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Praxisvortrag Dropout vor Masterstudierenden  

  

Bei dem Begriff 'Dropout im Leistungssport' denken viel immer an ein jähes, fremdbestimmtes Karriereende, das in 

ein kritisches Lebensereignis mündet. Bei seinem Vortrag im Masterseminar Sportwissenschaft erläuterte Andreas 

Hülsen, Laufbahnberater am Olympiastützpunkt Berlin, dass Karrierebeendigungen im Hochleistungssport nicht 

automatisch in ein kritisches Lebensereignis führen. Vielmehr ist es ein Prozess des Identitätsumbaus und der 

Neufindung, der mehrheitlich in einen gelungenen Biografieanschluss mündet. "Hochleistungssport darf nicht in 

eine Sackgasse münden.", sagt der Karrierebegleiter immer wieder.  

 

Sein Vortrag, teilweise bestückt mit anonymisierten Passagen aus echten Beratungsgesprächen, befasste sich mit 

einem zentralen Feld des Hochleistungssports, nämlich mit den sportlichen Karrieren und Lebensentwürfen im 

Hochleistungssport sowie den Anforderungen, die diese Karrieren beeinflussen (können). "Die Gesundheit unserer 

Athletinnen und Athleten muss uns Gold wert sein", zitiert Hülsen den Olympiaarzt Prof. Dr. med. Wolfarth und 

führt aus, wie wichtig eine ganzheitliche Betreuung von Nachwuchsathleten und Spitzensportlern ist.  Für den 

Laufbahnberater ist vor allem die Frage von Bedeutung, wie sich Jugendliche und erwachsene Athleten im Hoch-

leistungssport entwickeln und welche Faktoren dabei massiv in individuelle Entwicklungsverläufe eingreifen (kön-

nen), die nicht immer alleine gelöst werden können.  

 

Athletinnen und Athleten müssen höchst unterschiedlichen Anforderungen, darunter entwicklungstypischen Aufga-

ben, "gerecht" werden und sollen nicht zwischen eigenen Wünschen und Zielen sowie externen Erwartungen und 

Bedingungen "zerrieben" werden - das führt ggf. in den Dropout, den im Grunde niemand wirklich will. Oft sind 

Karrierebeendigungen im Leistungssport komplexe Entscheidungs- und Evaluationsprozesse, wobei unterschiedliche 

Handlungsalternativen in einer Art Beurteilungs- und Prüfprozess mittels diverser Kriterien (bspw. Erfolgsaussichten, 

Risiken, Vorteile, materielle/immaterielle Kosten, Angewiesenheit auf andere Personen etc.) "durchleuchtet" werden. 

Das Ergebnis dieses Prozesses ist oft positiv zu werten.  

 

Ein mitgebrachtes Fallbeispiel trug dann dazu bei, die Realität weiter kennenzulernen und Lösungsansätze gemein-

sam zu erarbeiten. Erneut ein hervorragender Praxisvortrag des langjährigen Laufbahnberaters Hülsen, der sich seit 

vielen Jahren mit dem Thema Karriereentwicklung im Spitzensport auseinandersetzt und auch im Institut für Leis-

tungssport und Trainerbildung der H:G engagiert ist.         
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