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Call for Papers 

 

Themenheft „Volition im Sport“ 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Zeitschrift für Sportpsychologie plant ein Themenheft zu dem Schwerpunkt „Volition im Sport“, 

welches 2021 erscheinen soll. Als Gastherausgeber möchten wie Sie herzlich dazu einladen, eigene 

Beiträge einzureichen.  

Das Thema Volition ist in Sport- und Gesundheitskontexten von zentraler Bedeutung. Volition 

ermöglicht es, dominante Impulse oder Handlungstendenzen willentlich zu steuern, um 

übergeordnete Ziele persistent verfolgen zu können. Volitionale Prozesse sind somit zentral für die 

Erreichung von gefassten Zielen. Verschiedene theoretische Ansätze liefern Erklärungsansätze dafür, 

warum Personen es trotz bester Intentionen nicht immer gelingt, volitionale Prozesse zu initiieren 

und/oder aufrechtzuerhalten. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Interventionsansätze 

entwickelt, um volitionale Prozesse nachhaltig zu optimieren, was auch für den Sport- und 

Gesundheitskontext äußerst relevant ist. So ist beispielsweise von großem Interesse, welche 

volitionalen Strategien Personen im Umgang mit Anstrengung unterstützen und es ihnen so 

erleichtern, körperliche Aktivitätsziele zu erreichen.  

Forschung zu Volition hat insbesondere im deutschsprachigen Raum eine große Tradition und 

Beiträge deutschsprachiger Forschergruppen haben dieses Feld maßgeblich geprägt (z.B., Kuhl, 1985; 

Gollwitzer, 1999; Lewin, 1926). Anliegen dieses Themenhefts ist es daher, aktuelle Forschung zu 

Volition im Sport zu präsentieren und auf diese Weise den Wissenstand speziell im deutschsprachigen 

Raum zu fördern. Angenommen werden vorrangig empirische Arbeiten, wobei quantitative und 

qualitative Forschungsberichte, Praxisberichte und Fallanalysen erwünscht sind. Auch 

Übersichtsarbeiten zu ausgewählten Themengebieten sind möglich. Ein klarer Fokus auf das Thema 

Volition ist erforderlich. Beiträge können sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eingereicht werden. 
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Bitte reichen Sie Ihre Arbeiten bis zum 15.10.2020 im Editorial Manager der Zeitschrift für 

Sportpsychologie (http://www.editorialmanager.com/spo/) ein und geben Sie unter „Kommentar“ das 

Stichwort „Themenheft Volition im Sport“ an.  

Für die Gestaltung des Manuskripts gelten die allgemeinen Richtlinien zur Manuskriptgestaltung 

sowie die Hinweise an die Autorinnen und Autoren (http://www.hogrefe.com/j/spo).  

Mit herzlichen Grüßen  

 

Chris Englert 

Goethe-Universität Frankfurt, Abteilung Sportpsychologie 

Wanja Wolff 

Universität Konstanz, Abteilung Sportpsychologie 

 

 

Special Issue „Volition in Sport“  
 

Dear colleagues, 

The Zeitschrift für Sportpsychologie is planning a Special Issue on the topic of "Volition in Sport", which 

is to be published in 2021. As guest editors we would like to invite you to submit your own 

contributions.  

The topic of Volition is of central importance in sports and health contexts. Volition makes it 

possible to deliberately control dominant impulses or action tendencies in order to persistently pursue 

overarching goals. Volitional processes are thus central to the achievement of goals. Various 

theoretical approaches provide explanations for why people do not always succeed in initiating and/or 

maintaining volitional processes despite the best of intentions. In recent years, numerous intervention 

approaches have been developed to sustainably optimize volitional processes, which is also extremely 

http://www.editorialmanager.com/spo/
http://www.hogrefe.com/j/spo
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relevant for the sports and health context. For example, it is of great interest which volitional 

strategies support people in dealing with exertion and thus make it easier for them to achieve physical 

activity goals.  

Research on volition has a long tradition, particularly in the German-speaking world, and 

contributions by German-speaking research groups have had a significant impact on this field (e.g., 

Kuhl, 1985; Gollwitzer, 1999; Lewin, 1926). The aim of this issue is therefore to present current 

research on volition in sport and in this way to promote the state of knowledge especially in the 

German-speaking countries. We primarily accept empirical studies, and quantitative and qualitative 

research reports, practical reports and case analyses are especially desired. Reviews on selected topics 

are also possible. A clear focus on the topic of volition is required. Contributions can be submitted in 

both German and English. 

Please submit your manuscript to the Zeitschrift für Sportpsychologie via the Editorial Manager 

(http://www.editorialmanager.com/spo/) by October 15, 2020 and include the keyword "Special Issue 

Volition im Sport" under "Comment".  

Manuscripts should adhere to the general manuscript guidelines as well as the notes to authors 

(http://www.hogrefe.com/j/spo).  

Looking forward to your contributions, 

 

Chris Englert 

Goethe-Universität Frankfurt, Abteilung Sportpsychologie 

Wanja Wolff 

Universität Konstanz, Abteilung Sportpsychologie 
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