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Prof. Dr. Jens Kleinert: „Der Sportverein ist 
eine wichtige soziale Institution und ein ganz 

wichtiger Faktor, wenn es um Zusammenhalt 
geht. Das sieht man glücklicherweise jetzt 

an vielen Stellen.“

Der Bewegungsradius von uns allen ist mittlerweile 
beschränkt auf Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlaf-
zimmer statt Büro, Fußballplatz, Vereinsheim, Kneipe 
und Club. Die Corona-Pandemie stellt jeden Einzelnen 
und die freiheitsliebende und freiheitsverwöhnte Ge-
sellschaft auf eine harte Probe. Vieles ist plötzlich 
ganz anders, aber nicht alles unbedingt schlecht. Vor 
allem das Beispiel der Fußballvereine, die sich gerade 
gesellschaftlich enorm einbringen, indem ihre Mitglie-
der in ganz Bayern Menschen aus Risikogruppen auf 
vielfältige Art und Weise unterstützen, ist eine äußerst 
positive Erscheinung. Was macht die Krise mit unse-
ren Gefühlen, unseren Beziehungen zueinander, wo 
sind Gefahren, wo die Chancen? Wir haben mit Sport-
psychologe Prof. Dr. Jens Kleinert darüber gespro-
chen. Kleinert ist seit 2006 Professor für Sport- und 
Gesundheitspsychologie an der Deutschen Sport-
hochschule Köln. Außerdem leitet er das Psychologi-
sche Institut und die Abteilung Gesundheit & Sozial-
psychologie der Kölner Sportuniversität. Zuvor war er 
unter anderem im Institut für Sportwissenschaften 
der Universität Würzburg tätig. Prof. Dr. Kleinert ist da-
rüber hinaus lizenzierter Trainer für Handball und 
Schwimmen.
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Helfen oder hamstern?
Sportpsychologe Prof. Dr. Jens Kleinert erklärt im Interview 
mit der BFV-Redaktion, was eine Krise mit uns Menschen anstellt und 
welche Rolle dabei das Vereinsleben spielt 
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INTERVIEW

Herr Kleinert, wie reagieren Menschen in Krisen-
Situationen? Gibt es typische Verhaltensmuster?
PROF. DR. KLEINERT: Nein! Menschen sind sehr 
unterschiedlich und reagieren deshalb auch ver-
schieden. Das muss man sich so vorstellen: Man 
schätzt die Bedrohung durch das Virus und die 
Möglichkeiten, damit umzugehen, ein. Dann ver-
sucht man, beide Aspekte zu vereinen. Bei der Be-
drohung haben wir schon das erste Problem: Viele 
Menschen können das gerade gar nicht richtig ein-
schätzen. Manchmal wird sie kleingeredet, manch-
mal katastrophisiert. Außerdem gehen Menschen 
mit Bedrohungen nicht rational um, weil sie Angst 
haben. Auf der anderen Seite steht die Einschät-
zung der eigenen Fähigkeiten. Auch damit tun Men-
schen sich schwer. Einige sind zuversichtlich, 
selbstsicher und wissen auch genau, was sie tun 
sollen. Andere fühlen sich hilflos. Aus der Kombina-
tion dieser Faktoren entstehen dann unterschiedli-
che Verhaltensweisen. Eine Person denkt sich: „Die 
Bedrohung ist da, aber ich kann sehr viel tun, um 
damit fertig zu werden“, eine andere wird nervös 
und weiß nicht, was auf sie zukommt und wie sie 
reagieren soll. Sowas führt dann zum Beispiel zu 
Kurzschlussreaktionen.

Und leeren Klopapier-Regalen im Supermarkt?
KLEINERT: Ja, genau! Hamsterkäufe sind eine 
typische Kurzschlussreaktion. Menschen verfallen 
in Aktionismus, müssen irgendwas tun: Ich weiß 
nicht, was ich tun soll, also mache ich irgendwas… 
Ich kaufe ein... Was kaufe ich denn ein…? Am bes-
ten das, was die anderen auch kaufen! Die Medien 
springen auch noch auf und plötzlich sind wir Deut-
schen ein Volk der Klopapier-Käufer. Zu viele Leute 
reagieren sehr emotional, sehr wenig rational und 
kopieren das Verhalten anderer Menschen.

Einkaufen ist das eine, aber was passiert denn 
mit den Beziehungen der Menschen zueinander?
KLEINERT: Auch das ist sehr unterschiedlich. Zum 
einen können Menschen näher zusammenrücken, 
weil sie sich gegenseitig helfen und unterstützen. 
Das kann zu einer besseren oder intensiveren Be-
ziehung zwischen Menschen führen. Es kann aber 
natürlich auch sein, dass so eine Krise zu einer Ver-
armung an Kontakten führt. Es gibt Menschen, die 
keine Familie haben und es gewohnt sind, ihre Kon-

takte in Sportvereinen oder in anderen Gruppen zu 
suchen. Diese Möglichkeit gibt es jetzt gerade nicht 
mehr. Deshalb sind beide Ausprägungen denkbar. 
Gerade das Letztere, also die Verarmung an sozia-
len Kontakten, darf man nicht aus den Augen ver-
lieren. Da muss man gegensteuern.

Welchen Stellenwert haben soziale Netzwerke 
wie Facebook oder Instagram jetzt?
KLEINERT: Diese Netzwerke sind jetzt zum ersten 
Mal wichtig (lacht)! Spaß beiseite. Soziale Netzwer-
ke waren natürlich vorher auch schon wichtig, aber 
da hätte ich sie eher in die Kategorie „Freizeit“ ein-
geordnet. Jetzt kriegen diese Netzwerke plötzlich 
einen anderen sozialen Sinn, einen echten Zweck. 
Die Rolle der Digitalisierung hier in Deutschland ver-
ändert sich gerade sehr stark. Das sieht man zum 
einen im Arbeitsleben. Im Home Office finden 
Meetings beispielsweise virtuell statt. Aber auch die 
private Kommunikation zwischen Menschen wird 
digitalisiert. Der physische Kontakt ist ja leider nicht 
mehr möglich, gerade auch in den Vereinen. Des-
halb findet der soziale Kontakt jetzt eher im Internet 
statt. Da spielen soziale Netzwerke eine ganz wich-
tige Rolle. Auf Instagram oder Facebook kann der 
soziale Kontakt zwischen Menschen aufrechterhal-
ten werden. Das echte, physische ‚Miteinander‘ 
kann durch nichts ersetzt werden. Aber momentan 
helfen die virtuellen sozialen Netzwerke ungemein.

»PLÖTZLICH 
SIND WIR 
DEUTSCHEN 
EIN VOLK DER 
KLOPAPIER-
KÄUFER.«
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Sind die sozialen Medien jetzt zum ersten Mal 
wirklich ‚sozial‘?
KLEINERT: Ja, gerade jetzt helfen diese Netzwerke 
uns, den Kontakt zu anderen aufrecht zu erhalten. 
Andererseits darf man nicht vergessen: Was ist mit 
den Menschen, die diese Netzwerke nicht haben, weil 
sie keinen Computer oder nicht die technischen 
Kompetenzen besitzen? Gerade jetzt müsste man 
diesen Menschen digitale Kompetenzen vermitteln. 
Die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist 
sicher größer als je zuvor, tragischerweise ist es mit 
den aktuellen Einschränkungen aber kaum möglich, 
die nötige digitale Kompetenz zu vermitteln. 

„Social Distancing“, also die Einschränkung aller 
sozialen Kontakte, ist das Credo in der aktuellen 
Situation. Wie kommt es, dass sich nicht alle 
Menschen daran halten?
KLEINERT: Das ist eine Konsequenz der individuel-
len Reaktionen auf die momentane Situation. Es 
gibt halt auch die „Lass mich in Ruhe, ich will davon 
nichts wissen“-Reaktion. Das ist oft ein Zeichen von 
Überforderung. Wenn Menschen sich überfordert 
fühlen und eine Situation nicht lösen können, baga-
tellisieren sie diese nach dem Motto: „Es ist bisher 
noch immer alles gut gegangen, wird schon klap-
pen.“ Der Grund kann aber auch eine Fehleinschät-
zung aufgrund fehlender Informationen sein. Zur 
Bagatellisierung und den Fehleinschätzungen 
kommt noch, dass Menschen ihre „normalen“ Ver-
haltensweisen einfach nicht aufgeben wollen. Dann 
kämpft das Gefühl gegen das rationale Denken. 

Vielleicht sagt mir das rationale Denken, dass es 
besser wäre zwei Meter Abstand zu haben. Aber 
mein Gefühl sagt mir, dass ich gerne etwas mehr 
Nähe hätte. Das ist genau das Dilemma, das wir in 
solchen Fällen erleben. Manchmal gewinnt dann 
das momentane Gefühl gegen die Vernunft. Dann 
geht man raus und und trifft sich mit Gruppen, die 
aus 20 Leuten bestehen. 

Bis am Ende Ausgangssperren verhängt werden 
müssen …
KLEINERT: Ja, so ist es. Die Landesregierungen 
und Kommunen achten sehr genau darauf, wie die 
Menschen mit diesen gutgemeinten Ratschlägen 
umgehen. Da gibt es ein schrittweises Vorgehen. 
Wenn alle Maßnahmen nicht helfen, am Ende dann 
eben auch die massivste Form der persönlichen 
Einschränkung. 

Sie haben bereits die Rolle von Vereinen ange-
sprochen. Welchen Stellenwert haben sie in der 
aktuellen Situation?
KLEINERT: Der Sportverein ist eine wichtige sozia-
le Institution und ein ganz wichtiger Faktor, wenn es 
um Zusammenhalt geht. Das sieht man glückli-
cherweise jetzt an vielen Stellen.

Können Sportvereine bzw. das Handeln der Mit-
glieder als Vorbild dienen?
KLEINERT: Ja, ich denke Sportvereine sind in der 
jetzigen Situation ein Vorbild von vielen. Sie prägen 
das Bild von Deutschland sehr stark. Unser Ver-
einswesen ist eine tolle Sache. Und dieses Vereins-
wesen kann seine Vorteile und seine positiven Ein-
flüsse jetzt besonders nach außen tragen. Das wird 
auch in vielfacher Hinsicht schon gemacht.

Fußballvereine starten Hilfsaktionen für beson-
ders gefährdete Menschen – ist das ein Beweis, 
dass unser Vereinswesen intakt ist?
KLEINERT: Absolut. Ich finde, dass der Fußball 
eine Sonderrolle einnimmt, weil er in Deutschland 
so verbreitet ist. Wir haben sehr viele Fußballverei-
ne, die besonders viele positive Dinge machen. 
Letztendlich spielt aber der ganze Sport, spielen 
also auch alle anderen Vereine, eine große Rolle. 

Folgt aus der großen Anzahl an Fußballvereinen 
auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwor-
tung? 

»SOZIALE 
NETZWERKE 

HABEN JETZT 
EINEN ECHTEN 

ZWECK.«
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KLEINERT: Ja. Überhaupt trägt der ganze Sport 
eine große Verantwortung, weil Sportvereine ein 
wichtiges soziales Medium sind und in dieser Rolle 
viel bewegen können. Das gilt zu Krisenzeiten, aber 
auch sonst. Das gilt dann natürlich auch für die 
Fußballvereine, weil diese das Vereinsbild in 
Deutschland sehr stark prägen. 

Wie können sich Krisen auf „sportliche Rivalitä-
ten“ auswirken?
KLEINERT: Generell gilt: Diese Zeit wird bei den 
Menschen gedanklich etwas verändern. Allerdings 
wird das nur bei den Allerwenigsten die grundsätz-
liche Natur und den Charakter verändern. Glückli-
cherweise wird auch nach Corona wieder eine ge-
sunde und spannende Fan-Rivalität zwischen den 
Vereinen bestehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, 
dass bei vielen etwas hängen bleiben wird. Das 
Kennenlernen des anderen Vereins oder Menschen 
in einer ganz anderen Rolle und Situation ist aus-
schlaggebend. Wir sehen den anderen nicht mehr 
nur als „Rivalen“, sondern als jemanden, der gehol-
fen hat. Wir werden dann vielleicht die „Rivalität“ 
ein bisschen anders leben.  

Reagieren Mannschaftssportler oder Fußballer 
anders auf Krisen als Einzelsportler?
KLEINERT: Es gibt keinen Hinweis darauf, dass 
Mannschaftssportler sozialer veranlagt sind als 
Einzelsportler. Da geht es eher um das grundsätzli-
che Bedürfnis des einzelnen Menschen. Da sind 
Mannschafts- und Individualsportler sehr ähnlich 
ausgeprägt.

In welchen Bereichen des Zusammenlebens 
werden wir alle, also jeder Einzelne und wir als 
Gesellschaft, von dieser Krise profitieren? 
KLEINERT: Auf der individuellen Ebene trainiert je-
der und jede im Augenblick sich selbst darin, mit 
Krisen umzugehen. Bei der Bewältigung einer sol-
chen Situation sammelt man sehr viele Erfahrun-
gen und lernt dazu. In Bezug auf die Gruppe und 
auf Beziehungen zu anderen kann es auch ein Ge-
winn sein, Menschen in anderen Rollen wahrzuneh-
men, um sie besser zu verstehen. Manchmal lernen 
wir in der Krise leider den anderen auch in seiner 
negativen Weise kennen, bei Angst, Panik oder 
Stress. Aber es gibt eben auch viele positive Fol-
gen. Beispielsweise, dass wir lernen, zu helfen, für 
den anderen da zu sein. Auch über soziale Medien. 

Die positive Seite ist da, wir müssen sie nur sehen. 
Besonders auf Organisationsebene ist so eine Situ-
ation natürlich eine Herausforderung. Dieser muss 
man sich stellen. Am Ende kann man als Gemein-
schaft aber gestärkt aus dieser Krise herauskom-
men, mit dem Gefühl: „Wir haben es zusammen ge-
schafft“. Wir können allerdings keine massiven Ver-
änderungen erwarten. Der Mensch wird danach 
auch noch ähnlich sein, wie zuvor. Das heißt aber 
nicht, dass Menschen sich und ihre Sichtweise auf 
bestimmte Dinge nicht ändern können. 

Wie sollte ich die Zeit, die ich jetzt zuhause habe, 
nutzen? 
KLEINERT: Wow! Diese Frage könnte ein ganzes 
Interview füllen... Natürlich sollten sich alle in erster 
Linie an die Anordnungen und Empfehlungen der 
zuständigen Behörden halten. 
Wichtig ist sicherlich, dass man 
die körperliche Aktivität nicht 
vergisst – im Home Office alle 
30 Minuten fünf Minuten ein 
kleines Workout oder am offe-
nen Fenster Gymnastik ma-
chen. Man kann die Chance 
nutzen, um Sachen zu machen, 
für die man vorher kaum oder 
keine Zeit hatte. Nachrichten 
und Briefe schreiben, Bilder 
und Videos verschicken – das 
Leben mit Freunden teilen. 
Vielleicht telefoniert man ja 
auch mal wieder mit Menschen, zu denen man lan-
ge keinen Kontakt hatte. Jetzt haben wir die Zeit 
und die Chance, diese Dinge anzugehen.

Vielen Dank für das Gespräch!  
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Aktuell 
leider Alltag: 
Hamsterkäufer 
sorgen für 
leere Super-
marktregale. FO
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