer Zugang mit Hauptaugenmerk auf die

Entwicklung sportlichen Talents nötig ist.

• Es wurde gezeigt, dass viele Talentsuchemodelle einen einseitigen, mikroskopisch kleinen

Zugang wählen, wo Talent als Summe einzelner leistungs-basierter Größen aufgefasst wird.

• Es ist wahrscheinlich, dass viele Länder (und Verbände) aufgrund schlecht definierter und

theroretisch schwach basierter Auswahl-Werkzeuge NICHT ihre möglicherweise

talentiertesten Sportler auswählen.

• Um diesen Themen zu begegnen, wurde ein allgemeines multi-dimensionales Modell

vorgeschlagen, in dem Talent-Identifikation und -Entwicklung angemessen gewichtet sind.



11. Schlussfolgerungen und Ausblick (ii)
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• Um das vorgeschlagene Modell im Hinblick auf die Prinzipien nicht-linearer dynamischer

Systeme zu testen, werden wichtige Forschungsprogramme in mehreren Stadien nötig sein.

• Ein wichtiger Schritt wäre, den Bereich der Schlüsselfaktoren für Elite-Leistungen zu

bestimmen (z.B. durch rückblickende Interviews mit Weltklasse-Athleten).

• Untersuchungen im Längsverlauf sind erforderlich, um Übergänge in den angesprochenen

größeren und kleineren Bereichen zu beobachten und ein Athletenverhalten über die Zeit

auszuarbeiten (Morris, 2000).

• Dann könnten die Stabilitäts-Charakteristika bestimmten Athleten-Verhaltens auf

anhaltende Leistung und damit verbundene dynamische Auswirkungen auf z.B. Ablenkungs-

und Erholungszeit rückblickend für eine neue Phase in ihrer Karriere getestet werden.

• Schließlich sollte man Leistungs-Schwankungen messen, um in Übergängen passend

vorausblickend (vor allem am Anfang und Ende einer solchen) eingreifen zu können.

• Pilotprojekte z.B. in Schottland sollten dazu in nächster Zeit positive Ergebnisse liefern.



11. Schlussfolgerungen und Ausblick (iii)
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• Viele hier für den Sport diskutierte Themen dürften auf andere Leistungsbereiche (z.B.

Business, Erziehung, die Künste) übertragbar sein (Gould, 2002; Lubinski, 2000; Simonton,

1999).

• Tatsächlich finden viele psychologische Verhaltensweisen, die als notwendig für die

Talententwicklung im Sport angesehen werden (z.B. mentaler Fokus, Ziel-Setzung oder

Selbst-Einschätzung), in anderen Leistungsbereichen vermehrt größere Beachtung (Jones,

2002; Loehr, 2001).

Schlussbemerkung:

• Im Sport-Kontext wurde hier auf körperliche Faktoren wie Größe, Gewicht geachtet, aber

andere Leistungsbereiche (wie im Business) verwenden mentale Eigenschaften wie z.B.

Intelligenz, Persönlichkeistmerkmale, soziale Funktionen, Vitalität,... (Guion, 1998).


