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v or ziemlich genau zehn Jah-
ren, am 16. Juni 2011, teilte 
bundestrainer Joachim löw 
der Öffentlichkeit und – wenn 

man Michael ballack glauben schenken 
darf  –  auch dem spieler selbst via presse-
mitteilung mit, dass er von nun an nicht 
mehr teil der nationalmannschaft sein 
werde. diese hatte sich da bereits von 
ihrem „capitano“, wie der damalige 
nationaltrainer Jürgen klinsmann bal-
lack bei der WM 2006 genannt hatte, 
distanziert, Mitspieler hatten zweifel an 
seinem Führungsanspruch angemeldet. 
schon ein Jahr zuvor schien das team 
erleichtert gewesen zu sein, als ballack 
die WM in südafrika wegen einer verlet-
zung sausen lassen musste. die Wochen-
zeitung die zeit resümierte zu seinem 
nationalmannschafts-aus, ballack, ein 
„Führungsspieler aus dem deutschen bil-
derbuch“, sei in zeiten f lacher hier -
archien aus der Mode gekommen.

gerade einmal sieben Jahre liegen 
zwischen Michael ballack und philipp 
lahm, der ihn als nationalmannschafts-
kapitän ablöste. und doch scheint sich 
mit der generation Y, der der 1983 
geborene lahm angehört, fundamental 
etwas geändert zu haben. sie umfasst die 
Jahrgänge 1981 bis 1999 und folgte der 
generation X – in deutschland, nach 
einem buchtitel von Florian illies, auch 
als „generation golf“ bezeichnet.

über die generation Y ist viel 
geschrieben worden. doch die aussa-
gen, egal, ob aus soziologischer und 
pädagogischer sicht  verfasst oder mit 
einem wirtschaftlichen hintergrund, 
sind sehr kohärent. alexander cher-
dron, Jahrgang 1962, allgemeinmedizi-
ner und psychotherapeut aus Wiesba-
den, hat sich mit den töchtern und söh-
nen der sogenannten neuen väter ausei-
nandergesetzt. er glaubt, dass die seit 
den achtziger Jahren gültigen, weniger 
autoritären erziehungsstile eltern und 
kinder zu diskussions-, verhandlungs- 
und Multioptionsfamilien geformt 
haben, in denen den kindern das recht 
zugestanden wird, entscheidungen zu 
hinterfragen und sich nicht mit einem 
„basta“ abspeisen zu lassen. „das ist 
grundsätzlich begrüßenswert, denn wir 
wollen ja selbstbewusste Menschen und 
keine duckmäuser heranziehen“, sagt 
cherdron, der sich nicht gerne daran 
erinnert, dass es in seiner zeit als assis-
tenzarzt noch zum normalen verhalten 
eines chefarztes gehörte, die nach-
wuchsmediziner bei der morgendlichen 
visite bloßzustellen. das für die genera-
tion Y so typische hinterfragen – wie 
passend, dass man „Why?“, also die Fra-
ge nach dem Warum, auf englisch 
genauso ausspricht wie den buchstaben 
Y – habe also etwas gutes, weil die 
„Ypsiloner“ sehr begeisterungsfähig sei-
en, wenn sie den sinn in einer aufgabe 
erkannt hätten und  anfingen, für sie zu 
brennen. aus cherdrons sicht neigen 
sie jedoch dazu, es zu übertreiben. „das 
ständige hinterfragen und prüfen von 
alternativen führt dazu, dass diese 
generation schnell eine Frustrations-
schwelle erreicht, wenn sie auf einen 
etwas autoritäreren Führungsstil trifft. 
hierarchien kann sie nur schwer akzep-
tieren.“ 

valentin altenburg, Jahrgang 1981 
und seit 15 Jahren international erfolg-
reicher hockeycoach, kann das nur 
bestätigen. der erklärungsbedarf sei 
größer geworden, der erfahrungsvor-
sprung der trainer werde von den spie-
lern zwar weiterhin gesehen, aber gleich-
zeitig konsequent hinterfragt. „ich habe 
sympathie fürs hinterfragen. und ich 
erlebe, dass es dadurch anspruchsvoller 
geworden ist, als trainer dauerhaftes 
vertrauen zu generieren.“ die bereit-
schaft, sich unterzuordnen, sei geringer. 
„Früher haben spieler entscheidungen 
des trainers über spielzeiten akzeptiert. 
heute wird da kritischer draufgeschaut, 
auch von denen, die viel spielzeit haben. 
die spieler stellen Führung auf den 
prüfstand.“ bei den olympischen spie-
len in rio 2016 war altenburg national-
trainer und holte mit dem a-team die 
bronzemedaille, seitdem ist er chef-
nachwuchsbundestrainer beim deut-
schen hockey-bund. er sieht sich und 
seine kollegen vor der herausforderung, 
das eigene handeln an die veränderten 
bedürfnisse der neuen sportler-genera-
tion anzupassen. die Motivation, sich 
dinge selbst zu erarbeiten, sei größer 
geworden, die spieler würden während 
einer partie mit mehr Freiheit zu eigen-
ständigen entscheidungen ausgestattet 
als früher. „gute Führung bedeutet heu-
te auch, spieler in meine gedankenspie-
le, zum beispiel bei der spielvorberei-
tung, mit einzubeziehen“, so altenburg.

die trainer für die neuen generatio-
nen und ihre besonderheiten fit zu 
machen – die in den vergangenen 20 Jah-
ren geborenen werden der generation 
z zugerechnet; mit Jamal Musiala ist ein 
„zler“ bei der eM dabei –, hat sich die 
akademie des deutschen Fußball-bunds 
auf ihre Fahnen geschrieben. sie verant-
wortet die gesamte trainerausbildung im 
deutschen Fußball. geleitet wird die 
akademie mit sitz in Frankfurt am Main 
seit bald drei Jahren von einem, der selbst 
der generation Y, auch „Millennials“ 
genannt, angehört. tobias haupt, Jahr-
gang 1984, sagt: „die generation Y und 

ihre spezifischen besonderheiten sind ein 
unwahrscheinlich spannendes thema, 
das uns in unserer täglichen arbeit 
begleitet und ganz starke auswirkungen 
auf unsere inhaltliche arbeit bei unseren 
nationalmannschaften und die refor-
men im bereich der trainerentwicklung 
hat.“ rund 4700 Frauen und Männer 
haben im vergangenen Jahr eine trainer-
lizenz des dFb erworben.

zwischen sich und denjenigen der 
kohorte, die in den neunziger Jahren 
geboren wurden, sieht er einen deutli-
chen unterschied. so sagt er: „ich kenne 
noch eine zeit ohne internet und han-
dy.“ auch die unternehmensberatung 
roland berger unterscheidet in einer 
verbraucherstudie „gen Y1“ und „gen 
Y2“, die sie anhand des Merkmals „vor/

nach 1990 geboren“ unterteilt. aus der 
aktuellen eM-Mannschaft sind kapitän 
Manuel neuer und die reaktivierten 
spieler thomas Müller und Mats hum-
mels in den 1980er-Jahren geboren, alle 
anderen – außer Musiala –  in den neun-
zigern, die meisten in der Mitte des Jahr-
zehnts. Für diese „Yler“ hält die unter-
nehmensberatung unter anderem fest: 
„aufgewachsen mit instagram und 
Wechat“. 

auch tobias haupt betont die digitale 
prägung als wichtigen Faktor, spricht 
vom mobilen endgerät als „zusätzlichem 
körperteil“. Für die generation ver-
schwimme reale und digitale Welt stark, 
was dazu führe, „dass wir bei vielen eine 
vergleichsweise geringe aufmerksam-
keitsspanne erleben“. trainer müssten 

sich damit und mit dem Mediennut-
zungsverhalten auskennen. eine auswer-
tung der bildschirmzeit von spielerhan-
dys in einem trainingslager der u-16-/
u-17-nationalmannschaften ergab teil-
weise mehr als sieben stunden nut-
zungsdauer, obwohl die spieler täglich 
zwei trainingseinheiten plus Mann-
schaftssitzungen zu absolvieren hatten 
und drei Mahlzeiten serviert wurden. 
„die trainerinnen und trainer wissen, 
dass das auswirkungen auf ihre arbeit 
mit den talenten hat“, sagt haupt. es 
bringe zum beispiel nichts, zehnminüti-
ge analysevideos an den nachwuchs zu 
schicken, wenn die aufmerksamkeits-
spanne bei maximal 90 sekunden liege. 

und auch auf dem platz werden die 
anforderungen der neuen spielergene-

der landarzt

a uch ich war diese Woche 
zum ersten Mal wieder im 
biergarten, und ich bin ehr-

lich, ich habe es genossen. irgend-
wie war es aber ein merkwürdiges 
gefühl, so viele gut gelaunte und 
gesellige Menschen auf einmal zu 
sehen. es kommt mir wie eine halbe 
ewigkeit vor, dass wir in einer sol-
chen runde zusammengesessen 
haben. Wir haben getrunken und 
gegessen und die pandemie fast 
etwas vergessen. 

ich freue mich, dass die sieben-
tage-inzidenz immer weiter rück-
läufig ist. ich hoffe sehr, dass wir 
einen sommer erleben dürfen, der 
es uns ermöglicht, ein freies leben 
zu führen, ohne schließungen, 
jedoch mit viel sonne und ganz, 
ganz wichtig:  geöffneten bier -
gärten!

aber sie kennen mich, ich kann 
mich richtig über etwas freuen, aber  
ich bin auch ein realist. deshalb ist 
es mir wichtig, an dieser stelle zu 
sagen: Wir dürfen den sommer 
nicht nur genießen, wir müssen ihn 
auch nutzen,  um uns und unsere 
gesellschaft fit zu machen für die 
vierte  Welle im herbst. dass diese 
Welle kommen wird, das ist völlig 
klar, es liegt allerdings  an uns, wie 
sie aussehen wird. Wird sie ein tsu-
nami wie im vergangenen herbst 
und Winter oder – hoffentlich – nur 
ein etwas heftigerer Wind? 

Wir sollten aus den Fehlern, die 
wir im vergangenen sommer 
gemacht haben, lernen. damals hat-
ten viele den eindruck, aber auch 
die politik vermittelte diesen, dass 
die pandemie beendet sei. umso 
größer war das erstaunen, dass das 
virus sich an diese einschätzung 
nicht hielt. Wo waren die pläne für 
die zweite Welle? Wo waren die 
ideen und deren umsetzung für 
schule und schüler? Wenn es 
darum geht, das lernen kreativ 
umzusetzen,  hinken wir immer 
noch hinterher. Was wurde aus der 
idee samstagsunterricht? Was  
daraus,  schüler gruppenweise vor-  
und nachmittags zu unterrichten? 
hätte man nicht auch die Ferien 
verkürzen können, um zumindest 
teilweise den versäumten lernstoff 
aufzuholen? nichts war  von alledem 
zu hören,  nur das Jammern wurde 
mit jeder neuen Woche im herbst 
und Winter lauter.

Was mich vor allem aufgeregt 
und wütend gemacht hat, das  war, 
dass technische Mittel wie etwa 
luftfilter in schulen mit faden-
scheinigen begründungen abge-
lehnt wurden.  es gab elterninitia-
tiven, die auf eigene kosten 
raumfilter installieren wollten. 
von der bezirksregierung und  vom 
schulamt wurde dieser vorstoß 
aber abgewiesen. ihre begrün-
dung: da nicht jede schule eine 
elterninitiative habe, die luftfilter 
finanzieren könne, müsse man  die-
se initiative aus „gerechtigkeits-
gründen“ ablehnen. 

dieses denken erschüttert mich 
zutiefst. Ja, das leben ist nicht 
immer fair. aber mit dieser begrün-
dung  werden aus „gerechtigkeits-
gründen“ bewusst erkrankungen 
und der tod von Menschen in kauf 
genommen! dieses abstruse den-
ken scheint sich wirklich in einige 
verwaltungen hineingefressen zu 
haben!

demnach  dürfte es auch überhaupt 
keine impfungen geben, da einige 
Menschen noch nicht geimpft sind 
oder vielleicht gar nicht geimpft wer-
den können – vor allem, wenn man 
das einmal global betrachtet. sollen 
dann aus „gerechtigkeitsgründen“ 
alle gleich erkranken? statt sich mit 
so etwas zu beschäftigen, müssen die 
schulen sich  fit machen für den 
herbst und Winter 2021. das bedeu-
tet: gute teststrategien, sehr gutes 
Wlan, ausreichend laptops, luft-
filter und neue unterrichtskonzepte. 
Wir dürfen nicht vergessen, das virus 
ist nicht weg, wir haben es nur 
geschafft, es in schach zu halten. 

liebe leser, sie können sich sicher 
sein, meine kollegen und ich werden 
uns die Finger weiter „wundimpfen“, 
damit das  mit dem schönen sommer 
und einem halbwegs entspannten 
herbst klappt – ihr landarzt. 

Dr. Thomas Assmann, 58 Jahre alt und 
Internist, hat eine Praxis im Bergischen Land. 
Er schreibt hier alle 14 Tage.

feiern und 
vorplanen
Von dr. thomas assmann

ration berücksichtigt, die sich durch die 
Möglichkeit, auch über ländergrenzen 
hinweg einfach miteinander kommuni-
zieren zu können, besser mit den trai-
ningsgepf logenheiten in anderen teilen 
der Welt auskennt als früher. „Wir versu-
chen, sehr stark integrativ zu trainieren“, 
sagt tobias haupt. noch heute werde an 
der ein oder anderen stelle zu selektiv 
trainiert: erst athletik und Fitness, im 
zweiten teil technik und taktik, dann 
das spiel. besser sei, alle elemente in den 
übungsformen zu integrieren und im 
trainingsbetrieb die übungen komplex 
zu gestalten. „Wir wollen die spieler 
nicht nur physisch, sondern auch geistig 
fordern und zwischendurch auch mal 
bewusst überfordern.“ die trainer wür-
den die übungen immer in den gesamt-
zusammenhang setzen, erklären, warum 
und mit welchem ziel sie diese durch-
führten. Manche ließen inhalte des trai-
nings sogar von den spielerinnen und 
spielern selbst gestalten, zum beispiel 
standardsituationen. „unsere u-natio-
naltrainerinnen und -trainer geben eine 
bestimmte aufgabenstellung – zum bei-
spiel: überlegt euch drei konkrete stra-
tegien, wie wir tore nach offensivstan-
dards erzielen wollen und mit welchen 
übungsformen wir das trainieren –, und 
diese übungsformen werden dann von 
den talenten selbst ausgearbeitet und im 
trainingsbetrieb umgesetzt.“

etwas andere töne schlägt hans-die-
ter hermann an, deutschlands bekann-
tester sportpsychologe. seit 2004 fun-
giert er als teampsychologe der Fußball-
nationalmannschaft und ist auch vor und 
während dieser europameisterschaft im 
einsatz. zudem berät hermann natio-
nalmannschaften und profi-teams ver-
schiedener olympischer sportarten. er 
führt ein argument an, das sicherlich sei-
ne berechtigung hat: „Meiner erfahrung 
nach sind im absoluten spitzenbereich 
kaum personen anzutreffen, die dem 
klassischen bild der generation Y ent-
sprechen“, so hermann. „natürlich 
haben sich die Menschen verändert, aber 
im leistungssportlichen Jugendtraining 
kommen vor allem diejenigen weiter, die 
bereit sind, zielgerichtet in die zukunft 
zu investieren und einen teil der bedürf-
nisse von jugendlichen nichtsportlern 
zugunsten des trainings hintanzustel-
len.“ Wer beispielsweise Joshua kim-
michs Weg verfolgt, hat wahrlich nicht 
den eindruck, dass der 1995 geborene 
sich vor der Quälerei und eintönigkeit 
drücken würde, die hochleistungssport 
mit sich bringt, oder mit mangelnder 
selbstdisziplin zu kämpfen hätte. 
obwohl seine generation laut untersu-
chungen sehr darauf bedacht ist, dass 
Freizeit und private erfüllung nicht zu 
kurz kommen. 

doch was das verhältnis zwischen trai-
nern und spielern und auch innerhalb der 
Mannschaft angeht, scheint kimmich, 
trotz klarer tendenz zum Führungsspieler 
und trotz herausragenden ehrgeizes, dann 
doch ein kind seiner zeit zu sein. tobias 
haupt sagt: „als der kapitänswechsel von 
Michael ballack zu philipp lahm statt-
fand, bedeutete das eine veränderung des 
Führungsstils, die hierarchien wurden 
erkenntlich f lacher. Mit dem karriereende 
von philipp und bastian schweinsteiger 
und dem übergang zu Joshua kimmich 
und leon goretzka erleben wir eine Fort-
setzung dieser entwicklung und ein noch 
größeres aufweichen formeller hierar-
chien.“ über den aktuellen Mannschafts-
kapitän Manuel neuer, „eine totale res-
pektsperson“, weiß haupt zu berichten, 
dass er sich diese position durch seine 
herausragenden sportlichen leistungen 
und mit klarem entscheidungsverhalten 
erarbeitet habe und dies nach außen nicht 
demonstrieren müsse, indem er sich die 
bälle auf den platz tragen lasse. „der 
ansatz heute ist sehr viel integrativer. auch 
als junger spieler kann ich mit meinem 
kapitän dinge diskutieren, direkt mit dem 
trainerteam sprechen und mich aktiv ein-
bringen. das wäre zu meiner eigenen akti-
ven zeit noch relativ undenkbar gewesen.“

in der „akademiker-sportart“ hockey 
geht trainer valentin altenburg noch 
einen schritt weiter. er berichtet, dass es 
immer schwieriger werde, Führungsspie-
ler zu finden. „heute will keiner mehr der 
kapitän sein. die spieler würden die kapi-
tänsbinde am liebsten reihum reichen und 
gemeinsam entscheidungen treffen.“ die 
kommunikation sei weiblicher geworden 
– so nennt das der männliche coach. und 
findet das gut so.

und wie ist es nun um die generatio-
nenkompetenz des scheidenden bun-
destrainers bestellt? die erfolge der 
vergangenen Jahre zeigen, dass löw 
wohl lange zeit den richtigen ton 
getroffen hat. kapitän Manuel neuer 
sagte vor einer Woche im trainingsla-
ger in tirol, dass die spieler des teams, 
die schon länger dabei seien, Joachim 
löw viel zu verdanken hätten. und dass 
sie ihm einen tollen abschied bereiten 
wollten. neuers vorgänger, philipp 
lahm, war da im vergangenen novem-
ber nach der 0:6-schlappe gegen spa-
nien weniger auf harmonie bedacht. in 
einem interview kritisierte er: „ich habe 
schon nach der WM 2018 gesagt, dass 
Jogi löw seine ansprache an diese 
generation anpassen muss. es liegt jetzt 
am bundestrainer, seine spieler von der 
leine zu lassen.“ 

Führung auf 
dem Prüfstand

die Fußball-eM  steht vor der tür. 
die meisten sportler gehören der generation Y an.  

sportpsychologen sagen, das fordert von 
den trainern ein umdenken.  Von Eva Schläfer

Joshua kimmich, Jahrgang 1995, ist teil der freizeitorientierten generation Y – und trotzdem ehrgeizig. Foto firo sportphoto

bundestrainer im einsatz:  trifft Joachim löw bei den   spielern der nationalmannschaft noch den richtigen ton? Foto dpa


