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Die Psychologie im Fussball 

Die Spannung knistert: Finale der Fußball-Champions-League in Istanbul am 25. 
Mai 2005, 70 000 Zuschauer feuern den FC Liverpool und den AC Mailand 

frenetisch an. Mailand sieht wie der sichere Sieger aus, liegt zur Halbzeit  3:0 in 
Führung. Doch in der zweiten Hälfte kommen die Engländer wieder heran. 3: 3 

steht es nach der Verlängerung. Elfmeterschießen – und was für eines. Ein 
Meilenstein in der Fußballgeschichte. Als der Brasilianer Serginho für Mailand zum 

ersten Elfer antritt, hüpft der Pole Jerzy Dudek im Liverpooler Tor wie ein 
Pausenclown auf der Linie herum, wedelt mit den Armen auf und ab, zwei 
Hampelmann-Schritte nach links, zwei nach rechts, tippelt auf der Stelle, wirft die 

Arme nach oben, Serginho schießt – und jagt den Ball links übers Tor drüber. Das 
gleiche Spielchen beim nächsten Mailänder Schützen, Superstar Andrea Pirlo. 

Diesmal garniert Dudek sein Gehampele mit einer Kniebeuge. Pirlo schießt nach 
links unten, Dudek hält. Und auch den fünften Elfmeter von Topstürmer Andrij 
Schewtschenko fängt Dudek nach einer ebenso gekonnten wie geplanten 

Tanzeinlage. Er macht in dieser Nacht Liverpool zum Champions-League- Sieger, 
sein „Dudek-Tanz“ geht in die Geschichte ein. 

Hopsen irritiert den Schützen 

„Dudek war der Erste, der das konventionelle Torhüterverhalten bewusst und 

konsequent durchbrochen hat“, sagt der Berliner Fußballpsychologe Georg Froese, 
der sich mit dem Elfmeter beschäftigt. Seit 1997 dürfen sich Torhüter beim 

Strafstoß auf der Linie bewegen. Die meisten bleiben aber nach wie vor einfach 
stehen, wackeln allenfalls ein bisschen mit dem Hintern, bevor sie sich in eine Ecke 
werfen. Dudek jedoch tanzte. Statt nur zu reagieren, irritierte er die Schützen 

durch sein Gehopse. Aus Sicht der Fußballpsychologie war das goldrichtig. Einen 
Elfmeter zu halten, ist nicht nur Glück, Reaktion und  Sprungkraft – es ist auch viel 

Psychologie im Spiel. 

„Hier liegt im modernen Fußball mit seinen durchtrainierten Spielern und 
ausgeklügelten Strategien noch das letzte Potenzial, eine Mannschaft deutlich zu 
verbessern“, sagt Daniel Memmert, Leiter des Instituts für Kognitions- und 

Sportspielforschung an der Sporthochschule Köln. Sein Institut ist eines der 
führenden inder Erforschung geistiger Leistungen im Sport. Der Elfmeter ist für die 

Wissenschaftler besonders interessant. Er ist der Inbegriff des Psycho-Duells im 
Fußball, „ein hochdramatisches Ereignis“, so Memmert, das oft ein Match 
entscheidet. Bei Welt- und Europameisterschaften endet jedes fünfte Spiel mit 

einem Elfmeterschießen,seit es 1976 bei der EM in Jugoslawien erstmals zum 
Einsatz kam. Der Elfmeter findet unter standardisiertenBedingungen statt. 

„Dadurch bietet er ein ideales psychologisches Forschungsobjekt“, sagt Memmert. 
Zumal die Ergebnisse nicht nur im Fußball weiterhelfen können, sondern auch in 
vielen anderen Sportarten – und letztlich auch im Alltag, etwa in Stresssituationen 

wie Prüfungen oder Vorträgen. Memmerts Team untersucht den Elfmeter schon 
seit zehn Jahren. In einem aktuellen Projekt wollen die Wissenschaftler 

herausfinden, wie weit der Einfluss des Torwarts geht: „Wenn er es richtig macht, 
kann er die Wahrscheinlichkeit, dass er den Ball hält oder der Schütze verschießt, 

deutlich steigern.“ 
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Spickzettel im Stutzen 

Der Dudek-Tanz ist nur eine besonders auffällige von vielen Möglichkeiten. Eine 

andere ist der berühmte Spickzettel von Jens Lehmann bei der WM 2006 in 
Deutschland im Viertelfinale gegen Argentinien: 

Beim Elfmeterschießen zog der deutsche Torhüter vor jedem Schuss des Gegners 
ein Papier aus dem Stutzen. Darin fand er Hinweise seines Torwarttrainers Andi 

Köpke, welcher Gegenspieler welche Ecke bevorzugt. Vor allem aber habe der 
Zettel die Schützen verunsichert, lobten die Experten. Lehmann hielt zwei Elfmeter 

und brachte Deutschland so ins Halbfinale. Doch es gibt auch subtilere Mittel und 
Wege. Manche davon kennen viele Torhüter nicht – geschweige denn die Schützen. 

Zunächst zur Ausgangssituation: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elfmeter zum Tor 
führt, liegt bei rund 75 Prozent – das ist die durchschnittliche Trefferquote im 
professionellen Fußball. Mit anderen Worten: Jeden vierten Elfer hält der Torhüter, 

oder der Ball geht daneben. Das sorgt für mentalen Druck beim Schützen. Von ihm 
erwarten alle, dass er trifft, weil die Statistik für ihn spricht. Beim Torwart hingegen 

besteht nur die Hoffnung, dass er hält. Der Torwart kann bei einem 
Elfmeterschießen zum Helden werden, der Spieler zum Versager. So kommt es 
auch, dass Gewinnerschüsse, also solche, die zum Sieg beim Elfmeterschießen 

führen, 17 Prozent häufiger sitzen als neutrale Elfmeter. 

Verliererschüsse dagegen, die das Aus des Spiels bedeuten, landen 45 Prozent 
seltener im Netz. Stress spielt also eine große Rolle. Beim Schuss braucht der Ball 

vom Fuß des Spielers bis zur Torlinie rund eine halbe Sekunde. Die Reaktionszeit 
eines Menschen liegt bei etwa 0,2 Sekunden, weitere 0,4 Sekunden vergehen, bis 
der Torwart mit einem Sprung in der Ecke ist. Sprich: Um einen gut platzierten 

Schuss zu halten, muss der Schlussmann seinen Hecht einleiten, bevor der Schütze 
den Ball berührt – sonst kommt er zu spät. Auch deswegen gibt es unter den 

Schützen zwei grundverschiedene Strategien. Die meisten, rund 80 Prozent, wählen 
wie die Torhüter ihre Ecke im Vor - hinein und peilen sie möglichst präzise an. Eine 
leichte Präferenz gibt es für die vom Schützen aus gesehen linke Seite, weil es rein 

biomechanisch für Rechtsfüßer leichter ist, dorthin zu schießen. 

Rechtsfüßer sind bei Fußballern in der Überzahl, selbst wenn es interessanterweise 
in Relation zur Gesamtbevölkerung viele Linksfüßer unter Fußballern gibt. Die 

wenigsten schießen in die Mitte oder hoch unter die Latte. Zwar liegt die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein hoher Ball vom Torwart abgewehrt wird, bei Null – 

aber leider gehen Hochschüsse häufig übers Tor. Doch einige Schützen verfolgen 
eine ganz andere Strategie: Sie „gucken den Torwart aus“, wie man sagt: laufen 
an, beobachten dabei, in welche Ecke sich der Torwart bewegt, und schieben die 

Kugel dann gemütlich in die andere. Das erfordert natürlich ein Talent zur 
spontanen Anpassung der Technik, das nicht jedem Spieler gegeben ist. „Das 

können vor allem solche, die auch sonst durch gute Spielübersicht und 
Stressresistenz bestechen“, sagt Georg Froese. „Paul Breitner etwa war so einer.“ 
Dessen berühmter Spruch  „Dann kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die 

Hosen voll, aber bei mir lief’s ganz flüssig“ bringt es auf den Punkt. 
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Das Ausgucken wiederum hat bei den Torhütern eine Gegenstrategie 

hervorgerufen, das Antäuschen: Kurz bevor der Spieler den Ball schießt, neigt der 
Torwart seinen Körper mit einem Ausfallschritt in eine Ecke - um dann doch in die 
andere zu springen. Das machen viele Torhüter. Rudi Kargus, der beste 

Elfmeterkiller der Bundesligahistorie, täuschte sogar oft doppelt an, also links und 
rechts. 

Die Methode wirkt aber natürlich nur gegen Ausgucker-Typen. Gegen Schützen, die 

unabhängig vom Torwartverhalten schießen, hilft eher eine genaue Beobachtung 
des Schützen: Seine Körperhaltung auf den letzten Metern vor dem Schuss – etwa 
eine Neigung zur einen oder anderen Seite, die Anlaufrichtung oder die Stellung der 

Füße – kann schnell reagierenden Torhütern Hinweise auf die Schussrichtung 
geben. „Petr Cech beispielsweise, der tschechische Torwart des englischen Clubs FC 

Chelsea, hatte sich für das Champions-League Finale gegen Bayern in München 
2012 akribisch vorbereitet“,weiß Froese. „Er hatte 13 verschiedene Hinweisreize 
von jedem möglichen Schützen analysiert.“ Tatsächlich war Cech dann beim Foul-

Elfmeter von Arjen Robben und im späteren Elfmeterschießen alle sechs Mal in der 
richtigen Ecke. Zwei hat er gehalten, Schweinsteigers entscheidenden Elfmeter 

gegen den Pfosten gelenkt. So vermasselte er den Bayern ihr herbeigesehntes 
„Finale dahoam“. Mit einer guten Vorbereitung kann ein Torwart das Spiel also 
entscheiden. Zum Beispiel beim WM-Achtelfinale 2006 gegen Schweden: Jens 

Lehmann wusste, dass der schwedische Topstürmer Henrik Larsson ein Ausgucker 
ist. Torwarttrainer Köpke hatte ihm geraten, im Falle eines Elfmeters durch Larsson 

möglichst lange stehen zu bleiben, um keinen Hinweis auf die richtige Ecke zu 
liefern. Larsson war davon scheinbar so irritiert, dass er den Ball in die Wolken 

drosch. Deutschland gewann 2:0. 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen 

Bei Ausgucker-Schützen stehen bleiben, bei den festgelegten Schützen auf 
irgendeine Art irritieren – das ist eine gute Strategie für Torhüter, die sich nicht auf 
ihre Intuition verlassen wollen. Welche Art von Irritation, ist dabei eigentlich egal: 

„Alles, was Aufmerksamkeit auf den Torwart zieht, macht Sinn“, rät Daniel 
Memmert. Denn dann kommt der Ball, wenn er nicht ganz daneben geht, meist 

näher zum Torwart und ist leichter zu halten – im Schnitt 32 Zentimeter, das haben 
Analysen ergeben. Einfach nur die Arme hochzunehmen oder sich besonders breit 
hinzustellen, ist dagegen kontraproduktiv: Der Torwart wirkt größer als er ist, der 

Schütze zielt genauer ins Eck, und der Ball ist schwerer zu halten. „Ein Trick, den 
wir aktuell untersuchen, ist die Verschiebung auf der Linie“, verrät Memmert. Jeder 

Torwart kennt das: Er bietet dem Schützen eine Ecke an, indem er einen Schritt 
nach rechts oder links macht und so eine Seite des Tors öffnet. Schon allein das 

kann den Gegner zum Grübeln bringen – insbesondere, wenn er eigentlich die 
andere Ecke anpeilen wollte. Es gibt Hinweise, dass der Torhüter den Schützen 
auch manipulieren kann, ohne dass dieser es merkt: „Wenn er sich um maximal 

zehn Zentimeter vom Mittelpunkt der Linie entfernt, nimmt der Schütze die 
offenere Ecke nur unbewusst wahr“, sagt Memmert. „Er schießt zu 80 Prozent in 

diese Ecke – obwohl er nachher beteuert, der Torwart habe genau in der Mitte 
gestanden.“ Ein Torwart, der seine Chance erhöhen will, in die richtige Ecke zu 
springen, sollte dem Schützen also auf diese unter- Schütschwellige Art eine Seite 

anbieten, „am besten diejenige, die dieser ohnehin bevorzugt“, rät Memmert. 
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Die Einladung ist äußerst verlockend – ohne dass der Schütze die Manipulation 

bemerkt und es sich deshalb anders überlegen kann. „Das hat noch keine Studie 
genau untersucht“, sagt Memmert, „wäre aber mein Tipp.“ Und dann ist da noch 
eine generelle Regel: die Zauberkraft des selbstbewussten Auftretens. Brust raus, 

Schultern gerade und dem Gegner in die Augen blicken. „Es ist klar nachgewiesen, 
dass die Körperhaltung im Fußball einen Effekt auf die Leistung hat“, sagt 

Memmert. „Eine neue Studie zeigt sogar, dass dies schon für das Einlaufen ins 
Stadion gilt.“ 

Stärke ausstrahlen 

Beim Elfmeter haben große Torhüter wie Manuel Neuer einen Vorteil. Auch der 

Russe Lew Jaschin – Welttorhüter des vergangenen Jahrhunderts – beeindruckte 
durch seine Erscheinung: Der 1,89 Meter große Hüne mit dem Spitznamen 
„Schwarze Spinne“ raunzte seine Abwehr oft lautstark an. 150 Elfmeter soll er 

gehalten haben – so viele wie kein anderer. Oder Cristiano Ronaldo: Wenn der 
mehrfache Weltfußballer frisch gegelt über den Platz stolziert wie ein eitler Pfau 

oder vor einem Freistoß breitbeinig da- steht wie ein Revolverheld, wird er dafür 
zwar oft belächelt. „Psychologisch gesehen ist das aber sehr geschickt“, meint 
Daniel Memmert. Ronaldo strahle Stärke aus, erniedrige die Gegner. Und das wirke 

nun mal, auch wenn einige das affig finden. „Das kommt aus unserer evolutionären 
Vergangenheit. Für unsere Vorfahren war ein dominantes Auftreten elementar, um 

das Überleben zu sichern. Nach dem Motto: „Das ist mein Reich, hier habe ich das 
Sagen. ‘“ Wer das seinem Feind nicht deutlich zeigte, riskierte eine Attacke. Das 
Prinzip Ronaldo gilt auch beim Elfmeter: „Der Glaube an sich selbst erhöht die 

Erfolgsaussichten enorm, sowohl beim Keeper als auch beim Schützen“, bestätigt 
der Sportpsychologe Jens Heuer aus Münster. „Und diesen Glauben sollte man 

durch positive Körpersprache zeigen.“ Eine Studie aus Norwegen habe ergeben, 
dass Elfmeterschützen, die den Blickkontakt mit dem Torhüter scheuen und den 
Schuss schnell ausführen, häufiger scheitern als solche, die sich Zeit nehmen und 

so signalisieren, Herr der Lage zu sein. Auch sollte sich der Schütze beim 
Anlaufnehmen nicht vom Torwart abwenden, sondern rückwärts gehen. Und wenn 

er trifft, sollte er unbedingt ausgiebig jubeln: „Jubel scheint die nächsten Schützen 
zu beeinflussen, sowohl die gegnerischen als auch die eigenen“, sagt Memmert.„Die 
Wahrscheinlichkeit eines gegnerischen Treffers sinkt durch Jubel um sieben Prozent 

– und die für einen Treffer des Mitspielers steigt um sieben Prozent.“ 

Berühmte Spieler verschießen eher 

Bleibt noch ein letzter Aspekt: die Auswahl des Schützen. „Dass ein Gefoulter nicht 
selbst schießen sollte, ist ein widerlegter Mythos“, sagt Georg Froese. Nachweisbar 

sei, dass Stürmer generell die etwas besseren Elfmeterschützen sind, 
wahrscheinlich, weil sie öfter über eine gute Schusstechnik verfügen. Bei den 

großen Turnieren aber treffen die Verteidiger häufiger. Für Psychologen ist das 
leicht zu erklären: In der K.-o.-Runde einer EM oder WM lastet auf den Schützen 
ein noch höherer Druck als sonst, vor allem auf den Stürmern und Mittelfeld-

spielern, die insgesamt mehr im Mittelpunkt stehen. „Berühmte Spieler wie Ronaldo 
oder Schweinsteiger verschießen eindeutig häufiger“, bestätigt Daniel Memmert. 

Das zeigte sich in der vergangenen Saison auch bei Superstar Lionel Messi: 
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Bis Ende Februar 2015 hatte er die Hälfte seiner acht Elfmeter verschossen, vor 

allem nach dem Championsleague-Achtelfinale gegen Manchester City erntete er 
dafür Spott. Dass er im weiteren Saisonverlauf noch vier Stück verwandelte, 
interessierte dann niemanden mehr. Von einem Spieler wie ihm erwartet einfach 

jeder, dass er trifft. „Auf einem Benedikt Höwedes dagegen lastet nur der Druck der 
Situation“, sagt Daniel Memmert. Vielleicht ist so auch das desaströse 

Elfmeterschießen der Bayern im letzten DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund zu 
erklären. Vier Schüsse, null Treffer, die Routiniers Xabi Alonso und Philipp Lahm 
rutschten sogar aus. Memmert unterteilt Spieler in „Pflichttypen“ und 

„Hoffnungstypen“. Pflichttypen sind vom Charakter her Arbeiter, die ihren Job 
erledigen müssen – etwa wie Piloten, die sich verpflichtet fühlen, ein Flugzeug heil 

wieder herunterzubringen. Abwehrspieler gehören meist zu dieser Kategorie. 

Stürmer dagegen sind eher die Künstler unter den Spielern, mit der Hoffnung, ein 
Tor zu schießen – ihnen nimmt man es nicht so übel, wenn sie in einem Spiel mal 
nicht auf Anhieb treffen. Ein Elfmeterschießen empfindet ein Schütze eher als 

Pflichtaufgabe. „Darum sollte man hier eher Pflichttypen einsetzen“, empfiehlt 
Memmert. Sie können mit Erwartungsdruck meist besser umgehen als die 

Kreativspieler und Künstler, weil das eher ihrem Wesen entspricht. Viele Trainer 
beachten solche wissenschaftlichen Erkenntnisse wenig. Nur einige engagieren 
Berater wie Georg Froese, der schon für Borussia Dortmund und FC Augsburg in 

Sachen Elfmeter gearbeitet hat. Doch mitunter gelingt auch Trainern ein genialer 
Schachzug – etwa dem Holländer Louis van Gaal bei der WM in Brasilien letztes 

Jahr. Für das Elfmeterschießen gegen Chile wechselte er den zweiten Torhüter Tim 
Krul ein. Er war größer als die Nummer eins Jasper Cillessen, irritierte die Schützen 

mit vielerlei Mätzchen, hielt zwei Elfer – und brachte die Niederlande ins Halbfinale. 
Beim abermaligen Elfmeterschießen gegen Argentinien hatte van Gaal das Spieler- 
Wechselkontingent schon erschöpft: Krul musste draußen bleiben, seine Mannschaft 

verlor. „Vielleicht hätte Deutschland sein erstes Elfmeterschießen 1976 gegen 
Tschechien – das einzige bei EM oder WM, das bislang verloren ging – ebenfalls 

gewonnen, wenn Helmut Schön Rudi Kargus eingewechselt hätte“, spekuliert Georg 
Froese. Doch im Tor stand kein geringerer als Sepp Meier, der später zum 
deutschen Rekordnationaltorwart und Torhüter des Jahrhunderts wurde. Mit dem 

Wissen von heute hätte Schön aber vielleicht gehandelt. Denn während Kargus die 
Elfmeterstatistik der deutschen Bundesliga- Torhüter anführt, steht Meier auf Rang 

323 – dem allerletzten Platz. 

 


