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Psychologen sprechen von der „Zehn-
Jahres-Regel“. Hat es bei Ihnen so lange 
gedauert, bis Sie zum Könner  wurden?
Birgit Prinz: Die Regel ist allgemeingültig. 

Auf meine Karriere passt das ganz gut. 

Mit 16 kam ich in die Nationalmann-

schaft, mit 25 wurde ich 2003 zum ersten 

Mal Weltmeisterin – also knapp zehn 

Jahre intensives und gezieltes Training 

bis zu meinem ersten großen Erfolg.

Wie viel hat Ihnen das Talent auf dem 
Weg zur Spitze geholfen?
Prinz: Talent ist wichtig, aber letztlich 

nur die Grundvoraussetzung. Natürlich 

braucht man eine gewisse Begabung, 

damit man die Chance hat, später nach 

ganz oben zu kommen. Aber nur mit Ta-

lent wird man es auf keinen Fall schaffen.

Sie hatten eine extrem hohe Schlagzahl, 
schon bevor Sie in ein Talentförderpro-
gramm kamen ...
Prinz: Wichtiger als das Talent ist, dass 

man gerne und vor allem sehr viel trai-

niert. Ich habe Fußball gespielt, seit ich 

ein kleines Kind war. Meine gesamte Ju-

gend bei den Jungs. Ich absolvierte ein 

hohes Trainingspensum, als es noch nicht 

einmal von mir verlangt wurde. Instink-

tiv und aus Spaß. Ich habe immer gerne 

und viel trainiert. Ich war auf dem Fuß-

ballplatz, wann immer das möglich war. 

Oder ich habe auf dem Schulhof mit dem 

Ball gespielt. Ich habe niemals gedacht: 

Du hast Talent, trainiere mehr – ich habe 

das immer als Spaß empfunden und es 

INTERVIEW. Birgit Prinz ist die erfolgreichste Frau im deutschen 
Fußball: Rekord-Nationalspielerin, Doppel-Weltmeisterin und 
Bronzemedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen in 
Peking 2008. Im Gespräch mit „wirtschaft + weiterbildung“ 
erklärt die 31-Jährige, warum man an hartem Training nicht 
vorbeikommt und wie man sich über viele Jahre selbst motiviert.

halt einfach praktiziert. Als ich dann 

schließlich mit 14 Jahren in ein Talentför-

dersystem eingebunden wurde, wurden 

mir natürlich  zusätzliche Trainingsmaß-

nahmen auf Verbandsebene und DFB-

Ebene verordnet.

Was hat Sie motiviert?
Prinz: Da kommt der Spaßfaktor ins Spiel: 

Man muss etwas leidenschaftlich gerne 

tun, damit man es perfekt macht und 

exzessiv betreibt. Ich hatte fast nie das 

Gefühl, mich zu quälen. Eher kam es mir 

vor, als wäre die Zeit bis zum großen Er-

folg wie im Flug vergangen. Es hat immer 

Spaß gemacht, da leidet man nicht. Man 

ist automatisch motiviert, immer besser 

zu werden und immer mehr dafür zu tun. 

Das Hobby wird quasi zum Beruf. Moti-

vation ist unheimlich wichtig, wenn man 

in seinem Beruf an die Spitze kommen 

will. Ohne Spaß an der Sache, wird die 

Motivation auf der Strecke bleiben. Und 

ohne Spaß hätte ich in all den Jahren 

nicht so viel trainiert.

Sie halten sich seit einigen Jahren auf 
höchstem Niveau. Hier scheitern viele: 
Sie ruhen sich auf den Lorbeeren aus 
und verschwinden aus der Leistungs-
spitze. Was machen Sie richtig?
Prinz: Die Fähigkeit zur Selbstreflektion 

spielt eine große Rolle. Mein Ziel war 

immer: Noch besser zu werden! In klei-

nen Schritten. Aber immer besser. Da 

ist es außerordentlich wichtig, dass man 

selbst reflektieren kann. Wo bin ich, wo 

Birgit Prinz spurtstark im Spiel 
Deutschland – Japan (2:0) 
während der 29. Olympischen 
Sommerspiele 2008 in Peking
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„ 10-Jahres-Regel passt 
auf mich ganz gut!“
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stehe ich im Moment, wo will ich hin, 

was kann ich besser machen? Wenn ich 

zum Beispiel im Training andauernd 

Zweikämpfe gegen eine bestimmte Spie-

lerin verliere, muss ich herausfinden, 

woran es liegt. Was mache ich falsch? Das 

soll und darf mir nicht mehr passieren! 

Also arbeite ich genau an diesem Manko, 

bis ich die Zweikämpfe gewinne. Ich kann 

es nur sehr schlecht ertragen, schlechter 

zu sein als andere. 

Das war schon immer so. Wenn wir 

Spiele verloren haben, hat mich das zu 

Tode geärgert, und diese Niederlagen 

treiben mich immer wieder unheimlich 

an! Mich zeichnet aus, dass ich von klein 

auf den Antrieb hatte, viel zu tun. Das ist 

wichtig, wenn man zu den Besten gehö-

ren will: Ehrgeiz gepaart mit Perfektionis-

mus. Auch da habe ich selbst reflektiert: 

Was bringt mir welches Training? Was ist 

für mich sinnvoll und tut mir gut, was 

lasse ich weg? Man kann sich als Hoch-

leistungssportler auch kaputt machen 

durch Übertraining. Ich habe nie plump 

vor mich hin trainiert, sondern mich und 

mein Training bewusst mitgesteuert.

Gibt es Unterstützung durch ein Netz-
werk? Nehmen Sie Hilfe von außen an?
Prinz: Networking ist wichtig. Der Vorteil 

im Sport ist, dass man automatisch ein 

Netzwerk hat. Man lernt viele Leute ken-

nen, mit denen man zusammenarbeiten 

kann: Trainer, Sponsoren, Spielerinnen. 

Ich kenne zahlreiche Leute in den un-

terschiedlichsten Bereichen. Das ist gut, 

um die richtigen Leute an der Seite zu 

haben. Tragend wird diese Fähigkeit zum 

Networking nicht nur, um den Rücken 

für die Karriere frei zu haben, sondern 

auch wenn man qualifiziertes Feedback 

braucht. Etwa bei Tiefpunkten, die man 

überwinden muss. Dann hilft es, wenn 

man Ratschläge annehmen und sich wie-

der selbst positionieren kann. 

Ich hatte beispielsweise einen Tiefpunkt 

nach der Weltmeisterschaft 2003, die 

wir gewonnen haben. Ich hatte ein sehr 

großes Ziel erreicht, eines der größten 

im Fußball. Ein Ziel auf das ich so lange 

und hart hingearbeitet habe. Wir wurden 

Weltmeister. Es wurde für mich unheim-

lich schwierig, mich zu motivieren, ab 

jetzt wieder so viel zu arbeiten wie bis-

her. Es war sehr hart, den ganz norma-

len Alltag wieder zu schultern. Und noch 

dazu mit dieser enormen Erwartungshal-

tung umzugehen. Sowohl die äußeren 

als auch die inneren Erwartungen waren 

gestiegen. 

An diesem Punkt haben mir vertraute 

Leute aus meinem engsten Umfeld sehr 

viel geholfen. Sie haben mir deutlich ge-

macht, dass ich erst einmal die Erwar-

tungen an mich selbst relativieren muss, 

um den Leistungsdruck loszuwerden. Ich 

bin ein Typ, der sich stark unter Druck 

setzt, der immer besser als 100-prozentig 

sein will. Am liebsten jeden Tag und bei 

allen Spielen. Durch die Gespräche ist es 

mir gelungen, den Weltmeistererfolg als 

solchen zu verbuchen und mich dann 

wieder aufs Trainieren und die künftigen 

Spiele zu konzentrieren. Grundsätzlich 

denke ich, dass es gerade in schlechten 

Zeiten wichtig ist, sich selbst und seine 

Lage immer wieder zu reflektieren. R
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Inwiefern?
Prinz: Es ist hilfreich, mit einem Ge-

sprächspartner zu klären, wie die Situa-

tion wirklich aussieht. Man selbst hat 

häufig einen sehr eingeschränkten Blick-

winkel, wenn es Probleme gibt. Probleme, 

die sich zu Bergen auftürmen können, 

über die man nicht hinweg kommt. Man 

hängt plötzlich fest und sollte den Blick-

winkel erweitern. Auch Sportpsycholo-

gen und Trainer wissen oft Rat, wie man 

Krisen überwindet. Ich habe mit einem 

Sportpsychologen zusammengearbeitet. 

Wir haben über Situationen gesprochen, 

in denen es mir gerade nicht so gut ging. 

Ich war nach diesen Gesprächen dazu in 

der Lage, mir über einige Dinge einfach 

wieder klarer zu werden. Zu merken, dass 

es einem gerade nicht so gut geht, ist das 

eine. Wichtiger ist, herauszufinden, woran 

es liegt, dass man einen Tiefpunkt hat 

und wie man das Ganze ändern kann.

Was würden Sie hochtalentierten 
Jugendlichen raten, die sich lieber vor 
den Computer setzen oder sich herum-
treiben, anstatt zu trainieren?
Prinz: Es hilft kein Rat, wenn einer keine 

Lust dazu hat oder nur fremdgesteuert ist, 

weil andere ein Talent bei ihm entdeckt 

haben wollen. Talent reicht nicht. Ich wie-

derhole mich: Das Wichtigste ist der Spaß 

und den muss man sich erhalten. Dann 

kommt viel von selbst. Es wird automa-

tisch der Antrieb da sein, viel zu trainie-

ren. Der Sport oder Beruf wird Teil des Le-

bens und bringt Befriedigung. Wenn diese 

Komponente fehlt, wird es schwierig, 

nach oben zu kommen. Du musst, geht 

gar nicht. Wenn ein talentierter Jugendli-

cher aus einer Laune heraus aufgibt, weil 

er lieber Mädchen hinterherjagt oder vor 

dem Computer sitzt, als zu üben, sollte 

man mit ihm sprechen, damit er sich 

vielleicht selbst bewusst macht, was er 

aufgibt. Es nützt in meinen Augen nichts, 

Druck auszuüben. Der junge Mensch 

muss sich klar darüber sein, was er will. 

Der eigene Wille ist eminent bedeutsam. 

Motivation und Willen sind ganz grund-

legende Komponenten. Da sind wir wie-

der bei der Motivationsfähigkeit und der 

Kompetenz zu Selbstmanagement und 

Selbstreflexion. Diese psychischen Fak-

toren gehören genauso zum Talent. Nur 

körperliches Talent reicht nicht aus, wenn 

man Spitzenleister werden will.

Kann man die sogenannte psychische 
Kompetenz lernen?
Prinz: In Teilen habe ich das lernen 

müssen. Man trägt diese Fähigkeiten als 

Kind und Jugendlicher nur bedingt in 

sich. Für mich war und ist das teils ein 

mühsamer und oft schmerzlicher Weg, 

da ich viel durch schlechte Erfahrungen 

lernen muss. Aus diesen Negativerfah-

rungen das Positive zu ziehen ist dann 

die Kunst. Hilfreich kann es da sein, sich 

darüber klarzuwerden, warum die Er-

fahrung schlecht war und dass der ein-

geschlagene Weg vielleicht nicht der op-

timale war. Auch hier kann es hilfreich 

sein offen für die Ratschläge erfahrener 

Leute zu bleiben, von denen man lernen 

kann. Teamkollegen und andere Athleten 

etwa, die ähnliche Phasen durchgemacht 

haben, können helfen, dass man nicht in 

die gleichen Fallen tappt. 

Ich hatte nie Vorbilder im klassischen 

Sinn. Aber ich habe mich etwa an der Leis-

tung anderer erfolgreicher Spielerinnen 

und Spieler orientiert. Ich habe für mich 

gesehen, wohin der Weg noch gehen 

kann und woran ich arbeiten muss.

Derzeit studieren Sie Psychologie an 
der Universität Frankfurt – parallel zur 
Fußballkarriere. Was bringen Ihnen die 
Erfahrungen aus dem Sport in Bezug auf 
diese Doppelbelastung?
Prinz: Der Leistungssport bringt einen 

immer wieder an körperliche und geistige 

Grenzen. Dadurch habe ich mich sehr 

gut selbst kennengelernt. Und das wiede-

rum hat mir viel für die Berufsausbildung 

gebracht und bringt mir viel für das Stu-

dium. Zum einen habe ich den nötigen 

Biss. Der Tag war voll. Ich habe auf bei-

den Seiten Kompromisse eingehen müs-

sen. Es war disziplinierte Koordinations-

arbeit. Aber es war mir wichtig. Obwohl 

ich von meinem Sport leben kann: Ich 

wollte die Berufsausbildung unbedingt, 

also habe ich das auch geschafft. Zum an-

deren kann ich meine Ziele stecken. Und 

ich weiß vor allem, wie ich strukturiert 

dorthin komme. Kompetenzen wie Aus-

dauer und Eigenmotivation sind übertrag-

bar. Ich könnte einfach sagen: Wozu? Ich 

stehe nicht um acht Uhr auf und gehe an 

die Uni oder ins Praktikum. Aber das Stu-

dium macht Spaß. 

Und Psychologie passt gut zu mir und zu 

meinen Lebenslauf. Ich habe gerne mit 

Menschen zu tun. Auch hier kommt wie-

der Selbstreflexion zum Tragen. Ich habe 

mir überlegt, was ich bisher gemacht 

habe, was mein bisheriges Leben ergän-

zen würde und was zu mir als Mensch 

passt. Ich hätte auch Sportmanagement 

oder Sportmarketing studieren können, 

aber Psychologie ist spannender. Was ich 

dann damit mache, weiß ich noch nicht 

genau. Es kann in Richtung Sportpsycho-

logie gehen oder eine Kombination aus 

Sport- und Wirtschaftspsychologie sein.

Haben Sie zum Schluss einige Tipps für 
Manager in den Unternehmen?
Ich würde mir nie anmaßen, Managern 

und Führungskräften vorzuschreiben, 

wie sie ihre Leute zu führen haben. Was 

ich persönlich wichtig finde im Umgang 

mit Mitarbeitern, ist der Respekt und die 

Akzeptanz den Teammitgliedern gegen-

über. Was ich ebenfalls gelernt habe ist, 

dass man als Führungskraft selbst gut 

strukturiert und organisiert sein muss, 

um andere führen zu können. Dabei un-

terscheiden sich Berufsteams nicht von 

Fußballmannschaften. Und man sollte 

wissen, wie man sich in einem Team 

durchsetzen kann. Auch als Fußballerin 

auf dem Feld braucht man einiges an 

Durchsetzungsvermögen. Ich habe wäh-

rend meiner Karriere gelernt, zu wissen, 

was ich kann und was ich nicht kann. So 

habe ich mir ein Selbstbewusstsein erar-

beitet, das mir in jedem Job ein gewisses 

Standing ermöglicht.

Interview: Mirjam Fischer 

R

„ Ich wollte die Berufsausbildung unbedingt, 
also habe ich das auch geschafft ... Kompetenzen 
wie Ausdauer und Eigenmotivation sind vom 
Sport ins Berufsleben übertragbar.“
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TU Darmstadt: 7 Schritte zu dauerhafter Spitzenleistung

Auf der Grundlage von 50 Tiefeninterviews entstand „Die 
Leistungsformel“, ein Buch, das gerade im Gabler-Verlag, 
Wiesbaden, erschienen ist. „Die Leistungsformel“ beruht 
auf einer dreijährigen Forschungsarbeit, an der auch der 
habilitierte Sportpsychologe Frank Hänsel von der TU 
Darmstadt maßgeblich beteiligt war, und enthält eine Art 
Rezeptur für langfristigen Erfolg. Hier die Kurzfassung:

1    Das Talent entdecken und in Einklang mit den 
eigenen Interessen bringen.

Wichtig ist, sich so früh wie möglich auf ein Talent fest-
zulegen. Je früher jemand sein Talent entdeckt, desto 
besser. Talent allein nützt jedoch nichts. Es stellt sich die 
Frage: Will ich dieses Talent zu meinem Lebensmittelpunkt 
machen? Alle, die Höchstleistungen bringen, haben Spaß 
und leben ihr Talent aus. Der Preis ist hoch: Es bleibt kaum 
Zeit für anderes.

2    Die „Heimat“ finden.
Talent und Wille allein reichen nicht aus. Wenn man als 
Sportler nicht in ein Förderprogramm kommt oder wenn 
man als Angestellter sein (Führungs-)Talent nicht zum 
Beruf machen kann, tritt ein großes Problem für die wei-
tere Laufbahn auf: Man erwirbt nicht genügend  Übung, um 
in seinem Bereich Profi zu werden. Wenn zum Beispiel ein 
Musiker zu wenig übt, wird er niemals ein Spitzenmusiker. 
Doch wie soll er genügend üben, wenn er einem Job zum 
Broterwerb nachgehen muss.

3    Für genügend Übungsintensität sorgen.
Nur wer seine Berufung gefunden hat, schafft es, den 
Lebensunterhalt tatsächlich mit der Arbeit zu bestreiten, 
die eigentlich sein Hobby ist. Nur wem das gelingt, hat 
Zeit, genügend Übungsintensität zu erreichen. Im Manage-
mentbereich bedeutet Übung, dass man sehr früh lernen 
muss, mit Menschen umzugehen und Menschen zu füh-
ren. Solche Leute haben häufig schon in der kirchlichen 
Jugendarbeit, in Parteien oder sozialen Einrichtungen mit 
Menschen und in Gruppen gearbeitet oder Gruppen gelei-
tet. Übungsintensität bei Topmanagern bedeutet: Zehn bis 
zwölf Stunden täglich, sechs, sieben Tage in der Woche 
arbeiten. Auch Spitzensportler, die viel trainieren, kommen 
auf solche Schlagzahlmengen. Chirurgen, die Operationen 
tausend Mal im Jahr machen, werden anerkannte Spezi-
alisten und haben auch Lust haben, so viel zu arbeiten, 
ohne es als Last zu empfinden.

Studie. Manager können doch etwas von Leistungssportlern lernen, das haben die Frankfurter 
Unternehmensberater Ulrike und Peter Wollsching-Strobel in einer aktuellen Studie herausgefunden.

4    Eine Vision entwickeln.
Jeder Spitzenleister hat, wenn er hart arbeitet, irgendwann 
Motivationstiefs. Deshalb ist es wichtig, eine Art Vision 
zu entwickeln: Wo will man in den kommenden fünf Jah-
ren sein, was ist die Zielfotografie? Alle der 50 befragten 
Topleister gaben an, dass sie nie zufrieden waren und 
immer noch besser werden wollten.

5    Risiken eingehen und Kampfgeist zeigen.
Nur wer bereit ist, Position zu beziehen, zu kämpfen und 
Risiken einzugehen, wird sich an der Spitze auch langfristig 
halten. Spitzenleister gehen bis zum Äußersten, wenn es 
notwendig wird.

6    Selbstmanagement: Die Fähigkeit, reflektieren 
sowie sich selbst regulieren zu können.

Profis kennen die Mechanismen der eigenen Emotionskon-
trolle. Sie haben im Laufe der Jahre eine Art inneren Coach 
entwickelt. Man kann auch ohne Selbstmanagementkom-
petenz sehr gut werden, „verbrennt“ aber irgendwann. Etwa 
ein Manager, der in seiner Risikobereitschaft zu weit geht, 
sich mit den falschen Leuten anlegt und geopfert wird. 
Im Management kennt man auch das Burn-Out-Syndrom 
als Folge eines stark übertriebenen Arbeitseinsatzes. Bei 
Spitzensportlern spricht man von Übertraining. Die Folgen: 
Verletzungen und Leistungsabfall.
Gefragt ist die Fähigkeit zur Selbstreflektion. Dazu muss 
man sich im Alltag sehr gut selbst beobachten können. Wo 
stehe ich? Wie bewerte ich mich und meine Leistung? Wo 
will und kann ich besser werden? Man muss sich immer 
wieder die Zeit nehmen, sich Gedanken machen und sein 
Handeln bewerten: Wie war die Arbeitswoche? Wie war das 
Jahr? Was fiel mir leicht? Was fiel mir schwer? Wie stehe 
ich im Vergleich zu anderen? Die Selbstbeobachtung muss 
ergänzt werden um das Feedback anderer. Wie etwa bewer-
ten Trainer, Chefs, Mitarbeiter meine Leistung?

7    Netzwerke aufbauen und pflegen.
Wer nicht die Fähigkeit hat, vertrauensvoll Netzwerke 
aufzubauen, erreicht keine Spitzenleistung. Hinter jedem 
Spitzenleister steht ein unterstützendes Umfeld und ein 
zuarbeitendes Team. Ein Spitzenleister wird immer das 
Team auswählen, das zu ihm passt und für seine nächsten 
Karriereschritte (etwa mit ehrlichem, ungeschminktem 
Feedback) hilfreich ist.

Mirjam Fischer 


