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Das ging in 
die Hose

Man steht beim Einschießen und 
einige Leute schauen zu. Man 
will es ganz besonders gut ma-
chen und die Sache geht voll in 
die Hose. Schusstechnik und 

auch der Treffer sind absolute Sch... Ein an-
deres Beispiel: Man möchte jemandem etwas 
zeigen. Und genau das Gleiche passiert. Auch 
Teilnehmer unserer Seminare werden immer 
wieder nervös, wenn wir Videoaufnahmen 
machen.

Und übrigens: Auch wenn ich bei Bogense-
minaren etwas ganz besonders gut vorzeigen 
möchte, passiert mir oft das Gleiche!

Was ist der Grund dafür? Man nennt es all-
gemein den Vorführeffekt. Aber was versteht 
man jetzt genau darunter und wie kann man 
das vermeiden?

von Dietmar Vorderegger

Der Vorführeffekt
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Vorführeffekt Situation 1: 
Leute schauen beim Einschießen zu.

Mit dem Begriff „Vor-
führeffekt“ wird das 
totale Misslingen 

einer Vorführung oder eines 
bestimmten Kunststücks auf-
grund der Vorführsituation 
bezeichnet. Beim Bogenschie-
ßen ist es eben ein Schuss oder 
sogar ein besonderer Schuss. 

Typisch ist zum Beispiel 
ein Schuss, den man schon oft 
erfolgreich gemacht hat und der 
vor Publikum plötzlich absolut 
misslingt. Dieser Misserfolg 
wird meist durch die Nervosi-
tät, die durch die Anwesenheit 
von Leuten, von denen man 
selbst weiß, dass sie mich ge-
nau beobachten, hervorgerufen. 
Und oft genügt schon deren 
Anwesenheit. Man nimmt nur 
an, dass man beobachtet wird. 
Dabei ist der Effekt umso stär-
ker, je mehr Leute zuschauen.

Will ein Coach oder Trai-
ner Verbesserungen bei einem 
Schützen erreichen, muss er 
zwangsläufig beobachten. 
Dabei tritt eine Form des Vor-
führeffekts auf, die in der em-

pirischen Sozialwissenschaft 
Beobachterparadoxon genannt 
wird. Ziel einer Beobachtung 
ist es, Vorgänge und Verhal-
ten in ungestörtem Verlauf zu 
erfassen. Aber gerade durch 
die Anwesenheit eines Beob-
achters wird dieser ungestörte 
Verlauf oft beeinträchtigt. 

Man kann den Vorführef-
fekt auch von Murphys Gesetz 
ableiten: „Alles, was schiefge-
hen kann, wird auch schiefge-
hen.“ Genau das geschieht sehr 
oft, wenn man Videoaufnah-
men von Seminarteilnehmern 
macht. Hier will man ein ob-
jektives Auge auf den Schüt-
zen legen. Aber genau das ist 
es, was die Leistung, in dem 
Fall einen sauberen Schuss, 
verhindert. 

Erfahrene Artisten machen 
sich diesen Umstand zunutze, 
indem z.B. Seiltänzer regelmä-
ßig proben, vom Seil zu fal-
len. Sobald dann Zuschauer 
anwesend sind, tritt der Vor-
führeffekt ein und der Artist 
bleibt auf dem Seil stehen, da 

das Herunterfallen nicht mehr 
klappt.

Der Vorführeffekt kann aber 
auch mit negativen Vorzeichen 
auftreten, z.B. wenn ein eigent-
lich tropfender Wasserhahn 
plötzlich nicht mehr tropft, so-
bald der gerufene Handwerker 
da ist. Oder der Pfeil oder der 
Bogen plötzlich nicht mehr das 
macht, was man immer wieder 
beobachten konnte. So wird 
man bei einem Bergauf- oder 
Bergabschuss innerhalb seines 
persönlichen Schussbereichs 
normalerweise immer zu hoch 
treffen. Möchte man das jetzt 
zeigen, steckt er plötzlich in 
der Mitte. 

Erklärungsansätze
Wissenschaftler an der Uni-

versity of Sussex und Brighton 
haben mit Hilfe von MRT-
Aufnahmen eine Hirnregion 
identifiziert, die hierfür ver-
antwortlich sein könnte. 

Ob Menschen unter Druck 
und Beobachtung besser oder 

schlechter arbeiten, ist von ei-
ner Vielzahl äußerlicher und 
individueller Faktoren abhän-
gig. Dennoch ist das Gefühl, 
unter Beobachtung Fehler zu 
machen, die sonst nicht pas-
sieren, fast jedem bekannt. Die 
Wissenschaftler berichten, dass 
in vielen wissenschaftlichen 
Versuchen Teilnehmer unter 
Beobachtung mehr Kraft in 
ihren Bewegungen einsetzen.

Für sportliche Wettkämpfe, 
wie Sprints oder Gewichthe-
ben, kann dies die Leistung 
von Athleten verbessern. Ein 
Sportler, wie z.B. ein Bogen-
schütze, der feinmotorische Be-
wegungen ausführen muss, hat 
dagegen Nachteile von einem 
übermäßigen Krafteinsatz. 

Die Wissenschaftler un-
tersuchten das Phänomen an 
21 gesunden Probanden. Die 
Teilnehmer mussten mit einem 
Handkraftmesser ein bestimm-
tes Kraftniveau für fünf Sekun-
den aufbringen und für weitere 
15 Sekunden aufrechterhalten. 
Den Teilnehmern wurde in der 

Vorführeffekt Situation 2:  
Man wird gefilmt und möchte es besonders 
gut machen. 

Haltephase ein Video vorge-
spielt, in welchem zwei For-
scher die Teilnehmer scheinbar 
beobachteten oder sich von den 
Teilnehmern abwandten und 
sie so unbeobachtet ließen. Die 
Hirnaktivität wurde in dieser 
Phase mit funktionalen MRT-
Aufnahmen erfasst.

Die Teilnehmer berichteten, 
dass sie sich im Experiment un-
wohler fühlten, wenn sie unter 
scheinbarer Beobachtung stan-
den. Tatsächlich packten sie 
den Handkraftmesser unter der 
Scheinbeobachtung mit mehr 
Kraft. Wenn die Anwesenheit 
anderer die eigene Leistung 

verschlechtert, bezeichnet man 
das als soziale Hemmung; im 
Alltag ist das eben der Vor-
führeffekt. In den Fällen, wo 
jedoch genau das Gegenteil 
eintritt, nennt man das soziale 
Erleichterung.

Ein weiterer Erklärungs-
ansatz für dieses Phänomen 

ist, dass es dem Organismus 
unter einem erhöhten Erre-
gungsniveau leichter fällt, gut 
gelernte Verhaltensweisen zu 
zeigen, als neue, ungewohnte. 
Man hat also weniger Probleme 
einen Schuss zu machen, wo 
man weiß, dass man ihn gut 
kann, als einen, wo der Aus-

Vorführeffekt Situation 3:  
Schießen vor Publikum 


