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Okay, zugeben: So gekleidet geht
niemand zum Angeln, aber eine
echte Type ist das schon. Die Frage
ist: Welcher Typ Angler sind Sie?

IHR KLEINER TYP-BERATER
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„Angler sind wie
Fußballfans – nur
mit Fangneid.“
Von Prof. Dr.
Robert Arlinghaus
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zieren, die sich in ihren Hauptmotiven
unterscheiden. Viele dieser Angler betonten die Wichtigkeit von mit dem Fischfang
zusammenhängenden Aspekten.

Erst drillen,
dann grillen?
Ihnen ist es
wichtig, für sich,
die Familie oder ein
gemeinsames Essen
mit Freunden leckeren Fisch zu
fangen? Dann ist die Antwort klar:
Sie sind der Versorgertyp.

J

etzt mal ganz ehrlich: Sind Sie
beim Angeln eher der Naturgenießer oder der Egoshooter?
Sind Sie der soziale Angler
oder der Challenge-Man? Oder
sind sie sogar der fünfte Typ? Finden Sie
es heraus – Robert Arlinghaus macht’s
möglich!
Warum gehen wir angeln? Und wie
wichtig ist dabei das Fangerlebnis? Seit
den 1960er Jahren wurde in vielen wissenschaftlichen Studien über Angler
beschrieben, dass der Fischfang nicht das
Hauptmotiv für die meisten Angler ist.
Stattdessen sind vielen Selbstberichten
von Anglern zufolge Erholung und Entspannung am Wasser sowie das Natur
erlebnis wesentliche Triebfedern für
das Angelhobby und wichtiger als der
eigentliche Fang. Wenn Fisch fangen also
nebensächlich ist, warum gehen dann Vereinsmitglieder auf die Barrikaden, wenn
nicht genügend besetzt wird? Und warum
sind dann Angelzeitungen voll von Fangberichten und Fangfotos?
Wie kann man diese scheinbare Widersprüchlichkeit zur Bedeutung des Fischfangs für Angler aus wissenschaftlicher
Sicht auflösen?
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IST FISCHE FANGEN FÜR UNS
ANGLER TATSÄCHLICH NUR
NEBENSÄCHLICH?
Meist wurde in früheren Studien erhoben,
welche Faktoren ganz allgemein für die
Ausübung des Angelns als Hobby bedeutsam sind. Natürlich werden dann Aspekte
wie Erholung und Naturerlebnis genannt
– handelt es sich doch beim Hobbyfischen
um eine Freizeitaktivität, deren Ausübung
nicht unbedingt vom Fischfang abhängig
ist. Das heißt aber im Umkehrschluss
nicht, dass der Fischfang für Angler keine
Rolle spielt. Außerdem sagen allgemeine
Anglermotive rein gar nichts darüber aus,
was ganz konkret an einem bestimmten
Gewässer von Anglern erwartet wird.

1.000 ANGLER WURDEN
BEWERTET – FÜNF ANGLERTYPEN GEFUNDEN!
Wir haben über 1.000 Angler in Mecklenburg-Vorpommern zu ihren ganz
konkreten Angelmotiven bei bestimmten
Zielarten-Gewässer-Kombinationen befragt. Dazu kamen Angeltagebücher zum
Einsatz. So konnten wir im Nachhinein

Der Versorgungstyp
13 Prozent aller Angler zählen zum
Versorgungstyp. Ihre Angelfreude liegt
primär darin, für ein gemeinsames Essen
mit Freunden und Familie einen leckeren
Fisch zu fangen. Den Versorgern ist es
wichtig, viele Fische zu fangen, um auch
für angelfreie Zeiten einen Überschuss im
Tiefkühler zu haben. Im Schnitt gehören
zu dieser Gruppe die ältesten (50 Jahre)
und erfahrensten Angler, sie angeln
im Schnitt seit 26 Jahren. Der Versor
gungstyp angelt den frischen Fisch am
liebsten in der Nähe seines Wohnorts.
Zum Versorgungsangler gehört aber auch
der Norwegenurlauber, der mit Kühl
truhe und Filetmesser bewaffnet den
Kampf ums Dorschfilet antritt, und auch
der Forellenpuffangler wird vor allem an
Versorgung interessiert sein.

Die fünf Anglertypen sind Prototypen
und sollten nicht als strikte Einordnung
verstanden werden. Die Motive schwanken bei vielen Anglern von Angeltag zu
Angeltag und sind auch vom Gewässer abhängig. Ein Angler kann an einem Tag ein
begeisterter Trophäenjäger am Angelteich
sein und versuchen, die dicksten Brocken
aus dem Gewässer herauszuziehen, und
an einem anderen Tag zum Versorgungsangler mutieren, der frischen Fisch für
sich und seine Familie am Fluss fängt.
Die Eingruppierung in die fünf Anglertypen basiert in unserer Studie lediglich
auf den Hauptbeweggründen für das
Angelglück: Und da zeigt entgegen früherer Studien deutlich, dass die Angelfreuden von drei der fünf Hauptgruppen entscheidend vom Fischfang abhängig sind.
Für diese drei Anglertypen ist Angeln
ohne Fischfang ungefähr so wie Fußballgucken ohne Tore – kann auch mal Spaß
machen, aber so richtig rund wird es erst,
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ES GIBT FÜNF ANGLERTYPEN,
DOCH DIESE SIND FLEXIBEL

„ES ZEIGTE SICH,

DASS AUCH FORELLENSEE-ANGLER
GANZ NORMALE MENSCHEN SIND – BIS
ZU EINEM GEWISSEN PUNKT …“

wenn der Fisch im Kescher beziehungsweise der Ball im Netz zappelt.

VOM GEMEINWOHL ZUM
EGOSHOOTER – DAS IST NUR
EIN SCHMALER GRAT
Was macht das Sehnen nach dem Fang
mit der Anglerpsyche? Ein Experiment
niederländischer Verhaltensökonomen
zum Anglerverhalten am „Forellenpuff “
lässt tief blicken.
Die Kollegen haben an Anglern
an Forellenteichen eine für die
Ökonomie grundlegende
Studie zur Frage angestellt,

ob Menschen willens sind, sich selbst
einzuschränken und zu kooperieren und
damit zum Gruppenwohl beizutragen.
Dazu wurden elegante Verhaltensexperimente an Anglern und Studierenden als
Vergleichsgruppe zunächst unter Labor
bedingungen durchgeführt. Erst dann
ging’s an den Forellenteich.
Groß, größer – meiner! Sie
fangen am liebsten richtig
große Fische, und es stört
Sie nicht, wenn dabei eine
GoPro läuft? Dann könnte
es sein, dass Sie zum
Anglertyp Trophäenjäger
gehören. Aber das ist
natürlich nur eine
Mutmaßung …

Der Trophäenjäger
Die Hauptbeweggründe zum Angeln sieht der Trophäen
jäger, wie der Name schon sagt, in dem Fang von kapita
len Fischen. Ganze 21 Prozent der Angler Mecklenburg-
Vorpommerns gehören dieser Gruppe an, die ähnlich wie die
Versorgungsangler ihre kapitalen Tiere am liebsten in der
Nähe ihres Wohnortes an den Haken bekommen.
Auch unter den Vielreisenden gibt es
ausgewiesene Großfischjäger – man
denke an den weitreisenden
Karpfenangler oder den
Big-Game-Fish-
Touristen.

jeden Angler mit einem ganz konkreten
Angeltag konfrontieren und fragen – was
war an diesem Tag, an dem Gewässer XY
beim Angeln auf eine Zielfischart das
zentrale Angelmotiv? In der Sonne abhängen? Einen Fisch fürs Abendessen fangen?
Oder gar das Trophäenfoto? Im Ergebnis
konnten wir fünf Anglertypen identifi-
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Für den Herausforderungen-Sucher
(25 Prozent der Angler) gibt es kein
klares Hauptmotiv. Der Herausforderun
gen-Sucher angelt am liebsten alleine
und benötigt anspruchsvolle Techniken,
wie das Fliegenfischen, um sein Glück im
Hobby auszuleben. Weiterhin möchte
er möglichst viele Fische fangen, sie mit
List hinters Licht führen und ab und an
auch kapitale Brocken fangen, die einen
anspruchsvollen Drill liefern. Um dies zu
erleben, ist er auch einem Angelurlaub
außerhalb seiner Heimat nicht abgeneigt.

Mit Wurm oder
Wobbler kann jeder,
Sie suchen die Heraus
forderung? Und dafür
verzichten Sie vielleicht sogar
auf den schnellen Erfolg? Dann sind
Sie ein Angler vom Typ Challenge-Man
und werden früher oder später eine
Fliegenrute in die Hand nehmen.

UND, WIE SCHLUGEN
SICH DIE ANGLER ALS
„VERSUCHSRATTEN“?
Die Forscher führten bestimmte spiel
theoretische Experimente durch, die auf
der Grundlage von echten Geldzahlungen
messen, unter welchen Bedingungen
Menschen zur Kooperation im Sinne der
Erhöhung des Wohlergehens der Gruppe
durch eigene Beschränkung in der
Lage sind.
Es zeigte sich, dass unter kontrollierten
Laborbedingungen Forellenangler ganz
normale Menschen sind und sich unter

bestimmten Bedingungen sehr kooperativ
zeigen und für das Wohl der Gruppe auf
eigene Geldeinnahmen verzichten.

DAS ANGLERVERHALTEN
BEIM WETTKAMPF UM
FORELLEN
Kommen aber echte Fische ins Spiel, drehte sich das Ganze und die Kooperation
verschwand. Die Forscher ersannen dazu
ein cleveres Experiment, das Gruppen
von jeweils vier Anglern (miteinander zu
reden war verboten!) vor die Wahl stellte,
in zwei Angelperioden Forellen zu fangen.

Der Versuch war so aufgebaut, dass es
für jede Vierergruppe aus ökonomischer
Sicht am besten war, in Periode 1 (maximale Angelzeit von 90 Minuten, maximal
erlaubter Fang von sechs Forellen, kein
Nachbesatz nach einem Fang) gar nicht zu
angeln und sich den Fang für die zweite
Periode aufzusparen. Denn dann konnte
jeder kooperative Angler bei unveränderter und ständig nachbesetzter Bestandsgröße in den Genuss einer viel höheren
Angelzeit von 150 Minuten (statt 90 Minuten in Periode 1), einem potenziell
unbegrenzten Fang (statt maximal 6 Fischen in Periode 1) und zusätzlich in den

Genuss einer geldwerten Belohnung von
2 Euro pro gefangenem Fisch kommen.
Rational und kooperativ wäre also
ein Verhalten, dass sich jeder Angler
in Periode 1 einschränkt und gar nicht
angelt, sodass das Wohlergehen der
Gruppe sowie das eigene Wohlergeben in
Periode 2 maximal wird. Denn wenn auch
nur ein Angler seiner Gruppe doch in
Periode 1 angelte, reduzierte das Angelzeit
für alle in Periode 2. Kooperation bedeutet
also, dass sich wirklich alle einschränken,
um dann aber in Phase 2 viel mehr aus
dem Teich herauszuholen. Das wäre die
rationale Antwort gewesen.

DIE GIER MACHT SELBST
ANGLER ZU EGOSHOOTERN
Und was taten die Angler? Kaum war der
Startschuss in Periode 1 gefallen, wurden
alle rationalen Überlegungen über Bord
geworden. Von sich selbst Einschränken
keine Spur. Die Forellenangler fischten in
Periode 1, was das Zeug hielt. Ran an die
Regenbogner! Selbst die Zahl der Auswürfe, die die Forscher penibel notierten,
war in Periode 1 signifikant gegenüber
Periode 2 erhöht, was auf fast schon manisches Auswerfen und Nachstellen der paar
Forellen hindeutete!

„WIR
ANGLER

SIND AUCH NUR
MENSCHEN,
NUR MIT ETWAS
FANG-EHRGEIZ.“
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The Challenge-Man

Der soziale Angler-Typ fischt
gerne mit der Familie oder auch
Freunden – aber nicht nur, weil
er die Geselligkeit mag. Er will
auch als erfolgreicher Angler
bewundert werden …
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Der Soziale-Typ
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Für den Sozialen-Typ ist es das größte
Angelglück, gemeinsam mit Familie und
Freunden einen Tag am Gewässer zu
verbringen. Besonders Glück verspricht
der Fang von Fischen. Denn dann kann
man auch noch das Gemeinschaftsangeln
gewinnen oder einfach nur zeigen, dass
man der größte Hecht ist.
Interessanterweise gehören dieser Grup
pe (14 Prozent aller Angler) die jüngsten

Angler an, die im Durchschnitt 40 Jah
re alt sind, und die mit durchschnittlich
17 Jahren die geringste Angelerfahrung
besitzen. Dafür ist der Soziale-Typ im
Vergleich zu allen anderen Petrijüngern am
Agilsten: Er legt innerhalb seines Bundes
landes die größten Strecken zurück, um
mit Familie und Freunden zusammen zu
sein und fährt auch gerne in den Angel
urlaub.
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Der Naturorientierte: Wenn Sie den Fang
eines Fisches fast als „Ruhestörung“
empfinden, gehören Sie zu diesem Typ
Angler. Das Erlebnis ist der Natur ist
wichtiger als der Fang.

Die Personen, die sich in Laborversuchen beim Verteilen nur von Geld für
das Gruppenwohl kooperativ zeigten,
verhielten sich beim Verteilen von Angelzeit, Fischen und Geld auf einmal höchst
unkooperativ zum Nachteil des Gruppenwohls.

UNSICHERHEITEN FÜHREN
ZU EGOISMUS
Der Kontext des Forellenangelns und die
sich ändernde „Währung“ (von Geld zur
Kombination von Geld, Angelzeit und
Fisch) machte offenbar aus Forellenangler
„Egoshooter“. Verschiedene Unsicherheiten (Verhalten sich auch die Mitangler
kooperativ? Beißen die Forellen auch
in Phase 2?) beziehungsweise typisch
menschliche Erwägungen (Ich Tarzan,
weil mehr Forellen) führten dazu, dass
die Angler den rationalen Gedanken über
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NaturOrientierter
Angler
Obwohl nicht für alle Petrijünger die
Natur der Hauptbeweggrund zum Angeln
ist, bilden die naturorientierten A
 ngler mit
27 Prozent die größte Gruppe innerhalb
der Anglergemeinschaft. Sein angleri
sches Glück findet der naturorientierte
Angler in dem Naturerlebnis und dem
Erholungseffekt am Gewässer. Für ihn ist
Fische fangen tatsächlich nebensächlich,
ja fast schon Ruhestörung.

Bord warfen und lieber den einen Spatz in
der Hand nahmen statt zu warten, in Periode 2 richtig abzusahnen. Möglicherweise
bewirkte auch das in einigen Anglern tief
verankerte Wettbewerbsdenken, dass man
sich ungern einschränkte. Schließlich
kann man auch davon profitieren, es seinem Mitangler anglerisch mal so richtig
zu zeigen – und zwar sofort.
Diese psychologischen Fallen führten
dazu, die Aussicht auf mehr Angelzeit,
mehr Fische und sogar ein bisschen Geld
über Bord zu werfen – obwohl 90 M
 inuten

Einschränkung in Phase 1 eine lächer
liche Zeitspanne sind. Wir Angler
sind auch nur Menschen, nur mit etwas
Fang-Ehrgeiz. Soviel Natur muss
sein …
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