
Mit Zwischenzielen
zum Traumziel

Interview mit Psychologe Professor Dieter Hackfort

VON BRIGITTA ERNST

Als Experte für die Analyse
von Leistungspotenzialen bei
Einzel-Personen und Teams
im Sport und im Business-
Umfeld genießt der bekannte
Sportpsychologe Professor
Dieter Hackfort weltweit ei-
nen exzellenten Ruf. Namhaf-
te Olympiaathleten und Profi-
sportler, insbesondere be-
kannte deutsche Top-Fahrer
aus der Formel 1 und DTM,
haben von seiner Beratung zu
mentaler Fitness und seinem
Training für Stresssituationen
profitiert. Wir sprachen mit
Professor Hackfort darüber,
wie man für sich selbst, aber
auch seine Mitarbeiter und
sein Unternehmen, Werkzeu-
ge finden und anwenden kann,
die einem zu persönlichen
Spitzenleistungen bringen.

Herr Professor Hackfort, Spit-
zenleistungen möchte jeder gerne
erbringen – egal, ob im Beruf,
seinem Privatleben oder seinem
Hobby. Erzählen Sie uns, wie
Sie persönlich dazu kamen, sich
mit der Materie auf wissen-
schaftliche Weise auf eine Art zu
befassen, die in Deutschland ein-
zigartig ist.
Professor Hackfort: Im Sport
hatte ich das Glück, bereits als
Jugendlicher mit einem Spit-
zenathleten (deutscher Meis-
ter bei den Senioren) zusam-
menzukommen. Wir trainier-
ten gemeinsam und fuhren zu
Wettkämpfen, wo wir uns ge-
genseitig unterstützten.
Durch und mit ihm kam ich
auch in entsprechende Leis-
tungsgruppen. Während mei-
ner Studienzeit kam ich sehr
frühzeitig in Kontakt mit dem
Professor, der genau darin Ex-
perte und eine international
hoch angesehene Koryphäe
war, was mich besonders inte-
ressierte und der dann auch
mein Doktorvater wurde.
Mich faszinieren außerge-
wöhnliche Leistungen und
mich interessiert einerseits,
wie sie erreichbar sind und an-
dererseits, was dem Prozess
der Leistungsentwicklung und
-vollbringung entgegensteht.
Damit einher geht die Einstel-
lung, auch selbst immer wie-
der nach neuen Möglichkeiten
zu suchen und zu erforschen,
wie man Leistung steigern
kann.

Inzwischen ist das Thema Ihr
Herzensthema. Als Keynote-
Speaker der Dillinger 5-Sterne-
Redner-Agentur halten Sie
Vorträge zu den Themen: „He-
rausforderungen meistern wie ein
Spitzen-Sportler“ „Leistungs-
management: Wie kann ich er-
folgreich(er) werden“ und „Das
magische Dreieck erfolgreichen
Handelns.“ Welche Tipps kön-
nen Sie hier unseren Lesern ge-
ben, sich persönlich für Spitzen-
leistungen zu motivieren?
Professor Hackfort: Bei wem
sich die Bewunderung von
Spitzenleistungen paart mit
der Begeisterung an dem
Handlungsfeld und der Tätig-
keit, der kann auf jedem Ni-
veau für sich Spitzenleistun-
gen anstreben, und immer,
wenn er die erreicht hat, wie-
der Verbesserungen anstreben
– bis er auch im Vergleich mit
anderen Spitzenleistung
bringt.
Dazu sind zwei Zusammen-
hänge fundamental: Die Tä-
tigkeit so organisieren, dass es
Spaß macht, aktiv zu sein, zu
trainieren, zu arbeiten. Hier
spielt die Umwelt (der Ar-

beitsplatz, die Trainingsstätte
etc.) und das soziale Umfeld
(Kollegen, Freunde, Partner,
Gleichgesinnte etc.) eine große
Rolle. Je mehr man an Energie
und Aufwand investiert, desto
wichtiger wird, dass man auch
für Erholung
und Regene-
ration sorgt;
gerade für die
Motivation ist
auch Ab-
wechslung
wichtig. Es
bedarf einer
strukturier-
ten Zielstellung, das heißt ein
oberstes Ziel, nach dem ich
strebe, muss in Zwischenziele
untergliedert werden, die in
bestimmten Zeiträumen rea-
listisch erreichbar sind. Die
Überprüfung solcher Zwi-

schenziele schafft Erfolgszu-
versicht und lenkt die Auf-
merksamkeit auf das Tun, den
Prozess und damit auf das
Wichtigste für die Zielerrei-
chung.

Wer Spitzenleistungen erbrin-
gen möchte, muss sicherlich ein
konkretes Ziel vor Augen haben.
Wie kann ich
prüfen, ob ich
mein Ziel rich-
tig formuliert
und richtig
ausgewählt
habe, damit es
mich nachhal-
tig motiviert?
Professor
Hackfort:
Wenn ich
meine Ziele so strukturiert
habe, dass ich das nächste
Zwischenziel in einem gut
überschaubaren zeitlichen
Rahmen erreichen kann,
wenn ich mich angemessen
anstrenge und die Zielerrei-
chung auch eindeutig fest-
stellbar ist. Genauso das
nächste Zwischenziel und so
weiter.

Im Beruf sind wir wiederkehren-
den Herausforderungen ausge-

setzt und es ist schwer, sich im-
mer wieder aufs Neue dafür zu
begeistern. Gibt es hier Tricks,
wie ich mich und meinen Schwei-
nehund besser überwinden kann?
Professor Hackfort: So, wie der
Schweinehund viele Gesichter

haben kann,
so vielfältig
und unter-
schiedlich
müssen auch
die Tricks an-
gelegt sein.
Ganz allge-
mein zieht der
Trick, Spaß

daran zu haben, den Schwei-
nehund auszutricksen. Das
heißt dann eben auch, dass
man den Schweinehund nicht
fürchtet, sondern ihn als He-
rausforderung sieht und, je öf-
ter man ihn besiegt, desto ge-

lassener lässt er einen, bis er
von uns ab lässt.

Die Zahlen von Burn-out und
anderen psychischen Erkran-
kungen der Mitarbeiter steigen
jährlich. Was kann ein Unter-
nehmer tun, um einerseits weiter
Topleistungen von seinen Mitar-
beitern zu bekommen, auf der

anderen Seite
aber diese nicht
zu überfor-
dern?
Professor
Hackfort:
Auch dieses
Phänomen ist
vielschichtig
und es bedarf
einer konkre-
ten Analyse,

um die jeweils passenden
Maßnahmen abzuleiten. Ich
hatte schon Stichworte er-
wähnt, die hier zu beachten
sind: Erholung, Regeneration,
Abwechslung. Hierzu sind
kurz- und langfristige Ansätze
zu unterscheiden, zum Bei-
spiel Kurzzeiterholung bei ei-
ner Kaffeepause, Abwechs-
lung und Erholung durch eine
Bewegungspause, regelmäßige
Regenerationsaktivitäten im
Sinne der körperlichen und

mentalen Fitness u.v.a.m. Ins-
besondere systematische Akti-
vitäten sind hier effektiv und
deren betriebliche Förderung
und Unterstützung zahlen sich
im wahrsten Sinne des Wortes
aus.

Rückschläge gehören zum Leben
in allen Bereichen dazu. Wir
lernen und profitieren sogar von
ihnen – wenn wir konstruktiv
damit umgehen. Welche Vorge-
hensweise empfehlen Sie hier un-
seren Lesern?
Professor Hackfort: Zuerst ei-
nen Perspektivenwechsel:
Von der Perspektive des Be-
teiligten zu einer „bird eye
perspective“, also einem Blick
aus der Distanz von oben, um
den Überblick zu bekommen,
Zusammenhänge erkennen zu
können etc. Damit verbunden
eine emotionale Distanzie-
rung, das bedeutet, der Frust
sollte möglichst schnell abge-
baut und überwunden wer-
den, um zu einer sachlichen
Auseinandersetzung und kon-
struktiven (Neu-) Orientie-
rung zu kommen.

Sie selber haben als gefragter
Redner und Referent einen vol-
len Terminkalender, was ist Ihr
persönliches Erfolgsgeheimnis,
hier immer fit und voller Power
zu sein?
Professor Hackfort: Jede Einla-
dung hat etwas Besonderes,
jede Gruppe ist anders – von
den Vorerfahrungen her, von
den Interessen und Anliegen
her – dies zu erkennen und
sich darauf spezifisch einzu-
stellen ist immer wieder eine
Chance, sich weiter zu entwi-
ckeln. Darüber hinaus begeg-
net man dabei immer hochin-
teressanten und in ihren Tä-
tigkeitsfeldern versierten Ex-
perten, von denen man lernen
kann und die in der Regel auch
herausfordernd sind mit Fra-
gen und in der Diskussion.
Auch beim selben Thema ist es
niemals gleich und schon gar
nicht langweilig – weder für
mich noch, hoffe ich, für die
Teilnehmer.

Sie arbeiten mit Olympiaathle-
ten und deutschen Top-Fahrern
aus der Formel 1 und DTM. Er-
zählen Sie uns zum Abschluss
Ihr schönstes Erfolgserlebnis aus
dieser Arbeit?
Professor Hackfort: Es gibt viele
schöne und ich kann Ihnen ei-
gentlich gar nicht sagen, wel-
ches das schönste war, aber
vielleicht dieses: Ein ehemali-
ger F1-Weltmeister wurde von
seinem Teamchef zu mir ge-
schickt, um wieder auf Erfolgs-
kurs zu kommen. Das Treffen
war für zwei Tage kurz vor ei-
nem Grand Prix angesetzt. Er
kam gegen Mittag und meinte
einleitend, dass er nur bis mor-
gen Mittag Zeit habe und er
auch eigentlich im Sport alles
Wichtige für ihn kenne und
kein mentales Training brau-
che… Am späten Nachmittag
des folgenden Tages musste ich
mich entschuldigen, dass ich
nun wirklich keine Zeit mehr
hätte, da ich noch mit anderen
Terminen in der Pflicht sei. Er
überzeugte mich noch davon,
dass ich am darauffolgenden
Tag zum Training für das Ren-
nen kommen solle und wir
dann das umsetzen könnten,
was wir erarbeitet hatten. Als
ich dann am folgenden Tag in
die Box (Garage für die Arbeit
am Auto) kam, begrüßten mich
die Ingenieure und Mechaniker
mit den Worten: „hi, you are
the magician, nice to meet you.“

Professor Dieter Hackfort (links) arbeitet als Mentalcoach mit zahlreichen

Spitzensportlern aus dem Profibereich zusammen – so auch mit DTM-Piloten

Martin Tomczyk. Foto: Privat

„So, wie der Schweinehund
viele Gesichter haben kann,
so vielfältig müssen auch

die Tricks sein“

Professor Hackfort

„Je mehr man an Energie
und Aufwand investiert,

desto wichtiger wird, dass
man auch für Erholung
und Regeneration sorgt“

Professor Hackfort
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