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Ich betrachte Fußball als Kunst. Damit meine ich die Kunst, das Beste aus den Spielern
heraus zu holen und zwar sowohl individuell als auch kollektiv.

Arsene Wenger

Vorwort

„Fußball hat auch ein bisschen was mit Hirn zu tun“. Diese Aussage von Franz Beckenbauer
im Rahmen eines TV-Interviews1 beinhaltet weitaus mehr an Wahrheit als der prominente
Analyst wohl selbst vermutet. Es ist zwar zum geflügelten Wort im Fußball geworden, dass
auch der Kopf mitspielt. Die Konsequenzen, die aus dieser Erkenntnis bisher gezogen
wurden, bleiben jedoch in einem sehr überschaubaren Rahmen und das wird insbesondere am
zentralen Thema dieser Arbeit deutlich: „Als Handlungsschnelligkeit im Fußball bezeichnen
wir die Fähigkeit, auf Grund von visuellen, gedanklichen, technisch-taktischen und
konditionellen Möglichkeiten situationsspezifisch möglichst schnell zu handeln“. Diese
Definition

der

Handlungsschnelligkeit

wurde

im

Rahmen

des

Internationalen

Trainerkongresses 2005 in Düsseldorf vom renommierten Fußballlehrer Christoph Daum
vorgestellt. Die Erwartung, dass nun Verbindungen zwischen den „gedanklichen“ und den
technisch-taktischen sowie konditionellen Gesichtspunkten erläutert würden, blieb indes
unerfüllt, denn Aspekte wie Kognition, Emotion und Motivation wurden in der Rede Daums
zugunsten der konditionellen und technisch-taktischen Inhalte nicht weiter spezifiziert. Die
Problematik dieser Wissenslücke, wie das fußballerische Potenzial durch Kooperation von
Physis und Psyche zu entwickeln ist, beruht auch auf der Tatsache, dass die fußballerische
Tradition der Physis einen herausragenden Stellenwert einräumt und Psychologie vor allem
als kognitiv orientiert verstanden wird. Handlungsschnelligkeit soll in dieser Dokumentation
jedoch als abhängige Variable einer affektiv determinierten Zugriffsdynamik auf
sportmotorische Kognitionen dargestellt werden.

Es wurden die A- und B- Jugendmannschaften von drei deutschen Profivereinen in
experimentellen Trainingsspielen beobachtet, nachdem die Spieler zuvor eine Reihe
psychologischer Tests durchlaufen hatten. Die Testauswertung und die Daten der
1

Premiere Interview nach dem 29. Bundesligaspieltag der Saison 2008/2009.
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Spielbeobachtung

wurden

interaktiv

analysiert,

auch

unter

Berücksichtigung

von

physiologischen und konditionellen Gesichtspunkten. Es soll dargestellt werden, dass der
Anteil psychologischer Inhalte am fußballerischen Geschehen eine deutlich größere Rolle
spielt, als es gemeinhin angenommen wird. Im Vordergrund stehen dabei die affektiven und
nicht die kognitiven Anteile. Es soll auch aufgezeigt werden, dass diese Anteile im Spiel
direkt

mess-

und

beobachtbar

sind

und

infolgedessen

ebenso

kontrollier-

und

entwicklungsfähig sind wie die konditionellen und technisch-taktischen Fähigkeiten.

Mein Dank gilt in erster Linie Prof. Dr. Julius Kuhl und seinem Team für die viele
Hilfestellung und kritische Beratung, insbesondere auch durch Dr. Miguel Kazén und Dr.
Markus Quirin. Anke Bavendam-Kreib und weiteren Mitarbeitern der Firma IMPART sei
herzlichst gedankt für die Auswertung der vielen OMT-Bögen, ebenso Dr. Werner Henseler
und Dr. Gudula Ritz-Schulte für die Auswertung und Beratung zu den EMOSCAN-Profilen.
Darüberhinaus bin ich Apl. Prof. Dr. Kai-Christoph Hamborg, Priv.-Doz. Dr. Gerd Thienes
und Dr. Reinhard Jansson für weitere kritische Hinweise inhaltlicher und formaler Natur zu
Dank verpflichtet. Die Planung und Durchführung der experimentellen Trainingsspiele wäre
eine unlösbare Aufgabe gewesen ohne die Mitarbeit von drei Diplomanden: Georg Froese
(Universität Leipzig), Tom Kossak und Florian Schultz sei dafür ebenso herzlichst gedankt
wie dem Sportwissenschaftler und Basketballjugendtrainer Marcel Marquardt (alle drei
Universität Osnabrück). Viele kritische Gedanken zum Thema Fußball konnte ich erwerben
durch die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Internetmagazins „Torfabrik“ –
dafür herzlichen Dank. Für die Kontaktvermittlung zu professionellen Basketballvereinen
möchte ich mich außerdem bedanken bei Detlev Engel. Besonderer Dank gebührt den
beteiligten Vereinen, ihren Spielern der A- und B-Jugend und ihren beteiligten Trainern und
Jugendkoordinatoren.
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Einleitung

Die deutliche Bevorzugung von kognitiv orientierter wissenschaftlicher Sportspielforschung
hat trotz ihrer immensen Bedeutung den Nachteil, dass die Bildung von Kognitionen durch
ausgefeilte Diagnostik und Trainingsmethodik noch keine Aussagen darüber zulässt, welche
Dynamik des Zugriffs auf diese Kognitionen wirksam wird, bzw. wie diese zu trainieren ist.
Das hochemotional geprägte Fußballspiel ist ganz besonders davon betroffen: das
Kennzeichen des erfolgreichen und kreativen Gebrauchs der Kognitionen ist ein
Schnelligkeitsvorteil, der sich meist im Zusammenspiel zwischen zwei oder mehreren
Spielern ergibt und sich als Vorteil für das Mannschaftskollektiv erweist. Wie häufig erlebt
der Beobachter jedoch, dass sich das kollektive Gefüge als fragil erweist und Brüche erleidet,
die sich dann als Missverständnisse und Stockfehler manifestieren. Die dann erhobenen
Hypothesen über das Zustandekommen dieser Brüche orientieren sich üblicherweise nicht an
komplexen und wissenschaftlich begründbaren Zusammenhängen sondern an einfachen
Kausalzuschreibungen, deren Kernaussagen kaum verwertbares für die Trainingspraxis
beinhalten. Dies ist andererseits auch nachvollziehbar: die kognitive Basis der fußballerischen
Fähigkeiten impliziert eine Bewusstseinsfähigkeit, die das Finden von vermeintlich
verständlichen Erklärungen erleichtert. Dementsprechend werden logische und lineare Bezüge
für das Zustandekommen bestimmter Lösungen und Spielergebnisse aufgebaut (Wenn-DannKognitionen) und es wird in der Spielerbewertung gerne darauf verwiesen, dass dieser die
kritische Situation eigentlich habe vorhersehen können und anders habe planen müssen. Es
wird also Vorsatz und Absicht unterstellt. Dabei wird übersehen, dass es neben einer
bewussten Planung auch eine Handlungsstruktur jenseits der Bewusstseinspflichtigkeit gibt,
insbesondere in Situationen, die durch ein hohes Ausmaß an Handlungsschnelligkeit
gekennzeichnet sind. So gibt Konzag (1992) zu Bedenken, dass die situativ determinierten
Sportspiele nicht über bewusste Planung und Festlegung fixiert werden können und der
Sportpsychologe Beckmann (1991) betont, dass im schnellen Sportspiel bewusste
Handlungskontrollprozesse das freie Fließen des Abrufs und der sportmotorischen Umsetzung
von kognitiven Fähigkeiten mit Nachteilen für das gesamte Kollektiv beeinträchtigen.

Doch wie soll der Trainer und interessierte Beobachter einen Begriff von unbewussten
Handlungsstrukturen erhalten, wenn es dazu keinerlei Daten und Modelle gibt? Die
Vorstellung einer Intelligenz, die zwar nicht der bewussten Kontrolle unterliegt, jedoch in
10

ihrer Dynamik weitaus (spiel-)intelligenter ist, als das linear-kausal strukturierte Bewusstsein,
ruft Irritation und Abwehr hervor, eben weil es bedeutet, keine bewusste Kontrolle darüber zu
haben. Es scheint für die Weiterentwicklung des Fußballs also wichtig zu sein,
herauszufinden, ob und inwiefern eine solche Handlungsintelligenz modellierbar ist. Sollte
dies möglich sein, dann sind zwei Parameter konstant zu halten, die den Erfolg einer
fußballerischen Handlung gleichermaßen bestimmen: Schnelligkeit und Präzision. Da die
meisten Handlungen des Fußballs als Passen des Balles beschrieben werden können (was
auch eine Tätigkeit der nicht ballführenden Spieler impliziert, die sich schnell und präzise
bewegen müssen, um angespielt zu werden), soll in dieser Dokumentation das Passspiel einer
empirischen Untersuchung zugänglich gemacht werden. Da eine Bewusstseinspflichtigkeit für
die in frage kommenden Aktionen eingeschränkt oder gar nicht vorhanden ist, geht es um das
Passspiel, welches sich in Sequenzen von etwa dreieinhalb Sekunden nach Ballannahme
bewegt. Von solchen Sequenzen wird für das Spiel auf engem Raum die höchste Kreativität
mit Bezug zur Torerfolgswahrscheinlichkeit erwartet.

Wenn impliziert wird, dass die hochintelligente unbewusste Handlungsstruktur Varianzen in
der Schnelligkeit aufweist, dann ist der Zeitraum zwischen Ballannahme und Ballweitergabe
nicht nur als eine tabula rasa zu erachten. Auch unbewusste Intelligenz (die hier nicht als
linear planendes Denken sondern als parallel holistisches Fühlen beschrieben werden soll)
unterliegt einer Struktur. Mit der PSI-Theorie von Julius Kuhl und der Zeichentheorie von
Charles S. Peirce soll diese Struktur erfasst werden. Es soll – um die empirische
Unverhältnismäßigkeit, die sowohl in der sportpsychologischen Literatur als auch in der
fußballerischen

Praxis

zwischen

Kognition

und

Affektregulation

existiert,

einem

Gleichgewicht näher zu bringen – jedoch auf eine strukturalistische Sichtweise verzichtet
werden. Die Zeichentheorie von Peirce stellt den erkenntnistheoretischen Hintergrund bereit,
auf welchem eine solche Denk- und Herangehensweise möglich ist: der Strukturalismus nach
de Saussure impliziert notwendig eine Bewusstseinspflichtigkeit, die Semiotik unterlässt dies
(bewusst!). Höner (2005) untersuchte auf der Basis des nach Gerjets (1995) explizit als
strukturalistisch determinierten Rubikon-Modells Jugendnationalspieler, um festzustellen,
dass die Nutzung von Wenn-Dann-Kognitionen mit eindeutigen Schnelligkeitsnachteilen
verbunden ist. Das dabei verwendete Labor-Forschungsdesign isolierte die Spieler und die
antizipierte Handlung anhand einer Spielszene aus dem Kontext eines tatsächlichen Spiels.
Diese Herangehensweise kann sowohl sportpsychologisch nach Nitsch (1997) als auch
erkenntnistheoretisch nach Abel (2003) als Umgehung von wichtigen motivationalen und
11

emotionalen Parametern eingestuft werden, die in der fußballerischen Kommunikation aber
eine essenzielle Rolle spielen. Dazu gehört die Bemessung oder Beobachtung der
Charakteristika, die durch die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv (Mannschaft und Verein)
spezifisch mit entwickelt werden. Eine Mannschaft hat sich immer dynamisch und
selbstreferenziell entwickelt und bringt insofern eine rekursiv-historische Komponente mit,
die für eine Analyse der partizipativen Entscheidungshandlungen (Nitsch, 1997)
unverzichtbar ist. Es gehört auch eine relational-repräsentative Komponente dazu, nämlich die
aktuelle Befindlichkeit der individuellen Spieler in Bezug auf ihr Kollektiv und die
Anforderungen, die das Spiel an sie stellt. Dabei werden nicht nur die Anforderungen der
Spielsituationen manifest, sondern auch der Umgang mit den Erwartungshaltungen anderer
und den eigenen Motiven bzw. den Frustrationen und Ängsten, die mit einer drohenden NichtErfüllung dieser Motive einhergehen. Die hochtalentierten Jugendspieler der drei
Bundesligavereine haben viel investiert, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind. Anzeichen,
die das Resultat dieses Investments betreffen (Erfolg und Misserfolg) können erleichternd
oder bedrohlich wirken und insofern Stress erzeugen. Alles dies sind Parameter, die sich
sowohl

neurobiologisch

als auch psychologisch in den hochvalenten Sequenzen

manifestieren, die durch schnelle Weitergabe des Balles eine kreative Lösung mit Raum- und
Schnelligkeitsgewinn erzeugen. Die PSI-Theorie von Kuhl integriert die neurobiologischen
und psychologischen Befunde, welche die Zugriffsdynamik auf kognitive Fähigkeiten durch
geschwindigkeitsrelevante Pendelbewegungen zwischen Makrosystemen der Persönlichkeit
beschreiben.

Das

bedeutet:

Varianzen

in

der

Schnelligkeit

des

Handelns

(Handlungsschnelligkeit) werden offenbar durch Beschreiben des Zustandekommens von
Affektregulation. Der Zugang ist also volitional determiniert. Eine sportpsychologische Basis
für diesen Zugang gibt es schon seit 25 Jahren: Sportpsychologen wie Heckhausen, Roth und
vor allem Beckmann haben mit der Festlegung auf zwei Affektregulationstypen – Handlungsund Lageorientierung (Kuhl, 1983; Kuhl & Beckmann, 1994) – diese Basis geschaffen und
empirisch festgelegt. Im Fußball angekommen und nutzbar gemacht worden ist sie bis heute
nicht. Die Möglichkeiten, die mit den Instrumenten der aus diesem Konstrukt hervor
gegangenen PSI-Theorie seither aufgebaut wurden, haben jedoch ein Potenzial erreicht,
welches sich den Basisbedingungen einer fußballerischen Intelligenz auf ultraschnellem
Niveau annähern kann.
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Das Postulat für die folgende Untersuchung lautet: Varianzen der Handlungsschnelligkeit
werden erklärbar (und infolgedessen mess- und kontrollierbar) durch volitionale Hemmung
und Bahnung des Zugriffs auf fußballerische Kognitionen. Dabei gilt: schnell ist nicht
unbedingt auch gut. Aktionen in Sportspielen sind Prozesse, die parallel eingebunden sind in
eine infinite Anzahl anderer Prozesse. Schnell ist nur dann gut, wenn es auch diese Prozesse
möglichst

homogen

mit

einbindet.

Nitsch

(1997)

redet

von

partizipativen

Entscheidungsprozessen und hebt gleichzeitig hervor, dass es für das Zustandekommen von
dynamischen Ordnungsmustern im Kollektiv einer Mannschaft nach wie vor keinerlei
ausreichende Erklärungsbasis gibt. Es wird also eine zusätzliche Anforderung an diese Arbeit
sein, für diese Erklärungslücke einen Ansatz zu finden. Das Prinzip der effizienten
Algorithmen wurde zu diesem Zweck aus der Informatik übernommen und am Passverhalten
und den psychometrischen Daten überprüft.

Daraus hervorgegangen ist eine Theorie, welche vier Basiselemente plus eines fünften
Elementes beinhaltet. Die Theorie der Handlungsschnelligkeit postuliert, dass die
vorhergesagten Varianzen der Handlungsschnelligkeit einen signifikanten Einfluss auf die
situativen Bedingungen und die jeweiligen Aufgabenstellungen im Raum für die Mit- und
Gegenspieler haben. Parallel zu diesen als externaler Zeit- und Bedingungskomplexität
benannten

Elementen

verlaufen

die

jeweils

individuellen

internalen

Zeit-

und

Bedingungskomplexitäten. Diese internalen Komplexitäten orientieren sich an und werden
gebildet durch die fünfte Komplexität, der Team- bzw. Vereinskomplexität. Internale
Bedingungen

wie

Ressourcenkontrolle,

Persönlichkeitsstile,

Handlungs-

und

Lageorientierung oder spezifische Motive haben innerhalb des jeweiligen Systems des Teams
und des zugehörigen Vereins eine individuelle und eine kollektive Dynamik, welche die
Spieler in ihrem Verhalten prägt. Es wird postuliert, dass sich diese Dynamik durch die
benutzten Instrumente beschreiben lässt und gleichzeitig die jeweiligen Interaktionen
zwischen den vier Basiselementen sichtbar werden.

Die funktionale Achse für das Zustandekommen von Varianzen der Handlungsschnelligkeit
soll jedoch die internale Zeitkomplexität sein, welche als volitionale Hemmung und Bahnung
bezeichnet wird und erhoben wurde über Reaktionszeitdifferenzen während der Durchführung
einer

Aufgabe

am

PC.

Wenn

es

um

die Bemessung von

Unterschieden

im

Millisekundenbereich geht, von welchen erwartet wird, dass diese sich auch auf dem Spielfeld
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wiederfinden lassen, dann kann ein Fragebogen dazu nur unzulängliche Daten liefern. Der
erste Abschnitt der Ergebnisdarstellung befasst sich also mit der Validierung dieser
funktionalen Achse.

Der zweite Abschnitt befasst sich mit der entsprechenden abhängigen Variablen, der
externalen Zeitkomplexität, welche als Darstellung der effizienten Algorithmen Bezüge zur
Ressourcenkontrolle und zur Torerfolgswahrscheinlichkeit aufweisen soll. Als Basis für das
Zustandekommen von strukturellen Bedingungen der Affektregulation wurde der Befund von
Haschke und Kuhl (1994) sowie von Rosahl et al. (1993) herangezogen: handlungsorientierte
Spieler werden über eine Reizdifferenzierung stressresistent, die zwischen 180 und 320 msec
nach Reizexposition vollzogen wird. Diese strukturelle Bedingung auf der Ebene der frühen
Verarbeitung weisen lageorientierte Spieler nicht auf. Wenn also die Ballannahme als Punkt
der Reizexposition angenommen wird, müsste sich dies auf der Ebene der externalen
Zeitkomplexität offenbaren. Lageorientierte Spieler müssten demnach durch ein Abspiel auf
der Ebene der frühen Verarbeitung den Folgen der ihnen eigenen volitionalen Hemmung nach
Reizexposition entgehen, während handlungsorientierte Spieler davon profitieren, den Ball
länger zu halten um die Vorteile ihrer Befähigung zur Affektregulation wirksam werden zu
lassen.

Die vorstrukturierenden Bedingungen für das Zustandekommen von volitionaler Hemmung
und Bahnung im Zugriff auf kognitive Fähigkeiten wurden über Fragebögen erhoben.
Wechselwirkungen zwischen diesen internalen und den externalen Bedingungen wurden
anhand von Annahmen bezüglich wichtiger Faktoren der fußballerischen Entwicklung
festgestellt:

Ressourcenkontrolle,

Persönlichkeitsstile,

Handlungs-Lageorientierung,

Selbstregulation – alles dies sind vorstrukturierende Bedingungen, welche über das Erleben
von Erfolg oder Misserfolg die Bahnung und Hemmung von fußballerischem Verhalten
modulieren.

Mit

diesen

vielfältigen

Beziehungen

befasst

sich

Abschnitt

3

der

Resultatsdarstellung.

Der vierte Abschnitt beleuchtet die Annahme unterschiedlicher Dynamiken innerhalb der
Vereine. Vereine werden als Lehr-Lernsysteme begriffen. Als sich selbst entwickelnde
Systeme unterliegen die Spieler einer individuellen wie auch kollektiven Wechselwirkung
zwischen ihren internalen Komplexitäten und den Komplexitäten der sie umgebenden
Vereins- und Teambedingungen. Einen Spieler als handlungsorientiert zu klassifizieren macht
14

für Diagnostik und Intervention wenig Sinn, wenn nicht auch die Möglichkeiten des Abrufs
der damit verbundenen Vorteile durch das Vereinssystem gegeben sind. Der Aspekt des
Lernens bzw. der Behinderung des Lernens wird durch die Nutzung von Cortisolproben bei
einem

der

drei

Vereine

beschrieben.

Im

fünften

Abschnitt

werden

schließlich

Berechnungsbeispiele für die Integration aller vier Basiselemente der Theorie der
Handlungsschnelligkeit erläutert.
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I.

Erkenntnistheoretischer Bezugsrahmen

1. Der sozio-affektive Charakter des Spiels
Die Ritualisierung des Fußballs und die mediale Präsenz, die er in aller Welt genießt, hat den
Theologen Hans Küng einmal dazu veranlasst, dem Fußball einen enormen Konkurrenzstatus
gegenüber der Kirche zuzusprechen2. Diese Beobachtung ist tatsächlich nicht von der Hand
zu weisen, denn so, wie ehemals die Menschen Sonntag für Sonntag in die Kirche gegangen
sind, so pilgern sie heute an jedem Wochenende in die Fußballstadien und das mit steigender
Tendenz. Dort erleben sie Gefühle, die von tiefster Verzweiflung bis zur höchsten Ekstase
reichen und welche – wenn man Fans und Spieler dabei genau betrachtet – durchaus eine
existenzielle Dimension angenommen haben. Daneben wird rund um die Uhr diskutiert: in
Boulevardzeitungen, Internetforen und Fachmagazinen. Fußball ist für viele Menschen einer
der wichtigsten Lebensinhalte überhaupt geworden. Was charakterisiert diesen Sport, dass er
es zu dieser Stellung gebracht hat?

Eines der prägnantesten Zitate des Fußballs mag zu dieser Frage einen Zugang bieten. Bill
Shankly, ehemaliger schottischer Spieler und Profitrainer war der Auffassung, dass Fußball
nicht eben nur ein Sport sei: „Es gibt Leute, die denken, Fußball ist eine Frage von Leben und
Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann ihnen versichern, dass es noch sehr viel
ernster ist.“ Shankly umriss damit das, was die Herzen der Spieler, Trainer und Fans seit
jeher bewegt, nämlich den sozio-affektiven Charakter des Spiels. Fußball bringt die Menschen
zusammen, sie leiden und jubeln miteinander in einer Welt, die ansonsten für viele dieser
Menschen wenig Erhebendes zu bieten hat. Fußball zog seit seinen Anfängen besonders die
Menschen aus den unteren sozialen Schichten an, was unter anderem dazu führte, dass im
Mutterland des Fußballs – England – über längere Perioden das Spiel als verpönt galt und
verboten wurde3. Fußball war zu der Zeit ein wogendes Kampfspiel, dessen wahre Wurzeln
man heute noch im Rugby beobachten kann. Den englischen Zeitkritiker Philip Stubbs bewog
das Geschehen bereits im Jahre 1585 zu der Aussage, das Spiel sei „ein teuflischer

2

Simeoni, E. (2005): Fußball macht der Religion Konkurrenz.
http://www.faz.net/s/Rub9CD731D06F17450CB39BE001000DD173/Doc~EA980D33CC1BF43C194D21F6DD
8645FCC~ATpl~Ecommon~Scontent.html
3
Arroyo, R. (2002): Fußballtheorie. http://www.soccertheory.com/german/primitiv.htm
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Zeitvertreib ... der .eid, Groll und Bosheit wachsen lässt, und manchmal gar zu Streit, Mord,
Totschlag und großem Blutverlust führt“ (in: The Anatomy of Abuses).

Erst mit den nach und nach eingeführten Varianten der Abseitsregel änderte sich der
Kampfcharakter. Dies war zwar nicht die eigentliche Intention, weswegen diese Regel
eingeführt wurde, sondern die Veränderung entwickelte sich eher beiläufig als Nebenprodukt
der Adaption der Abseitsregel (Arroyo, 1992). Was zuvor ein wüster und chaotischer Kampf
um den Ball mit erheblichen körperlichen Blessuren war, wurde immer mehr zu einem Spiel
mit steigenden kognitiven Anteilen. Die Horde von Einzelkämpfern, die nichts anderes
miteinander einte als die Farbe des Trikots, verwandelte sich in ein intelligent agierendes
Team, in welchem die Spieler zu lernen begannen, aufeinander Bezug zu nehmen und die
Ideen der Mit- und Gegenspieler zu lesen. Die Grundlage für diese Veränderung war ein aus
heutiger Sicht selbstverständliches, ja banal erscheinendes Phänomen: der Pass. Die erste
Abseitsregel sah nämlich vor, dass ein Spieler einer Mannschaft dann im Abseits stand, wenn
er sich vor der Querlinie befand, die der Ball zu den Außenlinien bildete. Dies brachte es mit
sich, dass ein Vorwärts- oder Rückwärtspass einer Mannschaft keinen Vorteil bringen konnte
und somit das Passen kein sinnvoller Bestandteil des Spiels war. Alles, was zum Spielgewinn
erforderlich war, war die Durchschlagskraft der Einzelspieler und erst mit der Anpassung an
die veränderte Abseitsregel konnte sich eine Interaktion zwischen den Spielern etablieren, die
durch das Passspiel abgebildet werden konnte.

Die sich entwickelnde Notwendigkeit des Passens ging einher mit einer Veränderung des
Bewegungsverhaltens. Die Spieler begannen sich auf bestimmte Zonen des Spielfelds zu
verteilen und übernahmen damit auch bestimmte Rollen innerhalb eines Teams (ebd.).
Insofern musste jeder Spieler lernen, sich während des laufenden Spiels ständig über das
Bewegungsverhalten der Mitspieler zu informieren um das neu hinzu gekommene Element –
den Pass – entweder zu antizipieren oder zu planen und umzusetzen. Aus dem Kampfspiel
wurde ein Rollenspiel. Aus den losen und wenig aneinander gebundenen Spielern wurden
miteinander

kommunizierende

Mannschaftsteile.

Es

entwickelten

sich

die

ersten

Mannschafts- und Gruppentaktiken, wie z. B. die so genannte WM-Formation4.

Die damit verbundene Zäsur kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden, denn mit der
unbeabsichtigten Einführung des Passens entwickelte sich im Fußballspiel eine enorme
4

Die Abkürzung WM beruht auf der 3-2-2-3 Aufstellung und hat in diesem Zusammenhang also nicht die
Bedeutung „Weltmeisterschaft“.
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Kreativität. Bei 22 Spielern auf dem Platz bot sich den Spielern und Trainern eine schier
unerschöpfliche Zahl an Freiheitsgraden, um die verschiedenen Rollen der Spieler und
Mannschaftsteile taktisch zu formen und daraus Folgeideen zu entwickeln. Zu passen und
Pässe zu antizipieren bedeutet, miteinander nonverbal zu kommunizieren. Dies ist in seiner
Dimension auch heute noch nicht richtig verstanden, denn das Urelement des Fußballs, der
Kampf, gilt bei vielen Trainern immer noch als wichtigste Basisvariable, welcher das Spielen
zunächst untergeordnet wird5. Einer der renommiertesten Fußballlehrer Deutschlands, Horst
Wein, erkannte diesen Zusammenhang und legt bis heute großen Wert auf den
kommunikativen Charakter des Passens: „Im Spiel müssen alle Spieler dieselbe
Fußballsprache sprechen. (….) Das bedeutet, dass der Pass nicht nur als technisch-taktische
Fähigkeit betrachtet werden sollte, sondern auch als soziale Interaktion und nonverbale
Kommunikation mit einem Mitspieler.“ (Wein, 2004, S. 7). Der sozio-affektive Charakter des
Spiels könnte nicht deutlicher hervorgehoben werden. Es geht im Fußball um nichts weniger
als um kollektive Verständigung und um kollektive Passung. Wenn es zwischen den Spielern
so gut passt, dass der Ball es bis ins gegnerische Tor schafft, dann ist das eine besondere
Leistung der gemeinsamen nonverbalen Verständigungsfähigkeit. Solche besonderen
Leistungen rufen ebenso besondere Affekte hervor, nämlich exakt die ekstatischen Ereignisse,
die in den Stadien bei Spielern und Fans beobachtet werden können. Kommt es gehäuft zu
Missverständnissen zwischen den Spielern und in der Folge zu Gegentoren und Niederlagen
ist die Enttäuschung ebenso tief, wie die Freude beim Sieg groß ist. Ein Spiel kann durch eine
einzige passende Aktion gewonnen und genauso durch ein einziges Missverständnis verloren
werden. Also ist Fußball eine Spiegelung des phylogenetisch tief im Menschen verankerten
Motivs der kollektiven Verständigungsfähigkeit und damit eine Spiegelung des Wunsches
nach funktionierenden Beziehungen (Bischof, 1985). Wenn Fußball erfolgreich sein soll, dann
ist eine herausragende Grundbedingung durch die Art und Weise gegeben, wie die Menschen
miteinander in Beziehung treten und wie sie zueinander PASSEN. Miteinander zu kämpfen
hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn man nicht zueinander und miteinander passt.

5

So sprach beispielsweise Norbert Meier nach Übernahme des Traineramtes bei Borussia Mönchengladbach
1997 davon, dass „von jedem Spieler wieder der Rasen auf dem Bökelberg umgepflügt werden“ müsse.
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2. onverbale Kommunikation
Worum geht es im Fußball? Es wurde bis hierher festgestellt, dass neben dem Kampf die
Beziehungsfähigkeit der Spieler untereinander ein notwendig zu gestaltendes Element ist. Da
mit Blick auf die Schnelligkeit des Spiels unmöglich jede Absicht eines Spielers von ihm und
seinen Mit- und Gegenspielern verbalisiert werden kann, müssen die Absichten anhand des
visuell6 ersichtlichen Umfelds gelesen werden. Aus der Entwicklung des Spielzugs ergeben
sich für die Spieler Wahrscheinlichkeiten des Fortgangs, anhand welcher sie sich selbst in
Relation zum Spielverlauf bewegen. Die Entscheidungen für dieses oder jenes Verhalten sind
von den Spielern während des Spiels nicht verbal abrufbar, es sind also keine Entscheidungen
im Sinne einer bewussten Absichtsumsetzung. Würden Spieler ihre Entscheidungen durch
Denken und Planen verbalisieren, bevor sie sie umsetzen, dann kämen sie im laufenden Spiel
regelmäßig zu spät – es würde zwischen ihnen und den Mitspielern nicht mehr PASSEN.
Erfolgreicher Fußball lebt also unbedingt von der Befähigung zur nonverbalen
Kommunikation und ist insofern ein Spiel, dessen Erfolg vermittelnde Anteile keinesfalls auf
Bewusstseinspflichtigkeit beruhen. Ziel der fußballerischen Handlungen ist es, den Ball
kollektiv schneller vor das gegnerische Tor zu bringen, als der Gegner dies verhindern kann,
um auf diese Weise für Torgefahr zu sorgen. Schnelligkeit im Kollektiv ist also die
erwünschte Funktion und das Ziel der gemeinsamen Aktionen.

Wenn Fußball ein Spiel mit weitgehend nonverbaler Kommunikation ist, dann ist der weitaus
größte Teil dieser Kommunikation nicht bewusst, sondern durch jahrelanges Training und
Spielen im Gesamtverhalten automatisiert. Kazén und Beckmann (1994) betonen, dass es für
den Prozess der Automatisierung sportlicher Bewegungsabläufe auf ein professionelles
Niveau eines Minimums von 10000 Stunden Spiel und Training bedarf. Diese Automatismen
sind in Form von Kognitionen in der fußballerischen Entwicklung eines Spielers kumuliert
und präzisiert worden. Sie sind dadurch schnell abrufbar geworden und mit verbalen Mitteln
in ihrer Aussagekraft kaum zu beschreiben. Sie sind Fußballsprache geworden. Fußballerische

6

Dem ist hinzuzufügen, dass mit steigender Erfahrung der Spieler, die zu lösende Aufgabe auch häufig ohne
visuelle Informationen bewältigt werden kann. Ein Spieler, der sich z. B. im Strafraum mit dem Rücken zum Tor
in halbrechter Position befindet und den Ball so zugespielt bekommt, dass er ihn sofort per Drehschuß aufs Tor
ziehen kann, muss sich nicht erst visuell darüber informieren, dass der Torhüter mit hoher Wahrscheinlichkeit im
kurzen Eck steht und er infolgedessen eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit mit dem Schuss aufs lange Eck
hat.
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Handlungen sind über jahrelange Erfahrung in Training und Spiel immer wieder neu
verdichtete und präzisierte Verständigungsversuche. Wein (2004, S. 7) kommt zu genau
diesem Vergleich, indem er formuliert, dass „so, wie die Fähigkeit, Worte und Sätze zu
formulieren eine Voraussetzung für sprachliche Kommunikation ist, die Fähigkeit,
charakteristische Fußballtechniken zu beherrschen (…) eine Basis für passende gegenseitige
Verständigung im Spiel ist.“ Fußballsprache ist also bei weitem etwas anderes als verbale
Sprache und dennoch besteht auch diese Sprache aus kognitiv verankerten Bruchstücken, wie
auch die verbale Sprache aus Buchstaben, Worten und Sätzen Sinn konstruieren und
vermitteln kann. Fußballsprache besteht allerdings aus qualitativ anderen Kognitionen als
gesprochene Sprache. Sie soll deswegen in dieser Darstellung als Zeichensprache oder
Vektorsprache beschrieben werden. Ebenso wie ein Wort für sich alleine kaum einen Sinn
ergibt, so hat auch eine fußballerische Handlung wenig Verständigungswert, wenn sie nicht in
dem

Kontext

gelesen

wird,

aus

welchem

sie

entstanden

ist.

Fußballerische

Zeichenhandlungen, wie sie im Profifußball zu finden sind, sind über die Zeit ihrer kognitiven
Verankerung und Präzisierung jedoch so kondensiert geworden, dass sie zum Träger einer
ungeheuer komplexen Information geworden sind. Bevor also das Fußballspiel vor dem
Hintergrund der Zeichentheorie von Charles S. Peirce als nonverbales Verständigungssystem
erörtert werden soll, ist es notwendig, sich die Frage zu stellen, warum Fußball ein derartiges
Volumen an Komplexität erreicht hat und wie diese Komplexität möglicherweise beschrieben
werden könnte.
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3. Komplexität
Nehmen wir an, dass die Spieler einer Mannschaft während des gesamten Spiels Produzenten
und Empfänger einer Flut von Zeichen sind und nennen den Einzelfall eines solchen
Vorganges einen Vektor. Jedes Zeichen ist anders und eigentlich nur deswegen ein Zeichen,
weil es von einem vorherigen Zeichen dazu bewegt wurde, zum Zeichen zu werden. Es
handelt sich also um einen Zeichenentwicklungsprozess. Jedes Spiel und jeder Spielzug ist
anders, daher ist auch jedes Zeichen anders. Die Beziehungen, die zum Zeichen geführt
haben, sind so komplex, dass der daraus entstehende Vektor nicht-linear ist. Wenn von nichtlinearen Vektoren mit qualitativen Unterschieden innerhalb eines Kollektivs gesprochen wird,
ist gemeint, dass das an einem gemeinsamen Ziel (Torerfolg) ausgerichtete Gesamtverhalten
davon abhängig ist, dass die individuellen und kollektiven Vektorproduktionen von den
Rezipienten in ihrer Aussagedynamik verstanden werden.

Wenn in dieser Untersuchung von Vektoren gesprochen wird, dann mit Bezug auf ein
Geschehen, welches sich sowohl in seiner psychologischen als auch fußballsportlichen
Komplexität nicht mit einer Begrifflichkeit fassen lässt, die auf lineare Bezüge verweist. Die
Absicht, ein dynamisches Geschehen mit unendlich vielen Freiheitsgraden einigermaßen
begrifflich zu erfassen, ähnelt der Hilflosigkeit des – ansonsten für rationale Objektivität in
der Sprache bekannten – Aufklärers Diderot, der beim Anblick der Bilder Chardins nicht
umhin konnte, von der „Magie der Farben“ (in: Mollenhauer, 1990) zu sprechen.
Strukturalistisch und linear-kausal orientierte theoretische Konzeptionen bei der Beschreibung
des Phänomens Fußball müssen insofern fehlgehen. Dies wird auch von Nitsch (2004)
hervorgehoben, welcher bezweifelt, „dass Kausalerklärungen, d. h. die Rückführung auf
objektive

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge,

ausreichenden

Erklärungswert

für

menschliches Alltagshandeln besitzen“ (S. 11). Fußball besteht aus unendlich vielen
Variablen. Diese ergeben sich einerseits diachron aus der rekursiv-historischen Entwicklung
der Spieler in ihren jeweils anderen Rahmenbedingungen (Vereinen) und andererseits
synchron aus den aktuell präsenten Bedingungen des situativen Kontextes, in welche sie
eingebunden sind. Im Fußball ist man jedoch gewohnt, Spielern bestimmte Qualitäten
zuzuschreiben und diese jenseits ihrer diachronen und synchronen Entwicklungskomplexität
als jederzeit abrufbare kognitive Inhalte zu betrachten. Dies führt dazu, dass den Spielern
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Vorsatz und Absicht in ihren interaktiven Verständigungsversuchen unterstellt wird, was mit
Blick auf das hohe Ausmaß an Unbewusstheit im Verständigungsprozess zu einer Quelle von
Fehlschlüssen für Training, Diagnostik und Intervention werden kann. Eine Bezugnahme auf
psychologische Prozesse wie beispielsweise Motivation und Versagensangst bzw. Bahnung
und Hemmung von psychomotorischen Komplexen erscheint daher unabdingbar notwendig
um der faktisch vorhandenen Komplexität einigermaßen gerecht zu werden.

Sowohl die Komplexität als auch die Notwendigkeit der Integration der Psychologie in die
Praxis des Sportspiels wird nicht selten negiert und mit vereinfachenden Aussagen abgewehrt.
Dabei führt die Akzeptanz der Komplexität erst zu den Erkenntnissen, die notwendig sind um
hinter dem Chaos befindliche einfache Prinzipien zu finden, mit welchen zu arbeiten zu einer
neuen Dynamik führen kann. Fußball kann man nicht vollständig verstehen7. Es kann jedoch
auch kein Vorteil darin liegen, Verstehensansätze aus angrenzenden Bereichen des
Fußballsports zu ignorieren. Gerade im deutschen Fußball müsste eigentlich ein gestiegenes
Bedürfnis nach neuen Erklärungs- und Interventionsansätzen zu finden sein, wenn man den
Verlust der internationalen Konkurrenzfähigkeit der deutschen Spitzenvereine zu Grunde legt,
welcher schon lange über umfangreiche Datenanalysen zurück geführt wird auf einen Mangel
an Schnelligkeit8, bzw. Handlungsschnelligkeit. Aus der Komplexitätstheorie sollen also drei
Phänomene angeführt werden, welche das gemeinsame und auf ein Ziel gerichtete
Interagieren im Kollektiv als nonverbales Lesen von Zeichen beschreiben:

3.1.

Nicht-lineare Vektorfeld-Topologie

Fußball wird gespielt in einem dreidimensionalen Vektorraum. Reduziert man die
vorhandenen Vektoren auf die bloßen Zuspiele des Balles zwischen den Spielern, beschreibt
jeder Pass durch die Bewegung des Balles ein Integral9. Es wird angenommen, dass den
Integralen tiefere qualitative Bedeutungskomplexe zugrunde liegen, welche die kollektive
Verständigung zur Erreichung des Spielgewinns zu ermöglichen. In der Vektorfeld-Topologie
(Poincaré, 1890) wird die Frage nach der Qualität des Kurvenverhaltens gestellt. Kurven mit
einem lokalen Verhalten höherer Ordnung werden nach einer Analyse von Scheuermann,

7

„Wir sind Lichtjahre davon entfernt, Fußball zu verstehen“, sagt auch der Fußballanalytiker Loy.
Kielbassa, M. (2008): Fußball – das gläserne Spiel. http://www.sueddeutsche.de/sport/352/440094/text/
(26.05.2008)
9
Diese Reduktion dient einer vereinfachenden Darstellung des Sachverhalts. Neben Zuspielen mit Ball existiert
eine nicht erfassbare Menge weiterer nicht-linearer Vektoren zwischen den Spielern, ohne Involvierung des
Balles.
8
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Krüger, Menzel und Rockwood (2005) als nicht-lineare Vektoren oder als Singularitäten
höherer Ordnung bezeichnet.

Abb. 1: Nicht-linearer Vektor (aus: Scheuermann, Krüger, Menzel & Rockwood, 2005)

Anhand der Clifford-Algebra, welche durch Multiplikation der Vektoren den Vektorraum
erweitert, konnte beobachtet werden, dass alle bekannten Algorithmen der VektorfeldTopologie auf einer stückweise linearen oder bilinearen Annäherung beruhen. Ist nichtlineares Verhalten im Vektorfeld präsent (beschrieben als kritische Punkte), zerstören diese
Annäherungsmethoden die lokale Topologie, so dass die Verwendung polynomialer
Annäherungsmethoden auf Basis der Clifford-Algebra die Visualisierung der lokalen
Topologie wieder ermöglicht (siehe Scheuermann et. al., 2005). Würde man sich anhand
dieser Geometrie daran wagen, bei Fußballspielern die unterschiedlichen Handlungsabläufe
beim Initiieren und Umsetzen des Passspiels oder von Laufwegen in Form von nicht-linearen
Vektoren unterschiedlicher Qualität darzustellen, wäre die Anzahl der kritischen Punkte eine
von mehreren maßgebenden Variablen.

23

Abb. 2: Nicht-linearer Vektor mit sieben kritischen Punkten (aus: Scheuermann, Krüger, Menzel &
Rockwood, 2005)

Abb. 3: Nicht-linearer Vektor mit vierzehn kritischen Punkten (aus: Scheuermann, Krüger, Menzel &
Rockwood, 2005)
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3.2.

Kolmogorow-Komplexität

Die Vektoren des Fußballspiels werden in dieser Darstellung angenommen als
multidimensionale Zeichen in Bewegungshandlungen zur kollektiven Verständigung in Bezug
auf das zu erreichende Ziel. Diesen Zeichen unterliegt eine Struktur, die auch als Zeichenkette
lesbar gemacht werden könnte. Mit Hilfe der Kolmogorow-Komplexität kann die Struktur der
Zeichenkette so erfasst werden, dass die Länge der kürzesten Sequenz, die die Zeichenkette
produziert, als Maß genommen wird für die beste Reduktion der Kette (Li & Vitanyi, 2008).
Diese Annahme gewährleistet, dass die gesamte Zeichenkette anhand eines Elements lesbar
wird, ohne dass Information verloren geht. Im Sinne einer holistischen Mustererkennung wäre
eine sequenziell dargestellte Handlungskette also für das Spiel gar nicht relevant, sondern der
parallele Abgleich mehrerer Einzelsequenzen verschiedener und gleichzeitig verlaufender
Handlungsketten.

Ein

kurzer

und

dennoch

prägnanter

Bewegungsablauf

bei

der

Passinitiierung könnte dann beispielsweise den Verlauf des Passes vorhersagbar machen und
den Laufweg des Angespielten bereits determinieren und initiieren, bevor der Pass überhaupt
gespielt ist, sofern dieser diese Sequenz als Teil eines bekannten (im Training
automatisierten) Algorithmus erkennt. Dieses Muster könnte bei einem beobachtenden dritten
Mitspieler wiederum den Verlauf der Abwehrhandlungen des Gegners vorhersehen lassen und
ihn dazu veranlassen, seinen Laufweg so zu wählen, dass er zwei Gegenspieler in der Abwehr
auf sich zieht und somit für einen vierten Mitspieler die Lücke schafft, die nötig ist, um
gefährlich und freistehend vor das Tor zu kommen. All diese Prozesse wären parallel
verlaufende und partizipative Entscheidungsprozesse (Nitsch, 1997), die davon abhängen,
dass der Bewegungsablauf des entscheidenden Passes kollektiv richtig gelesen wird.
Handlungsschnelligkeit wäre insofern also zu definieren als Funktion eines kollektiven und
nonverbalen Verständigungssystems, denn von der kollektiven Verständigungsfähigkeit hängt
die Schnelligkeit des kollektiven Entscheidungshandelns – und damit der für Torgefahr
notwendige Raumgewinn – ab.

3.3.

Algorithmische Tiefe

Unter Algorithmen versteht man Handlungsablaufspläne mit einer endlichen Zahl an Schritten
zur Lösung eines gegebenen Problems. Die Nutzung von expliziten Analysen von
Handlungsablaufsplänen ist in der Sportpsychologie ein allgemein sinnvoll einsetzbares
Instrument (Schack, 2002). Bewegungshandlungen als bevorzugte Verständigungsebene
zwischen Fußballspielern unterliegt notwendig eine Komplexität, deren Maß man als Tiefe
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beschreiben kann. Mit der Algorithmischen Tiefe existiert ein Maß, welches den Aufwand
beschreibt, der betrieben werden muss, um den Informationsgehalt eines Zeichens oder einer
Nachricht zu entschlüsseln oder zu erzeugen (Gell-Mann, 1994). Die Qualität der
Verständigung zwischen den am Kommunikationsprozess beteiligten Elementen wird hiermit
auf der Ebene der Zeitkomplexität während des aktuellen Geschehens angesprochen.
Verfahren alle am Prozess beteiligten Elemente nach dem Schema des effizientesten
Algorithmus, kann von einem minimalen Zeitaufwand gesprochen werden. Um diesen im
kollektiven Handeln vergleichend messbar zu machen, müsste also ein gemeinschaftlich
anerkannter Algorithmus existieren, der zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit der gleichen
Effizienz wirksam ist, wenn alle relevanten Elemente bekannt und bewertet sind. Ein solcher
Algorithmus hätte insofern auch das Attribut der für alle Beteiligten besten Ökonomie
zwischen physischer und mentaler Erholung und Belastung. Es geht bei der KolmogorowKomplexität also um die Laufzeit der Umsetzung des Algorithmus, während die
Algorithmische Tiefe den Aufwand zu seiner Entschlüsselung beschreibt. In beiden Fällen
geht es um Effizienz und es soll das Phänomen der Effizienten Algorithmen aus der Informatik
in dieser Arbeit auf das fußballerische Verhalten übertragen werden.

3.4.

Rationalität und Effizienz im Sportspiel

Es sollte dargestellt werden, dass Fußball über linear und rational orientierte Kausalitäten nur
unzureichend beschrieben werden kann. Die hochintelligenten und komplexen Muster, die
den erfolgreichen Fußball im Besonderen und das Sportspiel im Allgemeinen kennzeichnen,
beruhen auch nach der Auffassung von Nitsch (1997) lediglich auf einer „begrenzten
Rationalität“ (S. 48). Rationale Entscheidungen mit Ursache-Wirkungs-Charakter beruhen
auf Prozessen, die in der linken Hemisphäre des Gehirns stattfinden und als Denken oder auch
als Planen bezeichnet werden. Fußballerische Kognitionen dürften jedoch nicht so sehr dem
bewussten und intentional strukturierten Denken sondern noch viel mehr dem unbewussten
Fühlen

(Kuhl,

2001)

zugeordnet

werden

und

damit

eher

über

die

parallelen

Verarbeitungsprozesse der rechten Hemisphäre zu beschreiben sein (McClelland et. al, 1986),
z. B. als holistische Mustererkennung. Gerade der Anspruch an das moderne Spiel, im
Kollektiv sowohl schnell als auch präzise zu sein, wie er im Bestreben der Umsetzung des so
genannten Onetouch-Spiels zum Ausdruck kommt, sollte zu der Erkenntnis führen, dass das
Denken und die bewusste Absichtsbildung nicht alle notwendigen Voraussetzungen für eine
dem Fußball angemessene sportpsychologische Konzeption mitbringt. Der Sportpsychologe
Beckmann (1991) betont daher, dass bewusste Aufmerksamkeitsprozesse die hoch
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automatisierten Bewegungsabläufe im schnellen Sportspiel stören und hemmen. Da der
überwiegende Anteil der Spielaktionen als Passspiel in Form von Einbindungen in halb
vorausgegangene und halb zukünftige Prozesse zu beschreiben ist, liegt der Fokus bei der
Charakterisierung des Sportspiels vor allem auf parallel verlaufenden Prozessen, die über das
bewusste Denken kaum differenziert zu beschreiben sind. Es handelt sich bei den Aktionen
immer um Entscheidungen, also um kognitive Intentions-Umsetzungsprozesse. Dies jedoch
nicht als bewusste Überlegungen über das Was, Wie, Wann und Wohin, sondern als
partizipative und kollektive Entscheidungsfindungen (Nitsch, 1997) unter enormem
Handlungsdruck. Begleitet werden die kollektiven Entscheidungen von individuell jeweils
unterschiedlich ausgeprägten und nicht bewusstseinspflichtigen volitionalen Bahnungs- und
Hemmungsprozessen als individuelle Steuerungsparameter innerhalb der kollektiven
Handlungsabläufe.

Das Denken ist für den Schnelligkeitsanteil des Fußballspiels also allem Anschein nach nicht
das geeignete Instrument. Dies mag erstaunlich anmuten, wenn man diese Erkenntnis mit
Aussagen renommierter Trainerpersönlichkeiten vergleicht, die die Spieler zum „Denken“
bewegen wollen. Der Fußballlehrer Daum verwies beim Internationalen Trainerkongress in
Düsseldorf

(2005)

darauf,

dass

die

Herausforderung

der

Umsetzung

von

Handlungsschnelligkeit eine „Sache des Kopfes“ sei, bei welcher die Trainer den Spielern
immer wieder abverlangen müssten: „denkt mit (…)“ (Daum & Gerisch, 2005). Auch Horst
Wein kommt zu dem Schluss, dass ein Spieler, der beim Torschuss nicht denkt, auch nicht das
Tor zu treffen vermag (2004) und der aktuelle Bundestrainer Löw befand nach der
Weltmeisterschaft 200610: „Man muss Fußball denken. Dann läuft man im Spiel auch weniger
und effizienter. Man spart Kraft, wenn man nicht einfach nur intuitiv dahinkickt und kreuz
und quer über den Platz läuft. Damit gewinnt man heute nicht mehr.“ Für Löw und seine hier
zitierten Trainerkollegen scheint das Paradigma des Denkens also entgegen den hier bisher
unternommenen Überlegungen die effizienteste Strategie zu sein. Die Teilnahme des Kopfes
am Spiel wird in diesen Aussagen auf das bewusste Denken und insofern auf Rationalität und
Planung reduziert.

Wenn man fußballerische Algorithmen nach ihrer Effizienz beurteilen möchte, dann kann dies
im eigentlichen Sinne nur mit Blick auf das Kollektiv oder zumindest auf die am
Handlungsablauf direkt beteiligten Spieler geschehen. Es geht beim gemeinsamen Passspiel
10

Interview im Hamburger Abendblatt, 19. Juni 2006
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um Einbindungen der jeweiligen individuellen Aktionen in einen kollektiven Rhythmus,
welcher als kollektives Verstehen beschreibbar ist. Gelungene Verstehensprozesse sind im
Fußball an der Schnelligkeit des kollektiven und nicht des individuellen Verhaltens ablesbar.
Eine hier getroffene Vorannahme lautet: die Effizienz eines Algorithmus ist im Fußball lesbar
durch die Abweichung der individuellen Ballhaltezeiten vom kollektiven Rhythmus.
Individuelle Ballhaltezeiten, die stark von den Ballhaltezeiten der an der kollektiven
Zeichenkette beteiligten Spieler abweichen, sind Indikatoren für eine allgemeine oder
situative (z. B. durch die Antizipationsstärke des Gegners oder die Formschwäche des
Ballführenden oder des Angespielten bedingte) Ineffizienz. Häufig auftretende Ineffizienzen
wären also anhand von negativen Spielwertbilanzen (Fehlpassquote, Zweikampfquote,
Scorerpunktquote) erkenntlich oder auch durch negative Differenzen zwischen Erholung und
Belastung (Superkompensation, Ressourcenökonomie). Effiziente Algorithmen würden sich
demnach durch das Gegenteil auszeichnen. Da den Algorithmen eine subliminale Qualität
zugesprochen wird, können sich die Effizienzdifferenzen zwischen den Ballhaltezeiten nur
auf Unterschiede im Millisekundenbereich beziehen. Diese Unterschiede sollen im Abschnitt
zur Darlegung der Befunde experimenteller Untersuchungen aufgezeigt werden.

Es muss also, um das unbewusste Fühlen als Instrument der Produktion von Zeichen und
Vektoren zur Verständigung zwischen Spielern eines Teams sichtbar zu machen, das
erfolgreiche Passspiel einer Untersuchung verfügbar gemacht werden. Handlungsschnelligkeit
bei der Ballannahme und erfolgreichen Weitergabe beruht demnach auf unbewussten und
doch hoch intelligenten (und demnach effizienten) Verstehensprozessen. Die darin
entstehende Komplexität wird in dem Maße reduziert, in welchem die Effizienz dieser
Prozesse steigt. Dementsprechend positiv sind dann die Konsequenzen für Schnelligkeit,
Torerfolgswahrscheinlichkeit und Ressourcenökonomie zu erwarten. Im Rahmen einer
Theorie der Handlungsschnelligkeit wäre diese Komplexität also über folgende Parameter zu
beschreiben: es gibt
a) eine externale Bedingungskomplexität welche sich über situative11 Parameter des Raums
(Position der Mit- und Gegenspieler) und der Aufgabe (Spielstand, Spielsystem, Spielminute,
Verwarnungen und Platzverweise) manifestiert,
b) eine externale Zeitkomplexität welche sich über die individuelle und kollektive
Schnelligkeit des Verhaltens der Mit- und Gegenspieler manifestiert und

11

Zur Situationsanalyse taktischer Lösungen im Fußball siehe Jansson (2003).
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c) eine internale Bedingungskomplexität welche sich über individuelle Strukturen und
psychophysische Regelprozesse (Ressourcenökonomie, Persönlichkeitsstile, Stressregulation,
individuelle Art und Differenziertheit der fußballerischen Kognitionen, Cortisolspiegel,
Dopaminspiegel) manifestiert. Diese drei sind abhängig von oder interagieren mit d) einer
internalen Zeitkomplexität, welche als Geschwindigkeit des Zugriffs auf fußballerische
Kognitionen die Passung im Zusammenspiel mit den Mitspielern reguliert und in Teil II
dieser Arbeit als volitionale Hemmung und Bahnung beschrieben wird. Die internale
Zeitkomplexität wird also verstanden als funktionale Verbindung zwischen individuellen
emotionalen und kognitiven Vorbedingungen und dem kollektiven Handeln. Das kollektive
Handeln als Passung zwischen den Spielern wird sichtbar über die Parameter Schnelligkeit
und Präzision (Zeit und Raum) und wirkt als erlebte Dimension von Erfolg und Misserfolg
auf

die

Einzelspieler

zurück.

Um

Passung

als

Funktion

von

nonverbalen

Verständigungsprozessen verstehen zu können, ist jedoch vor einer empirischen Analyse eine
theoretische Fundierung dieses Vorgangs notwendig. Die Theorie der Zeichen von Charles S.
Peirce soll dazu eine Illustration liefern.

Erfolg
Internale
Bedingungskomplexität

Misserfolg

Externale
Bedingungskomplexität

Hemmung
Internale
Zeitkomplexität

Externale
Zeitkomplexität

Bahnung

Abb. 4: Basismodell einer Theorie der Handlungsschnelligkeit im Sportspiel Fußball
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4. Semiotik
Die Theorie der Zeichen entwickelte sich in der Aufklärung zu einer rein subjektiven
Verstehenslehre. Die Subjektivität beruht auf der Erkenntnis, dass es eine allgemeine und
personunabhängige Ideenwelt, wie sie Platon postulierte und unter der Bezeichnung des
Realismus bis ins Mittelalter fortlebte, nicht gibt. Daraus entwickelte sich (Locke, 1706) eine
Position des Nominalismus, welche befand, dass Zeichen als abhängig von den sie
benutzenden Individuen und den bezeichneten Gegenständen zu sehen seien. Ideen sind
demnach subjektive Vorstellungen von Dingen und die Wörter sind nicht Zeichen für die
Dinge, sondern für diese Vorstellungen (Trabant, 1996, S. 27). Wie kommt es nun dazu, dass
trotz der Subjektivität der Ideen und Zeichen eine kollektive Verständigungsebene existiert?
Locke hebt den Individualitätsanspruch des Nominalismus teilweise wieder auf, indem er
sagt, dass die Menschen sich gegenseitig ein Verstehen unterstellen, welches auf der
historisch gewachsenen Gemeinschaft beruht, also auf gemeinschaftlichen Ideen, die in der
kulturellen Sprach- und Lebenspraxis wurzeln und weiter gegeben werden (ebd., S. 28).
Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften räumt der Reflexion des Zeichens
als Voraussetzung für das bewusste Denken einen beträchtlichen Raum ein, während die
Rolle des Zeichens in der gesellschaftlichen Kommunikation darin nicht einmal berührt wird.
Als Zeichen galten also lediglich laut- und schriftsprachliche Zeichen, während Bilder oder
gar Handlungen für diesen Zusammenhang noch gar nicht in Frage kamen (ebd., S. 20). Erst
C. S. Peirce gelangte zu einem weitaus umfassenderen Verständnis, indem er sich vom Primat
der Sprache als Bedingung für die Existenz eines Zeichens loslöste. Das grundlegende
Verhältnis seiner als Semiotik benannten Zeichentheorie beinhaltet ein triadisches
Verständnis

als

Definition

eines

Zeichens,

welches

Bedeutungsrelation

und

Bezeichnungsrelation integriert. Dieses liegt immer nur dann vor, wenn das bezeichnete
Objekt und der das Objekt bezeichnende Ausdruck (Repräsentamen) eines Interpretant in der
gegenseitigen Relation interpretiert werden.
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Interpretant

Repräsentamen

Objekt

Abb. 5: Triadisches Verhältnis der Zeichentheorie von C. S. Peirce

Für Peirce war die Semiotik vor allem eine Theorie des Zeichenlesens, was auch eine
Lesemethodik beim Interpretant voraussetzt, die es ermöglicht, das ausgedrückte Zeichen
möglichst sicher zu identifizieren. Diese Methodik nannte Peirce Abduktion, ein logisches
Schlussverfahren, das nicht automatisch abläuft, sobald ein bestimmtes Zeichen konkretisiert
wird, sondern im Sinne eines kreativen Sprungs verstanden werden muss. Solche Leistungen
werden vor allem dann evident, wenn die Betrachter von Kunstwerken oder Hörer von Musik
die subjektive Bedeutung der sinnlichen Erfahrung erschließen. Das Erschließen verläuft dann
etwa als Annäherungslösung, da man sich der vollständigen Bedeutung – die man in diesem
Fall auch einem anderen Betrachter unterstellen könnte – nie ganz sicher sein kann. Nach Eco
(1985) ist die Abduktion also, „das versuchsweise und risikoreiche Aufspüren eines Systems
von Signifikationsregeln, die es dem Zeichen erlauben, seine Bedeutung zu erlangen“ (ebd. S.
68). Franke (1998) kommt zu dem Schluss, „dass es im Sport im strengen Sinne keine
Objektivierung des Handlungsverlaufs im Sinne einer formalisierten Sprache (…) gibt“ (S.
34), es also einer solchen Strategie des Aufspürens notwendig bedarf: die Abduktion ist ein
Verfahren, welches eine kreative Problemlösung darstellt und durch den simultanen Zugriff
auf

eine

Reihe von

Lösungsmöglichkeiten

die beste Handlungsoption

auswählt.

Automatismen unterliegen regelhafter Wiederholung, Abduktionen sind prinzipiell einmalig
und unwiederholbar.
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Der Bezug der Semiotik nach Peirce zum Thema dieser Arbeit ergibt sich schon aus der
Tatsache heraus, dass das gemeinsame Interagieren innerhalb einer Mannschaft mehr von
nonverbalem als von verbalem Verhalten geprägt ist. Das hier zur genaueren Untersuchung
hervorgehobene Phänomen der Handlungsschnelligkeit lässt sich vor einem linearintentionalen oder strukturalistischen Hintergrund nur schwer verorten und wird stattdessen
als Produkt einer nicht bestimmbaren Zahl von Variablen betrachtet, welche die beteiligten
Spieler zur regelhaften Anwendung des abduktiven Schlussverfahrens bringen. De Saussure
als Begründer des Strukturalismus schließt ikonische Strukturen per se aus kommunikativen
Handlungen aus, während die Peircesche Semiotik diese ohne jede Einschränkung mit
einbezieht. De Saussure besteht auf dem Akt der Willkürlichkeit bei der Zeichenproduktion
während es für Peirce völlig gleichgültig ist, ob ein Zeichen aus Willkür oder aus Intuition
heraus entsteht oder gar nicht von Menschen gemacht ist (z. B. Wetterphänomene), solange es
einen die Zeichen lesenden Interpretant gibt (Trabant, 1996, S. 47). Der Strukturalismus
erlaubt

die

Trennung

zwischen

augenscheinlich

systemimmanenten

und

nicht

systemimmanenten Variablen. Es dürfte strittig sein, eine solche Trennung mit Blick auf die
Unendlichkeit der Freiheitsgrade des Fußballspiels und der Entstehungsbedingungen von
Handlungsschnelligkeit vornehmen zu können. Eine Systemtheorie, welche die Komplexität
des Fußballspiels zu beschreiben in der Lage ist, sollte dagegen zumindest befähigt sein, auch
den Einfluss der anscheinend nicht systemimmanenten Variablen zu beschreiben. Nach
Scheibmayr (2004) erfüllt die Theorie der Zeichen von Peirce im Sinne Niklas Luhmanns alle
Voraussetzungen einer modernen Systemtheorie.

4.1.

Semiotik im Sport

Ist es möglich, in Bewegungshandlungen mehr zu sehen als empirisch erfassbare
Einzelhandlungen? Können sportliche Bewegungshandlungen Vehikel einer als symbolisch
oder ikonisch zu bezeichnenden Implikation jenseits der bekannten biologischen,
psychologischen und sozialen Bedeutungen des Sports sein? Es soll an dieser Stelle eine
Betrachtung vorgenommen werden, welche das Phänomen Bewegung primär als semiotisches
Phänomen versteht und erst in zweiter Linie als Grundlage zweckrationaler deskriptivempirischer Datenerfassung. Dies ist für die Fragestellung dieser Abhandlung umso
notwendiger, als es sich beim Fußballsport um einen Mannschaftssport handelt, in welchem
die den Bewegungshandlungen immanenten Zeichen im Sinne von nicht-linearen
Vektorkräften Wirkungen auf Prozess und Ziel des Spiels produzieren.
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Unter der Bedingung, dass Bewegung als bloße zweckdienliche Veränderung der Position im
Raum verstanden wird, verliert der Sport einen fundamentalen hermeneutischen Aspekt,
nämlich den der Bewegung als Träger eines Inhalts jenseits der konkreten Einzelbewegung
(Köller, 1998). Um in sportlichen Bewegungshandlungen komplexe Symbole und Sinn
tragende Zeichen zu verstehen, ist es notwendig, im Sinne Cassirers (1964) den Sport
zunächst als Welt erschließendes Phänomen und erst in zweiter Linie als Welt erzeugend
wahrzunehmen (Köller, 1998). Bewegung (Handlung) kann also im Sinne Kants als a priori
Bedingung für den Erfahrungserwerb gesehen werden: ohne die Möglichkeit der Bewegung
im Raum ist eine abstrakte Vorstellung der Bewegung im Geist nicht möglich. Wissenserwerb
durch Veränderung der Perspektive und den daraus resultierenden Zwang zur Konstruktion
neuer Weltwahrnehmungsmodelle erhält der Mensch nur durch seine Fähigkeit zur Bewegung
und der damit verbundenen Veränderung der Perspektive (ebd.). Dies ist sowohl in einem
räumlichen wie auch in einem geistigen Sinn zu verstehen. Wissen und Handeln sind
wechselseitig aufeinander bezogen (Abel, 2004, S. 85) und das Handeln nimmt stets das auf
das Handlungsziel gerichtete Wissen präoperativ, also bereits vor Eintritt der Handlung in
Anspruch (ebd. S. 86). Entwicklung – sowohl individueller als auch kollektiver Natur – kann
ohne handelnde Bewegung nicht stattfinden. „Seele ist dort, wo es Handlung gibt.“ (Hauser,
1948; in: Nitsch, 2004)

Die differenzierte Erschließung der Welt beruht demnach auf der auf Bewegung zurück zu
führenden Veränderlichkeit, mit der der Mensch seine Einzelwahrnehmungen zu komplexen
Konstruktionen zusammenfügt. Bewegung ist Ausdruck dafür, zu etwas werden zu wollen,
bzw. einer bestimmten Art des Seins zuzustreben und insofern Ausdruck eines immanenten
Hungers nach Welterschließung (Köller, 1998, S. 12). Kant würde diesen Zusammenhang der
Struktur der Vernunft zuordnen. Mit Hilfe der Semiotik von Peirce ist jedoch auch ein
Denkansatz möglich, der Bewegung als a priori Bedingung in der Struktur der kulturellen
Denk- und Zeichenformen verankert, derer sich die Vernunft bedient, denn für Peirce war
nicht das Subjekt selbst der Maßstab für Erkenntnis, sondern das Kollektiv, welches die
Erkenntnis intersubjektiv anerkennt (ebd. S. 14).

33

Semiotik ist nicht nur eine Lehre der Informationsvermittlung. Vielmehr steht hinter der
Semiotik eine Lehre der Sinnbildung und Sinnstrukturierung durch Weitergabe von Zeichen
zwischen Individuen. Peirce betrachtet Zeichen nicht als geschlossene, in sich kohärente
Klasse

von

Phänomenen,

sondern

als

Konglomerat

aus

kulturell

bedingten

Wahrnehmungsprozessen und Relationen. Jede Bewegungshandlung ist nicht nur ein
Ausdruck der Rezeption eines Zeichens sondern gleichermaßen auch Ausgangspunkt einer
neuen Zeichenrelation an einen weiteren Rezipienten (ebd. S. 13). Die Kohärenz zwischen
den Einzelrelationen wäre insofern ein Beleg für die Qualität der gemeinschaftlichen
Verständigungsebene

aller

beteiligten

Zeichengeber

und

Zeichenempfänger.

Bewegungshandlungen zwischen den Mitgliedern von Gruppen mit eindeutiger Zielintention
(z. B. Fußballmannschaften) würden insofern als Muster beständiger Verständigungsprozesse
verstanden werden müssen, deren kommunikative Effizienz auf der Qualität der
gemeinschaftlichen Verständigungsebene beruht.

Somit ist Bewegung zum einen Wissenserzeugung und zum anderen Wissensweitergabe. Die
Wissensform als solche entzieht sich der vollständigen Erfassung durch Begrifflichkeiten des
sprachnahen Denkens, kann also als implizit bezeichnet werden. Innerhalb eines
gemeinschaftlichen Kontextes von Zeichenrezipienten und Zeichenproduzenten führt die
beständige interaktive Bildung von Kommunikationsmustern zu einer Wissensvermehrung
und da Sport nun einmal ganz konstitutiv aus Bewegung besteht, sind die Zeichen der
Bewegungen von Spielern einer Fußballmannschaft als Wertschöpfungen für die Qualität der
Kommunikationsmuster anzusehen. Diese Muster bestehen im Einzelnen aus nicht-linearen
Vektoren zwischen den Spielern, welche im einfachsten Fall Zuspiele oder Pässe sein können,
aber auch taktische Bewegungen mit komplexem Aussagecharakter für mehrere Mitspieler.
So konnten Weigelt und Schack (2007) feststellen, dass die Beobachtung anderer Spieler
unmittelbar zur Bahnung eigener Handlungslatenzen führt, selbst wenn die Handlung des
Spielers irrelevant für die eigene Aufgabenbearbeitung ist (siehe auch Bosbach, 2004). Die
Vektoren erhalten also qualitativen Wert durch die rezeptive Fähigkeit, sie richtig zu lesen
und daran anknüpfend durch die produktive Fähigkeit, ein neues, dem voraus gegangenen
Zeichen kohärentes Zeichen zu setzen, jedoch nicht durch ihren Zeichencharakter per se.
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Abb. 6: Entwicklungsprozess eines Zeichens aus vorausgegangenen Zeichen

4.2

Selbstreferenzialität

Nun beinhalten die Zeichen der sportlichen Bewegungshandlungen nicht nur dem Sport
immanente Wissensbestände. Ihnen zugefügt werden implizite Wissensbestände aus allem,
was sich der Körper durch Bewegung erschlossen hat: Zeitgefühl, physische und emotionale
Befindlichkeit, Motive, Rollenfunktionen, soziale Beziehung und vieles mehr (Köller, 1998,
S. 15). Die Ausbildung immer neuer Wahrnehmungskonstrukte beruht auf dem beständigen
Reizwechsel, ohne welchen der Mensch seine Möglichkeit verliert, die Welt differenziert zu
erschließen. Erst diese Sozial- und Kulturbedürftigkeit ist es, die den interaktiven Vektoren in
Sportspielen ihre Qualität verleiht, welche vice versa als hoch entwickelte Bewegungsformen
wieder zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zur Erschließung der gemeinsamen sozialen
Welt beitragen.

Noch etwas kennzeichnet den Zeichenprozess im Sportspiel: er ist ein unendliches Kontinuum
und nicht in Einzelzeichen zerlegbar. Ein Kontinuum besteht nicht aus der Addition distinkter
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Einheiten. Dementsprechend sind die Elemente des Systems nicht dem System präexistent
sondern funktional für den laufenden Systemprozess (Scheibmayr, 2004, S. 170). Ein Zeichen
kann nur verstanden werden als funktionale Bestimmung von etwas halb vergangenem und
halb zukünftigem. Seine Extrahierung aus diesem Prozess würde dem Zeichen jegliche
Bedeutung nehmen, es hat „keine isolierte Identität“ (ebd. S. 171). Um aber von den
Interpretanten gelesen und verstanden zu werden, benötigt es bei diesen eine passende
„Anschlussfläche“ (ebd.), etwa im Sinne eines Schlüssel-Schloss-Prinzips. Da im Fußball das
Repräsentamen (der Passgeber) notwendigerweise davon ausgehen muss, dass sein Zeichen
(der Pass) verstanden wird, muss es teaminterne Übereinstimmungen über die Struktur der
Anschlussflächen zwischen den Spielern geben. Anders sind kreative Spielzüge, in welchen
mit hoher Schnelligkeit in der Raumeroberung präzise eines ins andere greift, nicht möglich.
Da die Verbindungen zwischen den Zeichen aber nicht zerlegbar sind, sondern einem
kontinuierlichen Fluss entsprechen, kann eine solche Übereinstimmung nicht verbaler
Instruktion mit logisch-kausaler Intention unterliegen, sondern muss mit einer interaktiven
und beständig fortschreitenden Dynamik einhergehen, die als Wertschöpfungsprozess die
Qualität der Anschlussflächen dauerhaft erhöht. In der Semiotik finden wir daher einen
entscheidenden Schlüssel zum Verständnis von Teamentwicklung: das interne Zeichensystem
ist rekursiv und autoreproduktiv. Jeder Interpretant wird zum Ausgangspunkt eines neuen
Repräsentamens, welches wieder gelesen und vom Interpretant verarbeitet wird. Die
potenziell unendliche Semiose weist in ihren neuen Zeichenproduktionen auf die
vorhergegangenen zurück, ohne die es gar nicht hätte entstehen können. So entsteht für das
semiotische System eine historische Rekursivität, die Aussagen über die Relationen zwischen
den Sendern und Empfängern der Zeichen zulässt bzw. über die Qualität ihrer
Anschlussflächen. Das Zeichensystem greift in seinen immer neuen Produktionen auf die
bisherigen Ergebnisse und Produkte seines Prozessverlaufes zurück und produziert Zeichen
aus vorherigen Zeichen oder Bilder aus früheren Bildern oder Gestaltungen aus zuvor
Gestaltetem (Schwemmer, 1998). Damit das Repräsentamen in darstellender Relation zum
Objekt erkannt werden kann, ist etwas erforderlich, was nach Luhmann notwendig für das
Entstehen eines Zeichensystems ist, nämlich Selbstreferenzialität. Zwar ist jeder Spieler eines
Teams eine prinzipielle Fremdreferenz. Doch Luhmann sieht es als Charakteristikum an, dass
Selbstreferenzialität nur in Verbindung mit Fremdreferenz entsteht. Ein Teamverständnis
entwickelt sich also anhand einer möglichst konvergenten Selbstreferenzialität, die aber
immer in einer pendelnden Bewegung zu den Fremdreferenzen besteht, und somit für einen
wachsenden Prozess der Wertschöpfung der systeminternen Zeichen sorgt. Das Team
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stabilisiert sich im Laufe der Entwicklung selbst und ermöglicht Systembildung und Identität.
Luhmann befürchtete in seinen systemtheoretischen Analysen zwar für die meisten Systeme
einen prinzipiell immanenten entropischen Zerfall aufgrund geringer Strukturbildung.
Scheibmayr (2004) legte jedoch dar, dass die Systemtheorie nach Peirce ausreichend
Elemente zur Verfügung stellt, um Struktur und Identität im System zu erhalten und
dynamisch zu stabilisieren.

Die Besonderheit der menschlichen Existenz wird geprägt durch seine Fähigkeit, über sich
selbst nachdenken zu können und zwar in synchroner (d. h. relational-repräsentativer) und
diachroner (d. h. rekursiv-historischer) Selbstanalyse. Prinzipiell ist er immer Teil des Bildes,
das er anschaut und sucht nach der Identitätsstruktur, die ihm dieses Bild bietet. Das Handeln
verbindet unterschiedlichste Aspekte dieses Bildes: Denken, Bewegen, Fühlen, Planen,
Grenzen setzen, Lernen. Handeln zu gestalten erfordert also, diese Aspekte zu integrieren,
und da im Handeln bereits zuvor Gestaltetes vorhanden ist, müssen diese Aspekte auch in
ihrer Eigentlichkeit kennen gelernt werden. Es gibt keine Erschaffung aus dem „Nichts“,
sondern immer nur eine Umgestaltung aus bereits zuvor Gestaltetem (Schwemmer, 1999, S.
13), welches notwendig aus sozio-affektiven Erfahrungen gewachsen ist. Kuhl (2001)
bezeichnet den Ort der Integration sozio-affektiver Erfahrung als Extensionsgedächtnis bzw.
als Selbst und lokalisiert ihn in der präfrontalen rechten Hemisphäre des Gehirns. Jeder
Spieler gestaltet im Team seine eigene persönliche Geschichte, lässt also seine sportliche
Entwicklung in Form seiner Bindungen an Mitspieler und Verein in das Selbst mit einfließen.
Das Motiv für diesen Prozess ist der Wunsch, sich in seinem Wachsen als kohärente Einheit
mit dem Team zu verstehen und die Anschlussflächen für diesen Prozess sind die Mit- und
Gegenspieler. Dazu gehört auch die Integration von widersprüchlichen Erfahrungen, so dass
Selbst- und Fremdbezug in der Handlungserfahrung zu einer Pendelbewegung des
Wachstums werden. Das Material für diesen Erfahrungsprozess sind die emotionalen
Bindungen, welche über die an Erfolg und Misserfolg gebundenen Aktionen in Spiel und
Training geknüpft werden.

Die Geschichte des Spielers im Team ist also unabdingbar an die Geschichte und Geschicke
des Teams selbst gebunden. Was jeder Spieler als Fremdreferenz mit hinein bringt, geht in die
Selbstreferenzialität des Teams mit ein, so dass die Arbeit des Trainers vor allem darin
besteht, dieses bereits Gestaltete funktional zu den gemeinsamen Zielen umzugestalten. An
dieser Stelle wird die psychologische Dimension des Unterfangens Teamgestaltung erst
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Bewegungshandlungen zu implementieren, kann erst dann greifen, wenn alle Beteiligten den
Prozess der Selbstreferenzialität als Sinnstiftung und Wertschöpfung empfinden. Es ist
durchaus nicht so, dass die Selbstreferenzialität durch ein bei allen Spielern identisches
Strukturierungsprinzip der Handlungsgestaltung evoziert wird. Im Gegenteil: erst die
Pendelbewegung zwischen Fremd- und Selbstreferenz führt zu allgemeinverständlicher
Formbildung, indem die Spieler die Fremdheit des anderen anerkennen und verstehen und
daraus
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Abb. 7: 14 Spieler plus Trainer bilden als prinzipielle Fremdreferenzen eine kollektive Selbstreferenzialität
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4.2.1

Die Entwicklung von individueller Selbstreferenzialität am Beispiel Christian
Ziege

Am Beispiel der Karriere des ehemaligen Nationalspielers Christian Ziege soll deutlich
werden12,

dass

er einerseits

als

Fremdreferenz

in jedem neuen Verein einem

Umgestaltungsprozess eigener Anschlussflächen unterworfen war und andererseits als Teil
des sich selbstreferenziell verstehenden und entwickelnden Teams selbst an der Umgestaltung
der Anschlussflächen neuer Spieler beteiligt war.

Karriere Christian Ziege

2008

1978
Südstern 08
Berlin

TSV Rudow
Berlin

Hertha
Bayern
Zehlendorf München

AC
FC Middles- FC Liverpool Tottenham Borussia
Mailand borough
Hotspurs Mönchengladbach

Abb. 8: Die Karriereleiter von Christian Ziege (nur Vereine).

Besonders der Karriereabschnitt bei Bayern München war für den Spieler Ziege eine Identität
prägende Zeit. Sowohl der Verein als auch die in diesem Verein spielenden Spieler brachten
eine Identität mit, an welcher der Spieler Ziege seine Anschlussflächen und damit seine
Selbstreferenzialität gestalten konnte. Mit jeder Saison kamen und gingen Spieler, die neues
Material für den semiotischen Entwicklungsprozess sowohl von Spieler als auch von Verein
12

Quelle zu allen folgenden Angaben dieses Kapitels: www.weltfussball.de
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mitbrachten und mitnahmen. Selbstverständlich sind auch die Vereine, von welchen die
Spieler zu Bayern München kamen und zu welchen die Spieler von Bayern München
wechselten, Identitäten mit jeweils eigenen Systemen und Selbstverständnissen und auch
diese Identitäten haben ihre Spuren an den Anschlussflächen des Spielers Ziege hinterlassen.
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Abb. 9: Entwicklung der kollektiven Selbstreferenzialität bei Bayern München zwischen der Saison 1990/91 und
1996/97 unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der individuellen Selbstreferenzialität von
Christian Ziege. Zieges selbstreferenzielle Entwicklung unterliegt der Bildung von neuen Anschlussflächen
durch hinzukommende Fremdreferenzen aus anderen Systemen (Vereinen).
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Abb. 10: Entwicklung der kollektiven Selbstreferenzialität von Bayern München als Teil der Team- und
Vereinskomplexität. Die hinzukommenden Spieler haben ihre Anschlussflächen unter anderen
Systembedingungen (Team- und Vereins-komplexitäten) geprägt und bringen diese als Fremdreferenzen mit ein.

4.2.2

Die Entwicklung von kollektiver Selbstreferenzialität am Beispiel Bayern
München

Die Entwicklung des Abwehrblocks von Bayern München zwischen der Saison 2000/01 und
der Saison 2006/07 soll dargestellt werden als Beispiel für die positive Entwicklung von
kollektiver Selbstreferenzialität. Es fällt in der Darstellung (Abb. 11) auf, dass zu jeder
Spielzeit mindestens 2 Spieler mit mindestens 3 Saisons in diesem Verein im Abwehrblock
als Stammspieler tätig waren (Werte in Klammern sind Gesamtanzahl der Saisons, die die
Spieler für den Verein tätig waren). In jeder Saison war mindestens 1 Spieler mit 5 oder mehr
Saisons in diesem Verein als Stammspieler tätig. Es fällt außerdem auf, dass von allen
Spielern, die den Verein verließen, drei zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkamen (die
ausgeliehenen Spieler Lell und Lahm, sowie der Spieler Lizarazu). Von den acht Spielern aus
der Saison 2006/07 standen sechs auch in der folgenden Saison und darüber hinaus in
Diensten des Vereins. Alles dies spricht für eine gelungene Strategie der Beziehungsbildung
und Weiterentwicklung von kollektiver Selbstreferenzialität. Gemeinsam Geschaffenes wurde
unter Berücksichtigung von Langzeitprozessen weitergegeben um weiter entwickelt zu
werden.
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Im Vergleich dazu soll die Entwicklung bei Borussia Mönchengladbach über denselben
Zeitraum dargestellt werden. Der Verein stieg in der Saison 2006/07 zum zweiten Mal ab. Die
Gründe für diesen Abstieg sind vielfältig. Es fällt im Vergleich zu Bayern München jedoch
deutlich auf, dass die dort genannten Aspekte einer positiven Entwicklung von kollektiver
Selbstreferenzialität in diesem Verein etwa ab der Saison 2004/05 nicht mehr erkennbar sind.
Viele Trainerwechsel brachten viele neue Spieler. Im bezeichneten Zeitraum wechselte
Bayern München einmal den Trainer, während Borussia dies fünfmal tat. Keiner der Spieler,
die gingen, kam später nochmals zurück. Ab der Saison 2004/05 standen keine zwei Spieler
mit mehr als zwei Jahren Vereinszugehörigkeit als Stammspieler in der Abwehr. Von den
neun Spielern der Saison 2006/07 standen in der Folgesaison nur zwei zur Verfügung. Viele
Spieler waren auffallend häufig und lange verletzt. Es kann durchaus Gegenstand sinnvoller
Überlegungen sein, zu erforschen, in welchem Zusammenhang vereinsinterner Aktionismus
und körperliche Vulnerabilität der Spieler nachvollziehbar werden können13.
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Abb. 11: Entwicklung des Abwehrblocks bei Bayern München zwischen den Spielzeiten 2000/01 und 2006/07.

13

Siehe dazu auch das Interview mit einem der betroffenen Abwehrspieler des Vereins kurz vor Besiegelung des
Abstiegs im Kapitel „Kollektive Systemkonditionierung“
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Abb. 12: Entwicklung des Abwehrblocks bei Borussia Mönchengladbach zwischen den Spielzeiten 2000/01 und
2006/07

4.4.

Weitere Elemente der Semiotik

Es sollen einige zusätzliche Begriffe aus der Semiotik mit in die Betrachtung einfließen.
Fußball im Allgemeinen, seine Vereine, seine Teams und die Spieler können nach dem
bisherigen Stand der Betrachtung als wachsende und sich immer neu gestaltende und
definierende Systeme verstanden werden. Dieser Prozess der gemeinsamen Interaktion führt
zu gegenseitiger Befruchtung, zur Identitätsbildung, zur Strukturbildung und zu Wachstum
und erhält das System Fußball auf diese Weise am Leben. Fußball hat eine Stabilität erreicht,
die diesen Sport in seiner Entwicklung aufrechterhält.

4.4.1

Entropischer Zerfall

Unter diesen Bedingungen ist gewährleistet, das nicht das eintritt, was Niklas Luhmann für
die meisten Systeme befürchtet, nämlich dass sie entropisch zerfallen. Das bedeutet nicht,
dass Zerfallsprozesse nicht auch im Fußball beobachtet werden, im Gegenteil. Innerhalb des
Systems Fußball ist an Spielern, an Spielverläufen, an Teams und an Vereinen immer wieder
erkennbar, dass bestimmte Instabilitäten diese Subsysteme in ihrer Entwicklung gefährden.
Die einfachste Beobachtung dazu ist der Aufbau eines Angriffs in einem beliebigen Spiel. Die
wenigsten Angriffe sind von Torerfolg gekrönt. Sie werden initiiert um nach wenigen
erfolgreichen Pässen abgefangen zu werden. Die Idee, die hinter den Angriffen steht,
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unterliegt auf professionellem Niveau einer hochintelligenter Struktur durch gemeinsame
Trainingsarbeit und der Schnittmenge der kollektiven Erfahrungsbestände und doch führen
situative Bedingungen wie die Stärke des Gegners, die Entscheidungen des Schiedsrichters
oder auch die momentane emotionale Instabilität von Spielern immer wieder dazu, dass hinter
den Angriffen nicht genug durchschlagende Kraft steckt. Die Idee hinter den Angriffen
zerfällt. Kommt dies im Spiel sehr häufig vor, ist die gesamte Idee gefährdet, die vor dem
Spiel vom Team gewählt wurde um das Spiel zu gewinnen. Die Idee kann dann nicht das
Team in seiner Identität bestätigen und wird bei wiederum mehrfachem Fehlschlagen nicht
weiter existieren – sie zerfällt. Können auch andere Ideen, die vom Team als Gewinn
bringend erachtet wurden, nicht oder nur selten den gewünschten Erfolg produzieren, droht
das Team zu zerfallen. Es wird häufiger auf Positionen oder zwischen Spielsystemen
gewechselt, das Verhalten kann zunehmend aktionistischer wirken. Die vor einer Saison
entworfenen und als etabliert erachteten Anschlussflächen als Kontaktpunkte für die
Bindungen zwischen den Spielern haben sich nicht als stabil genug erwiesen und mit
fortschreitendem Verlauf von nicht gewonnenen Spielen gerät der Klassenerhalt in Gefahr
und damit die finanzielle Basis des Vereins. Die Dynamik des Zerfalls ist vielen Beobachtern
des professionellen Fußballs bekannt und es gibt wohl keinen Verein der Welt, der damit
nicht schon Bekanntschaft gemacht hätte. Funktioniert jedoch das Passspiel als Abbildung der
erfolgreichen kollektiven und nonverbalen Verständigungsfähigkeit, ist dies ein plausibles
Zeichen für Kontrolle über diese Prozesse.

4.4.2

Das Legi-Zeichen

Wenn ein Spielzug, ein Team oder ein Verein von entropischem Zerfall bedroht ist,
profitieren automatisch andere Teams und Vereine davon, denn ein verlorenes Spiel ist
automatisch ein gewonnenes für den Gegner und ein abgefangener Pass ist automatisch
Ballbesitz und Angriffsmöglichkeit für den Gegner. Welcher situativen oder taktischen
Gegebenheit dieser Gewinn auch immer zugeschrieben wird, er bedeutet automatisch eine
Bestätigung für die eigene Idee, die hinter einem Angriff oder einem Spiel oder einer
Saisonplanung steht. Kognitive Inhalte, die sich als erfolgreich erweisen, werden vom
Menschen schnell gelernt und automatisiert (Spitzer, 2006). Dies gilt auch für das Verhalten
in Teams oder in Vereinen. Borussia Mönchengladbach machte sich mit Beginn der 70er
Jahre international einen Namen durch eine Strategie des schnell vorgetragenen
Konterangriffs. Der Erfolg, der sich damit für einen eigentlich höchst provinziellen Verein
einstellte, bereitete den Boden dafür, diese Strategie zu kultivieren und Spieler mit
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entsprechenden Anschlussflächen auszubilden bzw. anzuwerben. Das System funktionierte
über ein knappes Jahrzehnt ausgezeichnet, weil die dazugehörigen fußballerischen
Kognitionen weiter entwickelt werden konnten. Der sich dabei abbildende Prozess wird von
der Semiotik als Kondensierung und Konfirmierung bezeichnet: die Idee wird einerseits durch
ihren regelmäßig eintretenden Erfolg bestätigt (Konfirmierung) und andererseits durch ihre
erfolgreiche Anwendung in immer wieder neuen und andersartig gestalteten Situationen
verdichtet (Kondensierung). Besonders hohen Gewinn tragen Situationen, die stark von den
bekannten Situationen abweichen und in welchen sich das Verhalten dennoch bewährt
(Scheibmayr, 2004, S. 200). Im Verlaufe dieser Entwicklung entsteht eine Gesetzmäßigkeit,
die von Peirce als Legi-Zeichen benannt wurde und elementarer Bestandteil einer kollektiven
Selbstreferenzialität ist. Im Falle von Borussia Mönchengladbach bekam dieses Zeichen auch
einen Namen, nämlich Fohlenelf. Mit dem Legi-Zeichen ist jedoch keinesfalls eine WennDann-Beziehung gemeint, sondern lediglich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des Eintreffens
von bestimmten Zusammenhängen14. Es soll auch hier postuliert werden, dass die Grundlage
für die Aufrechterhaltung von Bedingungen, die die Entwicklung eines Legi-Zeichens
begünstigen können, im erfolgreichen Verstehen und Produzieren des Passverhaltens liegt.

4.4.3

Der emotionale, dynamische und logische Interpretant

Das triadische System von Peirce erachtet den Interpretant nicht nur als Empfänger oder Leser
eines Repräsentamens, sondern der Interpretant ist als gesamte Entität die Wirkung eines
Repräsentamens. Noch während er diese Wirkung verkörpert, macht er bereits einen
funktionalen Wechsel (Scheibmayr, 2004, S. 248) durch, indem er selbst zum Repräsentamen
für einen nächsten Interpretant wird. Im Fußball wird ein Spieler durch sein Verhalten zum
Repräsentamen für viele, wenn nicht für alle anderen Mit- und Gegenspieler, welche ihrerseits
dieses Repräsentamen lesen und in ihrem eigenen Folgeverhalten möglichst konstruktive
Repräsentamina bilden und so weiter. Das Repräsentamen ist dabei nicht funktional isoliert
sondern verkörpert alle vorausgegangenen Prozesselemente, die bis zum aktuellen
Repräsentamen geführt haben. Roth (1993) erarbeitete für zwanzig verschiedene
Angriffssituationen jeweils sechs unterschiedliche Handlungsoptionen aus einer prinzipiell
unendlichen Menge möglicher Operationen. Der Interpretant ist demnach die jeweilige
Anschlussfläche für die Fortführung des semiotischen Prozesses und strukturiert auf diese
Weise einschränkend die möglichen Folgezeichen. Das bedeutet: jeder Pass strukturiert das
14

Es können auch negative Bedingungen zu Legi-Zeichen werden. So ist das Ereignis eines Elfmeterschießens
zwischen den Nationalmannschaften von England und Deutschland aus der Sicht beider Nationen als LegiZeichen anzusehen, jedoch mit höchst gegenteiliger Valenz.
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Folgeverhalten der Mit- und Gegenspieler und fordert damit bestimmte Anschlussflächen
heraus, während er gleichzeitig andere ebenso bestimmte Anschlussflächen ausschließt. In
dieser Sequenz wird der Interpretant dreifach wirksam: als emotionaler, als dynamischer und
schließlich als logischer Interpretant15. Jeder beobachtende Spieler durchläuft gleichzeitig und
immer wieder neu diese drei Rollen und jede dieser Rollen hat strukturierenden Charakter für
den semiotischen Prozess des kollektiven Verhaltens.

Es sei folgendes Beispiel zur Illustration gegeben: ein Spieler als ein Zeichen lesender
Interpretant realisiert die Möglichkeit eines Raumgewinns durch ein viel versprechendes
Anspiel eines anderen Mitspielers zu ihm und antizipiert die Möglichkeit einer anbietenden
Bewegung in den potenziell zu erobernden Freiraum. Es ist bis hierher nur ein diffuser
Gefühlseindruck, doch seine Bewegung lässt in mehreren Mitspielern die Möglichkeit
erahnen, die sich da bietet. Bereits an dieser Stelle, ohne dass der entscheidende Pass gespielt
wäre, wird der Spieler als emotionaler Interpretant strukturierend wirksam für den weiteren
semiotischen Prozess. Es gab keine Absprache oder Planung für die Situation, sie wird
einfach nur kollektiv erfühlt und beruht auf der in tausenden Trainings- und Spielsituationen
durch

Konfirmierung

und

Kondensierung

erworbenen

kollektiven

Erfahrung.

Die

Anschlussfläche, auf welche das aktuelle Zeichen (der Vektor) im Spieler trifft, löst in ihm
einen funktionalen Wechsel des Interpretant zum Repräsentamen aus. Vor diesem Wechsel
war der Spieler ein emotionaler Interpretant mit einem Zugriff auf eine die Chance
antizipierende Kognition. Dieser Gefühlseindruck löst die Bewegung aus, welche parallel in
mehreren beobachtenden Mit- und Gegenspielern erneut auf Anschlussflächen trifft. Der
emotionale Interpretant besteht ausschließlich aus der Qualität des Eindrucks, welche er mit
einer bestimmten Anschlussfläche erfühlt und über welche er somit bestimmte Folgezeichen
als möglich einbezieht und andere Folgezeichen ausschließt. Im Moment der bewegenden
Reaktion auf das Zeichen wird der emotionale Interpretant automatisch zum dynamischen
Interpretant und zum Repräsentamen für beobachtende Mitspieler, welche ihrerseits diese
Folge durchlaufen. Als emotionaler Interpretant ist der Spieler eine mögliche Wirkung, als
dynamischer

Interpretant

ist

er

eine

tatsächliche.

Nichtsdestoweniger

sind

die

Anschlussflächen, auf welche das Zeichen im emotionalen Interpretant trifft, bereits
strukturierend für den semiotischen Prozess, da sie für andere Anschlussflächen
ausschließenden Charakter haben. Da die Spieler dauerhaft in Bewegung befindlich sind und
15

Die triadischen Differenzierungen in der Systemtheorie von Peirce beruhen auf der Annahme von kategorialen
Unterschieden nach Erstheit, Zweitheit und Drittheit. Eine Besprechung dieser Unterschiede würde den hier
gewählten Darstellungsrahmen sprengen und es sei auf Scheibmayr (2004) verwiesen.
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sich nach dem jeweils veränderlich sich darbietenden Kontext richten, ist jeder Spieler
insofern im Kontext mit allen anderen Spielern sowohl emotionaler als auch dynamischer
Interpretant und Teil einer beständig veränderlichen infiniten Anzahl von Repräsentamina und
das gleichzeitig über die gesamte Periode des Spiels. Diese Tatsache erhält in einem aus
vielen Interpretanten bestehenden Zeichensystem, wie es ein Fußballspiel nun einmal ist, eine
besondere Qualität: alle zu einem konkreten, einmaligen und unwiederholbaren Zeitpunkt
lesenden Interpretanten sind in diesem Zeitpunkt Korrelate aller Repräsentamina, welche zu
diesem Zeitpunkt auftreten.

Bis hierher wurde lediglich dargestellt, inwiefern emotionale und dynamische Interpretanten
miteinander in Beziehung treten. Über die Passung zwischen zwei Zeichen wurde noch nichts
ausgesagt, sondern nur über das Auswahlverhalten bestimmter Anschlussflächen. Die Passung
zwischen zwei Zeichen in einem beständig und schnell veränderlichen Vektorraum wird unter
anderem durch den Moment ihrer Aussendung charakterisiert. Wenn zwei Zeichen zueinander
passen sollen, dann muss zwischen ihnen ein operativer Anschluss gebildet werden, der nicht
nur die Passung zwischen den beiden aktual kommunizierenden Zeichen ermöglicht sondern
auch die Passung zu möglichen Folgezeichen. Andernfalls käme es im semiotischen Prozess
automatisch zu entropischem Zerfall mit erheblicher Beanspruchung der psychophysischen
Ressourcen. Der dynamische Interpretant muss sich durch ein Mindestmaß an Bestimmtheit
auszeichnen, um die Antizipation des weiteren Verlaufs für die parallel mitlesenden
Interpretanten zu ermöglichen. Ohne diese Bestimmtheit entstehen diesbezüglich Irritationen
bei der Frage, welches Zeichen nun ausgesendet wird und welche Anschlussflächen mit
diesem Zeichen in einem möglichst Erfolg versprechenden Verhältnis stehen. Nach Abel
beruht das Gelingen eines Zeichengebrauchs im problematischen Handlungszusammenhang
darauf,

„dass

ein

Folge-

und

Anschlusszeichen

sowie

eine

entsprechende

Handlungsausführung erneut und bis auf weiteres eine Fraglosigkeit für EchtzeitKommunikation und Echtzeit-Verhalten zustande bringen“ (2004, S. 310), wohingegen das
Nicht-Verstehen erst das analytische Denken auf den Plan rufe (ebd.). Um ein Zeichen im
semiotischen Prozess Fußball also erfolgreich auszusenden, muss es eingebunden sein in ein
Erkennungssystem, einen Code, welcher auf subliminaler Ebene das Folgeverhalten so
strukturiert, dass Echtzeit-Kommunikation fraglos (also nonverbal und unmittelbar) möglich
wird. Kommt es zu Brüchen im semiotischen Prozess, sind deutlich erhöhte Ballhaltezeiten
als Zeichen für Nicht-Verstehen und Wechsel in bewusstseinsfähige Prozesse die Folge. Die
lähmende Wirkung von Verständigungsproblemen in Form von prolongierten Ballhaltezeiten
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mag verdeutlicht werden durch eine Situation im Europameisterschafts-Endspiel 2008
zwischen Spanien und Deutschland. Etwa sechs Minuten vor Beendigung der Partie erhielt
der Spieler Arne Friedrich auf der rechten Angriffsseite eine der ganz seltenen Möglichkeiten
zum Durchbruch in den Strafraum der spanischen Mannschaft. Dazu hätte er entweder das
Dribbling wagen können oder aber die sich kurz anbietenden Freiräume zum entscheidenden
Pass nutzen können. Weder das eine noch das andere trat ein: Friedrich berührte den Ball
mehrmals, während er zögernd auf den Strafraum zulief und schließlich den Ball im
Zweikampf verlor. Es mangelte in der Situation an

dynamischer Bestimmtheit in der

Zeichensetzung, mit welcher ebenso bestimmte Anschlusszeichen hätten ermöglicht werden
können. Zu einer solchen Bestimmtheit hätte Friedrich über das parallele Fühlen kommen
können, während das Denken die Zögerlichkeit evozierte, welche schließlich zum Ballverlust
führte. Abel formuliert für solche Situationen treffend: „Paralyse durch Analyse“ (2004, S.
341).

Die simultane Verarbeitung komplexer Vorgänge im nonverbalen Zeichensystem Fußball
erfordert also anscheinend ein hohes Maß an paralleler Verarbeitung (McClelland et. al, 1986)
im partizipativ entscheidenden Individuum. Dies schließt die Nutzung des Denkens natürlich
nicht aus, im Gegenteil: logische und rationale Analysen sind der notwendige Boden zur
Erkennung von Fehlern im System und damit zur Verhinderung von entropischen
Zerfallsprozessen. Auch im laufenden Spiel sind denkende und planende Sequenzen wichtige
Bestandteile. Für den Erfolg ermöglichenden kreativen Sprung, der in der richtigen Situation
die richtige Kognition abruft, ist jedoch das ganzheitliche Fühlen unabdingbar notwendig. In
diesem Sinne soll auch Heckhausen verstanden werden, der anmahnte, nicht „die
Unvereinbarkeiten vorliegender Konzeptionen hervorzuheben, sondern ihr wechselseitiges
Ergänzungspotenzial ausfindig zu machen“ (1979, in: Nitsch, 2004, S. 12). Dies richtig
einzuordnen, ist eine Frage der Erwartungshaltung bei der Übersetzung von Wenn-DannSchlüssen in fußballerische Echtzeit-Kommunikation. Jeder Trainer hat die Erfahrung
gemacht, dass analytische Vorüberlegungen zum Spielsystem und zum Spiel von den Spielern
nicht immer und nicht zu jedem Zeitpunkt umgesetzt werden können und das bisweilen über
eine unerträglich lange Zeitperiode hinweg. Gesetzmäßigkeiten im Sinne einer Wenn-DannRegel werden von Peirce als Ausbildung des logischen Interpretant beschrieben. Peirce
charakterisiert den logischen Interpretant als denjenigen, der immer „die richtige,
angemessene (…) vollkommene oder auch gerechte Interpretation des Zeichens“ bildet, „zu
welcher jedes Zeichensystem gelangen sollte, wenn es das Zeichen nur lange und intensiv
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genug interpretieren würde“ (in: Scheibmayr, 2004, S. 255). Der logische Interpretant ist
also ein Ergebnis einer generalisierten Sachdimension, welches innerhalb eines Sozialsystems
und mit einer zeitintensiven Auseinandersetzung unterschiedslos von allen Systemelementen
während eines Prozesses der Systemkonditionierung erreicht werden soll. Peirce nennt den
logischen Interpretanten auch den rationalen oder finalen Interpretanten, welcher als
„überlegt ausgebildete, sich selbst analysierende Gewohnheit“ (Peirce, 1913; in: Scheibmayr,
2004, S. 255) immer zur richtigen Interpretation gelangt. Man könnte auch von einem
kollektiven Erwartungskonsens sprechen: jeder Spieler kann von jedem anderen Spieler
seines Kollektivs erwarten, zu demselben Interpretationsergebnis zu kommen, solange die
übergeordnete Erwartungsstruktur des logischen Interpretanten existiert. Träfe diese Annahme
tatsächlich auf das System Fußball zu, dann wäre Fußball langweilig und als System in seiner
heutigen Form nie existent geworden. Die unendliche Varianz der Spielelemente lässt eine
dauerhaft überlebende Struktur, die für alle am Kollektiv beteiligten Spieler gilt und von
ihnen präzise umgesetzt wird, nicht zu. Es gibt gelegentlich Spiele, in welchen eine oder beide
Mannschaften so traumhaft und fließend spielen, dass man geneigt ist, einen perfekt
organisierten Erwartungskonsens in den Kollektiven zu sehen. Solche Spiele gehen dann in
das kollektive Fußballgedächtnis ein, doch es gibt sie eben nur ganz selten, so dass der
logische Interpretant im System Fußball eigentlich eine Illusion ist.

Voraussetzung für die überlegte Ausbildung des logischen Interpretant als richtige,
angemessene, wahre und vollkommene Interpretation ist Selbstanalyse. Scheibmayr (ebd.)
unterscheidet als notwendige Anteile einer Selbstanalyse die synchrone und die diachrone
Selbstbeobachtung. Unter die synchrone Selbstbeobachtung fällt die gemeinsame relationale
Repräsentation, wie das Repräsentamen im kollektiven semiotischen Prozess dargestellt wird,
also die Ausbildung eines gemeinsam anerkannten Kerncodes (Selbstreferenzialität)16.
Darüber hinaus ist ein ebenfalls gemeinsam anerkannter Übersetzungsmechanismus
notwendig, welcher daran arbeitet, Fremdreferenzen als Nebencodes mit einzugliedern.
Dagegen ist die diachrone Selbstbeobachtung eine rekursiv-historische Komponente der
Selbstanalyse, welche die gemeinsame Genese des logischen Interpretanten als „prozessuale
Selbstreferenz“ beobachtet (ebd., S. 256). Da der logische Interpretant selbst Teil der Genese
ist, kann er immer nur als sich selbst ständig analysierendes und vorläufiges Ergebnis eines im
Verlaufe befindlichen Prozesses gelten, nicht aber als tatsächlich final. Dennoch wirkt der
16

Die bewusste Entscheidung für die Weiterführung und Entwicklung des Konterfußballs bei Borussia
Mönchengladbach nach den ersten erfolgreichen Anwendungen des Konzepts ist eine solche relationale
Repräsentation.
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logische Interpretant als stark strukturierend und produktiv für den semiotischen Prozess eines
Vereins oder eines Teams. Ohne ihn wäre eine erfolgreiche, d. h. selbstkritische und
selbstreflexive Selbstbeobachtung mit selbstregulativer Funktion schwer denkbar. Mit Blick
auf die infinite Variabilität der Situationen, die im Fußball vorstellbar sind, ist eine
vollständige Ausbildung des logischen Interpretant jedoch nicht als reale Möglichkeit
denkbar. Es wäre also sinnvoll, der Figur des logischen Interpretant im Fußball etwas von
seiner Rigidität zu nehmen, indem den von ihm ausgehenden Wenn-Dann-Regeln eine
absolute Form zugunsten einer vorläufigen Form abgesprochen wird. In dieser Hinsicht trifft
die Aussage von Nitsch zu, der den Sportspielen generell eine vollständige Rationalität
abspricht und diese „somit auch nicht dem Maximalitätsprinzip, sondern lediglich dem
´satisficing´-Prinzip folgen können, d. h.

lediglich befriedigende Problemlösungen

erlauben.“ (1997, S. 48).

Eine derartige Wahrnehmung des logischen Interpretanten stünde im Einklang mit dem
Erfordernis der Ausbildung effizienter Algorithmen, denn es ist ein bekanntes ökonomisches
Prinzip, im Sinne nachhaltiger Ressourcenkontrolle möglichst nach 80%-Lösungen zu
suchen17. Ein rigider logischer Interpretant wird es in aller Regel ablehnen, Abweichungen
als systemkonforme Variable anerkennen, ein vorläufiger logischer Interpretant wird diesen
Abweichungen dagegen mehr integrative Aufmerksamkeit zollen. Werden Spieler bzw.
Teams eher von einem rigiden logischen Interpretant beherrscht, wird ihr Energieinvestment
stärker auf die Erfüllung von Einzeldetails fokussiert sein18, was einer periodisch auftretenden
Zunahme der Gewohnheitsintensität nahe kommt, während Spieler mit einem vorläufigen
logischen

Interpretanten

eher

zu

einer

periodisch

auftretenden

Abnahme

von

Gewohnheitsintensitäten neigen werden, was sie entwicklungsfähiger und flexibler macht.
Fußball als bewegungsintensive Sportart erfordert von professionell agierenden Spielern eine
hervorragend ausgebildete Ressourcenökonomie was dementsprechend besser unter einem
vorläufigen logischen Interpretant gelingen kann.

Fazit: effiziente Algorithmen sollten theoretisch in der Lage sein, in mehrfacher Hinsicht zur
Lösung von Entscheidungsproblemen im Fußballspiel beizutragen. Das Erfordernis der
Schnelligkeit gehört zu den notwendigen Bedingungen, um das Ziel (den Torerfolg) zu
erreichen. Also kommunizieren die Spieler die Anwendung von effizienten Algorithmen über
17

Die 80/20-Regel nach Pareto.
In den empirischen Untersuchungen wird dies als sorgfältiger Persönlichkeitsstil noch genauer untersucht
werden.

18
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den Zeitpunkt eines Abspiels, so dass die Schnelligkeit der Handlung den kollektiv
anerkannten Kerncode abbildet. Ist der Algorithmus dementsprechend Teil des kollektiv
verankerten Verstehens, muss er zwangsläufig eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Torerfolg
in sich tragen, sonst hätte er sich innerhalb des Kollektivs nicht als effizienter Algorithmus
durchsetzen können und wäre entropischem Zerfall zum Opfer gefallen. Weiterhin sollte ein
effizienter Algorithmus positiv zur Ressourcenökonomie beitragen. Dies ergibt sich aus der
Tatsache, dass kollektives Handeln unter Einsatz limitierter physischer und psychischer
Ressourcen mittelfristig zu Erfolg führen muss um dem Kollektiv Stabilität und Wachstum zu
verleihen. Kennzeichen dafür wäre die mittel- und langfristige Etablierung von Legi-Zeichen.
Werden die limitierten Ressourcen in stärkerem Maße für die Verarbeitung von Misserfolg
verwendet, ist jedoch ebenfalls entropischer Zerfall die Folge. Ein erfolgreicher Pass, der aber
keine zuverlässigen Anschlusszeichen ermöglicht, ist ein Pass, der nicht die Anwendung
effizienter Algorithmen kennzeichnet und im Kollektiv für unnötige physische und
psychische Ressourcenausgaben sorgt. Nitsch (1997, S. 51) formuliert zu Recht, dass das
ursprünglich auf Individualverhalten konzentrierte „Flow“-Konzept von Czikszentmihalyi
(1985) auf kollektives Verhalten übertragen werden müsste und damit Ausdruck von
„funktionaler Stimmigkeit“ bzw. „Spielfluss“ im System wäre. Dabei stellt er fest, dass das
Zustandekommen von „dynamischen Ordnungsmustern“ im Sportspiel nach wie vor nur
unzureichend geklärt ist. Wenn sich effiziente Algorithmen in einem Team oder in einem
System etablieren, dann sollten sie in der Lage sein, Valenzkonflikte zwischen den drei
Erfordernissen Handlungsschnelligkeit, Torgefahr und Ressourcenökonomie aufzulösen. Auf
professioneller Basis bekommt diese Hypothese einen besonderen Stellenwert, denn die
Etablierung

von

effizienten

Algorithmen

muss

bereits

auf

einem

sehr

frühen

Entwicklungsstand erkennbar sein, wenn ein Spieler sich bis in das Profigeschäft durchsetzen
will.

Die Frage nach der Auflösung von Valenzkonflikten bei der Wahl zwischen zwei
Handlungsalternativen erübrigt sich, denn diese Frage entsteht erst, wenn Spieler als Folge
von Verständigungsproblemen vom Fühlen in das Denken gewechselt haben. Nitsch (ebd. S.
48) spricht von einer Polyvalenz der Handlungsalternativen. Eine Entscheidung zwischen
zwei Handlungsalternativen wird von ihm als Resultierende der kombinierten Annäherungsund Vermeidungstendenzen dargestellt. Effiziente Algorithmen arbeiten auf subliminaler
Ebene und sind insofern mit den parallel distribuierten Netzwerken (McClelland et. al, 1986)
der rechten Gehirnhälfte assoziiert, sowie im Kollektiv verankert. Wenn Spieler bestimmte
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Algorithmen als kollektiv wirksam in möglichst allen drei genannten Erfordernissen erkannt
haben, dann sind sie Teil der dort wirksamen kognitiven Komplexe geworden und werden
auch dort abgerufen, so dass sich im Spielfluss aktive effiziente Algorithmen dadurch
kennzeichnen, dass solche Entscheidungskonflikte gar nicht erst wirksam werden. Werden sie
doch wirksam, dürfte dieser Prozess begleitet sein von stärker sequenziell und weniger
parallel arbeitenden Prozessen.

Nicht immer unterliegt eine mangelhafte Rezeption oder Produktion eines Zeichens einer
grundsätzlich defizitären Verständigungsqualität. Implizites Handlungswissen kann in
ausreichendem Maße verfügbar sein, jedoch kann der Zugriff auf dieses Wissen
dysfunktionalen Bedingungen unterliegen. Diese Bedingungen können internaler Natur sein
und werden in Teil II dieser Darstellung als Handlungs- und Lageorientierung genauer
beleuchtet. Es ist jedoch auch durchaus möglich, dass die Wahrnehmung der Spieler durch
wichtige Bezugspersonen wie Trainer und Eltern auf die Verstehensprozesse Einfluss nimmt.
Zu diesem Sachverhalt wird der folgende Abschnitt Stellung nehmen.

5. Pädagogische und ästhetische Aspekte
Nonverbale Kommunikation ist nicht nur ein Nebenaspekt der auf Linguistik beruhenden
Verständigungssysteme. Eco (1972) befand, dass die meisten Kommunikationserscheinungen
nicht mit den Möglichkeiten der Linguistik erklärt werden können. Worte werden immer
wieder neu verwendet, um etwas Vergangenes oder Zukünftiges zu interpretieren, sie
existieren nicht ausschließlich für die bezeichnete Situation. Bilder hingegen bezeichnen
durch ihren farb- und formmalerischen Objektbezug immer nur etwas, das ausschließlich auf
das verweist, was sie darstellen. Bei der Frage, was sie darstellen, ist jeder Beobachter auf
sich selbst verwiesen und wird bei der Betrachtung subjektive Wahrnehmungskonstruktionen
implementieren. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass bei aller Subjektivität
der Wahrnehmung, soziokulturell bedingt konvergente Wahrnehmungskonstruktionen
zwischen einzelnen Betrachtern auftreten. Nichtsdestoweniger verbleibt die Bewegung
zunächst in der Anschauung des Betrachtenden, welcher in diesem Moment als emotionaler
Interpretant wirksam wird. Die Vektorkraft des Bildes wirkt auf den Rezipienten in der Art,
dass sie in ihm eine Bewegung auslöst, die der Kunstpädagoge Klaus Mollenhauer (1996) als
Pendelbewegung zwischen Ich und Selbst beschrieb und aufgrund welcher notwendig eine
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Veränderung im Betrachter stattfindet. Diese Veränderung ist bereits der Wechsel zum
dynamischen Interpretant, wiewohl es sich während des Pendelns um Bewegungen des
Denkens und Fühlens und nicht um handelnde Bewegung handelt. Sie besteht also aus einem
Akt der Innenaufmerksamkeit, welcher Rezeption und Produktion beinhaltet. Beides sind für
Mollenhauer hinreichende Bedingungen einer ästhetischen Erfahrung. Die notwendige
Bedingung ist dagegen der Akt der Innenaufmerksamkeit (1988, S. 448), welcher als
Pendelbewegung zwischen Ich und Selbst mal stärker und mal schwächer ausfallen kann, je
nachdem wie stark der Bezug des Bildvektors zur Innenwelt des Rezipienten ist. Anhand des
vom Rezipienten ausgehenden Produktvektors kann auf die Stärke und Qualität der
Pendelbewegung zwischen Ich und Selbst geschlossen werden. Mollenhauer führt weiterhin
aus, dass Stärke und Qualität der Bewegung im Kontext von rationalen Zweck-MittelHandlungen verloren geht und auf pädagogischer Ebene als Verlust des Ästhetischen den
Heranwachsenden von seiner kulturellen Umwelt entfremdet (1988, S. 444). Er bestreitet
nicht,

dass

es

sich

bei

den

während

der

Innenaufmerksamkeit

bearbeiteten

Persönlichkeitsinhalten um Kognitionen handelt, erachtet sie jedoch als „zu sperrig für die
pädagogische Kiste“ (1990, S. 484): eine ästhetische Erfahrung umfasst Mollenhauer zufolge
mehr, als man in rational-kognitiver Arbeit aufnehmen kann und die Möglichkeiten
ästhetischer Erziehung werden durch begriffliche Vorprägung und Intervention stark
begrenzt. Das Ästhetische ist multidimensional und als solches nicht in rationale
Begrifflichkeiten zu fassen und damit auch nicht direkt anschließbar an Praktikabilität und
Nützlichkeit der Pädagogik. Mollenhauer geht es weniger um das Ergebnis einer Pädagogik
als vielmehr um den Akt, die Tätigkeit an sich, was einen unmittelbaren Bezug zum FlowKonzept von Czikszentmihalyi ermöglicht. Diese Tätigkeit ist nur dann ästhetisch zu nennen,
wenn sie nicht subsummierbar ist unter einen vorgeprägten Begriff, sondern ein kreativer Akt
der eigenständigen Benennung des Tätigseins. Dieser kreative Akt geht verloren, wenn der
Heranwachsende sich in einem Kontext befindet, der vorwiegend durch rationale
Zielhandlungen

und

pädagogische

Interventionen

mit

begrifflicher

Vorprägung

gekennzeichnet ist.

Sport trägt wesentlich zur positiven psychomotorischen und intellektuellen Entwicklung
Heranwachsender bei. Diese unbestrittene Tatsache hat allerdings noch einen weiteren
Hintergrund,

welcher

die

bekannten

biologischen,

psychologischen

und

sozialen

Implikationen des Sports eher als randständig erscheinen lässt. Erziehungs- und
Bildungsprozesse sind Vorgänge, die sich nur unzureichend als rational-planbare
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Interventionen Erwachsener auf Kinder und Jugendliche beschreiben lassen (Müller, 1997).
Bereits dem Begriff der Intervention unterliegt ein Duktus, der auf eine Eingleisigkeit
verweist, die tatsächlich gar nicht vorhanden ist. Vielmehr handelt es sich um eine interaktive
Komplexität zwischen Kind bzw. Jugendlichem und Erwachsenem (respektive Spieler und
Trainer). Die Bildungsintentionen des Erwachsenen treffen auf Besonderheiten im Kind, die
sich von Kind zu Kind und von Zeit zu Zeit unterscheiden. Diese Besonderheiten sind
Motivationslagen, Aneignungspräferenzen und Ausdruckspräferenzen und werden nicht
verbal sondern symbolisch in an die Bewegung gebundene Ausdrucksformen wie Gestik,
Mimik und Haltung geäußert. Die Generierung, Äußerung und Entschlüsselung dieser als
embodied cognition benennbaren Bewegungssymbolik verläuft weitgehend subliminal und ist
doch der Hauptinteraktionskanal zwischen Kind und Erwachsenem. Als symbolische
Gestaltungstätigkeit und bildhaft strukturierte Interaktion ist der Erziehungs- und
Bildungsprozess ein geeigneter Raum für Kinder und Jugendliche, „ihre Umwelt als mehr
oder weniger konsistenten und sinnvollen Zusammenhang von Objekten und Handlungen in
ihre Weltsicht“ zu integrieren (Müller, 2008). Bewegung und Symbol wirken also im Kontext
der Erziehung und Bildung in erster Linie Welt erschließend und erst in zweiter Linie Welt
erzeugend.

Warum wäre es also wichtig, die pädagogischen Rahmenbedingungen der fußballerischen
Ausbildung unter ästhetischen Gesichtspunkten zu realisieren? Der Fokus der Ausbildung
zum Fußballtalent liegt in aller Regel auf der Erzeugung von Welt, ist also weitgehend eine
Zweck-Mittel-Handlung. Jedes Fußballspiel ist eine eigene Geschichte und jeder Spieler
schreibt dabei seine eigene Geschichte. Das Spiel ist hochemotional und voller komplexer
Beziehungen, so dass manches Spiel für alle Zeiten in das kollektive Fußballgedächtnis der
soziokulturellen Bezugsgruppe eingegangen ist19. Insofern greift es viel zu kurz, Fußball als
Welterzeugung zu betrachten. Im Gegenteil: das Fußballspiel (wie überhaupt die Sportspiele
im Allgemeinen), welches aus einer unendlichen Anzahl Symbol tragender Vektoren mit
sportlichen, sozialen, kulturellen und vielen anderen Konnotationen und somit aus einer nicht
zu erfassenden Anzahl an Freiheitsgraden besteht, ist vor allem ein Akt der Welterschließung
und das Symbol ist nicht zufällig oder explizit intendiert sondern notwendig der
Bewegungshandlung

immanent.

Es

ist

in

Handlungsgestaltung

umgesetztes

multidimensionales Wissen, welches den semiotischen Prozess nur deswegen strukturierend
19

„Manche Spiele bleiben den Menschen auf ewig im Gedächtnis, wie Gemälde“ (Ruud van Nistelrooy, 2007.
Interview im Rahmen der DVD-Produktion „The Art of Football“)
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gestaltet, weil es an der individuellen und kollektiven Identitätsbildung manifest beteiligt ist.
Dies

impliziert,

dass

die

Ausbildung

zum

Fußballtalent

vordringlich

unter

Rahmenbedingungen vollzogen werden müsste, die nicht in erster Linie als rationale ZweckMittel-Handlungen sondern insbesondere als Zugang zur Welt über den gemeinschaftlichen
Erwerb der Lesbarkeit der spielimmanenten Vektoren gestaltet sind. Diese Lesbarkeit dient
sowohl der Qualität der Vektoren als auch der für Kinder und Jugendliche notwendigen
Konstruktion von Sinn und Konsistenz zwischen Objekten, Handlungen und Weltsicht. Somit
könnte man Fußball auch als ästhetische Erfahrung begreifen, was sowohl von Künstlern als
auch von Profifußballern bestätigt wird20 und hilfreich ist für das Verständnis von Fußball im
Allgemeinen und Handlungsschnelligkeit im Besonderen.

Die Notwendigkeit für Kontinuität und Sinnstiftung in den Rahmenbedingungen der
Entwicklung von fußballerischem Talent ist also offensichtlich. Leistungsentwicklung lässt
sich insofern beschreiben als Erwerb von fußballerischen Zeichensätzen, deren Eigenart als
ästhetisch bezeichnet werden kann und deren Qualität entscheidend von den pädagogischen
Rahmenbedingungen abhängt. Diese Rahmenbedingungen sind vor allem gekennzeichnet
durch die Art der Beziehungsgestaltung, welche insofern für den langfristigen Aufbau einer
Sinn und Konsistenz verleihenden Struktur regelmäßig einer Selbstanalyse im Sinne des
logischen Interpretanten unterzogen werden sollte.

6. Zusammenfassung des erkenntnistheoretischen Bezugsrahmens
Fußball wurde aus erkenntnistheoretischer Perspektive beschrieben als Kampfspiel, welches
sich über die Jahrzehnte seiner Entwicklung immer mehr Elemente aus der Beziehungs- und
Bindungsmotivation angeeignet hat. Die Bindungen zwischen den Spielern eines Teams
wurden als kollektives Kommunikationsverhalten erkannt, welches sich im gemeinsamen
Passverhalten abbildet. Der Erfolg des Spiels beruht auf Schnelligkeit im kollektiven
Verhalten um über die Raumeroberung Freiräume zu erhalten, die Torerfolg ermöglichen
können. Schnelligkeit und Präzision im Passspiel wurden beschrieben als Variablen von
Effizienz bei der Umsetzung dieses Bestrebens. Um diesem Anspruch auf Effizienz bei
gleichzeitig hohem Handlungsdruck gerecht zu werden, müssen die Spieler auf unbewusstes
Verhalten zurückgreifen. Insofern wurde hypothetisiert, dass Fußball über das sequenzielle
Denken der linken Gehirnhälfte zu langsam operationalisiert wird. Stattdessen wurde
20

The Art of Football, 2007

55

festgestellt, dass fußballerische Kognitionen, die sich als erfolgreich im kollektiven Verhalten
erweisen, in den parallel verschalteten Netzwerken der rechten Gehirnhälfte organisiert
werden und daher dem Anspruch der Schnelligkeit über die Funktion des Fühlens besser
gerecht werden. Versteht man das Passverhalten als Kommunikation mit subliminaler
Qualität, kann Handlungsschnelligkeit definiert werden als Funktion eines kollektiven und
nonverbalen Verständigungssystems.

Zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung dieses Verständigungssystems wurde
angenommen, dass sich in den jeweiligen Systemen (Teams, Vereine) hochintelligente Muster
entwickelt

haben,

die

auf

subliminaler

Ebene

wirksam

werden

und

als

Verständigungsparameter innerhalb des Systems fungieren. Diese Muster wurden beschrieben
als Effiziente Algorithmen. Effizienten Algorithmen werden drei Qualitäten zugesprochen:
Schnelligkeit im Kollektiv durch erfolgreiche Verständigung, Ressourcenökonomie und
Torerfolg. Ihre Anwendung und Weiterentwicklung ist die Verhinderung von entropischem
Zerfall und gleichzeitig die Möglichkeit der Entwicklung von Legi-Zeichen. Diese Ableitung
von Parametern aus der Semiotik wird der Tatsache gerecht, dass es sich beim Sportspiel
Fußball

um

ein

weitgehend

nonverbales

und

daher

unbewusst

wirksames

Kommunikationssystem handelt. Die Entwicklung dieses Systems hat bis heute zu einer
enormen Stabilität innerhalb des Systems geführt. Das Passverhalten als Grundlage für diese
parallele Entwicklung des Systems Fußball auf mehreren Ebenen konnte über die Darstellung
der emotionalen, dynamischen und logischen Interpretanten abgeleitet werden.
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II. Psychologischer Bezugsrahmen

1. Zum Verständnis der Handlungsschnelligkeit
1.1.

Der Ansatz von Böttcher und Hönl

Schnelligkeitsleistungen gehören in den Sportspielen zu den entscheidenden Aktionen in
Bezug auf die Ermöglichung des Spielgewinns. Böttcher und Hönl (1996) gehen unter
Hinweis auf Weineck (1992) davon aus, dass die Reduktion auf allein konditionelle Attribute
das Verständnis für diese Fähigkeit einenge. Die Trainingslehre ordne die Schnelligkeit neben
Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit immer noch den konditionellen Fähigkeiten zu, welche
insbesondere als Antritts- und Sprintschnelligkeit verstanden würde und vorwiegend
energetisch determiniert sei. Erweiterte Ansätze sahen dann in der Schnelligkeit auch eine
Mischform aus konditionellen und koordinativen Elementen (z. B. Martin, Carl & Lehnertz,
1991), doch auch dies sei nach Ansicht von Böttcher nicht ausreichend für ein umfassendes
Verständnis. Wichtige Voraussetzungen für Schnelligkeit seien in der Informationsaufnahme
und –verarbeitung zu sehen, da Schnelligkeit immer auch an Entscheidungsprozesse
gebunden sei und damit einher gehende Zeitverluste bzw. Fehler meist nicht mehr durch
Folgeaktionen aufzuholen seien. Neben den motorischen Faktoren wird also von diesen
Autoren die Kognition mit in die Betrachtung gezogen. In der Konsequenz dekomponieren sie
die

kognitiven

Anteile

Antizipationsschnelligkeit
Ausführungskomponenten

in

Wahrnehmungsschnelligkeit,

und
als

Reaktionsschnelligkeit,
Aktionsschnelligkeit

Entscheidungsschnelligkeit,

während

die

bezeichnet

motorischen
werden.

Handlungsschnelligkeit wird daher definiert als „komplexe Fähigkeit, technisch-taktische
Spielhandlungen präzise und situationsgerecht in maximaler bzw. optimaler Zeit und
Intensität effektiv zu realisieren“ (S. 40). Ergänzend schreiben die Autoren auch
„motivationalen

Faktoren

und

emotionalen

Dispositionen“

Einfluss

auf

die

Handlungsschnelligkeit zu.
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1.2.

Der Ansatz von Polster

Auch Polster (1987) geht davon aus, dass eine Einordnung der Handlungsschnelligkeit nur
unter Hinzuziehung kognitiver und psychischer Anteile sinnvoll ist. Er fasst sie als „Ergebnis
eines hierarchisch regulierten Komponentensystems“ (S. 30) auf. Dabei differenziert er
zwischen Orientierungs-, Antriebs- und Ausführungsregulation und ordnet die Kognition der
Orientierung und die Motivation bzw. Emotion dem Antrieb zu. Der Schnelligkeitsbegriff
wird dennoch anhand „zeitlicher Komponenten motorischer Handlungen“ (S. 26) definiert,
da die „objektive Existenz von Bewegung (…) jedoch die Ruhe als dialektischen Gegensatz“
mit einschließe. Polster betont insbesondere das Problem der Schnelligkeits-GenauigkeitsErfordernisse: eine „einseitige methodische Orientierung auf eine Verkürzung der
Bewegungszeit“ berge somit „stets die Gefahr einer unpräzisen oder gar fehlerhaften (…)
Ausführung“ (S. 27). Einen Lösungsansatz sieht Polster – ganz im Sinne von Böttcher und
Weineck –
motorischen

darin, die Regulationskomponenten der Schnelligkeit als Konstanten einer
Handlung

auszumachen.

Er

fordert

außerdem

die

Einbringung

kognitionspsychologischer und emotional-motivationaler „Antriebsprozesse“ in bestehende
Konzepte. Schnelligkeits-Genauigkeits-Erfordernisse stünden allgemein in einem besonderen
Verhältnis zu diesen Prozessen, welche bereits frühzeitig im Technikerwerb junger Sportler
Beachtung finden müssten.

1.3.

Der Ansatz von Dierks

Anhand einer Studie zum komplexen Bewegungsverhalten von Handballnachwuchstalenten
kommt Dierks (2000) zu dem Schluss, dass die „Beherrschung der fundamentalen
Strukturbestandteile

des

Bewegungsablaufs“

die

Grundlage

für

komplizierte

Handlungsverläufe sei. An anderer Stelle (1998) wird betont, dass Handlungsschnelligkeit
sowohl Prozess als auch Ergebnis der sportlichen Ausbildung sei und als „zentrale Kategorie
des sportlichen Talents den Status und die Entwicklung angeborener und erworbener
Schnelligkeitsvoraussetzungen“ zu betrachten sei (S. 224). Dierks spricht von einer
„Schlüsselposition“ motivationaler Komponenten und der Handlungsschnelligkeit bei der
Bewertung von Leistungskriterien sportlicher Talente (S. 225). Die Entwicklung der
Handlungsschnelligkeit sei „weitgehend vom motorischen Lernprozess bestimmt“, wobei
verschiedene Schnelligkeitsfähigkeiten sich „weitestgehend unabhängig voneinander“ und
„in hohem Maße individuell geprägt“ entwickeln (S. 229). Im empirischen Ansatz werden
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männliche und weibliche Handball-Jugendspieler während einer Testserie komplexer
motorischer Tests und Spiele durch Expertenratings beurteilt.

1.4.

Der Ansatz von Höner

Zu Beginn der 80er Jahre wurde der Fokus in der Motivationspsychologie um volitionale
Prozesse erweitert. Die Wiedereinführung des Willens (Ach, 1910) in die Psychologie durch
Heinz Heckhausen und Julius Kuhl mündete zunächst in ein handlungstheoretisches
Phasenmodell, welches unter dem Namen „Rubikon-Modell“ eine erste Zäsur setzte. Es
beruhte auf einer zentralen Fragestellung: wie kontrollieren bzw. steuern Menschen ihre
Handlungen und schirmen sie gegen äußere und innere Widerstände ab? Neben dem
motivationalen System der Absichtsbildung muss es auch ein System zur Absichtsinitiierung
und -ausführung geben, welches dann als volitional bezeichet wurde. Im Rubikon-Modell
beziehen sich Motivation und Volition interaktiv aufeinander:

Abb. 13: Rubikon-Modell der Handlungsphasen (modifiziert nach Gollwitzer, 1996)

Das Modell bietet auf zunächst vereinfachter Basis einen Überblick über die zu
berücksichtigenden Teilaspekte eines Handlungsablaufs. Es geht dabei davon aus, dass nach
Auswahl einer Handlungsalternative eine Grenze – der Rubikon – überschritten wird, hinter
welcher die Handlung also abgeschirmt werden muss, um sie erfolgreich zu Ende zu bringen.
Die Abschirmung der Handlung gegen Widerstände unterliegt dabei vielfältigen Prozessen,
welche

sich

auf

Realisierungsgeschwindigkeit

und

Realisierungswahrscheinlichkeit

auswirken. Dabei wurde die Rubikonmetapher zunächst im Sinne eines „point-of-no-return“
ausgelegt um dann später revidiert zu werden: gerade im Forschungsbereich des Sportspiels,
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wo die sich schnell ändernden Umgebungsbedingungen es erfordern, einmal begonnene
Handlungen zugunsten einer besser erscheinenden abzubrechen, muss eine gewisse
Rekursivität im Modell zugestanden werden (Höner, 2005, S. 57).

Gollwitzer postuliert zu jeder Handlungsphase begleitende kognitive Orientierungen und
verweist somit auf unterschiedliche Bewusstseinslagen, die es erleichtern sollen, die
unterschiedlichen Anforderungen während der Phasen zu bewältigen. Höner (2005) zeigte
anhand eines Eye-Tracking-Experiments an Jugendnationalspielern, dass diese kognitiven
Orientierungen Relevanz für das taktische Entscheidungsverhalten haben.

Prädezisionale Motivationsphase
Diese Phase hat den Zweck, aus einer endlichen Menge potenzieller kontextrelevanter
Handlungsalternativen die situativ sinnvollste heraus zu filtern. Es geht also um die Bildung
einer Zielintention, welche wesentlich davon abhängt ob die in der Auswahl stehenden
Handlungsalternativen in Bezug auf das angestrebte Ziel realisierbar und wünschbar sind. Es
kommen also zusätzliche Aspekte in die Bewertung der Alternativen, wie z. B.
Abhängigkeiten von anderen Personen oder Faktoren, Nebeneffekte und zusätzliche
Konsequenzen des Handelns. Um nicht unendlich lange zwischen verschiedenen Alternativen
zu pendeln, sorgt die so genannte Fazit-Tendenz dafür, dass nach ausreichender Überlegung
eine Entscheidung getroffen wird (Heckhausen, 1989). Die gewählte Handlung sollte das
größte Produkt zwischen Realisierbarkeit und Wünschbarkeit beinhalten, während die nicht
gewählten konkurrierenden Alternativen als Tendenzen bestehen bleiben, um zu einem
späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen zu werden. Die begleitende kognitive Orientierung
besteht darin, möglichst viele Informationen aufzunehmen, um den Entscheidungsprozess
voranzutreiben

und

diejenigen

Informationen

bevorzugt

zu

verarbeiten,

die

im

Zusammenhang stehen zu Realisierbarkeit und Wünschbarkeit.

Präaktionale Volitionsphase
Bis die gewählte Handlung umgesetzt werden kann, müssen noch weitere Parameter in die
Analyse einbezogen werden, die mit den direkt vorhandenen Möglichkeiten und Hindernissen
zu tun haben. Daher befinden sich in dieser Phase direkt miteinander konkurrierende
Absichten in einem Zustand des Abwartens auf die richtige Gelegenheit und unterscheiden
sich von den Absichten der vorhergehenden Phase dadurch, dass sie grundsätzlich nicht in
Frage gestellt werden, sondern nur noch durch unterstützende Realisierungsintentionen
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(Vorsatzbildung) in Bezug auf Zeit, Ort und Rahmen der Umsetzung behandelt werden. Diese
Realisierungsintentionen sorgen für eine Selbstverpflichtung der Person an die Umsetzung
und unterstützen die Verarbeitung von Informationen über die Günstigkeit bestimmter
Gelegenheiten

zur

Umsetzung.

Gollwitzer

(1996)

postuliert

als

„Basisrate

der

Volitionsstärke“ die „positive Funktion der Wünschbarkeit und Realisierbarkeit des Ziels“.
Varianz

erhält

die

Volitionsstärke

(Anstrengungsbereitschaft)

beispielsweise

durch

Misserfolgserfahrungen bei vorherigen Versuchen, Dringlichkeit der Umsetzung und
Häufigkeit zuvor verpasster Gelegenheiten. Die planende kognitive Orientierung über Zeit,
Ort und Rahmen bewertet die Informationen optimistischer als in der prädezisionalen Phase
und selektiert die eingehenden Informationen stärker als zuvor, um Ablenkungen zu
vermeiden. Die präaktionale Phase endet mit der Handlungsinitiierung.

Aktionale Volitionsphase
Nach erfolgter Initiierung der Handlung muss diese nun erfolgreich zu Ende gebracht werden.
Der Erfolg hängt u. a. von der Ausdauer und Intensität der Umsetzung ab, welche im
Rubikonmodell von der Volitionsstärke abhängt (Heckhausen, 1989). Diese unterliegt
wiederum der Höhe der zu überwindenden Schwierigkeit. Als begleitende kognitive
Orientierung benennt Höner eine Konzentration auf „interne und externe Aspekte der
Handlungssteuerung“

und

das

Entstehen

der

so

genannten

Flow-Erfahrung

(Csikszentmihalyi, 1975).

Postaktionale Motivationsphase
Abschließend werden die Ergebnisse des Handelns unter Berücksichtigung ihrer Einflüsse auf
zukünftige Handlungen bewertet. Der Blick geht also sowohl zurück als auch nach vorne. Ist
das Ziel nicht oder nicht ausreichend erreicht worden, kann die Absicht nicht deaktiviert
werden und steht kommenden Aufgaben möglicherweise entgegen. Die häufige Erfahrung,
ein bestimmtes Ziel nicht erreichen zu können (Misserfolg), führt zur Schwächung der
Volitionsstärke, da die Intentionen als degenerierte Absichten noch existieren und nicht nur
kognitive Kapazität einnehmen (Höner, 2005) sondern auch Veränderungen in der
emotionalen Wahrnehmung und Regulation nach sich ziehen können. Kennzeichnend ist in
dieser Phase wieder die verringerte Selektivität der Informationsaufnahme und die
Bereitschaft, das Handeln weniger optimistisch sondern kritisch zu betrachten.
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Mit Hilfe der Strategie der Vorsatzbildung über das Wann, Wo und Wie einer
Absichtsdurchführung konnte der Anwendungsbereich des Rubikonmodells z. B. in den
Feldern

der

Rehabilitationswissenschaften,

der

Gesundheitspsychologie

und

der

Wirtschaftswissenschaften dargestellt werden. In einer sehr elaborierten Arbeit konnte Höner
(2005) mit Berücksichtigung der Implikationen aus dem Rubikon-Modell darstellen, dass die
postulierten

kognitiven

Orientierungen

tatsächlich

Einfluss

haben

auf

das

Entscheidungsverhalten von Jugendnationalspielern. Als abhängige Variable fungierten in
dieser Untersuchung das Blickbewegungsverhalten (Fixationen und Sakkaden) der Spieler in
Bezug auf die Informationsaufnahmebereitschaft und die Entscheidungsleistung in Bezug auf
Richtigkeit und Schnelligkeit, welche mit Fußpedalen bei gleichzeitiger Beobachtung von
gefilmten Angriffsszenen aus der Perspektive des Spielers gemessen wurden. Spieler mit
Vorsatzbildung in Form einer Wenn-Dann-Absicht bezüglich eines in das Filmmaterial
eingebauten Handzeichens erwiesen sich als hochsignifikant sicherer (p <.001) in ihrer
Entscheidungsleistung, konnten also eine intendierte Handlung (Pass des Balles) auf eine
zuvor abgesprochene Bewegungshandlung mit kommunikativem Inhalt richtig abrufen im
Vergleich zu Spielern ohne diese Vorsatzbedingung. Derselbe Effekt konnte etwas weniger
signifikant (p <.05) für die Bedingung ohne Handzeichen gefunden werden.

Prozentualer Anteil richtiger Entscheidungen

100

91,28

90
85,13

85,8

mit Hand
ohne Hand

80

70
66,2

60
ohne Vorsatz

mit Vorsatz

Abb. 14: Relative Entscheidungsrichtigkeit in den Szenen mit und ohne Handzeichen in den
Versuchsbedingungen ohne und mit Vorsatzbildung (nach Höner, 2005).
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Dieses erwartungskonforme Ergebnis spiegelt die Lösung des Dilemmas zwischen
Abschirmung einer Handlung gegen Widerstände und Unterbrechung dieser Handlung durch
Vorsatzbildung wieder: die kognitive Orientierung der Realisierungsintention wird unterstützt
durch vorherige Überlegungen bezüglich des Wann, Wie und Wo. Eine Analyse der
Entscheidungszeiten konnte dagegen die Vorhersagen nicht bestätigen, im Gegenteil: sowohl
mit als auch ohne Handzeichen stiegen die Entscheidungszeiten in der Bedingung mit
Vorsatzbildung hochsignifikant (p <.001) an. Die untersuchten Spieler der U15 und U17
Nationalmannschaften entschieden sich in der Bedingung ohne Vorsatzbildung im
Durchschnitt bereits vor Erscheinen des Handzeichens, als hätten sie die Bewegung erahnt,
während ihre Kollegen mit Vorsatzbildung mehr Zeit für das Warten auf das Erscheinen des
Zeichens verbrachten.

6000
5750

5750

Zeit in ms

5500
5250

5211
5121

mit Hand
ohne Hand

5000
4750

4787

4500
ohne Vorsatz

mit Vorsatz

Abb. 15: Durchschnittliche Entscheidungszeiten in den Szenentypen mit und ohne Handzeichen in den
Versuchsbedingungen ohne und mit Vorsatzbildung (nach Höner, 2005).

1.5.

Der Ansatz von Raab

Das Paradigma der „Spielintelligenz“ steht im Interesse dieser Studie (2007). Eine erste
Definition von Sportintelligenz (welche Raab dann auf Sportspiele bezogen als
Spielintelligenz bezeichnet) hat Fisher (1984) gegeben, indem er kognitiven Komponenten im
Sport zuschrieb, „Wahrnehmungs- und Wiedererkennungsstrategien“ zu sein, die „relevante
Informationen selektieren und in einer Weise verarbeiten, die adäquates Folgeverhalten
auslöst“. Außerdem berücksichtigt Fisher, dass Unterschiede in dem strategischen Verhalten
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von Sportlern „kognitive Stile“ als „Manifestationen der Intelligenz von Athleten“ zu Grunde
liegen könnten.” (Fisher, 1984, S. 42)21. Raab benennt den Begriff der Spielintelligenz
vereinfacht als „situationsangemessenes Verhalten“ und operationalisiert dieses in seiner
Studie über die Annahme von „einfachen Heuristiken“ (S. 6). Damit folgt der Autor
Erkenntnissen der Forschung des Taktiktrainings, die nahe legen, dass „Kognition und
Motorik, Technik- und Taktiktraining und Bestandteile innerhalb des Taktiktrainings enger
miteinander verzahnt werden sollten als bisher propagiert“ (ebd.). Als eine im Sportspiel
bevorzugte Heuristik hebt Raab die „Take-The-First-Heuristik“ hervor, also die Auswahl der
Option,

die

dem

Spieler

intuitiv

zuerst

einfällt.

Darin

seien

die

klassischen

Informationsprozesse (Wahrnehmung, kognitives Wissen, Aufmerksamkeit, Entscheidung,
Ausführung) zusammengefasst. Sensorik, Kognition und Motorik werden also in Heuristiken
zu kompakten Einheiten verarbeitet, deren erfolgreicher Abruf erheblich zur Dynamisierung
des schnellen Sportspiels beiträgt. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Entwicklung dieser
Einheiten stets im praktischen Umgang mit den Erfordernissen vollzogen wurde, die durch die
Umwelt des Sportspiels gegeben sind. Heuristiken orientieren sich nicht an der optimalen
Handlung, sondern nach einer „zufrieden stellenden Lösung, die mit wenigen wichtigen
Informationen geplant und ausgeführt“ wird (S. 9). Damit rückt die Dimension der Zeit in
den Blickpunkt welche neben der Variabilität der Entscheidungsauswahl Teil der so
genannten Dynamischen Inkonsistenz ist. Damit ist gemeint, dass im Sportspiel eigentlich nur
wenig deterministisches Verhalten zu beobachten ist, sondern viel mehr dynamische bzw.
probabilistische Aspekte des Verhaltens, so dass nicht immer die erste Entscheidung (TakeThe-First) auch die beste ist. Mit steigender Expertise jedoch, ist Raab zufolge auch mit einer
steigenden Auswahl der ersten Option zu rechnen.

Spielintelligenz wird von Raab experimentell dargestellt als funktionale oder räumliche
Suchstrategie, welche sowohl kognitive Repräsentation und Assoziationsstärke der
Schlüsselreize als auch Blickverhalten mit einschließt. Neben diesem Befund kommt Raab
auch zu dem Schluss, dass die Parameter, die zur Entwicklung von Take-The-FirstHeuristiken bei Experten führen, innerhalb von Querschnittsuntersuchungen nur schwer zu
eruieren seien (S. 97). Die mangelnde Mess- und Trainierbarkeit der Spielintelligenz
begründet er insbesondere auch damit, dass der Weg dorthin „oft nur individuell
nachzeichenbar“ (S. 99) sei.

21

Übersetzung aus dem Englischen durch Raadts.
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1.6.

Kritische Auseinandersetzung

Den

Arbeiten

von

Polster

und

Böttcher/Hönl

ist

eine

erste

Ausweitung

der

Schnelligkeitskonzeption auf psychologische Sachverhalte zu entnehmen. Dieser Schritt sollte
ausreichend gewürdigt werden, denn auch heute noch ist der wissenschaftliche
Sportpsychologe im professionellen Sport – speziell im Fußball – eine Ausnahmeerscheinung.
Dem Ansatz von Dierks ist darüber hinaus zu entnehmen, dass Handlungsschnelligkeit eine
Schlüsselposition bei der Beurteilung von talentierten Spielern zukomme. Tatsächlich kann
die Herausforderung der Komplexität der Sportspiele nur erfolgreich angenommen werden,
wenn es dementsprechend komplexe Fähigkeiten gibt, die auch trainier- und messbar sind.
Höners

Studie

zeigt

mit

seiner

Untersuchung

zum

Entscheidungsverhalten

von

Jugendnationalspielern, wie die Analyse von Blickbewegungen einen Beitrag zur Analyse von
fußballerischer Handlungsentscheidung leisten kann. Insbesondere der Befund, dass
Entscheidungsrichtigkeit und Entscheidungszeit unter der Bedingung des planend-bewussten
Kommunikationsverhaltens voneinander abweichen, ist von Bedeutung, da er auf die Lösung
des Schnelligkeits-Genauigkeits-Problems fokussiert. Die Studie von Raab konnte schließlich
zeigen, dass die Tendenzen zur Dekomponierung von Schnelligkeitsaspekten wie Sensorik,
Kognition und Motorik den Umweltbezug ausschließen und stattdessen das Paradigma der
heuristischen Entscheidungsfindung ganz erheblich zum Verständnis der Spielintelligenz
beiträgt. Darüber hinaus hat die Nutzung von Heuristiken einen unbestreitbaren Vorteil
hinsichtlich der Ressourcenökonomie, denn mit „zufrieden stellenden Lösungen“ sind die
zuvor genannten 80%-Lösungen im Sinne Paretos gemeint.

1.6.1

Beziehungsmotivation und seelisches Erleben im Sportspiel

Mit Blick auf die erkenntnistheoretischen Grundlagen aus dem ersten Teil dieser Darstellung
ist jedoch zu sagen, dass alle formulierten Ansätze eine „verkürzte Realität“ (Nitsch, 2004, S.
14) verkörpern und zwar vor allen Dingen hinsichtlich des interaktionellen Elements. Eine
Handlung im Sportspiel ist vollkommen undenkbar ohne Bezug zu den Handlungen der Mitund Gegenspieler. Sportspiele sind Beziehungskonstellationen und daher eine hoch
entwicklungsfähige Sonderform sozialer Systeme. Wer Sportspiele betreibt, unabhängig ob
als Trainer oder als Spieler, ist Teil dieses Systems und insofern zur Beziehungsgestaltung
gezwungen. Im Sportspiel müssen wir miteinander in Beziehung treten, ob wir das wollen
oder nicht. Dieser Person-Umwelt-Bezug wird auch von Nitsch (2004) hervorgehoben, indem
er Handlungsanalysen, die nur das System oder nur die Person berücksichtigen von
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vornherein eine umfassende analytische Potenz abspricht. In Bezug auf die Zeitperspektive
sagt Nitsch: „Jede Handlung ist in ihrer Struktur durch vorangegangene und
vorweggenommene Handlungen mitbestimmt (…). Die isolierte Betrachtung einer
Einzelhandlung in ihrem aktuellen Bezug reicht somit nicht aus (…).“ Stattdessen müsse die
Handlung in ihrer Handlungsgeschichte und den Zukunftsentwurf einer Person eingebettet
werden (ebd., S. 14). In allen vorgestellten Ansätzen kommt dieser Aspekt entweder nur
randständig oder gar nicht zur Sprache. Der Begriff der Motivation wird überhaupt eher
ergänzend behandelt, eine Unterscheidung zwischen möglichen wichtigen Motiven von
Sportlern wird an keiner Stelle vorgenommen. Peirce kam zu der Feststellung: „Doch wie
anders kann eine Gewohnheit beschrieben werden, als durch eine Beschreibung der Art von
Handlung, die durch sie veranlasst wird, unter Spezifikation der Ausgangsbedingungen und
des

Motivs?“

(Scheibmayr,

2004,

S.

255).

Will

man

Motivationsprozesse

in

Fußballmannschaften steuern, ist eine Kenntnis der Leitmotive junger Fußballer unabdingbar.

Fußballerischer Erfolg basiert insbesondere auf Schnelligkeit im kollektiven Handeln. Die
Beschreibung eines auf Schnelligkeit beruhenden Systems durch Dekomponieren der
Basisvariable

in

seine

angenommene

Subkomponenten

und

Reduktion

auf

die

Einzelindividuen wie im Ansatz von Weineck (1992) ist als Versuch der Beschreibung des
Systems in kausalen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen zu erachten. Damit geht eines der
fundamentalen Prinzipien des Fußballs verloren, nämlich die selbstreferenzielle Wirkung des
Kollektivs. Nitsch (1997) hebt hervor, dass grundsätzliche Erkenntnisse zur Wirkung des
Kollektivs in den Sportspielen bisher nicht vorliegen (S. 51). Das Ganze ist mehr als die
Summe seiner Teile – diese alte und immer wieder zitierte Erkenntnis findet im Fußball mehr
als nur beiläufig ihre Bestätigung: ein Kollektiv ist dann wirksam, wenn es sich entwickelt
und die daran teilnehmenden Individuen einen persönlichen Fortschritt durch den kollektiven
Fortschritt erleben. So, wie ein Zeichenentwicklungsprozess keine Addition distinkter
Einheiten ist, so kann Handlungsschnelligkeit nicht, wie auch bei Böttcher und Hönl, durch
Zerlegung der Schnelligkeitskomponenten in distinkte Einheiten beschrieben werden.

So ist der Ansatz von Raab tatsächlich ein wichtiger Schritt: anstatt die fußballerischen
Kognitionen in immer kleinere Einzelteile zu zerlegen und somit über Analyse zur Paralyse
(Abel) zu kommen, kann die Annahme von integrativ wirksamen Heuristiken grundlegende
Daten zum Zustandekommen von partizipativer Entscheidungsfindung liefern. Doch im Sinne
Shanklys wird Fußball – wie auch sonst die Sportspiele – nicht nur durch kooperatives
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Entscheidungsverhalten beschrieben sondern durch die Tatsache, dass das, was die
Einzelspieler an individuellen Fähigkeiten und an motivationaler Energie mit in das Kollektiv
einbringen, seelisches Erleben ermöglicht. Ausnahmslos alle aufgeführten Ansätze zur
Erfassung von Handlungsschnelligkeit bzw. Entscheidungsverhalten im Sportspiel übersehen
die Frage, inwieweit sich Welt erschließende Funktionen mit der Handlungsschnelligkeit bzw.
dem Entscheidungsverhalten verbinden lassen. Der Spagat zwischen Intervention und
Interaktion erscheint häufig auch in der wissenschaftlichen Fundierung der Sportspiele als zu
groß bzw. zu weit hergeholt und dennoch ist das interaktionelle Element der zentrale Faktor
im seelischen Erleben, welches das Handeln der Spieler in Sportspielen eindeutig
kennzeichnet.

Nitsch (2004) betont, dass aus einer handlungstheoretischen Perspektive in der Psychologie
im Allgemeinen und in der Sportpsychologie im Besonderen (S. 12) ein „Rückbezug auf die
Alltagswirklichkeit“

und

ein

„integratives

Potenzial“

zur

Beobachtung

des

Gesamtzusammenhangs menschlichen Handelns liegt. Er verweist auf Rubinstein (1984, S.
229) welcher der Handlung als Grundeinheit der Psychologie zuschreibt „die Keime aller
Elemente der Psychologie“ zu beinhalten. Eine handlungsleitende Absicht sei nicht als
Ursache im naturwissenschaftlichen Sinne sondern als ein aus einer subjektiven
Bedeutungsstruktur abgeleiteter Grund des Verhaltens. „Handlungen sind somit nicht als
raumzeitliche

Ereignisse

hinreichend

bestimmbar,

sondern

sie

stellen

(…)

Bedeutungseinheiten (…) dar“. „Seele gibt es dort, wo es Handlungen gibt“ (Hauser, 1948,
S. 15; in: Nitsch, 2004, S. 13). Dierks´ Annahme, dass Handlungsschnelligkeit vornehmlich
der

Entwicklung

motorischer

Lernprozesse

unterliege,

lässt

das

Potenzial

der

Beziehungsbildung zwischen Spielern einer Mannschaft völlig außer Acht. Eine der
Basisannahmen seines Modells beleuchtet den Wechsel zwischen zyklischer und azyklischer
Bewegung. Dies ist offensichtlich eine Beschreibung der individuellen Frequenz motorisch
umgesetzter Entscheidungshäufigkeiten, denn was ist das Wechseln zwischen zyklischem und
azyklischem Bewegungsverhalten in einer Mannschaft anderes als die raumzeitliche
Umsetzung von partizipativer Entscheidungsfindung in einem kooperativ arbeitenden System
bzw. das „Wechseln und Beibehalten von Zielen als Subfunktion der Handlungskontrolle“
(Dibbelt, 1997)? Wenn in einem kooperativ arbeitenden System alle zu einem konkreten,
einmaligen und unwiederholbaren Zeitpunkt lesenden Interpretanten zu einem gegebenen
Zeitpunkt Korrelate aller Repräsentamina sind (siehe Abschnitt 4.4.3), welche zu diesem
Zeitpunkt auftreten und dieser Zustand von allen Zeitpunkten eines Fußballspiels behauptet
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werden kann, dann ist ein Fußballspiel ein System, in welchem ein beständig arbeitender
Fluss zwischen Individualverhalten und Kollektiventscheidung stattfindet. Somit hängt das
Individualverhalten am Kollektiv bzw. die einzelnen Fremdreferenzen sind nur deswegen zur
Kooperation fähig, weil es eine kollektiv wirksame Selbstreferenzialität gibt. Interaktionelle
Elemente als seelisch wirksame und Beziehung bildende und stützende Korrelate kommen
dieser Wirksamkeit wesentlich näher als der einseitige Fokus auf die Intervention.

Zwischen Fremd- und Selbstreferenz existiert ein dauerhaft wirksamer Austausch. In Höners
Paradigma wurde die Annahme vertreten, dass die Implementierung von Wenn-DannIntentionsbildung neben der Entscheidungsrichtigkeit auch die Entscheidungszeit positiv
beeinflussen würde. Doch die sichere Erwartung eines Zeichens lässt die Motivation zur
Selektion bestimmter wirksamer Zeichen, die zum gemeinsam erarbeiteten Zeichensatz
gehören, herabsinken. Es ist dann nicht mehr notwendig, sich dem Druck der partizipativen
Entscheidungsfindung auszusetzen. Der Spieler, der mit der Erwartung einer Wenn-DannHandlung ins Spiel geht, ist per se aus dem Kollektiv genommen. Konzag (1992) formuliert,
dass in „einer betont situativ, d. h. taktisch determinierten Sportartengruppe wie die der
Sportspiele kann keine Handlung vorher festgelegt, dürfen weder die Handlungsziele noch die
zu ihrer Realisierung erforderlichen und individuell möglichen motorischen Programme (…)
fixiert werden.“ Ohne den Zugang zum selbstreferenziellen Austausch mit dem Kollektiv und
damit dem seelischen Erleben der Spieler ist dem Systemcharakter des Spiels nicht auf die
Spur zu kommen. Dieser Systemcharakter erweist sich „an seiner Zeitperspektivität als
Entwicklungszusammenhang zeitlich-funktional verknüpfter Einzelhandlungen“ (Nitsch,
2004, S. 13).

1.6.2

Ressourcenökonomie und Neurobiologie

Wenn Handlungsschnelligkeit eine „Schlüsselposition“ im Sinne des Standpunktes von
Dierks bei der Bewertung von Talenten beinhaltet, dann kann der Umgang mit den
psychischen und physischen Ressourcen nicht vollkommen getrennt vom Phänomen
Handlungsschnelligkeit betrachtet werden. Die Ausprägung einer so komplexen Größe sollte
einen erheblichen Einfluss auf die Ressourcenökonomie und vice versa haben, denn
letztendlich beruht Handlungsschnelligkeit auf dem effizienten Gebrauch von fußballerischen
Kognitionen, die sich nicht als erfolgreich durchgesetzt hätten, wenn sie auf einer negativen
Bilanz zwischen Belastung und Erholung beruhen würden.
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Einen großen Teil der Zeit, die in die Spielerentwicklung einfließt, erhält das Training.
Training im Leistungssport wird im Allgemeinen verstanden als organisierte und kontrollierte
Störung des physiologischen Gleichgewichts des Sportlers, mit dem Ziel, eine
Anpassungsleistung aufzubauen. Der Körper des Athleten soll in die Lage versetzt werden,
den sportspezifischen Belastungen mit einer adäquaten und substanziellen physischen
Leistungsfähigkeit begegnen zu können. Dazu werden die Belastungsreize so gesetzt, dass die
biologische Homöostase des Athleten bis zu einem verträglichen Maximum beeinträchtigt
wird, um darauf eine ebenso angemessene Regenerationsphase folgen zu lassen. Nach
Weineck (2002) werden für die Folgen der Übersäuerung (Laktat) nach intensiver Belastung
etwa 6 Stunden Regeneration benötigt, für die durch Flüssigkeitsmangel erworbene
Elektrolytverschiebung ein Tag, für die Versorgung der Glykogenspeicher zwei Tage, für die
Wiedergewinnung von kontraktilen Proteinen (Actin, Myosin) bis zu sechs Tage und die
Reparatur beschädigter Mitochondrien bis zu acht Tage. Innerhalb dieser Regenerationsphase
werden die erworbenen Mikrotraumen der belasteten Muskelgruppen verheilt, während die
Muskulatur selbst für zukünftige Belastungen zusätzliche Substanz aufbaut. Diese
Adaptionsleistung wird auch als Superkompensationsprinzip bezeichnet (Jakowlew, 1977).
Daraus folgt eine erhöhte Belastungs- bzw. Leistungsfähigkeit. Leistungsorientiertes Training
wird also verstanden als Ursache-Wirkungs-Kette (Grosser, Starischka & Zimmermann,
2008), deren langfristige Summation zu einer dauerhaft ansteigenden Leistungsfähigkeit
führen soll22.

Überforderung durch Übertraining würde die Differenz zwischen Belastungsreiz und
Erholungsphase in ein negatives Verhältnis bringen und mittelfristig eine verminderte
Leistungsbereitschaft induzieren. Der Begriff des Übertrainings ist inzwischen eine feste
Größe in den Sportwissenschaften geworden und wird assoziiert mit Symptomen, die eine
deutliche Nähe zum Burnout-Syndrom haben: physische Erscheinungen wie Erhöhung von
Blutdruck und Ruhepuls, chronische Müdigkeit und Leistungsabfall gehen einher mit
psychischen Merkmalen, beispielsweise Depression, Versagensangst, Nervosität und
emotionale Instabilität (Urhausen & Kindermann, 2002). Gelegentliche Phasen des
Übertrainings gehören zum Standardrepertoire jedes gut organisierten Trainings, speziell in
der Saisonvorbereitung von Mannschaften. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass eine
regelmäßig positive Erholungs- und Belastungsbilanz auch einen positiven Anstieg der
Leistungsfähigkeit mit sich bringt und von daher anzustreben ist.
22

Für eine alternative Sichtweise siehe: Loges, W. (2008): Trainingsmythen.
http://www.loges.de/Trainingsmythen
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Gut Fußball zu spielen, erfordert sehr viel mehr, als nur physisch-konditionelle
Anpassungsleistungen. Neben der konditionellen Leistungsfähigkeit müssen erfolgreiche
Fußballer sehr gute technische und taktische Leistungen bringen können. Konsequenterweise
wird in der Ausbildung junger Talente diesen Fähigkeiten ein hoher Wert beigemessen. Die
dabei trainierten physiologischen Merkmale sind weniger muskulärer als vielmehr neuronaler
Natur, denn Technik bedeutet Präzision und räumliches Vorstellungsvermögen und findet
daher vornehmlich in der korrekten Dosierung der durch regelmäßiges Training hoch
automatisierten Bewegungsabläufe statt. Diese Bewegungsabläufe sind durch dauerhaftes
Training und regelmäßigen Wettkampf im Gehirn in entsprechenden Netzwerken gespeichert
und werden je nach situativer Konstellation abgerufen und an die efferenten Nerven
weitergegeben. Dominantes Prinzip der Bewegungssteuerung und -dosierung sind hemmende
und bahnende Prozesse: einen Ball zu stoppen, so dass er ideal am Fuß zur
Weiterverarbeitung verbleibt, erfordert einen Bewegungsablauf, welcher eine bremsende
Wirkung auf den Ball hat. Einen Ball dagegen mit Wucht auf das Tor zu schießen, erfordert
eine bahnende Bewegungssteuerung.

Technische Herausforderungen werden im Fußball insbesondere über Ballbehandlung und
Zweikampftechnik an die Spieler getragen. Ziel des Spiels ist es, mit möglichst
überraschenden Aktionen schnelle Angriffe vor das Tor des Gegners zu tragen. Um auf diese
Art und Weise für Torgefahr zu sorgen, muss der zur Verfügung stehende Raum schneller
überbrückt werden, als der Gegner es verhindern kann. Schnelligkeit ist also eines der
Hauptkriterien für erfolgreiches Fußballspiel von heute (Froese, 2007). Der Ball als zentraler
Attraktor des Spiels bildet jedes Mal, wo er von einem Spieler zum nächsten gepasst wird,
einen Vektor im Spielfeldraum. Mangelhafte neuronal-muskuläre Koordination beim
Passspiel lässt diesen Vektor zu lang oder zu kurz für den Mitspieler werden und unterbricht
somit den kollektiven Schnelligkeitsfluss des Angriffs. Kollektive Schnelligkeit und
technische Präzision hängen also voneinander ab, so dass der Fehler eines Spielers zum
Problem für mehrere Mitspieler wird mit entsprechenden Folgen für die Energiebilanz. Dies
gilt ebenso für die Zweikampftechnik: ein überraschender Zweikampfgewinn sichert nicht nur
den Ballbesitz sondern unterbricht den laufenden Angriff des Gegners, was wiederum die
Möglichkeit eröffnet, den frei gewordenen Raum selbst zu erobern. Erforderlich für eine hohe
Quote gewonnener Zweikämpfe ist ein räumliches Vorstellungsvermögen, welches sich in
hochkomplexen Berechnungen auf engstem Raum manifestiert, die das eigene Bewegen mit
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dem antizipierten Bewegen des Gegners und der aktuellen oder antizipierten Position des
Balles abgleicht. Das dabei zu beobachtende Handeln kann als intuitiv bezeichnet werden und
beruht in hohem Maße auf holistischer Mustererkennung: die über Jahre und Jahrzehnte
hinweg in Spiel und Training gesammelte Erfahrung über die Wahrscheinlichkeit des
Ausganges bestimmter Aktionen ist die Grundlage dafür, dass eine minimale Zeitspanne der
Beobachtung des Gegnerverhaltens ausreicht um eine entsprechende Gegenreaktion
auszulösen. Das antizipierte Gesamtmuster des Bewegungsablaufs kann also aufgrund einer
geringfügigen Einzelinformation automatisch abgerufen werden, ganz im Sinne einer
Kolmogorow-Komplexität.

Taktisches Verständnis ist ebenfalls an die Fähigkeit zur räumlichen Orientierung gebunden,
sehr häufig in parallelem Abgleich mit dem taktischen Bewegungsverhalten der Mit- und
Gegenspieler. Das damit einher gehende Handlungsmuster dürfte jedoch nicht mehr als rein
intuitiv anzusehen sein. Bereits die Konzeption der Mannschaftsaufstellung beinhaltet
taktische Muster, die eher einem planenden als intuitivem Verständnis entspringen und sich
vom kollektiven Verhalten bis zum einzeltaktischen Verhalten beobachten lassen. Taktische
Grundmuster setzen bewusst Rahmenbedingungen um die Wahrscheinlichkeit für
erfolgreiches Verhalten zu erhöhen. Sie unterliegen mehreren Faktoren: die Spielphilosophie
des Trainers mag defensiv oder offensiv orientiert sein, der Spielstand oder die Spielweise des
Gegners kann defensives oder offensives Verhalten auslösen und Verwarnungen oder
Platzverweise erfordern taktische Konsequenzen. Die Erfordernisse sind multifaktoriell und
unterliegen so vielen Freiheitsgraden, dass eine minutiöse Planung des Spiels quasi
ausgeschlossen ist (Konzag, 1992). Dennoch kann gesagt werden, dass Grundzüge des
taktischen Verhaltens in Form von Wenn-Dann-Regeln im Spiel klar erkennbar sind und in
relativ allgemeingültiger Form während der Ausbildung an die Spieler vermittelt werden
(Hain, 2006).

Als Indikatoren für eine gute Prognose der Leistungsentwicklung werden häufig physische
Parameter herangezogen. Je ausgereifter der Spieler wird, desto mehr tritt dies in Bezug zur
gewählten Spielposition, die jeweils anteilig unterschiedlich ausdifferenzierte Fähigkeiten
erfordert. Das bereits erwähnte Prinzip der Superkompensation ermöglicht, dass Spieler mit
einer positiven Erholungs- und Belastungsbilanz auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für
aufsteigende Leistungsentwicklung aufweisen: die Spieler haben auf diese Weise ein Polster
für zusätzliche Lern- und Trainingsaktivitäten, verbringen also mehr Zeit am Ball und
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erweitern somit ihr technisches und taktisches Erfahrungspotenzial. Eine gehäuft negative
Erholungs- und Belastungsbilanz ließe dagegen die Leistungsentwicklung stagnieren oder gar
sinken, was darauf zurück zu führen ist, dass durch Erschöpfung und erhöhte
Verletzungswahrscheinlichkeit keine weiteren physischen und zeitlichen Ressourcen zur
Verfügung stehen und somit weniger Erfahrungspotenzial aufgebaut wird. Wie schon
angedeutet, beruht das Fußballspiel auch auf der Fähigkeit, durch das Vertrauen in die eigene
holistische Mustererkennung die richtigen Bewegungsabläufe rasch abzurufen und somit die
Wahrscheinlichkeit für schnellen Raumgewinn durch gewonnene Zweikämpfe und sauberes
Passspiel zu erhöhen. Diese Mustererkennung ist umso erfolgreicher, je größer und
differenzierter der antrainierte Erfahrungsschatz ist. Doch wovon hängt es ab, ob ein junges
Talent von der Möglichkeit einer positiven Erholungs- und Belastungsbilanz profitieren kann?
Die folgende Aufstellung an potenziell wichtigen Faktoren wird zeigen, dass neben den
physischen Aspekten auch viele psychosoziale Parameter diese Frage berühren.

1.6.2.1

Physiotherapeutische Fachkompetenz

Das schlimmste, was einen Fußballer mit Profiambitionen treffen kann, ist eine langwierige
Verletzungspause. Nicht selten kommt es zu Spielzeitunterbrechungen von mehreren Wochen
und Monaten - kostbare Zeit, die einen deutlichen Rückschlag für das gesetzte Ziel bedeuten.
Aus diesem Grunde ist es für die Arbeit in den Ausbildungszentren der Bundesligen
unabdingbar notwendig, medizinische und physiotherapeutische Fachkräfte vor Ort zu haben,
die sich proaktiv und reaktiv um die körperliche Verfassung der jungen Talente kümmern.

1.6.2.2

Ernährung und Freizeitverhalten

Doch auch die Kooperation der Spieler selbst ist gefragt, wenn es darum geht, den großen
Traum vom Profispieler zu verwirklichen. Zum Aufbau von genügenden Ressourcen zur
Bewältigung der Belastungen ist es unverzichtbar, das eigene Ernährungsverhalten zu
kontrollieren und auf ausreichenden und qualitativ guten Schlaf zu achten. Dies ist umso
schwieriger,

als

der

fußballerische

Selektionsdruck

und

die

damit

verbundenen

Anforderungen an die Spieler in einem Alter einsetzen, wo Jugendliche ihre Freizeit gerne mit
Aktivitäten füllen, die diesem Anspruch entgegenstehen. Sich diesem Druck konsequent
entziehen zu können, erfordert ein in diesem Alter unübliches Maß an Willenskraft und wer
diesen Willen für das gesetzte Ziel aufbringt ohne sich die notwendige Lebensfreude zu
nehmen, dürfte einen weiteren wichtigen Faktor der positiven Leistungsentwicklung erfüllen.
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Es sollte auch erwähnt werden, dass sich viele Spieler, die dieses Investment leisten, dennoch
am Ende damit abfinden müssen, keinen Platz im Profifußball ergattert zu haben.

1.6.2.3

Doppelbelastung von Schule und Sport

Mit der Talententwicklung wird auf professioneller Basis spätestens im Alter von 6 Jahren
begonnen. Mit steigendem Alter wächst auch der Anforderungsdruck. Die Zeit zwischen der
E- und C-Jugend wird gerne als das "Goldene Lernalter" bezeichnet (Hain, 2006), weil man
die Erfahrung gemacht hat, dass in dieser Zeit der Leistungszuwachs am höchsten ist, bevor
mit reifender Pubertät auch typische jugendliche Problemfelder aktiviert werden, die in das
geregelte Trainingsleben eingreifen. Doch nicht nur aus diesem Grund erscheint es
zunehmend als sinnvoll, sozialpädagogische und sportpsychologische Fachkräfte in die
Jugendarbeit mit einzubinden. Der gesamte Ausbildungskomplex bis hin zur anvisierten
Profikarriere beinhaltet eine dauerhafte Lerntätigkeit, die parallel verläuft zur nicht zu
vernachlässigenden schulischen Ausbildung. Die Doppelbelastung ist enorm und erfordert
fachkompetente Begleitung, nicht zuletzt auch aus dem Bereich der Kinder- und
Jugendpsychotherapie, denn soziale Auffälligkeiten und Überforderungssymptome machen
auch vor den Toren der Jugendleistungszentren nicht halt23 und haben nachhaltige
Auswirkungen auf den kollektiven Lern- und Trainingsprozess. Es darf also als notwendig
betrachtet werden, die Möglichkeit einzuräumen, Drucksituationen durch Zugriff auf
integrierte Begleitpersonen aus dem psychosozialen Berufskreis abzufedern.

1.6.2.4

Die Beziehung zu den Eltern

Wenn sich ein junger Spieler einen Platz in einem Team erkämpft, das von einem
Bundesligaverein gefördert wird, bedeutet dies im Regelfall für die Eltern eine
Herausforderung, welcher sie gerne nachkommen. Häufig wird auch die Beobachtung
gemacht, dass sich die Eltern in das Umfeld des Leistungsentwicklungszentrums versuchen
mit zu integrieren um die Entwicklungsfortschritte des Kindes beobachten zu können24. Diese
verständliche Haltung bringt es aber auch mit sich, dass der Druck, den die Kinder und
Jugendlichen dann verspüren, einen negativen Einfluss auf sie hat, denn die erbrachte
Leistung hat dann verstärkt den Zweck, zum Gefallen der Eltern instrumentalisiert zu werden.

23

Hirte, M. Mündliche Mitteilung im Rahmen der internen Jugendtrainerfortbildung in Hamburg im Februar,
2008.
24
Engels, T. Mündliche Mitteilung im Rahmen der internen Trainerfortbildung in Rostock im März, 2008.
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Dies kann Formen annehmen, die auch bei den Vereinen keine uneingeschränkte Toleranz
mehr finden und von daher eine zu beachtende Einflussgröße darstellen.

1.6.2.5
Da die Häufigkeit

Die Beziehung zum Trainer
der Spieleinsätze ein

guter Indikator für konstant positive

Leistungsentwicklung ist, dürfte die Beziehung zum Trainer als zentral für die jungen Spieler
angesehen werden, denn dieser trifft vor jedem Spiel die Entscheidung, welche Spieler
eingesetzt werden und welche nicht. Neben der fußballerischen Fachkompetenz zur
Entwicklung der Basisfähigkeiten eines potenziellen Profis treten hier auch pädagogische und
psychologische Anforderungen an den Trainer in den Vordergrund. Der Trainer ist Lehrer und
Bezugsperson in einem und muss eine Vertrauensbeziehung zu den Kindern und Jugendlichen
aufbauen, wenn er erfolgreich sein will. Es wurde bereits im erkenntnistheoretischen Teil
darauf hingewiesen, dass diese Beziehung eher einen Interaktions- und weniger einen
Interventionscharakter hat. Abgesehen von Vereinswechseln der Spieler, kommt es auch
innerhalb der Vereine im Laufe der individuellen Entwicklung häufig zu Trainerwechseln, da
manche Trainer besser für das Kindertraining geeignet sind und andere eher für das
Jugendtraining. Die Bezugspersonen wechseln und damit auch die jeweilige Art der sozialen
Interaktion. Wollen die jungen Talente erfolgreich sein, müssen sie mit dem Trainer
auskommen, der ihnen für die laufende Saison zur Verfügung steht, was zusätzliche
Anforderungen an die Entwicklung ihrer psychosozialen Fähigkeiten stellt. Tatsächlich
vollzieht sich innerhalb des Verlaufs der fußballerischen Ausbildung ein regelmäßig
wechselndes Spannungsfeld zwischen den drei Basismotiven Leistung, Macht und Beziehung
(Krug & Kuhl, 2006a; Krug & Kuhl, 2006b): um eine Leistung zu erbringen, muss ein Spieler
erstmal aufgestellt werden und insofern eine Strategie zum Umgang mit dem
Abhängigkeitsverhältnis in der Beziehung zum Trainer entwickelt haben. Umgekehrt muss
der Trainer über eine Strategie verfügen, die Leistungsmotivation der Spieler möglichst lange
hoch zu halten und jedem Spieler über den Verlauf der Saison die Möglichkeit einräumen,
den Stand seiner Entwicklung im Spiel nachzuweisen. Eine bekannte Strategie ist das
Rotationsprinzip, das es ermöglicht, regelmäßig auf bestimmten Positionen die Spieler zu
wechseln und die Häufigkeit der Einsätze zu variieren.

Es darf also davon ausgegangen werden, dass die Spieler-Trainer-Beziehung eine
entscheidende Rolle in der Charakterisierung und Quantifizierung der emotionalen
Belastungen spielt. Dies gilt sowohl für die Aktionen in den Ligaspielen als auch für den
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Verlauf der intermittierenden Trainingseinheiten. Während eines Spiels ist jedem Spieler
bewusst, dass er von mehreren Personen in seiner Leistungserbringung evaluiert wird - allen
voran die Person des Trainers, aber auch weitere Bezugspersonen, wie Mitspieler und Eltern.
Weiterhin wissen die Spieler, dass regelmäßig Scouts von anderen Vereinen bei den Spielen
anwesend sind und sich Notizen über sie machen: erregt man das Interesse anderer Vereine,
ist dies ein wichtiges Kriterium für die Spieler in Bezug auf die Frage, ob sie es zum Profi
bringen können. Dieser evaluative Charakter bringt es mit sich, dass jeder Spieler sich in einer
relativ abhängigen Beziehung zum Trainer als entscheidender Instanz über Spieleinsätze sieht
und folglich während des Spiels seine eigenen Aktionen aus der angenommenen Sicht des
Trainers beurteilt. Das Trainerverhalten am Spielfeldrand kann also ein die Leistung
beeinflussender Vektor sein. Insofern kann postuliert werden, dass die qualitativen
Leistungselemente, die dichotom nach Erfolg und Misserfolg unterteilt werden können, von
hoher Bedeutung für die Spieler sind und daher eine affektiv wirksame Variable darstellen,
die wiederum auf die Fähigkeit zur Leistungserbringung wirksam wird. Nach einer
Entscheidungshandlung (Pass, Zweikampf, Torschuss etc.) wird ein Spieler sofort eine
Bewertung seiner Aktion vornehmen und sich dabei auch mit den urteilenden Augen anderer
Anwesender sehen. Diese Bewertung wirkt unterhalb der Bewusstseinsschwelle weiter: hat
ein Spieler erfolgreich gehandelt und somit zum angestrebten Gesamterfolg des Teams
beigetragen, wird ihn dies beflügeln und die Wahrscheinlichkeit für Erfolg erhöhen. War
seine Aktion dagegen nicht von Erfolg gekrönt, hat er zum Nachteil seines Teams gehandelt ein Gedanke der ihn bei seinen Folgeaktionen negativ beeinflussen wird (Wein, 2004).
Emotionale Stabilität unter sozialem Bewertungsdruck wäre also einerseits eine während der
gesamten Ausbildung anzustrebende Kompetenz, sowie andererseits ein während des
laufenden Spiels vom Trainer an emotional instabile Spieler zu vermittelndes Gut.

Alle hier genannten Variablen sind Teil eines sich entwickelnden psychophysischen Systems,
welches sich in kognitiven Fähigkeiten niederschlägt, die wiederum in sportmotorischem
Verhalten wieder erkennbar sind. Stress im Umgang mit dem Trainer und Angst vor Versagen
sind eindeutig psychische Komponenten, welche jedoch über neurobiologische Parameter auf
die physischen Komponenten Einfluss nehmen. Schon aus diesem Grunde kann die eingangs
angedeutete traditionelle Fokussierung physischer Variablen unter Ausblendung psychischer
Komponenten

bei

der

Leistungsentwicklung

nicht

nachvollzogen

werden.

Wenn

Handlungsschnelligkeit eine Schlüsselposition für die Ausübung dieses Verhaltens darstellt,
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dann gehört die Art der Ressourcenökonomie zu den festen Größen bei der Entwicklung eines
Verständnisses der Handlungsschnelligkeit.

Entscheidungen, die in motorisches Verhalten umgesetzt werden, werden im Gehirn generiert.
Gerade das Kriterium der Handlungsschnelligkeit zeichnet sich durch eine Komplexität aus,
für welche sich neurobiologische Grundlagenforschung als Weg weisend eröffnen könnte.
Polster nimmt an, dass der Gegensatz zwischen Ruhe und Bewegung im motorischen
Verhalten sichtbar werde. Faktisch gibt es aber im Fußball wie auch in anderen Sportspielen
keine einzige Sequenz, in welcher sich ein Spieler nicht in Bewegung befindet. Legt man
außerdem zu Grunde, dass das Verhalten auf kollektiv wirksamen Parametern beruht, dann
wäre selbst ein vollkommen in Ruhe befindlicher Spieler darum bemüht, seine in ihm
wirksam werdenden Handlungslatenzen zu kontrollieren (Weigelt & Schack, 2007),
dementsprechend also weitab von einer „Ruhe“. Das Gehirn arbeitet beständig. Seine
Funktionsweisen dementsprechend nutzbar für Training und Spiel zu machen, gehört
zweifelsfrei in die Untersuchung der Handlungsschnelligkeit, denn auch im Gehirn gibt es so
etwas wie „Geschwindigkeit“ (nach Abb. 4 wird dies innerhalb der hier vorgelegten Theorie
als internale Zeitkomplexität benannt) und zwar in Abhängigkeit von der affektiven
Bedingung bei der Zielerreichung (Carver & Scheier, 1988). Dies alleine reicht jedoch nicht
aus, sondern das Ziel ist immer an ein Motiv gekoppelt (Weinberger & McClelland, 1990),
was im weiteren Verlauf der Dokumentation als „Prototypikalitätsannahme“ beschrieben
wird. Hoch automatisierte Verhaltensroutinen, wie sie Fußballer auf professionellem Niveau
entwickelt haben, liegen als Kognitionen bereit und müssen abgerufen werden. Gibt es einen
kollektiv ungestört fließenden Austausch im Abruf und in der motorischen Umsetzung,
könnte man von kollektivem „Flow“ (Czikszentmihalyi, 1975) sprechen. Brechen auch nur
zwei

oder

drei

Spieler

des

Kollektivs

ein,

entstehen

Lücken

im

kollektiven

Verständigungsprozess und es kommt zu Stockfehlern. Wie diese Einbrüche entstehen und
die kollektive Handlungsschnelligkeit behindern, kann eventuell besser beantwortet werden,
wenn man die neurobiologischen Grundlagen des Abrufs von sportlichen Kognitionen mit in
die Betrachtung einbezieht. Speziell handelt es sich dabei um volitionale Hemmungs- und
Bahnungsprozesse (Kuhl, 2001, S. 235 ff.), die auf der Ebene der internalen Zeitkomplexität
strukturierend für den Handlungsablauf wirken. Auf der Ebene der externalen Zeitkomplexität
haben diese Prozesse dann als sportmotorisches Verhalten Einfluss auf das agierende
Kollektiv

und

werden

wahrgenommen

als

Veränderung

der

externalen

Bedingungskomplexität. Diese Wahrnehmung steht in besonderer Relation zum Empfinden
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der Wahrscheinlichkeit für Erfolg und Misserfolg und nimmt über diesen Weg wieder
Einfluss auf die internale Bedingungs- und Zeitkomplexität. Im Kollektiv verlaufen diese
Prozesse parallel und erfordern auf allen diesen Ebenen eine strukturierende Stabilität, welche
systemtheoretisch als Attraktor bezeichnet werden könnte. Mit Blick auf die Notwendigkeit
einer Betrachtung spezifischer Motive und emotionaler Stabilität lassen sich mehrere
neurobiologische Parameter anführen, die einen Einfluss auf diese Komplexität nehmen.
McClelland, Koestner und Weinberger (1989) haben jedes Basismotiv mit einem
neurobiologischen Korrelat in Verbindung gebracht: das Anschlussmotiv mit Dopamin, das
Machtmotiv mit Norephineprin und Leistung mit Vasopressin. Für die Beachtung
neurobiologischer Korrelate wurde in dieser Untersuchung das Cortisol als Stresshormon in
die Betrachtung mit einbezogen.

1.7.

Ein volitionaler Ansatz

Wie wäre also ein Ansatz zur Beschreibung der Handlungsschnelligkeit im Sportspiel Fußball
zu bewerkstelligen? Alle bisher als Teil eines dauerhaft wirksamen und sich selbst
entwickelnden Verständigungscodes erkannten Elemente müssten darin enthalten sein. Nach
Dierks ist Handlungsschnelligkeit sowohl Prozess als auch Ergebnis, so dass im Sinne der
Entwicklung von Legi-Zeichen dauerhafte Stabilität im System nur erreicht werden kann,
wenn das Erreichte gleichzeitig auch Gegenstand neuer Konfirmation und Kondensation ist.
Jeder erfolgreiche Pass bildet einen Verständigungsvektor ab, welcher in jedem
beobachtenden Spieler auf Anschlussflächen trifft und Handlungslatenzen im Sinne des
Wechsels vom emotionalen zum dynamischen Interpretanten wirksam werden lässt (Weigelt
& Schack, 2007; Bosbach, 2004), selbst wenn dieser Spieler nicht direkt am Geschehen
beteiligt ist. Wenn dieses Passverhalten also auf der Ebene der Zeitkomplexität als auch auf
der Ebene der algorithmischen Effizienz (Ressourcenökonomie und Torerfolg) wirksam ist,
dann gehört es zu den Kennzeichen eines selbstreferenziell sich entwickelnden kollektiven
Systems. Wenn dieses Passverhalten außerdem etwas abbildet, was als Selbstreferenzialität
den kollektiven Anteil der partizipativen Entscheidungsfindung ausmacht, dann sollte der
Begriff der Persönlichkeit als individueller Anteil der partizipativen Entscheidungsfindung
mit in die Darstellung einbezogen werden. Die grundsätzliche Frage, wie Spieler mit – und
gegeneinander interagieren und eine kollektive Selbstreferenzialität darstellen, wird also
anhand des Passverhaltens beantwortet werden können.
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Das Passverhalten wird als externale Bedingungskomplexität betrachtet, welches abhängig ist
von der externalen Zeitkomplexität (Zeitpunkte der Ballabgabe an einen Mitspieler). Die
externale Zeitkomplexität ist zwar ein Ergebnis internaler Bedingungskomplexitäten
(Persönlichkeit,

Ressourcenökonomie,

Selbststeuerungsvariablen,

Differenziertheit

fußballerischen

Kognitionen),

aber

über

wird

zwischenmoduliert

die

der

internale

Zeitkomplexität, welche als Willenshemmung bzw. Willensbahnung (Volition) operiert (siehe
Abb. 4).

2. Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI) von Julius Kuhl
Grundlage für die PSI-Theorie ist die Theorie der willentlichen Handlungssteuerung, in
welcher die Basiselemente des die Persönlichkeit konstituierenden Systems mit ihren
dynamischen Beziehungen formuliert werden. Kuhls Theorie postuliert vier Makrosysteme,
welche durch dynamische (d. h. hemmende oder bahnende) Verbindungen miteinander
verknüpft sind. Die Modulation der Hemmung oder Bahnung der Verbindungen verläuft über
Funktionen der Affektregulation. Aus der Theorie der willentlichen Handlungssteuerung
entwickelte sich dann die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (Kuhl, 2001).

2.1.

Begriffsbildung

Eine Verbalisierung von Handlungsabläufen ist in Systemen alltägliche Routine zur
Darstellung der Handlungswirklichkeit und daher ein notwendig zu kultivierendes Element.
Die Unterstellung schlüssiger und linear-kausaler Beziehungen zwischen Absicht,
Realisierung und Erfolg einer Handlung führt jedoch häufig dazu, Einzelhandlungen aus dem
Gesamthandlungsablauf herauslösen zu wollen und einer analytischen und auf die handelnde
Person begrenzten Untersuchung zu unterziehen. Versteht ein Trainer das Spiel als
strukturelle Kausalität von Einzelereignissen, wird er zu intentionalen Erklärungs- und
Interventionsmustern greifen. Versteht er es als komplexe Interaktionsdynamik, wird er eher
zu funktionalen Erklärungs- und Interventionsmustern greifen. Im ersten Fall würden
intersystemische Wechselwirkungen vernachlässigt. Im zweiten Fall kämen jedoch gerade
diese Prozesse ans Licht, die eine bahnende oder hemmende Wirkung zwischen den
Teilsystemen modulieren und die Strukturbildung im Team in ihrer ganzen Nichtlinearität und
Multidimensionalität ermöglichen. Die Spielanalyse im Modus einer linear-kausal
strukturierten Ursache-Wirkungs-Dynamik dissoziiert die Persönlichkeit der Spieler von ihren
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fußballerischen Handlungsoptionen, obwohl beides in einem vielfältigen Ausbildungsprozess
miteinander gewachsen ist. Es erscheint beispielsweise nicht schlüssig, zu sagen, dass ein
Spieler einen besser postierten Mitspieler nicht angespielt hat, weil er selbst den Torerfolg
gesucht hat. Eine solche Absichtsunterstellung impliziert die uneingeschränkte Fähigkeit, auf
alle zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen zugreifen zu können und die aktuell
wirksamen Vektoren auch richtig gelesen zu haben. Sie impliziert vor allem eine
bewusstseinsfähige Verarbeitung der Vektoren und einen absichtlichen Willen zu einer
Entscheidungshandlung unter enormem Entscheidungsdruck. Eine funktionale Erklärung
würde dagegen den Spieler als Teilelement eines komplexen Systems begreifen und
beispielsweise zu dem Schluss kommen, dass der Spieler sich zum Zeitpunkt der
Spielsituation in einem Zustand der Lageorientierung befand, welcher zum einen seiner
psychologischen Disposition entspricht und zum anderen durch Stress ausgelöst wurde.
Würde man weiter nach Erklärungen forschen, könnte beispielsweise ans Licht kommen, dass
der Trainer kurz vor der Situation eine abwertende Gestik an den Tag gelegt hatte, die der
Spieler unbewusst auf sich selbst bezog und welche somit zum Auslöser für den Stress wurde.
Weiß

man

außerdem,

dass

im

Zustand

der

Lageorientierung

die

vorhandenen

Handlungsmöglichkeiten nur eingeschränkt wahrgenommen werden, weiß man, warum der
Spieler wirklich so gehandelt hat. Erst dieser Zugang ermöglicht zusätzliche Informationen
über bestimmte Formen der Beziehungsbildung und deren Wirkungen. Es erfordert aber, den
Blick von den potenziell vorhandenen Handlungsmöglichkeiten der Spieler abzuwenden und
stattdessen die Zugriffsdynamik auf diese Handlungsmöglichkeiten zu fokussieren. Zugleich
erfordert es, sich ein differenzierteres Bild zu machen von Begriffen, die von Trainern zur
Beschreibung ihrer Arbeit immer wieder verwendet werden: Denken, Fühlen, Wille,
Bewusstsein, Motive. Christoph Daum beschrieb Handlungsschnelligkeit auf einer Rede beim
Internationalen Trainerkongress 2005 in Düsseldorf als „Sache des Kopfes: Wir müssen von
unseren Spielern immer wieder verlangen: seid hellwach, denkt mit, seht voraus, schaltet
schnellstmöglich gedanklich und physisch um, erkennt frühzeitig die beste Position für
Abwehr- und Angriffshandlungen und setzt euch dann mit höchstem Einsatzwillen durch.“ In
diesem Satz sind alle fünf Begriffe explizit oder implizit angeführt und werden
unterschiedslos als intentional abrufbare Eigenschaften aller Spieler dargestellt.

2.1.1

Was ist Denken?

Denken ist eine hochinferente kognitive Funktion der bewusstseinsnahen und analytischen
Verarbeitung von Informationen. Denken funktioniert sequenziell: die Elemente werden
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nacheinander verschaltet, so dass das Denken die Vorstellung von Linearität und Kausalität in
einem Entweder-Oder-Modus bzw. Wenn-Dann-Modus begünstigt. Typischerweise werden
durch das Denken Operationen unterstützt, die verbalisierbar und logisch sind, z. B. die
Planung und Aufrechterhaltung von Absichten im Absichtsgedächtnis. Denken findet in
dieser Form als kognitive Funktion der linken Gehirnhälfte statt. Das subkognitive
Komplementärsystem ist die Intuitive Verhaltenssteuerung der rechten Gehirnhälfte, mit
welcher das Absichtsgedächtnis auf der Basis von Affekten interagiert: ist das Denken
aktiviert, werden die intuitiven Verhaltensroutinen gehemmt; ist das Denken deaktiviert,
werden die intuitiven Verhaltensroutinen gebahnt. Da Fußball ungemein auf die Funktion der
intuitiven Bewegungssteuerung angewiesen ist, ist die verbale Aufforderung an Spieler,
„mitzudenken“,
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Abb. 16: Erste Modulationsannahme der PSI-Theorie

2.1.2

Was ist Fühlen?

Daum fordert von seinen Spielern das Voraussehen und frühzeitige Erkennen von Situationen,
also Antizipation des Einsatzes von Handlungsoptionen als Reaktion auf das laufende Spiel.
Diese Handlungsoptionen können als implizite (nonverbale) kognitive Wissensbestände
betrachtet werden, die einem expliziten (verbalen) Abruf unter Handlungsdruck weniger
zugänglich sind. Ihr Charakter kann stattdessen als emotiv und ästhetisch bezeichnet werden.
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Emotiv, weil sie über das Gefühl für eine Situation aktiviert werden und ästhetisch, weil der
gesamte Erfahrungskomplex, der bei der Lösungsumsetzung relevant wird, oft ein kreatives
Neues ist. Dieser kreative Sprung ähnelt dem Prinzip der Abduktion, welches Eco als
risikoreiches Aufspüren einer Annäherungslösung beschrieben hat, ähnlich der Interpretation
eines Bildes25. Fühlen ist also ebenfalls – wie das Denken – eine hochinferente Wissensform
mit impliziten und hochintelligenten Strukturierungsmustern. Sie ist lokalisiert in
ausgedehnten, parallel-holistisch strukturierten Netzwerken der rechten Gehirnhälfte
(McClelland et. al, 1986) und integriert die Wissenskomplexe über die Regulation von
Affekten, speziell negativen Affekten.

Es wurde postuliert, dass unterschieden werden muss zwischen dem Erwerb der
Handlungsoptionen und dem Zugriff auf die Handlungsoptionen. Fühlen ist aber nicht
begrenzt auf ein diskretes System sondern muss als dynamisches Assoziationssystem
zwischen verschiedenen Netzwerken betrachtet werden, welches in Kuhls Theorie der
willentlichen Handlungssteuerung als „Extensionsgedächtnis“ (2001) bezeichnet wird. An die
Funktion des Fühlens sind einige Elemente gekoppelt, die im erkenntnistheoretischen Teil der
Arbeit als zentral erkannt wurden: Persönlichkeit, Selbst und Identität. Die Entwicklung
dieser Elemente unterliegt der Kooperation mit einem anderen subkognitiven System, dem
Empfindungssystem der linken Gehirnhälfte: eine Persönlichkeit kann sich nur dann
entwickeln, wenn fremde Merkmale oder damit assoziierte Gefühle zuerst über die Funktion
des diskrepanzsensitiven Empfindens identifiziert werden, um dann in einem dialektischen
Prozess in das Extensionsgedächtnis integriert zu werden. Das Pendeln zwischen
Extensionsgedächtnis und diskrepanzsensitiver Objekterkennung ist unabdingbar notwendig
um ein ausgedehntes Assoziations- und Wissensnetzwerk auszubilden, welches die reife
Persönlichkeit konstituiert. Ein hochkomplexes System wie es der Fußball ist, kann in diesem
System sehr viel besser repräsentiert werden, da die unendlich vielen Variablen des Spiels
simultan erfühlt werden müssen und nicht absichtlich angesteuert werden können. Der Modus
des Systems ist als Sowohl-als-auch-Modus zu bezeichnen. Insofern sind die erworbenen
Zeichensätze eines Fußballers eng mit der Identität (dem Selbst, der Persönlichkeit) des
Spielers verknüpft, ja, sie machen ihn in seiner ganzen Komplexität erst wirklich aus.
Fußballspieler handeln also verstärkt über das assoziative Fühlen und ausgesprochen wenig
über das logische und sprachnahe Denken.

25

Daher ist die im erkenntnistheoretischen Teil verwendete
Handlungsoptionen als „Zeichensätze“ eigentlich nahe liegender.
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Abb. 17: Zweite Modulationsannahme der PSI-Theorie

2.1.3

Was ist Bewusstsein?

Daums Erläuterungen können von vielen Trainern als Aufforderung verstanden werden, die
im Training vermittelten Inhalte als kognitionspsychologisches Paradigma im Sinne einzelner
verbalisierbarer Repräsentationen anzuerkennen, die dann auch in dieser Form von den
Spielern erlebt und rezipiert werden. Man könnte diesen Bewusstseinsbegriff als eng gefasst
bezeichnen.

Kuhl

formuliert

in

seiner

Theoriebildung

einen

weiter

gefassten

Bewusstseinsbegriff, der Elemente aus allen vier Systemen (Denken, Fühlen, Intuitive
Verhaltenssteuerung, Empfinden) zu einem ganzheitlichen Erleben und Wahrnehmen in Form
von „kohärenten Erlebniskomplexen“ (Kuhl, 2001, S. 131) integriert. Die besondere
Eigenschaft ist dementsprechend die Repräsentation von Beziehungen zwischen vielen
Einzelelementen des Erlebens und Wahrnehmens und damit der Vermittlung von Sinn und
Konsistenz, was bereits im erkenntnistheoretischen Teil dieser Arbeit als notwendige
Voraussetzung für die pädagogische Vermittlung und Bildung der fußballerischen
Zeichensätze erkannt wurde. Es sollte auffallen, dass der weiter gefasste Bewusstseinsbegriff
wesentlich näher an der Realität des Erlebens und Wahrnehmens auf dem Fußballplatz ist, als
der eng gefasste. Während des Spiels werden in Sekundenbruchteilen unzählige Relationen
zwischen Einzelelementen parallel-holistisch erfasst und zu komplexen Sinnformen
zusammengefügt und dem schnell veränderlichen Kontext fließend angepasst. Diese Leistung
ist mit dem sprachnahen Denken unmöglich zu erbringen. Das soll nicht bedeuten, das
Denken und Sprechen aus dem Kontext des Fußballs heraus zu halten – es soll jedoch dazu
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anregen, auch andere Formen des Bewusstseins in die Wissensvermittlung und -integration
mit einzubeziehen und zwar schon auf der frühesten Stufe der Ausbildung. Das ganzheitliche
Bewusstsein

als

Integrationsleistung

von

Beziehungen

zu

Wahrnehmungs-

und

Erlebniskomplexen hat im Fußball eine offensichtliche sozio-affektive Komponente.

2.1.4

Was ist Wille?

Im täglichen Sprachgebrauch wird der Begriff mit der Steuerung des Verhaltens durch
bewusste Absichten assoziiert. Wenn wir Bewusstsein aber als ganzheitlichen Komplex
begreifen, existieren auch Willensprozesse, die nicht vollständig dem absichtsnahen Denken
zugänglich sind. Wenn das Selbst im holistischen Fühlen verankert ist und in dieser Form
simultan auf hochintegrierte Wissenskomplexe aus den Kategorien des Denkens, Fühlens und
Handelns zur Verfügung stellt, dann unterliegt der Zugriff auf diese Komplexe einem anderen
Modus als das bewusste und absichtsnahe Wollen. Beide Modi sind Formen des Willens.
Kuhl nennt den Modus der absichtlichen und verbalisierbaren Willensform Selbstkontrolle,
während der Modus des Zugriffs auf ganzheitliche Wissenskomplexe als Selbstregulation
bezeichnet wird. Selbstkontrolle ist intentional charakterisiert, Selbstregulation ist volitional
charakterisiert. Selbstkontrolle blockiert die integrative Leistung des Bewusstseins durch
Extrahierung einzelner Verhaltenssequenzen aus dem Gesamterleben, ist also der eng
gefassten Bewusstseinsdefinition nahe, bei welcher der Bezug des aktuellen Erlebens zu
früheren Handlungs- und Erlebenskomplexen verloren geht. Selbstregulation assimiliert
dagegen das aktuelle Erleben mit früher gebildeten Schemata zu Sinn stiftenden und
kontingenten neuen Schemata, ist also essenziell für ein System, dessen Wertschöpfung z. B.
auf der Ausbildung von stabilen Legi-Zeichen beruht. Dies gilt insbesondere dann, wenn
diese Schemata eine sozio-affektive Grundlage haben, denn das Selbst beinhaltet „Schemata
aus früheren Interaktionen mit anderen Personen, eigenen Gefühlen und gewohnten
Interpretationen“ (ebd., S. 132), was Kuhl auch als Kontaktorientierung beschreibt.
Selbstregulation ist der Steuerungsmodus, der „bei hoher Ausprägung (…) eine hohe
Stabilität,

(Selbst)-Sicherheit,

und

soziale

Einbettung

(Sinn)

der

Gefühls-

und

Wahrnehmungswelt“ (ebd.) ermöglicht. Das ist exakt das, was die stabile Entwicklung eines
fußballerischen Zeichenprozesses – sowohl individuell als auch kollektiv – erfordert, denn
fußballerische Kognitionen sind hoch differenzierte Selbstschemata, die, wenn sie das Erleben
selektiv und interpretativ steuern, zu konsistenten Erfahrungskomplexen führen. So entstehen
– wiederum individuell wie kollektiv – neue Wertstrukturen und Anschlussflächen aus dem
Abgleich

zwischen

Fremd-

und

Selbstreferenzen.

Wille

und

Bewusstsein

sind
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dementsprechend dem Begriff der Selbststeuerung untergeordnet und manifestieren sich in
den beiden Steuerungsformen der Selbstkontrolle und Selbstregulation.

2.1.5

Was sind Motive?

Daum rekurriert in seiner Rede zur Handlungsschnelligkeit auf den Aspekt der Durchsetzung
mit Hilfe des Einsatzwillens. Damit beschreibt und fordert er die Aktivierung des
Machtmotivs. Neben dem Motiv der Macht hat die wissenschaftliche Psychologie allerdings
noch zwei weitere Basismotive als relevant für das menschliche Handeln erkannt: Leistung
und Beziehung. Es ist ein Kennzeichen des Fußballs, dass die Leistungserbringung als
Haupterfordernis für persönliche Durchsetzung betrachtet wird. Es werden also im
Sprachgebrauch zwei Motive – nämlich Leistung und Durchsetzung – miteinander
konfundiert: wenn sich jemand nicht durchsetzt, hat er automatisch eine schlechte Leistung
erbracht. Ein Appell an die Leistungserbringung durch Aktivation des Machtmotivs in einem
System, welches eigentlich auf sozio-affektiv begründbaren, also dem Beziehungsmotiv
zuzuordnenden Erfahrungskomplexen beruht, gehört sicherlich zum fußballerischen
Alltagsverständnis. Die Differenzierung und Abgrenzung dieses Motivs von den anderen
beiden Motiven hat jedoch elementare Vorteile, denn Fußball wird nicht ausschließlich über
Durchsetzungsfähigkeit moduliert. Leider kann man in der gesamten Rede Daums zur
Handlungsschnelligkeit keinen einzigen Hinweis auf sozio-affektive Komponenten dieses
Phänomens finden. Könnte es sein, dass hier eine Einseitigkeit vorliegt, die zu Lasten der
Spieler geht, deren motivationale Ausrichtung nicht in dieses Schema passt? Gibt es auch sehr
gute Spieler oder sogar ganze Teams mit einem ausgeprägten Beziehungsmotiv, welche
jedoch unter den üblichen Rahmenbedingungen und Erwartungshaltungen des Fußballs leiden
und deswegen nur geringe Chancen auf einen Platz im Profigeschäft haben? In diesem Fall
ginge

bereits

während

der

Spielerselektion

und

–evaluation

in

den

Nachwuchsleistungszentren ein substanzielles Ausmaß an Spielerpotenzial verloren, was sich
in einem Mangel an Neuausbildung von bestimmten Anschlussflächen und in einer
eingeschränkten kollektiven Wertschöpfung bemerkbar machen würde.

Motive sind nach Auffassung Kuhls (ebd., S. 555) „Vermittler großer Koalitionen“ zwischen
den Teilsystemen. Sie aktivieren das Verhalten im Hinblick auf spezifische Ziel- und
Handlungsbereiche, was als Prototypikalitätsannahme im Kapitel zur volitionalen Bahnung
und Hemmung noch genauer betrachtet wird. Da diese Bereiche einer großen Divergenz
unterliegen, müssten Motive dazu in der Lage sein, das Verhalten so auszurichten, dass die
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beteiligten Einzelsysteme adäquat mit einbezogen werden. Motive wären dann System
konfigurierende

Metamodulatoren.

Motive

verbinden

als

hochinferente

Strukturen

Bedürfnisse, Handlungsrepräsentationen, Affekte und Aktivierungsmodulationen und tragen
in Verbindung mit den kognitiven Elementen der Absichten und Selbstrepräsentationen zur
Zielbildung bei. Sie modulieren also die relative Ausprägung von affektiven und kognitiven
Systemen und verknüpfen sie zu Systemkonfigurationen. Kuhl sieht in den Motiven eine
Vorschlagsfunktion für potenzielle Ziel- und Handlungsbereiche (ebd., S. 533). Daraus folgt,
dass sich Motive in den Bewegungshandlungen niederschlagen und aus den von den
Bewegungshandlungen ausgehenden Vektoren entschlüsselt werden können, andernfalls
wären sie in einem kollektiven Verständigungssystem nicht adaptiv. Mit Motiven – so kann
man auch formulieren – erschließt man sich die Welt: sie sind die Sprache, mit der Personen
ihre Interaktionen mit der Welt konfigurieren. Könnte es also sein, dass die Konditionierung
des Systems Fußball zu einer Selbstreferenzialität an das Muster der gemeinsamen Motive
gekoppelt ist? Könnte es sein, dass die individuellen Motive als System konfigurierende
Metamodulatoren in einem kollektiven Kontext das System als Meta-Metamodulatoren
konfigurieren? Abel (1999, 2004) zeigt in seiner „interpretationistischen Handlungstheorie“
anhand von zwanzig Beispielen auf, dass Handlungen als interpretativ charakterisiert werden
können (1999, S. 328 ff.): im Handeln werden „Gesichtspunkte eingenommen“, „Spielräume
umgrenzt“, „Selektion, Präferenzierung, Tilgung oder Komplettierung“ vorgenommen (2004,
S. 347). Dieser Charakter gelte sowohl für die Perspektive eines außen stehenden Beobachters
als auch für die Perspektive der handelnden Person selbst „und zwar nicht nur retrospektiv
sondern auch in konstitutiver Hinsicht“ (ebd.). Da in dieser Arbeit die Sichtweise vertreten
wird,

dass

Handlungsschnelligkeit

im

Fußball

als

Funktion

eines

kollektiven

Verständigungssystems in einer Mannschaft betrachtet werden muss, kann das Wissen um die
Motive der Spieler und ihrer Interaktion miteinander sehr hilfreich bei der Entschlüsselung
und Bearbeitung von fußballsportlichen Problemen sein, wenn gezeigt werden könnte, dass
sich die Motive in den sportlichen Entscheidungshandlungen ausdrücken und zur interaktiven
Verständigung beitragen.
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2.2.

Vier Makrosysteme

Analog zu den vier kognitiven Funktionen des Denkens, Fühlens, Intuierens und Empfindens
werden von Kuhl vier zugehörige Makrosysteme postuliert. Sie bilden die kognitive und
affektive „Minimalarchitektur“, welche für die Erklärung willentlichen Handelns notwendig
ist. Jedes Makrosystem beinhaltet ein eigenes Aufmerksamkeitssystem, also eine immanente
Suchfunktion, die sich in ihrer Wahrnehmungsart von den anderen Systemen unterscheidet.

Bedingungen:
Belastung:
Schwierigkeit
Unerledigte Absichten
Analytische Aufgaben

Bedingungen:
Intentionsgedächtnis

Belastung:
Frustration
Kummer
Prospektive Lageorientierung
Schwierige Aufgaben

A(+)

Erfolg
Freude
Prospektive Handlungsorientierung

Einfache Aufgaben
Automatische Routinen
Gewohnheiten
Rituale

Extensionsgedächtnis

A+

Intuitive
Verhaltenssteuerung

Komplexe Aufgaben:
Kreativität
Vigilanz
Sinn

Entwarnung:
Entspannung
Handlungsorientierung
nach Misserfolg

A(-)

Bedrohung:
Misserfolg
Schmerz
Monotonie/Sinnlosigkeit
Lageorientierung nach
Misserfolg
Ängstlichkeit

A-

Objekterkennung

Bedrohung:
Unvorhersehbarkeit
Unstimmigkeit
Plötzlichkeit
Fehlersuche
Unterschiedserkennung

Abb. 18: Basispostulate der Theorie der willentlichen Handlungssteuerung (Kuhl, 1998). Gestrichelte Pfeile
= Hemmung; Durchgezogene Pfeile = Bahnung

2.2.1

Das Intentionsgedächtnis

Dem Absichtsgedächtnis unterliegen drei Funktionskomponenten: Aufrechterhaltung von
Absichten,

Ausführungshemmung

und

Aufhebung

der

Ausführungshemmung.

Die

offensichtlichste Absicht einer Mannschaft vor einem Spiel ist es, das Spiel zu gewinnen.
Selbst, wenn es nun dazu kommt, dass die Mannschaft in einen Rückstand gerät, wird diese
Absicht aufrechterhalten. Alleine dieser Funktion ist es zu einem beträchtlichen Teil zu
verdanken, dass im Fußball das scheinbar Unmögliche manchmal noch erreicht wird und auf
diese Weise unvergessliche Spiele gespielt werden. Die Absicht ist eine abstrakt-symbolische
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Repräsentation (Kuhl, 2001., S. 147) einer schwierigen Handlung, deren Ausführung durch
die parallel mitlaufenden Realisierungsschwierigkeiten (externale Bedingungskomplexität)
gehemmt wird und welche durch logische Denkprozesse verbalisierbar wird. Werden
beispielsweise die Realisierungsschwierigkeiten des Spielgewinns durch einen frühen 0:2Rückstand offenbar, fühlen sich die Spieler des in Rückstand liegenden Teams gehemmt und
es ist dann für einige Spieler sehr schwer, diese erkennbar motorische Hemmung wieder
aufzuheben (Lageorientierung nach Misserfolg). In einer solchen Hemmung liegen wertvolle
Erklärungspotenziale für scheinbar unerklärliche Fehler von Spielern, die sonst über qualitativ
hochwertige Kognitionen verfügen. Eine Passung zwischen gewählten Handlungsoptionen
und raumzeitlicher Wahrnehmung des Vektorraums ist unter der Bedingung einer globalen
Ausführungshemmung weniger wahrscheinlich. Die Ausführungshemmung wird auf der
Ebene der externalen Zeitkomplexität wirksam (z. B. in Form von zeitlich messbaren
Veränderungen des Passverhaltens) und berührt damit die externale Bedingungskomplexität
(z. B. in Form von Fehlpässen oder Sicherheitspässen) der Mitspieler. Ursprünglich beruht sie
jedoch als volitionale Hemmung (Hemmung des Zugriffs auf die Fühlfunktion) auf einer
Veränderung der internalen Zeitkomplexität.

Kommt es nun zum Anschlusstreffer, ist plötzlich „Feuer im Spiel“, man erkennt die eigenen
Möglichkeiten und bemerkt eine Aufhebung der Ausführungshemmung26. Eine solche
Aufhebung der Hemmung kann häufig nach der Halbzeitpause beobachtet werden, wenn eine
Mannschaft „wie ausgewechselt“ auf dem Platz steht und plötzlich eine Gefährlichkeit an den
Tag legt, die man ihr nach der ersten Halbzeit nicht zugetraut hätte. Die verbalen und
empathischen Fähigkeiten des Trainers sind in dieser Situation als eine entscheidende
Variable anzusehen: ist dem Trainer bewusst, dass das Absichtsgedächtnis über ein
Aufmerksamkeitssystem für absichtsrelevante Objekte verfügt, wird er über Strategien
verfügen, die Aufmerksamkeit der Spieler auf diese Objekte zu lenken, beispielsweise über
den Hinweis, dass die linke Abwehrseite des Gegners bei schnellen Vorstößen zu knacken ist
und deswegen dort verstärkt mit Doppelpässen operiert werden soll und dass er seinen
Spielern zutraut, diese Aufgabe zu bewältigen. Dies wäre die Strategie der Induktion oder
Verstärkung einer Handlungsorientierung. Ein allgemeiner und negativ gefasster Rückblick
auf die schlechte Leistung der ersten Halbzeit mit Hinweis auf einige besonders misslungene

26

Eines der prägnantesten Beispiele für diesen Mechanismus ist die Partie zwischen der Türkei und Tschechien
während der EURO 2008: niemand hat nach dem 0:2 Rückstand der Türken noch mit der Möglichkeit gerechnet,
dass diese Mannschaft das Spiel gewinnen würde. Dennoch erzielten sie drei Treffer in den letzten zehn
Minuten.
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Aktionen wäre dagegen die Induktion oder Verstärkung einer Lageorientierung. Die erste
Strategie würde zur Aufrechterhaltung der Zielverfolgung beitragen, die zweite würde sie
beeinträchtigen, speziell bei dispositionell lageorientierten Spielern.

Kuhl schreibt dem Absichtsgedächtnis eine partielle Voraktivierung der im Zusammenhang
mit der Absicht bevorstehenden motorischen Programme zu (Goschke & Kuhl, 1993; siehe
auch Weigelt & Schack, 2007), so wie auch Abel formuliert hat, dass das Handeln stets das
auf das Handlungsziel gerichtete Wissen präoperativ, also bereits vor Eintritt der Handlung in
Anspruch nimmt (2004, S. 86). Über viele Spiele hinweg kann es sein, dass bestimmte, immer
wiederkehrende Attribute bereits präoperativ im Vorfeld für eine Hemmung oder Bahnung
der Ausführungsroutinen sorgen: die negativen und positiven Serien gegen bestimmte Gegner
oder die Heim- und Auswärtsschwächen oder –stärken sind dafür prägnante Beispiele.

2.2.2

Die Intuitive Verhaltenssteuerung

Damit Absichten zur Umsetzung gelangen können, braucht das Intentionsgedächtnis eine
Verbindung zu den ausführenden prämotorischen Programmen. Diese sind im rechten
posterioren Hirnareal organisiert und insofern niederinferent, denn sie operieren weitgehend
automatisch und ohne bewusste Steuerung, intuitiv eben. Automatisierte Handlungsabläufe
begleiten uns den ganzen Tag und würden bei gleichzeitig hoher Aktivität des
Intentionsgedächtnisses

an Effizienz verlieren. Deswegen wirkt das Denken des

Intentionsgedächtnisses hemmend auf die Aktivität der Intuitiven Verhaltenssteuerung, damit
man nicht unüberlegt handelt. Ist man jedoch in einem Verhaltenskontext, dessen Zielsetzung
auf der Effizienz des intuitiven Handelns beruht, dann sollte das Denken weitgehend außer
Kraft gesetzt sein. Einen solchen Kontext bietet der Fußball auch deswegen gut, weil das
Aufmerksamkeitssystem der Intuitiven Verhaltenssteuerung mit der Orientierung im Raum
und der Berechnung von Vektorkoordinaten assoziiert wird: der Fluss der Bewegungen und
das Vertrauen auf die Effizienz der gewählten Handlungsabläufe sind Bedingung für ihre
präzise und schnelle Ausführung.

Zwischen Intentionsgedächtnis und Intuitiver Verhaltenssteuerung herrscht also ein
antagonistisches Verhältnis: es wurde bereits expliziert, dass zwischen gewählter
Bewegungshandlung und Wahrnehmung des sich fließend verändernden Raumes eine
Passung bestehen muss, damit die Handlung erfolgreich sein kann. Die Intuitive
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Verhaltenssteuerung benötigt also keinerlei bewusste Denkoperationen um funktionsfähig zu
sein. So kann sie im Sinne einer Kolmogorow-Komplexität z. B. Ereignisse in der Peripherie
des Gesichtsfeldes erkennen und aus geringfügigen Informationen das zugrunde liegende
Gesamtmuster bestimmen. Der Grund dafür ist die andersartige neuronale Verschaltung in der
rechten Gehirnhälfte: anders als die linkshemisphärischen sequenziellen Operationen, verfügt
diese Hemisphäre über parallele Verschaltungen, die interaktiv-holistischen Charakter haben.
Da sich die Herausforderung des Fußballspiels vor allem darin manifestiert, dass der
umgebende Spielraum aus schnell beweglichen Bezugspunkten besteht und sich fließend
verändert, wäre das bewusste, an das langsame Denken gekoppelte Wahrnehmungssystem mit
der Aufgabe des Fußballspiels völlig überfordert. Es kommt also bei einer unangepasst hohen
Aktivierung des Intentionsgedächtnisses zu einem zeitlichen Missverhältnis zwischen
automatisierter Bewegungshandlung und wahrgenommenem Vektorraum. Das zeitgleiche
Verarbeiten von unendlich vielen fließend veränderlichen Vektoren zu einem Bild aus
Bildern, oder, wie Schwemmer (1999) es ausdrückte, zu einer „Gestaltung von Gestaltetem“
ist die Umsetzung der Forderung an Spieler, „das Spiel zu lesen“.

2.2.3

Das Extensionsgedächtnis

Wie dem linkshemisphärischen Absichtsgedächtnis drei Funktionskomponenten als Beitrag
zur

willentlichen

Handlungssteuerung

zugerechnet

werden,

so

beinhaltet

das

Extensionsgedächtnis der rechten Gehirnhälfte ebenfalls drei Funktionskomponenten, nämlich
Selbstrepräsentation, Selbsthemmung und Objekterkennung. Absichten entstehen nicht
einfach aus dem Nichts heraus, sondern werden gebildet anhand von Zielrepräsentationen.
Diese Zielrepräsentationen können selbstkongruent sein, also aus dem Extensionsgedächtnis
als Sitz des Selbst (der Identität) stammen. Sie können aber auch selbstinkongruent sein, d. h.
die Ziele, die verfolgt werden, sind eigentlich nicht die eigenen Ziele. Die umfassende
Berücksichtigung eigener Motive, Interessen, Werte, Gefühle, Wahrnehmungen, Erfahrungen
und Ziele erfordert ein ausgedehntes neuronales Netzwerk zur Repräsentation derselben.
Dieses wird verfügbar gemacht durch die potenziell unendliche Ausdehnung des
Extensionsgedächtnisses Eine Integrationsleistung dieser Elemente zu einem kollektiven
Netzwerk der Selbstreferenzialität in einem Team müsste also einer Kenntnis und eines
Zugriffs auf die individuellen Extensionsgedächtnisse unterliegen und dürfte dann zu Recht
den Namen „Teamgeist“ tragen. Nur in diesem parallel-holistischen Repräsentationsformat
können die als emotiv-ästhetisch charakterisierten fußballerischen Kognitionen gespeichert
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werden, sie sind dann also Teil der individuellen und kollektiven Identität und als individuelle
und kollektive Selbstaspekte simultan abrufbar.

Anhand der Lokalisierung der fußballerischen Kognitionen im Extensionsgedächtnis, wird
deutlich, warum diese Kognitionen neben vielen anderen Aspekten einen hohen Anteil an
selbstbezogenen sozio-affektiven Komponenten aufweisen müssen: das Selbst wird gebildet
durch affektiv konnotierte Erfahrungen mit den die Identität bezeugenden Bezugspersonen.
Kinder entwickeln ihr Selbst durch die vielfältigen affektiven Bindungen an ihre Eltern (für
einen Überblick siehe: Keller, 1998). Hat man als Fußballer früh damit begonnen, solche
Erfahrungen im Kontext des Fußballs zu machen, bilden sich viele der komplexen Strukturen
des Extensionsgedächtnis anhand dieser Erfahrungen aus, so dass eine individuell bevorzugte
Systemkonfiguration als Identität bzw. Persönlichkeit mit Hilfe der sozio-affektiven
Erfahrungen des fußballerischen Erlebens entsteht. Die Be- und Erzeugung von Identität im
gemeinschaftlichen Bildungsprozess von qualitativ hochwertigen fußballerischen Vektoren
sind Konditionierungsprozesse, die in ihrer Reichweite und Multidimensionalität weit über
das rein sportliche Produkt hinausgehen.

Kuhl bezeichnet dieses rechtshemisphärische Makrosystem als „fühlendes Unbewusstes“
(2005) Es ist also zum einen für das abduktive Erfühlen einer Situation zuständig und zum
anderen stärker in die Wahrnehmung und Kontrolle emotionaler Zustände integriert (Dawson
& Schell, 1982; Wittling, 1990). Jeder Fußballer kennt die hochgradige Emotionalität des
Spiels und muss daher eine starke, wenn auch nicht notwendig bewusst explizierbare
Repräsentation dieser Kontrollfähigkeit haben. Erst diese emotionalen Parallelbedingungen
sind es, die es überhaupt

ermöglichen, dass Spieler lernen, sich in hochkomplexen

Situationen für die richtige Option zu entscheiden. Affektregulation ist daher ein essenzieller
Parameter bei der Erlangung von hochwertigen fußballerischen Zeichensätzen, ihrer
Integration in das Extensionsgedächtnis und dem Zugriff auf sie während des laufenden
Spiels.

Der Aufbau einer individuellen und kollektiven fußballerischen Identität ist bei einer
dysfunktionalen Affektregulation nur schwer möglich: wenn Spieler sich gehäuft in einem
analytisch-denkenden Modus befinden, stehen die die Entscheidungen erleichternden
Emotionen nicht ausreichend zur Verfügung. Als Teilkomplex der erworbenen Zeichensätze
sind es die Emotionen, die auf die richtige Option hinweisen und den Zugriff bahnen, zumal
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das Selbstsystem eine stärkere somatosensorische Verknüpfung zu den motorischen Systemen
aufweist (Damasio et al., 1991). Kommt es darauf zu einer Passung der Anschlussflächen,
erlebt sowohl der Spieler als Repräsentamen generierendes Objekt als auch der Spieler als
Repräsentamen lesender Interpretant eine Be- und Erzeugung der eigenen und kollektiven
Identität: das System erlebt in seiner Konfiguration eine positive Verstärkung, es wird
konfirmiert und kondensiert. Das Kollektiv bildet auf diese Weise stabile Legi-Zeichen.
Voraussetzung für diese Verhältnisse ist ein Selbststeuerungsmodus der Selbstregulation,
nicht der bewusstseinsnahen Selbstkontrolle.

Wein (2004) zeigte auf, dass eine Mannschaft nur erfolgreich sein kann, wenn alle Spieler
dieselbe nonverbale Sprache sprechen und der Pass „als soziale Interaktion“ (ebd. S. 7)
verstanden wird. Ohne die Gebundenheit an das Selbst sind solche Entscheidungshandlungen
nicht eingepasst in die gemeinschaftliche Verständigungsebene und führen zu Defiziten in der
Passung des kollektiven Handlungsablaufs. Ist diese Passung jedoch gegeben, spricht Wein
von Spielintelligenz. Damit meint er eine Intelligenz, die „vor allem durch globale und nicht
durch analytische Methoden“ entwickelt wird (Wein, 2004, S. 3). Wein betont die
Notwendigkeit, weniger durch verbale Instruktion als vielmehr durch das Setzen von die
Kreativität anregenden Rahmenbedingungen, kollektives Handeln umzusetzen und somit eine
hoch ausgebildete fußballerische Intelligenz zu entwickeln. Diese hohe Form der Intelligenz
schreibt Kuhl dem Extensionsgedächtnis zu.

Kuhl formuliert einige Aspekte, die das explizite Absichtsgedächtnis augenscheinlich nicht
hinreichend zu erfüllen imstande ist und welche sich besser über die Möglichkeiten des
Extensionsgedächtnisses realisieren lassen. Dazu gehören die Zielgenerierung, die
Wahrnehmung umsetzungsrelevanter Einzelaspekte des Ziels, der Abgleich zwischen
Handlungsziel und Handlungsergebnis und die Folgen eines nicht ausreichenden
Handlungsergebnisses. Die Zielentstehung aus dem Selbst impliziert bereits, dass die
Umsetzung einzelner Aspekte der Zielverfolgung Assoziationen aus dem zugehörigen
Netzwerk sein müssen. Fußballsportliche Ziele sind kollektive Ziele mit individueller
Beteiligung, sie können ohne die Interaktionen mit dem Team nicht erreicht werden. Im eben
erwähnten Beispiel eines Trainers, der einen 0:2-Rückstand zur Halbzeit umwerten muss, ist
es sehr adaptiv, wenn er Mittel zur Verfügung hat, die die Spieler an die Zugehörigkeit zum
Kollektiv erinnern und damit die Zeichensätze aktiviert, welche Teil der kollektiven
Selbstreferenzialität sind. Das Handeln erhält auf diese Weise seine ursprüngliche
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Orientierung wieder, denn der induzierte Zugriff auf das Extensionsgedächtnis steigert die
Erwartung darüber, Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Mollenhauer (1988) beschrieb für
das ästhetische Erleben eine Innenaufmerksamkeit in Form einer Pendelbewegung zwischen
Ich und Selbst. In Kuhls Terminologie handelt es sich dabei um einen permanenten Austausch
zwischen Absichts- und Extensionsgedächtnis. Während des Fußballspiels ist diese
Innenaufmerksamkeit

an

zeitliche

Notwendigkeiten

gebunden,

so

dass

eine

Verarbeitungsform, die dem angemessen arbeitet, eigentlich zeitlos sein müsste. Tatsächlich
befindet

Kuhl

für das

Extensionsgedächtnis eine Verarbeitungsform, in welcher

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen (2005) „so dass eine eigentümliche
Zeitlosigkeit entsteht“ (S. 8). Diese Dynamik zwischen Zeichen und Folgezeichen wird auch
von Abel als „weder logisch noch kausal“ bezeichnet (2004, S. 335), wenn sie sich im
Bereich des „Wissens im weiten Sinne, mithin des impliziten und nicht-propositionalen
Wissens“ (ebd.) abspielt. Abel sieht in diesem Punkt den Bereich der Kreativität
angesprochen, der „einen neuen und kreativen Zeichen- und Interpretationsgebrauch“
initiiert (ebd.). Kreativität als notwendiges Element der fußballerischen Entwicklung findet
also statt durch Aktivierung des Extensionsgedächtnisses.

2.2.4

Das diskrepanzsensitive Objekterkennungssystem

Häufig entstehen Situationen, die es erfordern, bestimmte Merkmale aus dem Kontext heraus
zu lösen, um sie genauer zu betrachten. Dies tut der Mensch besonders dann bevorzugt, wenn
er sich in einer ängstlich-vorsichtigen Stimmung befindet und das beobachtete Merkmal auch
zukünftig identifizieren will um sich davor schützen zu können. Die 80%-Regel von Pareto
findet unter diesem Umstand dann keine Berücksichtigung mehr, das Individuum neigt zu
erhöhter Sorgfalt. Es arbeitet dann vorwiegend über die linke Hemisphäre, denn die
analytisch-sequentiell arbeitenden Systeme dieser Gehirnhälfte sind für das isolierte
Betrachten einer Sache besser geeignet als die parallel verschalteten und integrativ
arbeitenden Systeme der rechten Gehirnhälfte. Ist die Besonderheit des bedrohlichen
Geschehens aber erfasst und relativiert, geht der Aspekt als neu Gelerntes in das
Extensionsgedächtnis über: Lernen und Reifen vollzieht sich also über die Beziehung
zwischen Objekterkennungssystem und Extensionsgedächtnis mit dem Hippocampus als
zentraler Vermittlungsstelle (Spitzer, 2006; Kuhl, 2001). Ohne den freien Zugriff auf das
Erfahrungswissen des Extensionsgedächtnisses würde eine Person ihre Erfahrungen nicht
einordnen können und beständig als gehemmt und blockiert auftreten, weil das Umfeld nicht
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als kohärentes Ganzes sondern mehr als Zusammenfügung von Einzelwahrnehmungen
erscheint: der Überblick geht verloren.

Im Kontext des Fußballs ist es wenig adaptiv, in einem dauerhaften Zustand zu sein, der
darauf angelegt ist, Unstimmigkeiten einzuordnen. Dies mag kurzfristig sinnvoll sein, speziell
für Spieler, die koordinativ auf zentralen Positionen spielen: wenn es erforderlich ist, das
Spielsystem während des Spiels an bestimmten Punkten zu adjustieren, sollte recht bald eine
ordnende Hand (Kapitän, Torhüter) dafür sorgen, dass dies geschieht. Die Anwendung der
Extrahierung einzelner Elemente hat aber vorwiegend in der Spielanalyse, bei der
methodischen Planung des Trainings oder durch den das Spiel beobachtenden Trainer selbst
eine sinnvolle Funktion. Blockaden des Extensionsgedächtnisses durch externale oder
internale

Unstimmigkeiten

würden

sich

während

des

Spiels

als

mangelhafte

Handlungsabläufe mit hoher Fehlerfrequenz bemerkbar machen. Da die Blockaden anhand
von funktionellen Beeinträchtigungen des Hippocampus beschreibbar sind, macht es Sinn, bei
längeren Episoden der Erfolglosigkeit, gezielt nach physiologischen Parametern zu suchen,
die dies belegen könnten. Zu diesen Parametern gehört vor allen Dingen das Stresshormon
Cortisol, welches bei dauerhafter Exposition mit unkontrollierbaren Stressoren in erhöhtem
Maße von der Nebennierenrinde ausgeschüttet wird und durch Belegung spezifischer
Rezeptoren des Hippocampus dessen Funktionalität beeinträchtigt. Dies hat für den Fußball
zwei wichtige Folgen: einerseits gehört die Orientierung im dreidimensionalen Raum zu den
Hauptfunktionen des Hippocampus und andererseits ist der Zugang zum impliziten
Erfahrungswissen des Extensionsgedächtnisses behindert. Beides sorgt im Spiel dann für
mangelhafte

Passung

Wahrnehmungsausschnitt

zwischen
und

Bewegungsablauf

manifestiert

sich

in

und

Fehlpässen,

raumzeitlichem
Ideenlosigkeit

und

Misserfolgsängstlichkeit. Da Misserfolge zum Fußball notwendig dazu gehören, ist die
Möglichkeit,

Räume

für

die

individuelle

und

kollektive

Bewältigung

von

Misserfolgserfahrungen bereit zu stellen und zu nutzen, eine wichtige Voraussetzung für die
Aufrechterhaltung von positiven motivationalen und volitionalen Zuständen27. Darüber hinaus
bietet die Cortisol-Hypothese eine wichtige Erklärungsbasis für Leistungsdefizite, die zu
Beginn eines Spiels auftreten, wenn Laktat als Indikator für reduzierte physische Ressourcen
noch nicht als sinnvolle Erklärungsbasis herangezogen werden kann.

27

Es gehört zu den weit verbreiteten Missverständnissen, zwischen Motivationstraining bzw. Mentaltraining und
psychologischer Begleitung keine Differenzierung zu machen. Das eine ist so notwendig wie das andere,
unterliegt jedoch fundamental unterschiedlichen Voraussetzungen, insbesondere bezüglich der Anforderungen
an die Ausbildung der psychologischen Begleitpersonen.
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2.3.

Drei Motive

Peirce (1913; in: Scheibmayr, 2004, S. 255) betonte, dass bei der Suche des logischen
Interpretanten nach Möglichkeiten zur Gewohnheitsveränderung zwei Dinge beachtet werden
müssen: die Ausgangsbedingungen und das Motiv. Unter den Ausgangsbedingungen wird
eine bestimmte Systemkonfiguration verstanden und unter dem Motiv eines der drei
Basismotive Leistung, Beziehung und Macht. Diese werden nochmals nach expliziten
(bewussten) und impliziten (unbewussten) Motiven unterschieden und durch jeweils
unterschiedliche Methoden gemessen. Mit dem Standardverfahren des Fragebogens können
implizite Motive nicht erfasst werden, sondern es muss bei den Probanden ein spontanes
Geschehen initiiert werden, welches auf standardisierter Basis Hinweise auf die zugrunde
liegenden Motive liefert. Solche Verfahren werden als projektiv oder auch als objektiv
bezeichnet. Das erste Verfahren dieser Art war der Thematische Apperzeptionstest (TAT) von
Murray (1943), eine Reihe von motivspezifischen Bildern, zu welchen die Probanden eine
kurze Geschichte erfinden sollten. Es konnte gezeigt werden, dass TAT-Maße sich von den
Werten, die durch Fragebogenverfahren erhoben wurden, deutlich unterschieden und dass die
Fragebogenwerte keinen prädiktiven Charakter für tatsächliches Verhalten

hatten

(McClelland, Koestner & Weinberger, 1989). Dagegen konnte mit dem TAT-Verfahren in
einigen Untersuchungen das Langzeitverhalten verschiedener Personengruppen vorhergesagt
werden (McClelland & Boyatzis, 1982; McAdams & Vaillant, 1982). In Kombination mit vier
unterschiedlichen Systemkonfigurationen der Affektregulation und einer zusätzlichen
passiven Ebene konnten Kuhl & Scheffer (1999) mit dem OMT (Operanter Motivtest) ein
neues objektives Verfahren zur Messung dieser drei impliziten Motive entwickeln. Die
Systemkonfigurationen lehnen sich an das Komponenten-Modell der Sozialisation (Keller,
2000) an, welches als grundlegende Kontextbedingungen die beiden Komponenten
Kontingenz und Wärme postuliert. Implizite Motive bilden sich dementsprechend anhand der
Sozialisationsbedingungen aus und sind insofern auch unter kulturspezifischen Aspekten zu
bewerten. Bei den die Entwicklungsbedingungen strukturierenden Komponenten handelt es
sich um Formen der Interaktion, also um die Ausbildung sozialer Grundorientierungen
(Scheffer, 2001). Die drei Motive sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. Auf der ersten
Ebene wird das Motiv durch Vorhandensein von Wärme und Kontingenz ausgebildet, auf der
zweiten durch Wärme und Nicht-Kontingenz, auf der dritten von Kontingenz und NichtWärme, auf der vierten durch Nicht-Kontingenz und Nicht-Wärme. Die fünfte Ebene stellt
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den Zustand der Fixierung auf das Angsterleben dar und kennzeichnet den passiven Modus
des Motivs.

Motiv
Steuerungsebene

Anschluss
(Beziehung)

Leistung
A1

1

Wärme

L1
Flow

Führung

Wärme/Nichtkontingenz

Geselligkeit

L2
Ergebnisorientierung

A3
3

Nicht-Wärme/
Kontingenz

Umgang mit
Zurückweisung

5

Nicht-Wärme/
Nicht-Kontingenz

Passivität

Anhänglichkeit

Verbindlichkeit
Funktionalität

M2
Status

L3

M3
Selbstbehauptung

Lösungssuche

A4
4

M1

Wärme/Kontingenz

A2
2

Macht
(Durchsetzungswille)

(Fähigkeitsentwicklung)

L4

M4
Inhibition

Leistungsdruck/
Durchhalten
A5

Selbstkritik/
Enttäuschung

(Zurückstellung des
Durchsetzungsanspruchs)

L5

M5
Gehorsam/Aufgabe

Abb. 19: Multi-Motiv-Gitter des Operanten Motivtests (Kuhl & Scheffer, 1998)

2.3.1

Das Leistungsmotiv

Unter dem Leistungsmotiv wird das Bestreben verstanden „die eigene Tüchtigkeit in
Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab unter Beweis zu stellen“ (McClelland et al.,
1953, S. 111). Bereits vor 100 Jahren wurde festgestellt, dass die höchste Leistungsmotivation
bei

einem

mittleren

Schwierigkeitsgrad

entsteht

(Yerkes

&

Dodson,

1908).

Entwicklungsgrundlage ist die menschliche Tendenz zur Neugier bzw. zur Exploration als
Voraussetzung für den Erwerb von Kontrolle und Kompetenz (Bischof, 1985). Wenn die
Umwelt ein mittleres Maß an Variabilität und Unvorhersagbarkeit anbietet, ist
dementsprechend die Leistungsmotivation am höchsten.
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Abb. 20: Zusammenhang zwischen Aktivierungsniveau (Anspannung) und Leistung (nach Krug & Kuhl, 2006a)

Hier liegt ein wichtiges Kriterium für den Erfolg einer mentalen Vorbereitung auf ein Spiel:
positive Emotionen ins Spiel zu bringen bzw. Hemmungsgefühle mit der Induktion positiver
Emotionen per se abwehren zu müssen, ermöglicht nicht die größte Chance auf Erfolg,
sondern es ist im Gegenteil eine Art der Hemmung des positiven Affekts vor dem Spiel
erforderlich, welche die größte Chance besitzt, aufgehoben zu werden. Erst nach der
Aufhebung

der

Hemmung

des

positiven

Affekts

kann

der

freie

Fluss

der

Bewegungshandlungen und die Deaktivierung analytischen Denkens wirklich stattfinden, ein
Prozess, den Kuhl als Selbstmotivierung bezeichnet. Dazu ist die Beteiligung des
Selbstsystems erforderlich, d. h. der Wert der eigenen Leistung muss im Selbst „gefühlt“
werden und als Erfolg bewertet werden. Gerade im Fußball, wo Tore als Erfolgsmodulatoren
selten sind (im Gegensatz zum Basketball) und wo für das Gefühl des erfolgreichen Handelns
viele andere Aktionen in die Bewertung eingehen, ist diese Fähigkeit von herausragendem
Wert. Die Aufhebung der Hemmung ist dann am besten durchführbar, wenn die gefühlte
Schwierigkeit der Aufgabe eine mittlere Position einnimmt und sowohl die Möglichkeit des
eher analytischen Denkens bei Rückschlägen (Hemmung) als auch die Aufhebung der
Hemmung zu eher intuitivem Verhalten (Bahnung) hin möglich ist. An dieser Stelle wird
deutlich, dass es durchaus nicht immer sinnvoll ist, möglichst handlungsorientiert zu sein. Je
nach Aufgabenstellung kann es auch sehr adaptiv sein, eine Stellung einzunehmen, die
zwischen Lage- und Handlungsorientierung wechseln kann. Stellt man sich die Skala der
prospektiven Handlungsorientierung (von 0 – 12) als Regelschieber zwischen den beteiligten
Makrosystemen vor, dann würde eine Position von 6 dieser Adaptivität entsprechen. Eine
Position von z. B. 3 wäre dann sehr dem analytischen Denken verpflichtet und von Zögern
und gesteigerter Gehemmtheit gekennzeichnet (LOP) während eine Position von 9 sehr den
intuitiven Verhaltensroutinen zugetan wäre (HOP) und als starke Befähigung zur Initiative zu
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beschreiben ist. Beides ist in gewissen Situationen adaptiv, für den Fußball wird jedoch
wegen der Wechselhaftigkeit des Spiels angenommen, dass die mittlere Position am meisten
Kontrolle über das Spiel erzeugt: Handlungsschnelligkeit als dominantes Prinzip des Spiels
bedeutet auch, eine Situation offen halten zu können, bevor man die Initiative zu einer
Handlung ergreift.
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Abb. 21: Zugrunde liegende Affektregulationsdynamik der ersten Modulationsannahme der PSI-Theorie: die
distale Funktion der prospektiven Handlungs-Lageorientierung wird übersetzt durch eine proximale Funktion der
Selbststeuerung.

Ähnliches kann für die zweite Skala (Handlungsorientierung nach Misserfolg) gesagt werden.
Die Befähigung zum Pendeln zwischen den Systemen wird angezeigt durch die mittlere
Position der Skala. Die Häufigkeit von Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen während eines
Spiels erzeugt eine hochaffektive Dynamik, die auch zu einem Rückfall oder einer
Verstärkung der Hemmung des positiven Affekts führen kann. Speziell die Interaktion mit
den negativen Affekten ist hierbei von Bedeutung, wenn nämlich vornehmlich lageorientierte
Spieler versuchen, den Misserfolg durch grüblerische Verarbeitung zu überwinden. Das
Gefühl, schwer unter Druck zu stehen (Zeitdruck, Bewertungsdruck, Leistungsdruck) ist eine
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im

Leistungssport

häufige

Form

negativen

Affekts,

die

zusätzlich

zu

den

Misserfolgserfahrungen hinzu kommt und eigentlich nur durch die Erfahrung wieder
aufgehoben wird, dass man das Zeug dazu hat, die Schwierigkeit zu überwinden
(Selbstberuhigung). Wie gerade beschrieben, ist dazu der Zugang zum Selbst erforderlich. Ist
dies nicht möglich, weil der Spieler z. B. eine zu hohe Cortisolkonzentration im Blut aufweist,
kann eine Selbstberuhigung nicht geschehen, es kann zum Aktionismus kommen. Diese Form
des mannschaftssportlichen Handelns äußert sich vor allem in panikartigen Einzelaktionen als
Reaktion auf den Verlust der Bindung an die kollektive Selbstreferenzialiät. Der Zuschauer
hat dann den Eindruck, als sei das Team nicht mehr als Kollektiv auf dem Platz. Dies ist mit
Hilfe der PSI-Theorie und der Peirceschen Zeichentheorie gut erklärbar: Selbstreferenzialität
wurde beschrieben als nonverbale Bezugsnorm auf einen zentralen Erwartungskonsens
innerhalb eines Teams. Haben mehrere Spieler eines Teams keinen Zugang mehr zu den am
Kollektiv beteiligten Selbstanteilen, können sie die Bewegungshandlungen der Mitspieler
nicht

mehr

lesen

(z.

B.

wegen

einer

cortisolbedingten

raumzeitlichen

Wahrnehmungsveränderung) und haben keine Bindung mehr an das Team. Damit fallen sie
als effiziente Produzenten oder Rezipienten aus dem Vektornetz des Teams heraus, was das
gesamte Verständigungssystem in Gefahr bringt.
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Abb. 22: Zugrunde liegende Affektregulationsdynamik der zweiten Modulationsannahme der PSI-Theorie: die
distale Funktion der Handlungs-Lageorientierung nach Misserfolg wird übersetzt durch eine proximale Funktion
der Selbststeuerung.
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Bevor die fünf verschiedenen Systemkonfigurationen des Leistungsmotivs erläutert werden,
sollte noch ein Blick auf die Entstehung des Leistungsmotivs geworfen werden. Scheffer
(2001) unterscheidet Kontingenzerfahrungen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das
Leistungsmotiv

nach

sprachlich-stimmlichen

Face-to-Face-Erfahrungen

und

taktil-

vestibulären Stimulationserfahrungen. Kontingenz entsteht im Face-to-Face-Kontext durch
inhaltlich und zeitlich angemessene Reaktionen der Eltern auf Signale des Kindes innerhalb
einer Zeitspanne von 200 – 800 msec. (Papousek & Papousek, 1987; Keller, Chasiotis &
Runde, 1992; Keller et al. 1999). Säuglinge empfinden sich nach solchen Interaktionen als
selbstwirksam

und

als

eigenständig

handelnde

Person.

Die

individualistische

Leistungsorientierung westlicher Kulturen scheint mit diesen Kontingenzerfahrungen im
engen Zusammenhang zu stehen (Keller & Eckensberger, 1998) ebenso wie das Erleben von
Neugier und Exploration (Keller, 1992). Dem Feedback auf eigenständig ausgesendete
Signale kommt also bei der Erfolg aufsuchenden Ausbildung dieses Motivs eine wichtige
Rolle zu. Im Stimulationskontext kann dies gut ergänzt werden, es kann aber auch von den
Eltern eine einseitige, Interaktivität übergehende Überstimulation ausgehen, die dann vom
Kind als Missachtung seiner Autonomie empfunden wird und eher die Misserfolg
vermeidende Variante des Motivs fördert.

2.3.1.1

Das intrinsische Leistungsmotiv (L1)

Die Beschreibung von Flow-Erlebnissen (Czikszentmihalyi, 1975) im Sport wird in der
Literatur zur intrinsischen Motivation (Deci & Ryan, 1991) häufig erwähnt und als Form des
Erlebens von Prozessen der Zeitlosigkeit beschrieben. Marathonläufer oder Bergsteiger haben
sehr häufig von diesen Erlebnissen berichtet. Allerdings ist Fußball keine Flowsportart,
sondern eine Feedbacksportart (Beckmann & Kazén, 1994). Das Extensionsgedächtnis wird
im Fußball nicht fließend aktiviert, sondern steht in einer beständigen Wechseldynamik
zwischen den vier Makrosystemen.

2.3.1.2

Das erkenntnisorientierte Leistungsmotiv (L2)

Gegenüber der hohen Aktivierung des Fühl-Systems beim intrinsischen Leistungsmotiv wird
für die Systemkonfiguration des erkenntnisorientierten Leistungsmotivs eine hohe
Aktivierung des Denkens erwartet. Wenn eine Mannschaft sich sehr intensiv mit
theoretischen Überlegungen zu taktischen Varianten beschäftigt oder wenn die Spieler
generell mit der Bewältigung von schwierigen Problemen außerhalb des Spielfelds befasst
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sind, (siehe dazu das Interview im Abschnitt „Kollektive Systemkonditionierung“), wird eine
verstärkte Beteiligung dieses Motivs erwartet. Daher ist für dieses Motiv eine
Systemkonfiguration mit gehemmtem positiven Affekt zu erwarten.

2.3.1.3
Dieses

Das lernorientierte Leistungsmotiv (L3)
auch

als

Mastery

Motivation

bezeichnete

Motiv

beinhaltet

eine

aktive

Auseinandersetzung mit negativen Gefühlen bei einer schwierigen Aufgabe. Sollte es so sein,
dass junge Fußballtalente häufig Gedanken über die Konsequenzen von möglichen oder
drohenden Misserfolgserfahrungen führen (z. B. vom Trainer nicht mehr aufgestellt zu
werden, keinen Respekt mehr in der Mannschaft zu genießen) oder grundsätzliche Probleme
mit Mitspielern oder dem Trainer haben, dann wäre es erforderlich, Zugang zu dieser
Systemkonfiguration des Leistungsmotiv zu erhalten. Das würde jedoch voraussetzen, dass
die Spieler überhaupt anerkennen, dass sie diese Gedanken führen, anstatt in Aktionismus zu
verfallen oder sie zu verdrängen. Ist es den Spielern also erlaubt, über Ängste und Probleme
in Zusammenhang mit der von ihnen erwarteten Leistungserbringung zu sprechen, dann
werden sie auch aktiv nach Lösung dieser Probleme suchen, besonders, wenn ihnen dazu
Hilfsangebote durch den Trainer oder durch einen Sportpsychologen zur Seite stehen. Dies
hätte die aktive Herabregulierung negativen Affekts zur Folge und würde den Zugang zum
Extensionsgedächtnis erheblich erleichtern. Die hippocampale Tätigkeit würde bedeutend
weniger durch Cortisol belastet werden. Kuhl koppelt die Entwicklung von Kreativität
explizit an diese Systemkonfiguration (2001, S. 592).

2.3.1.4

Das gewissenhafte Leistungsmotiv (L4)

Nur Siege, Tore und Punkte zählen. Auf diesen Nenner könnte man dieses vierte
Leistungsmotiv

bringen,

welches

als

Systemkonfiguration

vor

allem

das

Objekterkennungssystem aktiviert, also nicht herabregulierten negativen Affekt beinhaltet.
Hauptsache, man gewinnt, auf welche Art dies geschieht, ist im Grunde nicht wichtig. Es geht
mehr um eine anhand der Ergebnisse nachvollziehbare soziale Vergleichsorientierung, welche
vor allem aus Angst vor Abwertung der eigenen Person etabliert wird und eine ausgeprägte
Wettkampflust offenbart. Dies wird unterstützt durch eine mittlere Ausprägung des positiven
Affekts: die Person kann aus dieser mittleren Position je nach Situation sowohl ins analytische
Denken und Planen als auch in die Umsetzung durch intuitive Verhaltensroutinen schwenken
(siehe Abb. 21).
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2.3.1.5

Misserfolgsfurcht (L5)

Diese Systemkonfiguration verbindet beide Systemkomponenten der linkshemisphärischen
Verarbeitung, nämlich Hemmung des positiven Affekts (Zögern) und hohe Sensibilität für
negativen Affekt (Grübeln). Es kommt zu bedrohlichen Hilflosigkeitsgefühlen, geringe
Ausdauer bei der Problembearbeitung und unrealistische Wahrnehmung der Schwierigkeit
von Aufgaben (Atkinson & Feather, 1966).

2.3.2

Das Machtmotiv

Dieses Motiv wird angeregt, wenn es darum geht, Einfluss auf andere Menschen auszuüben
oder einen sozialen Aufstieg anzustreben – es geht also um Durchsetzung eigener Interessen.
Es entwickelt sich – wie auch das Beziehungsmotiv – vor allem im Zusammenhang mit der
Kontextdimension Wärme. Vor dem Hintergrund Kultur vergleichender Untersuchungen
konnte gezeigt werden, dass die Sozialisationskomponente Wärme in kollektivistischen
Kulturen Priorität gegenüber der Sozialisationskomponente Kontingenz genießt. Nach Biller
(1993) kann Wärme als Faktor einer horizontalen (Harmonie) und einer vertikalen
(Identifikation) Perspektive betrachtet werden. Das Machtmotiv würde sich dementsprechend
an der Ausformung der vertikalen Perspektive orientieren. Ein geringes Ausmaß an
Involviertheit der primären Bezugspersonen in die Erziehung würde zu einer mangelhaften
Internalisierung gesellschaftlicher und elterlicher Maßstäbe führen und das Machtmotiv,
Einfluss zu gewinnen, stark ausformen. Ein hohes Ausmaß an elterlicher Wärme auf diese
Ebene sorgt dagegen für die Internalisierung einer Hierarchie, was auch mit höherer
emotionaler Ausgeglichenheit und Empathie einhergeht (Keller & Eckensberger, 1998).

In kollektivistischen Kulturen ist das Machtmotiv eher an das Erleben einer Hierarchie
gebunden. Die Beziehungen in der Familie sind stark aneinander gekoppelt, der Einzelne –
auch das Kind – erhält weniger Aufmerksamkeit als das Kollektiv und die Familienhierarchie
ist eindeutig bestimmbar. Ein „Vorbeiziehen“ am Status des Vaters würde in dieser Struktur
sehr viel weniger adaptiv sein, als in individualistischen Kulturen, wo das Selbst des Kindes
autonomer und der Vater als gleichberechtigter wahrgenommen wird (Scheffer, 2001). Es darf
zumindest darüber spekuliert werden, ob Spieler aus kollektivistischen Kulturen diese Art der
Wahrnehmung mit in die Mannschaften von individualistischen Kulturen tragen und damit
sowohl für bereichernde als auch für irritierende Aspekte in der gemeinsamen
Entwicklungsarbeit sorgen.
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2.3.2.1

Das prosoziale Machtmotiv (M1)

Neben der affektbasierten Aktivierungsdynamik ist das Machtmotiv vor allem an eine
temperamentbasierte Erregungsdynamik gebunden, wie neurophysiologische Belege zeigen
konnten (McClelland, Davidson, Saron & Floor, 1980). In Verbindung mit der
Herabregulierung von negativem Affekt ist eine starke Anbindung an das Selbstsystem die
Voraussetzung für eine Motivausformung, die die Interessen anderer mit berücksichtigt und
insofern als prosoziales Machtmotiv bezeichnet werden kann. Hinter dieser Konfiguration
verbergen sich beispielsweise die Fähigkeiten des Kapitäns einer Mannschaft oder auch
anderer Führungsspieler oder des Trainers. Es sei nochmals auf die enorme Bedeutung des
Legizeichens hingewiesen: ohne ein Legizeichen (eine gemeinsame Struktur, eine gemeinsam
entwickelte Art zu spielen, kurz: eine Identität), ist ein kollektiver Durchsetzungswille schwer
vorstellbar. Das Legizeichen muss sich an bestimmten Komponenten des selbstreferenziellen
Systems manifestieren, also am gemeinsam gespielten und als richtig erkannten Spielsystem
oder in persona am Kapitän.

2.3.2.2

Status und Anerkennung (M2)

Häufig erweisen sich Spieler als schlechte Diener ihres Teams, wenn sie es als vordringliches
Ziel erachten, eigene Interessen über die Suche nach öffentlicher Aufmerksamkeit
durchzusetzen. Opportunismus hat schon vielen Spielern, aber auch ganzen Mannschaften
oder Vereinen einen Rückschlag eingebracht. Der Glaube, Erfolg sei planbar, geht in
Verbindung mit der Verfügung über möglichst große Geldsummen für den Einkauf von
Spielern eine gefährliche Liaison ein. Wenn die Herabregulierung von negativer Emotionalität
nicht selbst gesteuert erfolgen kann, weil über finanzielles Entgegenkommen des Vereins eine
von außen gesteuerte Herabregulierung existiert, dann passt dieses Motiv zur antisozialen
Ausformung des Machtmotivs, welches zwar das Selbst beinhaltet, jedoch als flache und nicht
über die selbst gesteuerte Herabregulierung negativen Affekts wachsende Instanz.

2.3.2.3

Selbstbehauptung (M3)

Dominanz und Durchsetzungswille trotz vorhandener Widerstände charakterisiert dieses
Motiv und dürfte für das erfolgreiche Fußballspiel als notwendige Komponente angesehen
werden. Wer häufig die Erfahrung gemacht hat, sich durchgesetzt zu haben, besitzt auch bei
Schwierigkeiten eine entspannte und doch bestimmte Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen und
hat darüber hinaus keine allzu großen Hemmungen, die eigenen Gefühle (auch negative) zu
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äußern. Dementsprechend haben Menschen mit einem M3-Motiv einen guten Zugang zu
ihrem Selbst und sind in der Lage, negative Emotionalität herabzuregulieren.

2.3.2.4

Das unterdrückte Machtmotiv (M4)

Dieses Motiv ist gekennzeichnet durch eine aktionistische Verhinderung negativer Zustände.
Um dieses aktive Handeln im Kontext Fußball zu ermöglichen, sind Teamgeist und klar
kommunizierte Strukturen erforderlich, die wenig an Integration anderer Möglichkeiten
zulassen. Der Spieler oder die Mannschaft befindet sich in diesem Fall also mit dem Rücken
zur Wand, angesichts des Mangels an Handlungsalternativen. Die Strategie, die diese
Motivausformung erwarten lässt, ist die des Hoffens darauf, dass eine sehr schwierige
Situation bald vorüber ist.

2.3.2.5

Ohnmacht (M5)

Die Aufgabe eines Machtanspruchs und die damit verbundene Unterwerfung unter das
Prozedere

ist

auch

beschreibbar

als

Gehorsamkeit

aufgrund

von

empfundener

Unkontrollierbarkeit. Man lässt eine schwierige Konstellation eben über sich ergehen, weil es
zu energieaufwändig wäre, sich dagegen zu wehren.

2.3.3

Das Anschlussmotiv

Auf der horizontalen Ebene der Sozialisationskomponente Wärme entwickelt sich das
Beziehungsmotiv (in der psychologischen Literatur wird dieses Motiv als Affiliationsmotiv
bezeichnet). Da in individualistischen Kulturen die innerfamiliären Bindungen distanzierter
und deutlicher abgegrenzt sind und die Kohäsion in der Familie damit geringer ausfällt, wird
eine Annäherung an eine Person automatisch auf Kosten einer Distanzierung von einer
anderen Person stattfinden. Die empirischen Befunde zeigen, dass dies tatsächlich das
Bindungsverhalten in individualistischen Kulturen charakterisiert (z. B. Markus & Kitayama,
1992). Die größere interpersonelle Kohäsion in kollektivistischen Kulturen geht dagegen
automatisch mit einer geringeren Differenzierung des Selbst von anderen Mitgliedern der
Familie einher. Die Suche nach Nähe zu einer anderen Person ist dort also nicht von einer
Distanzierung zu einer anderen gekennzeichnet. Da das Kind nicht permanent im Fokus der
Aufmerksamkeit steht, ist sein Gefühl für Nähe und Distanz auch folgerichtig ein anderes als
in individualistischen Kulturen (Scheffer, 2001).
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2.3.3.1

Das Begegnungsmotiv (A1)

Dieses Motiv zeigt sich in Form eines positiven Wunsches nach Wärme und persönlichem
Kontakt. Es geht um die Entwicklung von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis im
gemeinsamen Entwicklungsprozess. Die zugehörige Systemkonfiguration erfordert ein
offenes Zugehen aufeinander mit der gegenseitigen Akzeptanz intuitiven Verhaltens, insofern
also die Aufhebung der Hemmung des positiven Affekts.

2.3.3.2

Das Geselligkeitsmotiv (A2)

Ganz ähnlich wie bei A1 ist die Systemkonfiguration dieses Motivs, jedoch mehr auf einer
Ebene, die wenig Exploration der persönlichen Tiefe des Gegenübers zulässt. Hier geht es
mehr um (vorläufige) oberflächliche Kontaktsuche oder im besten Sinne um Smalltalk. Auch
beim Begegnungsmotiv A1 muss eine Tiefe nicht unbedingt gesucht werden, sondern eher
Warmherzigkeit und Offenheit, die dann den weiteren Zugang zu einer tieferen Ebene
ermöglichen.

2.3.3.3

Umgang mit Zurückweisung (A3)

Es findet sich in dieser Motivausformung ein Großteil der sozio-affektiven Basis, welche für
die Implementierung einer Selbstreferenzialität innerhalb einer fußballerischen Gemeinschaft
vonnöten ist, die aber auch sehr abhängig ist von den geschaffenen Rahmenbedingungen zu
ihrer Entstehung. Es wurde eingehend darauf hingewiesen, dass die Selbstreferenzialität
innerhalb eines sich entwickelnden Systems (Kollektivs) von der Integration der
Fremdreferenzen abhängig ist. Mit dem Eingang von Fremdreferenzen in ein System ist
zunächst die Aktivierung des Objekterkennungssystems (negativer Affekt) verbunden. Es ist
also für die Schaffung einer sozio-affektiven Basis zur Entwicklung eines Kollektivs
unabdingbar notwendig, einerseits eine Bereitschaft für die Wahrnehmung negativer
Affektivität zuzulassen und andererseits dafür zu sorgen, dass diese negative Affektivität
ausbalanciert werden kann. Spieler, die sich in einem mannschaftlichen System als
Fremdreferenz verstehen und nicht fühlen oder wahrnehmen, dass sie den Zugang zur
Selbstreferenzialität erhalten, bleiben in einer erhöhten Wahrnehmung ihres negativen Affekts
verhaftet.
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2.3.3.4

Das Vertrautheitsmotiv (A4)

Das klassische Beziehungsmotiv wird am besten durch das Vertrautheitsmotiv ausgedrückt.
Es geht hierbei um die Bindung an nahe stehende Personen zum Aufbau von Sicherheit, also
um

Unsicherheitsvermeidung.

In

Situationen,

die

von

sozialem

Bewertungsdruck

gekennzeichnet sind, also klassische Leistungssituationen wie die Ausbildung zum
Profifußballer, ist es häufig adaptiv, Schutz zu suchen durch Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung sozialer Bindungen. Die wichtigste soziale Bindung in der durch
ausgesprochen hohen Selektionsdruck gekennzeichneten fußballerischen Ausbildung ist die
Bindung zum Trainer als Entscheidungsträger über Spielzeiten. Solange es möglich ist, sich
diese Beziehung zu sichern, wird der Spieler seine Angst vor den Bewertungssituationen
überspielen und negieren. Es handelt sich also bei dieser Motivausformung um die „Furcht
vor Bedrohung eines Sicherheitsbedürfnisses“ (Kuhl, 2001, S. 562).

2.3.3.5

Zurückweisungsfurcht (A5)

Demgegenüber findet die manifeste Fixierung auf die Bewertungsangst ihre Entsprechung in
der Zurückweisungsfurcht. Der betreffende Spieler wird in diesem Fall Einsamkeit und
Unverstandensein, bzw. auch den Wunsch nach tieferen Beziehungen äußern, während
Spieler mit einer A4-Motivation einen solchen Wunsch eher ablehnen würden, denn das
stünde im Gegensatz zu ihrer Sicherheit suggerierenden Strategie, sich die Beziehung zur
Zielperson über die Erzeugung von Vertrautheit zu sichern.
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2.4.
2.4.1

Affektregulation
Neurobiologische Grundlagen

Es ist in nahezu allen Bereichen des Fußballs Konsens, dass „der Kopf mitspielt“. Leider sind
Versuche zur Spezifikation dieser Erkenntnis nicht in ausreichendem Maße erkennbar bzw.
der Kopf wird auf das Denken reduziert. Die Zusammenhänge, die im Gehirn das
sportmotorische Verhalten modulieren, sind von weitgehend geringem Interesse, während
Erkenntnisse aus den Bereichen des Konditions- und des Krafttrainings eine deutliche
Präferenz in der Fußballfachwelt genießen28. Die fußballerischen Kognitionen sind
abgespeichert in hoch spezialisierten neuronalen Netzwerken des Extensionsgedächtnisses.
Da sie vor allem auf kollektivem Verständnis beruhen und durch kollektives Verhalten
gebildet wurden, ist ihre Feinabstimmung während des Abrufs zentral abhängig vom
Spielrhythmus des gemeinsamen Zusammenspiels. Es ist nicht ausreichend, professionell
agierende Fußballer anhand ihrer kognitiven Inhalte zu bewerten, sondern es bedarf auch
eines Zuganges zur Art und Weise des Zugriffs auf diese Kognitionen. Affektregulation wird
aus Sicht der PSI-Theorie in Relation zur Hemmung und Bahnung von Verhalten betrachtet,
so dass darin sowohl die internale Bedingungskomplexität als auch die internale
Zeitkomplexität zum Ausdruck kommt, welche sich dann auf externaler Ebene als mess- und
beobachtbare Verhaltensparameter mit Auswirkung auf Schnelligkeit und Präzision der
individuellen und kollektiven Bewegung im Raum äußern.

Eine zentrale Rolle in der folgenden Betrachtung spielt der Hippocampus als Schnittstelle für
die Regulation von räumlicher Orientierung und negativer Affektivität. Sowohl die
Berechnungen für das eigene Bewegungsverhalten in Abhängigkeit von der raumzeitlich
beschreibbaren Bedingungskomplexität als auch der ungehinderte Zugriff auf die
fußballerischen Zeichensätze des Extensionsgedächtnisses werden über diese Hirnstruktur
moduliert. Für den Hippocampus hat Tolman (1948) den Begriff der „kognitiven Landkarte“
geprägt (McClelland, McNaughton & O´Reilly, 1995; O´Keefe & Nadel, 1978; Pribram &
McGuinness, 1975; Schmajuk & DiCarlo, 1992). Es sollen zunächst diese kognitiven Aspekte
der hippocampalen Arbeit beleuchtet werden (Zusf. siehe Kuhl, 2001) um in einem weiteren
28

Dass diese Einordnung dysfunktional sein kann, zeigt das folgende Beispiel: während der Europameisterschaft
2008 erspielten sich die Mannschaften aus Kroatien, Niederlande, Spanien und Portugal nach zwei begeisternden
Spielen in der Vorrunde schon den sicheren Gruppensieg und schickten für das verbleibende dritte Spiel ihre BElf auf den Platz um die Stars für das Viertelfinale physisch zu schonen. Alle vier Mannschaften konnten dann
im Viertelfinale ihr zuvor gezeigtes Spiel, welches teilweise von hoher kollektiver Präzision und Schnelligkeit –
ergo: Handlungsschnelligkeit – geprägt war, nicht mehr abrufen. Niederlande, Kroatien und Portugal schieden
aus, nur Spanien schaffte es noch über das Elfmeterschießen ins Halbfinale.
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Schritt die affektregulatorische Funktion (Zusf. siehe Kuhl, 2001) dieser Hirnstruktur zu
besprechen.

2.4.1.1

Raumzeitliche Koordination

Der Hippocampus ist eine Art Vergleichsoperator, der die eingehenden Informationen mit
abgespeicherten Informationen aus früheren, vergleichbaren Erfahrungen abgleicht. Das
Erinnern eines räumlichen Kontextes zur Orientierung wie der erste Besuch nach langer
Abwesenheit in einer fremden Stadt erfordert beim Erleben des räumlichen Kontextes keine
bewussten Enkodierungsmechanismen, sondern wird schnell und sicher abgespeichert, um
beim nächsten Mal wieder hervor geholt zu werden. Daran mag man den Umfang der
Assoziationsfähigkeit erkennen, die der Hippocampus leistet. Zur Strukturierung der
Informationen bildet er Beziehungen zwischen den enkodierten Elementen, so genannte
Reizkonfigurationen, auf welche er bei Bedarf zugreift. Die neuronale Verschaltung der
hippocampalen Netzwerke ist parallel organisiert, so dass durch simultanen Zugriff auf die
Informationen eine schnelle Verarbeitung gewährleistet ist. In einem ständig und schnell
veränderlichen raumzeitlichen Kontext wie dem Sportspiel Fußball ist diese Fähigkeit von
höchster Bedeutung: der notwendige fließende Abgleich des eigenen Handelns mit dem
Handeln der Mit- und Gegenspieler und den in unzähligen Trainingsstunden und Spielen
enkodierten eigenen Handlungsoptionen kann ohne den Hippocampus nicht umgesetzt
werden. Dies gilt sowohl für den langen Pass, welcher zentimetergenau beim Mitspieler
ankommt, als auch für das schnelle Dribbling auf engstem Raum, wo sich der Spieler quasi
während des Bewegungsablaufs in die Szene „hineinfühlt“ oder „hineinzoomt“. In beiden
Fällen handelt es sich um parallel verlaufende Wechselwirkungen zwischen Präzision und
Schnelligkeit in der räumlichen und zeitlichen Orientierung, also um Handlungsschnelligkeit.

Dass Spieler lernen können, solche unglaublich schnellen und ideenreichen Aktionen
durchzuführen, erfordert, in jeder Spiel- und Trainingssituation die immer wieder
unterschiedlichen Situationsbedingungen in schon abgespeicherte Muster einzubauen. Die
Schnelligkeit des Spiels verlangt vom Hippocampus also eine Arbeitsweise in
Höchstgeschwindigkeit. Um dies zu bewerkstelligen, nutzt der Hippocampus einen
Mechanismus, welcher als Langzeitpotenzierung (LTP) bekannt geworden ist. Mit der LTP
können komplexe Ereignisse mit einer Unzahl an Assoziationen noch lange nach Beendigung
des Ereignisses enkodiert werden. Die LTP als Grundvoraussetzung des Lernens von
107

Assoziationen und Relationen ist an das gleichzeitige Auftreten zweier neuronaler Vorgänge
gebunden: Aktivierung einer Synapse und Depolarisierung eines postsynaptischen Neurons
(Dendrit). Beides löst ein exzitatorisches Langzeitpotenzial aus.

Es ist diese vergleichende Funktionsweise des Hippocampus, die unzählige Informationen aus
den Sinneswahrnehmungen parallel mit aus Spiel und Training erworbenen Mustern abgleicht
und schnelles Handeln ermöglicht. Der Erwerb von Handlungsoptionen mit hoher technischer
Präzision und Qualität beruht demnach zentral auf der Funktion des Hippocampus, denn was
ist fußballtechnisches Vermögen anderes als die Kontrolle über schnelle Bewegungen im
Raum bei gleichzeitigem Abgleich der parallel verlaufenden schnellen Bewegungen der Mitund Gegenspieler? Da der Fußball ständig das Unerwartete oder das nicht ganz Erwartete
präsentiert und dennoch eine fühlende Entscheidung für eine Handlung einfordert, ist aus
Sicht der PSI-Theorie ein beständiges Pendeln zwischen Objekterkennungssystem und
Extensionsgedächtnis zu erwarten, ein Zustand, der vergleichbar ist mit Mollenhauers
Postulat der Innenaufmerksamkeit beim Pendeln zwischen Ich und Selbst während eines
ästhetischen Erlebnisses. Bei besonders gehäuften oder starken Aktivierungen des
Objekterkennungssystems dürfte der negative Affekt über eine kritische Schwelle ansteigen,
was den Zugriff auf das Extensionsgedächtnis wiederum erheblich einschränkt. Dies ist dann
neurophysiologisch an der Cortisolkonzentration festzumachen: die Hemmung der für
fußballerische Belange so wichtigen Hippocampusfunktion wird moduliert über die
Ausschüttung dieses Stresshormons über eine kritische Schwelle hinaus und beeinträchtigt
das Spiel signifikant. Diese Schwelle darf – um das Spiel signifikant zu beeinträchtigen – als
niedriger angesetzt werden als in anderen Situationen, in welchen es nicht um den Abruf von
Feinpräzision unter Schnelligkeitsdruck geht. Um diesen Prozess unter Kontrolle zu halten, ist
ein Extensionsgedächtnis erforderlich, welches hoch entwickelt ist und die auftretenden
Unstimmigkeiten in den ausgedehnten assoziativen Verbindungen integrieren kann. Hoch
talentierte Fußballer mit professionellen Ambitionen werden frühzeitig Bedingungen erlebt
haben, die an sie eine Anforderung gestellt haben, sowohl den Erwerb der fußballerischen
Zeichensätze als auch den Zugriff auf diese in besonderem Maße trainieren zu können, d. h.
sie haben gelernt, Phasen des negativen Affekts erfolgreich zu überwinden.
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2.4.1.2

Affektregulation

Diese Beobachtung leitet über zur zweiten Hippocampusfunktion, der Regulation von
Emotionen. Nach dem Muster des klassischen Konditionierens können emotionale
Reaktionen auf Reize konditioniert und wieder gehemmt werden. Die Hemmung der
konditionierten Reaktion ist jedoch nur bei intaktem Hippocampus möglich, was an
verschiedensten Phänomenen der Lernpsychologie gezeigt werden konnte (Schmajuk &
DiCarlo, 1992). Lernen bedeutet, Konfigurationen zu bilden und abzuspeichern. Dies hat für
den Fußball umso höhere Bedeutung, als es sich beim Erwerb der Handlungsoptionen um den
Umgang

mit

fließend

veränderlichen

Konfigurationen

handelt

und

die

Differenzierungsfähigkeit der im Spiel zu erkennenden Muster also überproportional hoch
sein muss. Diese Leistung kann nur der Hippocampus als Inkongruenzdetektor erbringen.
Werden Reize wahrgenommen, die nicht zu den bekannten Konfigurationen zuzuordnen sind,
wird das Objekterkennungssystem aktiviert, was eine emotionale Reaktion in Form von Stress
darstellt. Als Folge dieser Reaktion wird über die Achse des Hypothalamus und der
Hypophyse in den Nebennierenrinden Cortisol ausgeschüttet, welches im Blut an die
Hippocampusrezeptoren geführt wird. Dies führt automatisch über eine negative
Rückkopplung zu einer Hemmung der Cortisolausschüttung, sofern der Hippocampus
ausreichend aktiviert ist. Ist er in seinen Funktionen aber aufgrund einer Überschreitung einer
kritischen Stressintensität gehemmt, kann die negative Rückkopplung nicht mehr ausgeführt
werden und Cortisol wird weiter ausgeschüttet. Auf diese Weise wird der Hippocampus
sowohl in seiner Affekt regulierenden Wirkung als auch in seiner Funktion für die räumliche
Orientierungsleistung beeinträchtigt. Während eines Fußballspiels würde eine nicht
ausreichende Aktivierung des Hippocampus nach einem Misserfolgserlebnis nicht die
erforderliche Affekt hemmende Leistung erbringen können und weiteren Misserfolg nach sich
ziehen. Die Schnelligkeit des Zugriffs auf die Handlungsoptionen im Extensionsgedächtnis ist
dann durch die überstarke Aktivierung des Objekterkennungssystems ebenso gehemmt wie
der Zugriff auf die selbstreferenzielle Basis der fußballerischen Identität im Selbstsystem.
Präzision und Schnelligkeit können nicht gegeneinander aufgerechnet bzw. getrennt
voneinander betrachtet werden: sie bedingen sich gegenseitig, weil sie miteinander gekoppelt
gelernte

Reaktionsleistungen

Handlungsschnelligkeit

kann

auf
daher

auch

hochkomplexe
nicht

über

Reizmuster
eine

darstellen.

Dekomponierung

von

unterschiedlichen Schnelligkeitsleistungen definiert werden.
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Dieser Befund kann für das Verhalten der Jugendspieler in allen professionell agierenden
Vereinen konsequent hochgerechnet werden. Sind die Fähigkeiten in der Affektbewältigung
nicht ausreichend erlernt worden und werden stattdessen Ersatzmechanismen gefördert
(Vermeidung, Verdrängung, Beschönigung oder Aktionismus), wird dieses Defizit
langfristige Konsequenzen für den weiteren Ausbildungsprozess haben. Eine mögliche Folge
ist das Auftreten von Ängsten und Frustrationen, die nicht verbalisiert werden dürfen und
deswegen auch nicht reguliert werden können. Fußballtalente werden über die Arbeit von
Jugendleistungszentren der Bundesligavereine gefördert. Herrscht in den Ausbildungszentren
ein Klima von unbedingter Leistungserbringung unter Selektionsdruck ohne professionell
gestaltete Möglichkeit der Regulation individueller Befindlichkeiten, wird eine verstärkte
dysfunktionale Stressregulation mit dauerhaft erhöhten Cortisolkonzentrationen im Blut der
Spieler eine mögliche Folge sein. Damit wäre eine Grundbedingung für erfolgreiches Lernen
(und nichts anderes ist Fußballtraining) aufgehoben, nämlich ein positiver Zugang zur
Entwicklung der eigenen Fähigkeiten. Die Darstellung in Abb. 23 zeigt, wie der
Cortisolspiegel als Stresskorrelat in den Organismus eingreift, mit Folgen für Schlaf und
Immunabwehr. Hierzu gehört auch die erhöhte Ermüdbarkeit durch Beeinträchtigungen der
Glucosebereitstellung des Hippocampus (McEwen & Sapolsky, 1995): die für die schnelle
Assoziationsbildung notwendige Fähigkeit der Langzeitpotenzierung wird bei normaler
Glucosebereitstellung unterstützt, bei Unterversorgung jedoch gehemmt. Somit könnte nach
Blascovich und Tomaka (1996) das Erleben einer Anstrengung unter stressresistenten
Bedingungen als Herausforderung empfunden werden (Handlungsorientierung) und unter
stresssensiblen Bedingungen als Bedrohung (Lageorientierung). Als Folge dieses Vorgangs
würde bei lageorientierten Spielern also ein erhöhtes Bedrohungserleben messbar werden mit
Folgen für das Schlafverhalten, das Immunsystem und das Schmerzerleben (Kuhl, 1983). Es
erscheint also erstrebenswert, den Ausbildungsprozess auch unter dem Gesichtspunkt der
Cortisolkonzentration der Spieler zu beachten. Niedrigere Cortisolspiegel erhöhen die
Leistungsfähigkeit des Hippocampus, höhere Cortisolspiegel hemmen ihn (Kuhl, 2001, S.
505).
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Abb. 23: Einfluss des Cortisols auf unterschiedliche Hirnstrukturen, Schlaf und Immunabwehr und
Darstellung des Hippocampus-Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems.

Fußballerische Ausbildung ist eine besondere Form des Konfigurationsbildens, denn es
beinhaltet eine hohe Lernkonstante aufgrund der unendlich hohen Varianz fußballerischer
Situationen. Konfiguratives Lernen kann zwar auch von den neokortikalen Netzwerken ohne
Hilfe des Hippocampus geleistet werden (Damasio, 1989). Das Problem dabei ist, dass das
zuvor angeeignete Wissen wieder verschwindet und nicht erinnert werden kann. Erst die
hippocampale Fähigkeit, sehr schnell und gleichzeitig viele Konfigurationen assoziativ zu
verknüpfen, ermöglicht es, durch ein beständiges Pendeln zwischen Vertrautem und Neuem,
das erworbene Wissen langfristig zu enkodieren (Barnes & Underwood, 1959). Technischtaktische Brillanz im Fußball zu erwerben, beruht eindeutig auf der unbeeinträchtigten
Funktionsweise des Hippocampus. Kinder erleben leider häufig auf den unterschiedlichsten
Ebenen des Fußballs übergriffige Bewertungsmuster (z. B. Thissen, 2007). Erkennt man
solche Bewertungsmuster als mittlere bis schwere Form der Bestrafung an, dann kann
erwartet werden, dass die Cortisolkonzentration bei den Kindern in starkem Maße ansteigt
(Flinn & England, 1995) und somit genau das behindert, was eigentlich mit Sport erreicht
werden soll, nämlich persönliche und sportliche Entwicklung. Kommt es während des Spiels
zu psychosozialem Stress, könnte die Deaktivation des gesamten limischen Systems bei
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solchen Spielern die Folge sein, die auf diesen Stress mit erhöhter Sekretion von Cortisol
reagieren (Prüssner et al. 2008). Es kann also nur im Interesse des Fußballsports liegen, die
Dynamik der Glukokortikoidsekretion sowohl während des Spiels als auch im langfristigen
Sinne der Ausbildungszeit kennen zu lernen und die dahinter liegenden Möglichkeiten
nutzbar zu machen.

2.4.2

Handlungs- und Lageorientierung

Die vier kognitiven Makrosysteme werden durch zwei Affektsysteme miteinander verbunden.
Bahnung

und

Hemmung

von

positivem

Affekt

aktiviert

oder

deaktiviert

das

Intentionsgedächtnis und sein Partnersystem, die Intuitive Verhaltenssteuerung (1.
Modulationsannahme der PSI-Theorie). Bahnung und Hemmung von negativem Affekt
aktiviert

oder

deaktiviert

das

Extensionsgedächtnis

und

sein

Partnersystem,

die

diskrepanzsensitive Objekterkennung (2. Modulationsannahme der PSI-Theorie). Die
Ausgangsbasis eines jeden Spielers vor einem Ligaspiel ist zunächst einmal die Konfrontation
mit einer schweren Aufgabe, welche zu lösen eine erhebliche Belastung darstellt. Positiver
Affekt wird insofern gehemmt und das analytische Denken begüngstigt. Im Modell der
Theorie der willentlichen Handlungssteuerung wird dieser Vorgang durch A(+) ausgedrückt.
Allerdings entsteht durch die Tätigkeit des Fußballspielens an sich auch ein positiver Affekt,
denn jeder Spieler verbindet mit seinem Sport und seiner Identität im Team positive Aspekte,
wie die Aussicht auf Erfolg und die Freude am spielen, ausgedrückt durch A+. Individuelle
Unterschiede werden dazu führen, dass einige Spieler mehr zu gehemmtem positiven Affekt
neigen (prospektive Lageorientierung) und andere Spieler mehr zu gebahntem positiven
Affekt

(prospektive

Handlungsorientierung).

Wenn

Spieler

bereits

nach

wenigen

Spielminuten nervös oder gehemmt wirken und überhastet agieren, kann das nicht durch
konditionelle Defizite erklärt werden. Das Konzept der Handlungs- und Lageorientierung
bietet sich jedoch dazu an: prospektiv handlungsorientierte (HOP) Spieler müssten demnach
während eines Spiels weniger zum analytischen Denken und zum Zögern neigen als
prospektiv lageorientierte (LOP) Spieler und schneller Vertrauen finden zu den eigenen
Automatismen und der Intuition. Lageorientierung zeichnet sich durch eine erhöhte Neigung
des Durchspielens von Handlungsalternativen aus. Darüber hinaus kann hypothetisiert
werden, dass LOP einen höheren Energieaufwand für ihre Neigung zum linkshemisphärischen
Selbstkontrollmodus betreiben, denn diese Art der Verarbeitung unterstützt den freien Fluss
der motorischen Bewegungen nicht und erfordert ein zusätzliches Ankämpfen gegen die
Hemmung. Die Problematik der LOP, selbst gesteuert positiven Affekt zu generieren, müsste
112

dann durch von außen zugeführten positiven Affekt gelöst werden. Dies kann während des
Spiels über Ermutigung durch Mitspieler und Hilfestellung durch den Trainer geschehen, vor
allem aber durch Erfolg im Spiel, also gelungene Aktionen und Tore.

Handlungsschnelligkeit

entsteht

durch

kollektive

Passung

im

Zugriff

auf

das

Extensionsgedächtnis und die dort gespeicherten fußballerischen Zeichensätze zur Lösung
von fußballerischen Problemen. Der Zugriff auf das Extensionsgedächtnis wird durch
Herabregulierung von negativem Affekt moduliert. Wieder ist es möglich, anhand von
individuellen Unterschieden die zugrunde liegende Dynamik zu verstehen. Das Erleben und
Verarbeiten von Erfolg und Misserfolg ist regelhafter Bestandteil des Spiels. In der
Retrospektive auf Gegentore oder begangene eigene Fehler, geraten misserfolgsbezogen
lageorientierte Spieler (LOM) ins Grübeln, entfremden sich aus dem aktuellen
Handlungskontext

und

setzen

sich

selbst

unter

Druck.

Das

damit

aktivierte

Objekterkennungssystem extrahiert bestimmte, bedrohlich konnotierte Sequenzen aus dem
Gesamtkontext, was die Passung zwischen raumzeitlicher Wahrnehmung und gewählten
Bewegungshandlungen in Gefahr bringt und somit für Brüche im kollektiven Zusammenspiel
sorgt. Wenn Handlungsschnelligkeit als Funktion eines kollektiven und nonverbalen
Verständigungssystems betrachtet wird, wird deutlich, dass selbst bei nur zwei Spielern im
Zustand der Lageorientierung eine Menge an potenziell hochwertigen Vektoren im gesamten
Team nicht mehr ins Gefüge passt und das Team als Kollektiv betroffen ist. Im Zugriff auf die
Möglichkeiten, die das Extensionsgedächtnis anbietet, werden dagegen handlungsorientierte
Spieler (HOM) Misserfolge schneller verarbeiten und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen,
so dass ihnen der simultane Zugriff auf unendlich viele kreative Lösungsmöglichkeiten weiter
erhalten bleibt. Auch hier verbleiben die HOM in einem rechtshemisphärischen Modus der
Selbstregulation, während die LOM eine linkshemisphärisch organisierte Selbstkontrolle
ausüben und dazu tendieren, in Rigidität zu verfallen29.

29

Die Implosion des Abstiegsteams von Borussia Mönchengladbach aus der Saison 2006/2007 kann hier erneut
als Paradebeispiel für die Entstehung von rigidem und misserfolgsängstlichem Spiel heran gezogen werden.
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2.4.3

Handlungs- und Lageorientierung im Sport

Das Konzept der Handlungs- und Lageorientierung hat sich bereits in vielen Untersuchungen
als tragfähig zur Erklärung von leistungssportlichen Phänomenen erwiesen, wie der folgende
Überblick über die wissenschaftlichen Befunde zeigen soll.

Heckhausen

und

Strang

(1988)

ließen

26

semiprofessionelle

Basketballer

eine

Trainingsaufgabe unter Rekordbedingungen durchführen. Vier Runden einer jeweils
fünfminütigen Dribbelaufgabe mit abschließendem Korbwurf wurden gespielt, die ersten zwei
unter der Instruktion, dass die Spieler sich nicht übermäßig anstrengen sollten und die zweiten
zwei unter der Instruktion, einen persönlichen Trefferrekord in dieser Trainingsaufgabe
aufzustellen, was implizierte, dass die Spieler diese beiden Runden schneller absolvieren
würden. Zwei Hypothesen lagen dem Experiment zugrunde: prospektiv lageorientierte Spieler
würden

im

Gegensatz

zu

handlungsorientierten

Spielern

unter

dem

Druck

der

Rekordbedingung ihre Energieressourcen übermäßig verausgaben und lageorientierte Spieler
würden unter dem Druck der Rekordbedingung an Präzision in der Handlungsausführung
verlieren. Diese Annahmen erwiesen sich als richtig: während die Laktatwerte nach den ersten
beiden Runden keine signifikanten Unterschiede zwischen LOP und HOP aufwiesen, zeigten
die Laktatwerte nach den Runden drei und vier einen signifikant höheren Anstieg bei den
LOP im Gegensatz zu den HOP, was die Hypothese der mangelnden Kontrolle der LOP über
ihre Energieressourcen stützt.
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Abb. 24: Blutlaktatwerte von handlungs- und lageorientierten Basketballern unter Normal- und unter
Rekordbedingungen (nach Heckhausen & Strang, 1988)

Christoph Daum empfahl in seiner Rede zur Handlungsschnelligkeit (2005), die Präzision
grundsätzlich als wichtiger als die Schnelligkeit zu nehmen (S. 28). „Einsatzwille“,
Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung stehen dabei als Leitmerkmale für
Handlungsschnelligkeit im Vordergrund, ohne dass jedoch auf eine irgendwie geartete (z. B.
an den Basismotiven orientierte) Reizspezifizität der Informationen eingegangen wird. Die
Abhängigkeit des Zusammenhangs zwischen Schnelligkeit und Präzision von individuellen
psychologischen Unterschieden offenbarte sich jedoch in dieser Untersuchung besonders
deutlich: während die Anzahl der Würfe bei beiden Gruppen in den schnellen Runden
gegenüber den ersten zwei langsameren Runden gleichermaßen anstieg, erwiesen sich die
handlungsorientierten Spieler als signifikant treffsicherer als ihre lageorientierten Kollegen.
Anders ausgedrückt: die Passung zwischen Bewegungshandlung und raumzeitlicher
Wahrnehmung war im Zustand der Lageorientierung weniger funktional als im Zustand der
Handlungsorientierung.
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Wurfleistung in Punkten
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Abb. 25: Wurfleistung von handlungs- und lageorientierten Basketballspielern unter Normal- und unter
Rekordbedingung (nach Heckhausen & Strang, 1988).
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Abb. 26: Erfolgreiche Korbversuche von handlungs- und lageorientierten Basketballspielern unter Normal- und
unter Rekordbedingung (nach Heckhausen & Strang, 1988).
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Wäre es aber gerechtfertigt, in dieser Untersuchung von Handlungsschnelligkeit zu reden?
Der auf die Spieler ausgeübte Druck kann in gewisser Weise mit dem Druck verglichen
werden, welcher auch unter regulären Spielbedingungen herrscht, denn die Spieler waren ja
angewiesen worden, das Maximum aus sich heraus zu holen. Nichtsdestoweniger gab es
keinen echten Gegnerdruck und auch kein Zusammenspiel zwischen den Spielern, so dass
nicht von Verständigungsvektoren im hier verwendeten Sinne geredet werden kann. Insofern
ist das Ergebnis als eine durch Stress ausgelöste Reduktion der Qualität der
Bewegungshandlungen beim Korbwurf zu lesen. Eine Erklärungsmöglichkeit kann der
unverhältnismäßige

Laktatwertanstieg

bei

den

lageorientierten

Spielern

sein:

die

lageorientierten Spieler können das Ansteigen der Leistungsmotivation nicht so gut
kontrollieren wie die handlungsorientierten Spieler, so dass sie dazu neigen, sich zu
verausgaben. Eine andere Erklärungsmöglichkeit wäre aber auch, dass der Spiegel des
Hormons Cortisol, durch den ausgelösten Stress in höherem Maße angestiegen ist und die
räumliche Orientierungsfähigkeit so beeinträchtigt hat, dass die Passungsverhältnisse
zwischen Bewegungsausführung und raumzeitlicher Wahrnehmung nicht mehr so gut
gegeben waren. Da die Spieler bekannte und vorhersagbare Routinen ohne Gegnerdruck (d. h.
ohne besonders hohe Anforderungen auf der Ebene der externalen Bedingungs- und
Zeitkomplexität) ausführten, wäre diese Untersuchung auf der Ebene der Automatismen der
anzusiedeln, nicht aber auf der Ebene der Handlungsschnelligkeit als Zugriff auf
Lösungsmöglichkeiten für schwierige Problemstellungen.

Als generelle Erkenntnis aus dieser Studie kann postuliert werden: eine höhere Motivation
zieht

nicht

automatisch

eine

erhöhte

Leistung

nach

sich.

Das

diesbezügliche

Diskrepanzkriterium ist wahrscheinlich sportartspezifisch. Heckhausen, Strang, Schirmer und
Janssen (1987) untersuchten 39 Hochleistungsruderer auf einem Ruderergometer, welche
nach HOM und LOM unterschieden wurden. Die HOM zeigten nach Induktion von Erfolg
bzw.

Misserfolg

eine

Laktatwertunterschied

gleichermaßen

und

signifikante

Leistungsunterschied.

positive

Korrelation

Demgegenüber

erwies

zwischen
sich

eine

Untersuchung an 37 Hochleistungstennisspielern (Strang, 1986) in dieser Hinsicht als
kontraintuitiv: die handlungsorientierten Spieler erzielten nach Misserfolg eine signifikant
negative Korrelation zwischen Blutlaktatwerten und Leistung bei der Aufgabe, Bälle
möglichst präzise an vorher festgelegte Stellen zu spielen, was darauf hinweist, dass
handlungsorientierte Tennisspieler dazu befähigt sind, Leistungssteigerungen durch Senkung
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des Aufwandes zu erzielen. Der Unterschied zwischen beiden Sportarten kann nach
Beckmann und Kazén (in: Kuhl & Beckmann, 1994, S. 445 ff.) als Feedback vs. Flow
beschrieben werden. Feedbacksportarten (Tennis, Karate, Boxen) werden charakterisiert
durch eine kontinuierliche Anforderung, mit in Präzision und Schnelligkeit sehr
variantenreichen Bewegungsabläufen auf die Aktionen des Gegners zu reagieren bzw. selbst
Aktionen zu initiieren, während Flowsportarten (Marathon, Schwimmen, Rudern) sich durch
einen relativ homogenen Bewegungsablauf auszeichnen. Fußball und Basketball gehören
demnach zu den Feedbacksportarten. Künstlich erhöhte Motivationszustände (z. B. durch
Motivationstrainer) wären mit Blick auf die Studie von Strang (1986) also eventuell ein
Hindernis auch für handlungsorientierte Spieler. Lageorientierte Spieler vermögen es
eventuell nur unter Vernachlässigung der Präzision, einen erhöhten Aufwand zu betreiben.
Dies kann unter Umständen sogar im Fußball adaptiv sein, wenn es nämlich beispielsweise
darum geht, einen knappen Vorsprung über die Zeit zu retten indem innerhalb weniger
Minuten die noch zur Verfügung stehende Energie vollständig verbraucht wird. Dann sind es
die lageorientierten Spieler, deren überschießende Leistungsmotivation zum Vorteil des
Teams wird, denn in einer solchen Situation kann es sein, dass der Fokus auf präzise
Bewegungen nicht zur Zielerreichung beiträgt und dass eine ökonomische Kontrolle der
Ressourcen, wie sie die handlungsorientierten Spieler pflegen, ebenfalls nicht zur
Zielerreichung beiträgt. Wie Kazén und Beckmann (1994) aufzeigten, sind lageorientierte
Sportler in Sportarten mit kurzem impulsivem Leistungsinput (Sprinter, Gewichtheber) durch
diesen Zusammenhang in einem Vorteil.

Die Forderung, Präzision grundsätzlich vor Schnelligkeit zu stellen, wurde bereits 1993
anhand von zwei Studien von Klaus Roth genauer untersucht. In der ersten Studie ließ er 30
erfahrene Fußballer drei Durchgänge von jeweils 20 Offensivszenen aus Fußballspielen
ansehen. Die Spieler sollten sich in die Position des Ball führenden Spielers hinein denken
und anhand von sechs Alternativen eine Entscheidung treffen über die bestmögliche
Weiterverarbeitung des Balles. Die Alternativen variierten in ihrer Komplexität. Bei jedem
Durchgang wurden explizite Instruktionen über das Verhältnis zwischen Präzision und
Schnelligkeit an die Spieler vermittelt: im ersten Durchgang sollte Präzison vor Schnelligkeit
beachtet werden, im zweiten Durchgang sollte Präzision und Schnelligkeit gleichermaßen
beachtet werden und im dritten Durchgang sollte Schnelligkeit vor Präzision beachtet werden.
Während der Durchgänge wurde die Entscheidungszeit zwischen Präsentation der Szene und
Entscheidung durch Knopfdruck am Computer gemessen. Außerdem wurden die Spieler nach
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HOP und LOP unterschieden. Es zeigte sich, dass lageorientierte Spieler die komplexeren
Entscheidungen treffen, wenn ihnen gesagt wird, dass nicht Zeit, sondern Präzision das zu
beachtende Element ist: ihre Fähigkeit zum analytischen Denken kommt ihnen in dieser
Bedingung zugute und erzeugt diesen Effekt. Bereits in der nächsten Bedingung wendet sich
das Blatt zugunsten der handlungsorientierten Spieler und in der dritten Bedingung bauen
diese ihren Vorteil noch weiter aus, auch unter Zeitdruck den Zugriff auf ihre
Handlungsoptionen aufrecht zu erhalten, während die lageorientierten Spieler unter Zeitdruck
deutlich an Komplexität verlieren. Würde man per se eine Forderung an die Spieler richten,
immer auf Präzision zu achten, hätte dies den Zustand einer induzierten Lageorientierung zur
Folge.
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Präzision<Schnelligkeit

Abb. 27: Entscheidungskomplexität von handlungs- und lageorientierten Fußballern als Funktion der
Ausprägung von Präzision vs. Schnelligkeit (nach Roth, 1993)

Da wir den meisten Aktionen im Fußball zugestehen müssen, unter Zeitdruck zu geschehen,
könnte man zu der Annahme kommen, dass dispositionelle Lageorientierung per se nicht
förderlich für eine Fußballmannschaft ist. Diese Annahme würde unterstützt durch den
Befund, dass die komplexen Entscheidungen der lageorientierten Spieler in der ersten
Bedingung unter dem Gesichtspunkt ihrer Qualität keine Abweichungen von den
Entscheidungen der handlungsorientierten Spieler aufwiesen. Auch hier erweisen sich
handlungsorientierte Spieler als ökonomisch, denn der Zeitaufwand in der ersten Bedingung
lag im Vergleich zu ihren lageorientierten Kollegen um etwa eine Sekunde niedriger. Diese
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Zeiteinsparung ging zwar zu Lasten der Komplexität, nicht aber zu Lasten der Qualität. Dies
passt auch im Sinne der Annahme, dass intelligente Muster im Fußball auf unbewusster
Ebene als effiziente Algorithmen erkennbar werden: effiziente Algorithmen werden in der
Informatik durch eine Reduktion der Komplexität definiert. Dementsprechend finden wir hier
eine Bestätigung dieser Annahme, was auch impliziert, dass Handlungsorientierung im
Fußball einen Selektionsvorteil bedeutet.
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Abb. 28: Entscheidungsqualität von handlungs- und lageorientierten Fußballern als Funktion der Ausprägung
von Präzision vs. Schnelligkeit (nach Roth, 1993)

Diese Studie kommt dem Komplex der Handlungsschnelligkeit ein deutliches Stück näher.
Die Spieler waren aufgefordert, ihr Wissen anzuwenden, also Zugriff auf vorgegebene
Handlungsalternativen zu nehmen. Gleichzeitig wurden Bedingungen aufgestellt, die
Präzision und Schnelligkeit miteinander variierten und es wurden Verständigungsvektoren
aktiviert, denn die Spieler hatten eine Entscheidung bezüglich des Zusammenspiels mit
Mitspielern unter Gegnerdruck zu treffen. Allerdings handelt es sich immer noch um eine
Laborstudie, so dass die Entscheidungen nicht nach persönlicher Involvierung in den
Spielaufbau sondern am Computer getroffen wurden und auch keine Umsetzung der
Entscheidungen in Bewegungshandlung nachvollzogen werden konnte, was eine tatsächlich
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verifizierbare Aussage über die Präzision der Umsetzung hätte geben können. Immerhin
wiederholte Roth die Studie mit dreißig Sportstudenten. Die unabhängigen Variablen waren
diesmal nicht Variationen von Präzision und Schnelligkeit, sondern eine Ruhe- und eine
physische Erschöpfungsbedingung, welche über einen Fahrradergometer hergestellt wurde.
Während die handlungsorientierten Studenten sowohl in Komplexität als auch in Qualität
ihrer Entscheidungen nicht bemerkenswert variierten, verzeichneten die lageorientierten
Studenten im Qualitätsscore erwartungsgemäß eine signifikante Reduktion ihrer Leistung
nachdem sie physisch gefordert wurden. Sowohl Zeitdruck als auch physische
Beeinträchtigung macht sich also in der Entscheidungsqualität als auch in der
Entscheidungskomplexität lageorientierter Spieler bemerkbar. Daraus nun die Annahme zu
treffen, lageorientierte Spieler per se aus dem Ausbildungsprozess heraus zu filtern, wäre
allerdings der falsche Weg, denn die hohe Komplexität der Entscheidungen ist immerhin eine
Fähigkeit, welche innerhalb eines Teams für eine insgesamt höhere Qualität der gemeinsamen
Anschlussflächen sorgt, wenn man sie unter Spielbedingungen abrufen könnte. Es wäre
demnach wichtig, bereits im mittleren Ausbildungsstadium dafür zu sorgen, dass die
Rahmenbedingungen an die unterschiedlichen Bedürfnisse handlungs- und lageorientierter
Spieler angepasst werden. Kuhl (1992) hat hervorgehoben, dass lageorientierte Personen von
externaler Kontrolle profitieren, so dass ihre Schwierigkeit, unter Zeitdruck zwischen
Handlungsalternativen entscheiden zu müssen, reduziert wird. Wenn lageorientierte Spieler
häufigere und an ihre speziellen Voraussetzungen angepasste Verhaltensanweisungen (z. B.
durch den Trainer) erhalten, nimmt dies den Entscheidungsdruck und das Gefühl des
Kontrollverlustes30.

Damit ist auch das Bindungsverhalten der Spieler angesprochen: das sozio-affektive System
einer Fußballmannschaft fördert bei Vorhandensein positiver und Identität schaffender
Bindungen ein Gefühl des Aufgehobenseins, von welchem vor allem die lageorientierten
Spieler profitieren. Ein Zurückgeworfensein auf den Zustand der Lageorientierung (Zweifel,
Ängste, Grübeln) ohne das Gefühl einer helfenden Hand in der Nähe (Trainer, Mitspieler)
wird dagegen die Brüche, die von einem Spieler im Zustand der Lageorientierung ausgehen,
weiter hervorrufen. Die daraus entstehenden Misserfolgserfahrungen werden nicht gut
30

Dies zeigt auch eine Arbeit von Dibbelt (1997): prospektiv lageorientierte Untersuchungsteilnehmer zeigten
eine erhöhte Reaktionszeit bei einer Aufgabe, die einen Richtungswechsel des Cursors am PC beinhaltete. Je
mehr die Entscheidung für einen Richtungswechsel selbst gesteuert zu erbringen war, desto länger benötigten die
LOP für diese Entscheidung. Wurde diese Entscheidung allerdings von außen nahe gelegt (Fremdsteuerung)
konnten die LOP ihre Willenshemmung überwinden. Der Bezug dieser Richtungswechselaufgabe bei
Bewegungssteuerung unter Zeitdruck zum Fußballsport ist unübersehbar, denn es zeigt die psychische
Komponente beim Wechsel von zyklischer und azyklischer Bewegungssteuerung an.
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kompensiert und aktivieren das Objekterkennungssystem, was eine Beeinträchtigung des
kreativen Zugriffs auf die Zeichensätze des Extensionsgedächtnisses zur Folge hat und
letztendlich

den

Spieler

Bedrohlichkeitsgefühle

in

würden

seiner

Identität

insofern

eine

als

Teil

besonders

der

Mannschaft

hemmende

bedroht.

Wirkung

auf

lageorientierte Spieler haben und eine Negativspirale auslösen, wenn keine helfende Hand in
der Nähe ist.

Warum aber wurde ein ähnlicher Effekt auch für physische Belastung gefunden? Es ist
möglich, dass lageorientierte Spieler physische Belastung und Zeitdruck als ähnlich
empfinden. Nach dem Superkompensationsmodell sind Belastung und Erholung die zwei
entscheidenden Faktoren für eine positive individuelle Leistungsentwicklung. Will man Profi
werden, ist die zur Verfügung stehende Zeit gut zu nutzen und längere Zeiten der
Erschöpfung sind zu vermeiden. Da lageorientierte Spieler aber häufig die Erfahrung machen,
über ihre Grenzen hinaus ihre Energien zu investieren, werden sie diese Belastung als
Auslöser für negative Gefühle in Bezug auf Zeitdruck im Kontext der individuellen
Entwicklung empfinden, zumal angenommen werden kann, dass das häufige analytische
Denken positiven Affekt reduziert, welcher für die Entspannung in den Erholungsphasen aber
sehr wichtig ist, wie die folgende Studie zeigt.

Beckmann und Kellmann (2004) gingen der Frage genauer nach, inwieweit die Disposition
zur Handlungs- oder Lageorientierung sich in der Ressourcenökonomie niederschlägt.
Speziell die Rolle der Selbstkontrolle vs. Selbstregulationsfähigkeit wurde anhand des
Volitional

Components

Questionnaire31

(Kuhl

&

Fuhrmann,

1998)

untersucht.

Handlungsorientierung – so die Hypothese – fungiert als distale Disposition für eher
proximale volitionale Komponenten, auf welche die handlungsorientierten Sportler zugreifen,
um die Erholungsfähigkeit zu aktivieren. Lageorientierung dagegen bedeutet, nicht auf diese
Komponenten zugreifen zu können und daher auch weniger erholungsfähig zu sein.
Stattdessen implementieren lageorientierte Sportler energieaufwändige Mechanismen wie
Selbstdisziplin oder Grübeln und weisen daher eine schlechtere Erholungs-Belastungsbilanz
auf als handlungsorientierte Spieler. 221 Sportler unterschiedlicher Sportarten wurden befragt.
Die Annahme erwies sich als richtig, dass handlungsorientierte Sportler stärkere
Selbstregulationsmechanismen

aufweisen

und

lageorientierte

Sportler

stärkere

Selbstkontrollmechanismen. Anhand einer weiteren Studie mit 105 professionellen Ruderern
31

Die Weiterentwicklung dieses Instruments ist heute als Selbststeuerungsinventar (SSI) verfügbar.
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konnte außerdem gezeigt werden, dass dieser Zusammenhang indirekt zu sehen ist. Die
tatsächliche Wirkung auf Belastungstoleranz und Erholungsfähigkeit wird durch die
Selbstregulationsmechanismen ausgeübt. Die Mediationsanalyse wies zudem nach, dass die
auf Misserfolg bezogene Handlungs- und Lageorientierung (HOM/LOM) in Mediation über
die volitionalen Komponenten vor allem das Stressgeschehen moduliert, nicht aber die
Erholungsfähigkeit. Dagegen moduliert die prospektive Handlungs- und Lageorientierung
(HOP/LOP)

in

Mediation

über

die

volitionalen

Komponenten

vor

allem

das

Erholungsgeschehen. Zusammenfassend kann also postuliert werden, dass es möglich ist,
Aussagen über Erholung und Belastung in psychologisch messbare Parameter zu fassen, was
es wiederum erlauben würde, das heuristische Modell der Superkompensation mit
tatsächlichen Werten zu beleben und vergleichende Aussagen über Entwicklungsverläufe zu
treffen.

Eine weitere Studie an Fußballspielern wurde von Haschke, Tennigkeit und Kuhl (in: Kuhl &
Beckmann, 1994, S. 475 ff.) durchgeführt. Insgesamt nahmen 15 Spieler eines deutschen
Topteams an dieser Studie teil. Es wurde untersucht, welche neurophysiologischen
Veränderungen

an

handlungs-

und

lageorientierten

(HOM/LOM)

Spielern

nach

Misserfolgserfahrungen festzustellen sind. Alle Spieler wurden an ein EEG-Messgerät
angeschlossen und während der Bearbeitung einer Aufgabe mit Erfolg und Misserfolg
konfrontiert. Die Aufgabe war nicht sportspezifisch. Nichtsdestoweniger zeigten die EEGKorrelate eine positive Verschiebung langsamer Potenziale nach

Misserfolg bei

lageorientierten Spielern während die Potenziale der handlungsorientierten Spieler keine
nennenswerte Veränderung aufwiesen. Anhand dieser Potenzialverschiebungen kann gezeigt
werden, dass die lageorientierten Spieler sich stärker mit der Misserfolgserfahrung
beschäftigen, während handlungsorientierte Spieler die Erfahrung eines Misserfolgs
deaktiveren und „abhaken“. Misserfolg bedeutet für lageorientierte Spieler also Stress, und
dies umso mehr, wenn es sich um Misserfolg in fußballerischen Aufgaben handelt. Die im
EEG-Profil gezeigte Beeinträchtigung weist deutlich auf die reduzierte kognitive Tätigkeit
hin, welche sich auf dem Fußballfeld als mangelhafter Zugriff auf die sportspezifischen
Kognitionen äußern würde. Einen besonderen Dreh erhielt die Studie durch die Befragung des
Trainers nach seiner Einschätzung, welche seiner Spieler schlecht und welche gut mit
Misserfolg umgehen könnten. Es zeigte sich, dass die Auswertung der EEG-Profile nach
Einschätzung des Trainers den Effekt für die Lageorientierung sogar noch besser
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hervorbrachte als die Vorhersage des HAKEMP-88, allerdings nicht so gut für die
Handlungsorientierung.

Wie die Vorbereitungen zu diesem Projekt aber gezeigt haben, sind die Begriffe der
Handlungs- und Lageorientierung im deutschen Profifußball kaum bekannt und dies gilt auch
für die daraus resultierenden Implikationen. Strategische Unterscheidungen zwischen den
Spielern aufgrund ihrer internalen Bedingungskomplexitäten mit – wie in diesem Abschnitt
dargestellt wurde – ihren weitreichenden Folgen für das Gesamtgefüge eines Teams, wie auch
für die Entwicklungsgeschichte der Einzelspieler, scheinen nicht zu existieren. Geht man
davon aus, dass die Ausbildung der Jugendspieler in den Profivereinen als hoch organisiertes
Selektionsverfahren zu betrachten ist, dann müssen die Kriterien, nach welchen selektiert
wird, einem bestimmten Paradigma der Leistungserbringung entsprechen. Es ist dabei von
Bedeutung, dass über dieses Paradigma subjektive und wahrscheinlich in einigen Bereichen
stark voneinander abweichende Einschätzungen existieren. Nach den bisher erläuterten
Studien zur Handlungs- und Lageorientierung ist eine deutliche Tendenz der Bevorzugung
von handlungsorientierten Spielern anzunehmen. In jedem Fall aber wird die jeweilige
Auffassung eines Trainers oder Scouts auf subjektiven Erfahrungen und teilweise
unbewussten Deutungen der individuellen Leistungsfähigkeit beruhen. Der Anteil des
Paradigmas der Handlungs- und Lageorientierung könnte Aufschluss darüber geben, ob eine –
nicht unbedingt bewusst abrufbare oder verbalisierbare – Repräsentation der Wichtigkeit der
Affektregulation bei der Unterscheidung von talentierten und weniger talentierten
Jugendspielern bei den Entscheidungsträgern vorhanden ist.
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2.5.

Volitionale Hemmung und Bahnung

Handlungs- und Lageorientierung wurde bisher als hochrelevante Vorbedingungen für den
Prozess von Leistungserbringung und Leistungsentwicklung im Profisport gekennzeichnet.
Als bevorzugte Strategien der Affektregulation von Spielern gehören sie nach der hier
erläuterten Theorie der Handlungsschnelligkeit zur internalen Bedingungskomplexität, welche
Relationen zwischen Hemmung und Bahnung von Verhalten anzeigt. Tatsächlich messbare
Hemmung und Bahnung von Verhalten wird insofern als Ausdruck einer zugrunde liegenden
internalen Zeitkomplexität beschrieben.

2.5.1

Ereignis-korrelierte Potenziale

Wie kommt es dazu, dass sich die unbewusste Bahnung oder Hemmung von
Willensprozessen in mess- und beobachtbarem Verhalten niederschlägt? Die dazugehörigen
Ausgangsbedingungen wurden von Haschke und Kuhl (1994; siehe auch Rosahl et. al., 1993))
in einem Aufgabenparadigma zu Ereignis-korrelierten Potenzialen experimentell induziert
und über EEG-Messungen kontrolliert. Dabei wurden nach Misserfolg

handlungs- und

lageorientierte Personen gebeten, an einem PC-Bildschirm Aufgaben zu lösen, nachdem
neutrale oder an belastende persönliche Lebensereignisse erinnernde Wörter kurz
eingeblendet wurden. Die Leistung der lageorientierten Personen war signifikant reduziert,
wenn zuvor die Belastung induziert wurde. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Lageorientierte
mit Grübelneigung (LOM) sich schlecht von negativem Affekt lösen können um sich einer
Aufgabe zu widmen. Es handelt sich also bei diesem Befund um eine im Verhalten direkt
messbare Willenshemmung. Gleichzeitig eröffnete das parallel gemessene EEG-Korrelat die
Möglichkeit, die Hemmung der Willensprozesse über dem präfrontalen Kortex zu
beobachten.

Tatsächlich

Potenzialverschiebungen,

zeigten
wenn

Lagesie

mit

gegenüber
negativer

Handlungsorientierten
Emotionalität

positive

während

der

Aufgabenbearbeitung zu kämpfen hatten. Welchen Vorteil haben also Handlungsorientierte
gegenüber Lageorientierten unter den hier experimentell induzierten Bedingungen?
Handlungsorientierte scheinen eine frühzeitige Sensibilität für negativen Affekt mitzubringen,
welche es ihnen ermöglicht, die daraus entstehenden Konsequenzen der Willenshemmung zu
unterbinden (Kuhl, 2001, S. 237). 600 msec nach der Worteinblendung zeigt dieser
Personenkreis eine positive Potenzialverschiebung (P600), die bei Lageorientierten nicht
auftritt und von Kuhl als Verdrängungstendenz interpretiert wird. Dies scheint ermöglicht zu
werden durch eine sehr frühe Erkennungsbereitschaft für mit negativer Affektivität
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verbundene Signale. In dem EEG-Profil weisen Handlungsorientierte eine stärkere
Negativamplitude als Lageorientierte bei 180 msec nach Worteinblendung auf (N180), das
heißt: eine frühzeitige Willensbahnung ermöglicht die nachfolgende Hemmung des negativen
Affekts und die darauf folgende Willensbahnung bei der Lösung von Aufgaben. Somit ergibt
sich die Hypothese einer erhöhten Leistungsfähigkeit unter emotional belastenden
Bedingungen für Handlungsorientierte.

Abb. 29: EEG-Profil handlungsorientierter Personen nach Konfrontation mit emotionalen vs. neutralen Reizen.
Die Reizverarbeitung wird auf frühem Niveau (N180) initiiert und dient nach Abschluss (P600) der Verarbeitung
der erhöhten Befähigung zur Wahrnehmung von Aufgaben (aus: Kuhl, 2001).

2.5.2

Die Überwindung der Stroop-Interferenz

In der Erweiterung dieser Erkenntnisse wurde das Paradigma dann von Kuhl und Kazén
(1999) und von Kazén und Kuhl (2005) über die Stroop-Interferenz operationalisiert. Dieser
Effekt gehört zu den robustesten Phänomenen in der Geschichte experimentalpsychologischer
Aufzeichnungen (Dyer, 1973; Jensen & Rohwer, 1966; MacLeod, 1991). Er beinhaltet die
Anforderung, ein Farbwort (z. B. BLAU) welches in einer anderen Farbe geschrieben ist (z.
B. in rot), anhand der Farbe zu benennen und nicht anhand seiner Bedeutung. Die
Schwierigkeit dieser Aufgabe wird anhand der Stroop-Interferenz deutlich, denn die
Überwindung der starken Neigung, das Farbwort zu lesen, anstatt die Farbe zu benennen,
kostet einen motivationalen Aufwand, der über die Latenzzeit (ausgedrückt in Millisekunden)
126

operationalisiert wird. Kuhl und Kazén (1999) konnten diesen Effekt erstmals überwinden,
indem sie den Probanden der Studie vor zwei aufeinander folgenden Stroop-Aufgaben Wörter
mit positivem affektivem Inhalt präsentierten. Im Vergleich zu Wörtern mit neutralem oder
negativem Inhalt schafften es die Probanden, die Stroop-Interferenz der ersten Aufgabe zu
unterdrücken. Hintergrund: um die Durchführung von mehreren schwierigen und sequenziell
zu bearbeitenden Absichten vorzubereiten, muss das Absichtsgedächtnis geladen werden. Die
inhibitorische Komponente des Absichtsgedächtnisses ist notwendig um die Neigung zum
verbalen Verarbeiten des Lesereizes zu unterdrücken und damit die nonverbale Verarbeitung
der Farbe des Wortes zu

bahnen. Solange schwierige Absichten im Absichtsgedächtnis

unerledigt verbleiben, befinden sie sich unterhalb der Bewusstseinsschwelle in einem latent
aktiven Zustand bis sie entweder ausgeführt oder unausgeführt entkoppelt werden (Goschke
& Kuhl, 1993; Zeigarnik, 1927). Die Auslösung positiven Affekts scheint demnach die
Umsetzung schwieriger Absichten dann zu bahnen, wenn das Absichtsgedächtnis damit
geladen wird. Dies gilt nach Kuhl (1984) nicht für einfache Absichten, die einer
automatischen Reiz-Reaktions-Verarbeitung zugänglich sind, sondern es gehört ein
Mindestmaß an „Schwierigkeit“ dazu, das Absichtsgedächtnis zu laden. Kuhl erachtet dieses
Maß vor allem als motivationale Energie im Sinne eines mit der Anzahl der zu bewältigenden
Schritte zur Erreichung des Ziels ansteigenden Aufwandes. Wenn also im Zusammenhang
mit der Leistungsfähigkeit von jungen Fußballtalenten von Ressourcenökonomie gesprochen
wird, dann ist damit die Befähigung zur automatischen Verarbeitung von schwierigen
Absichten gemeint. Eine häufige und intensive Hemmungstätigkeit des Absichtsgedächtnisses
(Lageorientierung) wird sich mittel- und langfristig sowohl im betriebenen Aufwand als auch
im erreichten Erfolg negativ niederschlagen. Kollektiv wirksame effiziente Algorithmen
erfordern dementsprechend eine kollektiv wirksame Bahnungs- bzw. Hemmungsrelation. Die
Schwierigkeit dieser Anforderung besteht nicht nur in der Bildung der kollektiv wirksamen
fußballerischen Kognitionen, sondern vor allem in den unterschiedlichen internalen
Bedingungskomplexitäten. Diese bestehen nicht nur in der Rekrutierung positiven Affekts
sondern insbesondere auch im Umgang mit negativem Affekt und in der Tatsache, dass die
Spieler von mehr als nur einem Motiv geleitet werden. Kazén und Kuhl (2005) haben
nachgewiesen, dass eine solche internale Bedingungskomplexität auf der Ebene der
Zeitkomplexität wirksam wird.
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2.5.3

Die Prototypikalitätsannahme

Dass positiver Affekt auf einer globalen Ebene das Verhalten bahnt ist nicht neu (Gray,
1987). Auf einer spezifischen Ebene schwieriger Absichten handelt es sich dabei jedoch um
die Verbindung zwischen Absichtsgedächtnis und Intuitiver Verhaltenssteuerung. Ist eine
direkte Umsetzung des Verhaltens nicht möglich oder nicht sinnvoll, wird die Verbindung
zwischen beiden Systemen gehemmt, so dass die Absicht erst umgesetzt wird, wenn sich die
Möglichkeit bietet. Positiver Affekt ist dabei das wieder verbindende Element zwischen
beiden Systemen. Im schnellen Fußballspiel bestehen zwischen Absicht und Umsetzung
nahezu beständig Divergenzen, so dass die Bildung fußballerischer Kognitionen und der
Zugriff auf diese durch die sequenzielle Verarbeitung des Absichtsgedächtnisses kaum
möglich sind. Stattdessen wird die parallele Verarbeitung durch das Extensionsgedächtnis
eine entscheidende Rolle bei diesen Aufgaben spielen. Wie beschrieben, wird dieses
Makrosystem durch die Hemmung negativen Affekts gebahnt (Handlungsorientierung nach
Misserfolg).

Neben dieser Unterscheidung ist das jeweilig angesprochene Bedürfnis –

ausgedrückt in einem der drei Basismotive – von entscheidender Bedeutung. Kazén und Kuhl
(2005) erweiterten ihr Paradigma um diese beiden Elemente und bezeichneten dies als
Prototypikalität. Sie postuliert, dass Reize, die sich auf Bedürfnisse, Motive oder „momentane
Belange“ beziehen (vgl. Klinger, 1977), als Auslöser für spezifische bedürfnisrelevante
Konfigurationen mentaler Strukturen dienen und eine entsprechende Verfügbarkeit von
bedürfnisspezifischem Verhalten hervorrufen.

Diese Annahme wird durch die klassischen Theorien des menschlichen Verhaltens belegt, die
soziale Bedürfnisse und Motive in den Vordergrund stellen (Atkinson, 1953, 1958;
Heckhausen, 1991; McClelland, 1985), auch im Hinblick auf die Beziehung der Motive zu
spezifischen Neurotransmittern (McClelland, 1984; McClelland, Maddocks & McAdams,
1985; McClelland, Patel, Stier & Brown, 1987; Schultheiss, Campbell & McClelland, 1999).
Demnach wird positiver Affekt vor allem dann das Verhalten bahnen, wenn gleichzeitig das
Leistungsmotiv

angesprochen

wird.

Im

Leistungsmotiv

liegt

eine

„eingebaute“

Schwierigkeitskurve: ist ein Ziel leicht zu erreichen, ist das Befriedigungspotenzial nicht sehr
hoch, während ein erhöhter Schwierigkeitsgrad auch eine erhöhte Befriedigung nach
Erreichung des Ziels mit sich bringt. Ohne zu überwindende Schwierigkeit kann das
Leistungsmotiv also gar nicht angesprochen werden. Dementsprechend würde eine
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Überwindung der Stroop-Interferenz durch positiven Affekt vor allem dann erzielt werden,
wenn das Leistungsmotiv, nicht aber das Beziehungs- oder Machtmotiv angesprochen wird.

Diese Annahme wurde von Kazén und Kuhl (2005) in mehreren sukzessiven Studien
überprüft, ebenso wie die Wirkung von negativen Reizen auf die Überwindung der StroopInterferenz. Sowohl die Prototypikalitätsannahme als auch die Hypothese, dass negative
Wörter volitionale Hemmung auslösen, konnte belegt werden. In einer Studie waren die
Teilnehmer arbeitslose Akademiker mit einer längeren Misserfolgsgeschichte hinsichtlich
ihres Wunsches, in einen adäquaten Job zu kommen. Speziell diese Gruppe war es, die
gegenüber einer studentischen Kontrollgruppe nach negativen Reizen mit Bezug zum
Leistungsmotiv eine erhöhte Reaktionszeit als Zeichen volitionaler Hemmungsaktivität zeigte.
Nimmt man dies zum Anlass um über den Umgang mit negativem Affekt bei jungen
Fußballtalenten in Bundesligavereinen zu spekulieren, wäre eine Hypothese, dass der hohe
Selektionsdruck, dem diese Personengruppe über Jahre ausgesetzt ist, dazu führt, dass die
Befähigung zur Handlungskontrolle trotz negativer Ereignisse in den A- und BJugendmannschaften besonders hoch ausgeprägt ist. Handlungsorientierung nach Misserfolg
wäre demnach ein Erfolgskriterium im Konkurrenzkampf um die begehrten Plätze im
Profifußball. Ein solcher Personenkreis sollte demnach keine volitionale Hemmungsaktivität
nach negativen Reizen aufweisen, sondern eine erhöhte Bahnung, die sich in reduzierten
Stroop-Interferenzen bemerkbar macht.

2.5.4

Das Schnelligkeits-Genauigkeits-Problem

In einer Folgestudie mit einer weiteren Gruppe arbeitsloser Akademiker konnte gezeigt
werden, dass nach Misserfolg lageorientierte Personen dieser Gruppe gegenüber nach
Misserfolg handlungsorientierten Personen dieser Gruppe nach negativen Wörtern des
Leistungs- und des Machtmotivs signifikant positive Korrelationen zwischen den
Reaktionszeitlatenzen und den Fehlerquoten aufwiesen: je länger lageorientierte Personen
dieser Gruppe benötigten um auf den negativen Leistungs- oder Machtreiz zu reagieren, desto
höher wurde die Fehlerquote. Dies ist nicht nur ein erster Hinweis auf eine mögliche
Bestätigung der zuvor genannten Hypothese, sondern hat einen ganz besonderen Bezug zum
Thema der Handlungsschnelligkeit.

Pachella (1974) wies nach, dass zwischen Schnelligkeit und Genauigkeit ein inverses
Verhältnis besteht: je schneller jemand eine Aufgabe bewältigt, desto ungenauer ist die
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Ausführung und desto höher die Fehlerwahrscheinlichkeit. Diese Funktion hätte im Fußball
zur Folge, dass das Spiel nur dann schnell wird, wenn eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit in
Kauf genommen würde. Polster (1988) betonte in seinem Ansatz zur Handlungsschnelligkeit
das Problem, zwischen Schnelligkeit und Genauigkeit eine Verhaltensbalance zu finden.
Daum (2005) bezeichnet dieses Problem ebenfalls als grundlegend für das Verständnis der
Handlungsschnelligkeit und empfiehlt, der Genauigkeit den Vorzug vor der Schnelligkeit zu
geben. Wie bereits beschrieben, wird in dieser Darstellung die Annahme vertreten, dass
beides in die unbewussten Handlungsabläufe integriert ist und vom Spieler im laufenden Spiel
nicht bewusst reflektiert wird. Das Problem wird dementsprechend erst dann zu einem, wenn
die Schwelle zwischen unbewusst und bewusst überschritten wird. Beckmann (1991) betont,
dass die bewusste Reflektion der hoch automatisierten Handlungsabläufe im schnellen
Sportspiel die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht, so dass der Versuch, die Präzision von der
Schnelligkeit zu trennen um ihr den Vorzug zu geben, eine Entkopplung kollektiv verankerter
Mechanismen nach sich ziehen würde. Es sei nochmals auf den semiotischen Charakter der
Sportspiele verwiesen: jede Aktion ist in die vorhergegangene und die darauffolgende Aktion
nachhaltig eingebunden. Das bedeutet: Handlungsschnelligkeit als kollektives Phänomen
kann nur funktionieren, wenn die beteiligten Personen aufeinander vertrauen können. Wird
auch nur ein Mitspieler durch globale volitionale Hemmungsaktivität aus diesem Prozess
herausgelöst, sind automatisch weitere Mitspieler davon betroffen. Das im internationalen und
modernen Fußball gepflegte One-Touch-Spiel zeigt, dass Schnelligkeit und Genauigkeit keine
Gegensätze sein müssen, wenn man nämlich die Möglichkeit in Betracht zieht, dass
unbewusste Handlungsabläufe auch einer Steuerung unterliegen, die jedoch dementsprechend
nicht bewusstseinspflichtig ist. In einer weiteren Studie konnten Kazén und Kuhl (2005)
zeigen, dass spontanes Verhalten durch unbewusste (implizite) Motive gesteuert wird. Die
Probanden füllten den OMT (Kuhl, 2001, Kap. 12) als Maß für implizite Motive und den
MUT (Kuhl, 1998) als Maß für bewusste (explizite) Motive aus und führten danach den
Stroop-Test am PC durch. Teilnehmer mit einer hohen unbewussten Leistungsmotivation
zeigten nach positiven Leistungsreizen eine signifikant höhere volitionale Bahnungsaktivität
als Teilnehmer mit einer niedrigen unbewussten Leistungsmotivation, indem die StroopInterferenz von dieser Gruppe zum Verschwinden gebracht wurde. Eine vergleichbare
Modulation der volitionalen Aktivität durch explizite Motive konnte nicht gezeigt werden.
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2.6.

Systemkonditionierung

2.6.1

Individuelle Systemkonditionierung

Fußballspielen ist Teil der Sozialisation von vielen Kindern und Jugendlichen und hat für
diese – wie bereits ausgeführt – eine existenzielle Bedeutung gewonnen. Fußball ist also eine
Form der Selbstäußerung. Die Bevorzugung einer Strategie der Affektregulation ist als
dynamisches Entwicklungselement eine unausweichliche Folge dieses Prozesses. Diese
Sozialisationsabhängigkeit wird im Fußball leider nicht in dem Maße wahrgenommen, wie es
wünschenswert wäre. Es ist im Gegenteil eine ansteigende Tendenz festzustellen, anhand von
biologisch-genetischen Merkmalen den Selektionsprozess vereinfachen zu wollen. Es gibt
aber viele Situationen, die es erfordern, mit Angst und Stress umzugehen, negativen Affekt
also auszubalancieren. Für Trainer, speziell für Kinder- und Jugendtrainer ist es unabdingbar
notwendig, ihre Spieler in dem Erleben von Misserfolg zu begleiten um die damit
verbundenen Ängste zu kontrollieren, indem sie zeitlich und inhaltlich korrekt (d. h.
selbstäußerungskontingent)

darauf

reagieren.

Dies

bahnt

den

Zugriff

auf

das

Extensionsgedächtnis und das ist eine notwendig zu erlernende Fähigkeit denn dieses System
enthält die vielen positiven Erfahrungen und Sinnzusammenhänge die eine Relativierung und
Einordnung der bedrohlichen Situation erlauben. Ist dieser Zugang blockiert oder ist das
Selbstsystem

mit

zu

vielen

negativen

Erfahrungen

aufgeladen,

kommt

es

zu

Abwehrmechanismen, die eine gewisse Zeit helfen, die Situation zu überbrücken. Solche
Mechanismen können z. B. Beschönigen oder Aktionismus sein, sind aber dauerhaft
hinderlich für eine gesunde Entwicklung. Es ist also notwendig, zu lernen, dynamisch
zwischen den Systemen wechseln zu können. Um dies zu lernen, muss das Selbstsystem als
zentraler

Bezugspunkt

der

persönlichen

Identität

und

Grundstock

an

positiven

Beziehungserfahrungen in die Lage versetzt werden, auch negative Erlebnisse zu verarbeiten.
Eine solche Dialektik macht es möglich, immer neue und immer differenziertere Sinn- und
Wahrnehmungsstrukturen zu bilden. Es wurde bereits festgestellt, dass das hippocampale
System erheblich an diesem Prozess beteiligt ist und dass die Ausbildung fußballerischer
Kognitionen von eben diesem dialektischen System abhängig ist.

Im Gehirn werden zwischen Extensionsgedächtnis und Objekterkennungssystem durch
Konditionierungsprozesse Verknüpfungen aufgebaut, wenn die zu verbindenden Elemente
gleichzeitig oder kurz hintereinander aktiviert sind. Dementsprechend muss eine positive
Grunderfahrung (Anerkennung, Erfolg) eingebunden sein in einen Kontext, der Verständnis
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und Ernsthaftigkeit für das Befinden der eigenen Person beinhaltet. Das Selbstsystem kann
nicht beruhigend auf kritische Situationen wirken, wenn es nicht bei früheren Erfahrungen
durch unmittelbare Zuwendung auch aktiviert war und auf dieses Weise konditioniert wurde.
Positive Grunderfahrungen erfordern einen gleichzeitigen Kontext von Sinn und Konsistenz.
Diese Anforderung gilt in erster Linie für die ganz frühen Erfahrungen in der Beziehung zu
den Eltern und in zweiter Linie für die pädagogischen Strukturen, welchen man in
Kindergarten, Schule und Sportverein ausgesetzt ist. Es wurde bereits darauf hingewiesen,
dass gelungene pädagogische Rahmenbedingungen durch ein Gefühl für die Interaktivität und
Gegenseitigkeit zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden geprägt sind und auf diese
Weise Konsistenz und Sinn vermitteln. Je häufiger also solche Erfahrungen in der Kindheit
und Jugend gemacht werden, desto befähigter wird die Person, sich selbst gesteuert zu
beruhigen, um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dies gilt in gleicher Weise für
fußballerische Anforderungen.

Es wäre insofern eine wichtige Überlegung, den pädagogischen Kontext des Kinder- und
Jugendtrainings im Fußball hinsichtlich seiner Bedeutung für das Erlernen der
Affektregulation zu betrachten. Wenn das Selbstsystem die kreativen Lösungen für
fußballerische Probleme bereithält, ist der freie Zugriff darauf eine unabdingbare
Notwendigkeit für die Entwicklung. Einerseits kann der Fußball auf diese Weise zur
Persönlichkeitsentwicklung vieler junger Menschen beitragen und andererseits ist eine
Förderung junger und international konkurrenzfähiger Talente ohne diesen Bezug wenig
sinnvoll. Die Veränderung der Wettspielstruktur in der Kinderfußballerziehung ist eine seit
Jahren andauernde, aber immer noch nicht umgesetzte Diskussion (Gerisch & Beyer, 1990;
Thissen, 2007). Die angeregten Modifikationen beziehen sich vor allem auf die Abschaffung
der Meisterschaftsrunden. Wie bereits angedeutet, sind Kontexte, die vorzugsweise aus
rationalen Zweck-Mittel-Handlungen bestehen, keine gute Grundlage für die Entwicklung
von ästhetischen Erfahrungen (Mollenhauer, 1996), weil sie die Gegenseitigkeit des LehrLern-Prozesses vernachlässigen zugunsten eines einseitigen Interventionsprozesses (Müller,
2008). Thissen (2007) weist darauf hin, dass eine organisierte Gesamtkonzeption unter
Einbezug aller Handlungsträger notwendig ist, um eine kindgerechte Struktur im
Kinderfußball aufzubauen. Diese sollte also aus Sicht der PSI-Theorie Rahmenbedingungen
unterliegen, welche es zulassen, dass sich Heranwachsende in ihrem Sport ernst genommen
und verstanden fühlen und gleichzeitig positive Grunderfahrungen machen um das
Selbstsystem im Umgang mit Misserfolg, Stress und Angst zu konditionieren. Der Umgang
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mit den eigenen Körpersignalen und den begleitenden Emotionen macht einen Zugang zum
Selbst und zur Befähigung, komplexe Entscheidungen zu treffen überhaupt erst möglich
(Damasio, Tranel & Damasio, 1991), so dass eine implizite Ablehnung negativer Gefühle
nicht nur die persönliche Entwicklung sondern auch die fußballerische Entwicklung von
Heranwachsenden torpediert. Gerade dies erfordert vom Trainer ein besonders Gespür für die
emotionale Befindlichkeit seiner Spieler, insbesondere, wenn es sich um Heranwachsende
handelt.

Hat ein Spieler frühzeitig die Fähigkeit erworben, negative Affektivität selbst gesteuert zu
bewältigen, kann man von einer Handlungsorientierung sprechen. Wird dagegen bei
Äußerungen einer negativen Affektivität schon frühzeitig die Erfahrung einer Ablehnung
gemacht und keine Möglichkeit geboten die negative Erfahrung herabzuregulieren, entstehen
die Entwicklungsbedingungen der Lageorientierung, insbesondere, wenn sie frühzeitig die
Erfahrung machen, den gesetzten Leistungserwartungen regelmäßig nicht entsprechen zu
können. Weder für Handlungs- noch für Lageorientierung konnten bisher genetische
Determinanten gefunden werden (Kuhl, 2001, S. 468). Es handelt sich um ein Resultat der
frühen Sozialisationsbedingungen, in welchen auch die Erfahrungen im Kontext des Sports
eine erhebliche Rolle spielen.

2.6.2. Kollektive Systemkonditionierung
Wie sieht es nun mit dem System einer kompletten Mannschaft aus, in welchem eine
bestimmte Affektivität nicht auf einen Spieler begrenzt ist, sondern als Mischstruktur aller
beteiligten Systemelemente etabliert ist? Erkenntlich wird die kollektive Dynamik
wahrscheinlich an den Bewältigungsformen, die innerhalb der Mannschaft implementiert
sind: lässt die Strukturbildung affektiv konnotierte Selbstäußerungen nicht zu oder werden
solche Äußerungen nicht kontingent beantwortet, werden die Spieler zu anderen
Mechanismen greifen, um ihr psychisches Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, z. B.
Beschönigung, Verdrängung, Ablenkung, Aktionismus. Solche Bewältigungsversuche haben
bei längerfristiger Implementierung zusätzliche Stress auslösende Wirkung und würden sich
auf physiologischer Ebene in einem dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel niederschlagen. Auf
psychologischer Ebene würde die kollektive Strukturierungsleistung teilweise oder völlig
versagen. Da diese Bewältigungsformen ohne Beteiligung des Selbst eingesetzt werden und
also nicht integrierbare Inhalte darstellen, wird keine Identität bezeugt und also auch nicht
erzeugt. So wird eine gemeinsame Strukturbildung mit Hilfe dysfunktionaler Affektregulation
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unterlaufen.

Ein

Interviewauszug

mit

einem

ehemaligen

Spieler

von

Borussia

Mönchengladbach, kurz vor dem Abstieg der Saison 2006/2007 soll dies verdeutlichen und
gleichzeitig zeigen, dass diese Problematik beileibe nicht auf Jugendspieler begrenzt ist,
sondern in ebensolchem Maße auch für Profis besteht.32 Der Spieler spricht hier von schon
lange bestehenden kommunikativen Problemen zwischen dem Trainer und der Mannschaft
und dem Aktionismus, welcher während des Saisonverlaufs überhand nahm.
(….)
Frage: Vor einem halben Jahr, das war noch unter Horst Köppel, sagtest Du, nach einem Gegentor wäre Chaos
auf dem Platz ausgebrochen. Dies wärst Du von Deinen früheren Vereinen nicht gewohnt gewesen, dass die
Ordnung völlig verloren ging. Du hattest die Hoffnung, dass es unter Jupp Heynckes besser werden würde. Das
Problem existiert im Prinzip aber immer noch.

Antwort: Definitiv. Wir haben das gleiche Problem auswärts, als auch bei vielen Heimspielen. Die anderen
Teams haben ihren Spaß daran. Wir haben uns hierbei nicht verbessert. Wir haben uns eher noch verschlechtert.

Frage: Es wird immer wieder gesagt: Wir arbeiten daran. Mittlerweile rennt die Zeit davon. Provozierend
ausgedrückt: Lernen die Profis nichts dazu?

Antwort: Es ist ein ganz kompliziertes Ding. Es gibt Gründe dafür, warum es so ist.

Frage: Sag uns welche das sind....

Antwort: Der Grund liegt bei den Spielern, aber auch beim Trainer. (kurze Pause) Beim Management...

Frage: Eine Frage der Qualität?

Antwort: .ein, das ist nicht die Umschreibung... Es hat halt viele Gründe und jeder trägt eine Verantwortung
für den jetzigen Zustand. Ich bin der Meinung, wir müssen eine Richtung vorgeben, in der wir gehen wollen.
Speziell für was wir stehen wollen. Und egal was passiert, wir müssen unserer Linie treu bleiben.

Frage: Es werden zu viele neue Wege gesucht...

Antwort: Wir versuchen das eine, klappt es nicht, probieren wir das andere. Und das in jedem Jahr bei diesem
Klub. Wir müssen langsam herausfinden, für was der Klub stehen soll. Auf dem Rasen, außerhalb des Rasens.
(…)Was Du brauchst ist, wenn eine Borussia Mönchengladbach sagt, Du klar sagen kannst: Das ist der Weg den
sie gehen. Das ist, wie die Spieler handeln, das ist wie die (der) Trainer handeln, das ist wie das Management
handelt.

32

Für die Bereitstellung des Interviews sei der Redaktion „Torfabrik“ an dieser Stelle herzlich gedankt.
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Frage: Ein Profil?

Antwort: Exakt. (…) Wir haben kein Konzept, kein Konzept. Es gibt keine vier, fünf Punkte, die vorgeben, wie
wir spielen müssen. Wir haben viele gute Spieler, ohne Zweifel. Wenn man aber im heutigen Fußball nicht als
Mannschaft auftritt, dann hat man keine Chance.

Die von Peirce angesprochene Spezifikation der Ausgangsbedingungen bei der Selbstanalyse
zur Erkennung von Fehlern in der ausgebildeten „Gewohnheit“ des Zeichensystems kann also
beschrieben werden als Grundbedingung der Strukturbildung. Innerhalb eines Fußballteams
kann die Strukturbildung als Resultat einer kollektiven Affektregulationsdynamik im Umgang
mit den sportlichen Verständigungsvektoren betrachtet werden. Anhand des Interviews ist
abzulesen, dass ein ungeregelter Umgang mit den affektiven Befindlichkeiten der Spieler
erhebliche Probleme auslösen kann. In dem Interview beschreibt der Spieler Aktionismus als
eine besondere Reaktion darauf. Er spricht auch die geringe Lernkonstante im Team an, den
Mangel an Profilbildung, das Auseinanderbrechen nach Misserfolg und er lehnt eine
Ursachenzuschreibung ab, welche sich auf die Qualität der Spieler (also die vorhandenen
kognitiv-fußballerischen Fähigkeiten) bezieht. Es geht häufig nicht um die qualitativen
Möglichkeiten der Spieler sondern es geht auf professionellem Niveau vor allem um die
interaktive Passung, welche sich in Schnelligkeit und Präzision ausdrückt und über Parameter
der Affektregulation gesteuert wird.

Insofern müssten positive Ausgangsbedingungen so gestaltet sein, dass die Spieler den
Zugriff auf ihr Extensionsgedächtnis möglichst frei halten und so ihre prinzipielle
Fremdreferenz in kollektive Selbstreferenzialität verwandeln können. Ohne Beteiligung des
Selbstsystems kann eine dauerhaft positive Entwicklung nicht initiiert werden und die
beteiligten Prozesse innerhalb eines Fußballvereins, der dies nicht berücksichtigt, sind von
entropischem Zerfall bedroht. Entropischer Zerfall bedeutet in der Terminologie Kuhls, dass
das System eine hohe Anfangs- und eine geringe Endstabilität aufweist (2001). Versucht das
System, negativen Affekt zu verdrängen, zu beschönigen oder aktionistisch zu bekämpfen,
kann eine vorläufige Stabilität gewährleistet sein, die aber mit der Zeit nicht aufrecht erhalten
werden kann. Wird das System aber sensibel für negativen Affekt und verfügt über
Möglichkeiten, diesen herabzuregulieren, dann wird das Selbstsystem konditioniert und erhält
nach anfänglicher Instabilität eine hohe Endstabilität. Diesen Prozess kann man auf den
Einzelspieler wie auch auf eine Mannschaft übertragen. Haschke & Kuhl (1994) konnten
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anhand von EEG-Korrelaten zeigen, dass Handlungsorientierte negativen Affekt auf einer
sehr frühen Stufe verstärkt beachten um ihn danach umso erfolgreicher zur Bearbeitung einer
vorliegenden Aufgabe verdrängen zu können, während lageorientierte Personen sich länger
mit dem negativen Affekt beschäftigten und sich während der Aufgabenbearbeitung davon
beeinflussen ließen. Im schnellen Fußballspiel ist es erforderlich, diese Art der
Handlungsorientierung nach Misserfolg zu fördern, um über die Dauer des Spiels eine
möglichst homogene Art der Affektregulation aufrecht zu erhalten, so dass die gemeinsam
gesprochene Sprache in Form der kollektiven Verständigungsvektoren verstanden werden
kann. Während der Trainingsphasen und während der Spielanalyse ist dagegen förderlich,
wenn negativer Affekt auch länger zugelassen wird und Fehler in ihrer ganzen Komplexität
aufgearbeitet werden. Eine grundsätzliche Anforderung besteht in der Ausbildung durch das
Erlernen des Umgangs mit negativer Affektivität. Eine beständige Zuführung von negativem
Affekt ohne Hilfestellung bei der Bewältigung behindert die kollektive Entwicklung, da dann
(vermutungsweise lageorientiertes) Spielerpotenzial nicht mit entwickelt wird und auf der
Strecke bleibt, wiewohl es sich um außerordentlich talentierte Spieler handeln mag.
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3. Zusammenfassung des psychologischen Bezugsrahmens
Parameter der Affektregulation wurden als Handlungs- und Lageorientierung vorgestellt und
in Verbindung gebracht mit kollektiver sportlicher Leistungsfähigkeit. Affektregulation wird
verstanden als konkret messbare Relation zwischen Bahnung und Hemmung von psychischen
Makrosystemen nach der PSI-Theorie von Julius Kuhl. Diese Relation – bezeichnet als
internale Zeitkomplexität – wird angenommen als funktionale Verbindung zwischen
psychisch messbaren Merkmalen der internalen Bedingungskomplexität wie Selbststeuerung,
Persönlichkeitsstil, Affektregulationsstil, implizites und explizites Motivgefüge einerseits und
den externalen Komplexitäten andererseits. Neurobiologischen Parametern wird hierbei auf
physiologischer Ebene eine vermittelnde Rolle zugesprochen, speziell der Rolle des Cortisols
und seiner Wirkung auf die raumzeitliche Wahrnehmung und affektregulatorische Arbeit des
Hippocampus. Es wird außerdem eine fünfte Komplexität angenommen, die als Team- bzw.
Vereinskomplexität im Sinne eines logischen Interpretant die kollektive Struktur aller dieser
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Komplexitäten innerhalb eines sich selbstreferenziell entwickelnden Systems ausdrückt.

Abb. 30: Erweiterte Basisannahmen einer Theorie der Handlungsschnelligkeit im Sportspiel Fußball
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Handlungsschnelligkeit im Fußball konnte dementsprechend als Phänomen kollektiver und
nonverbaler

Verständigung

weiter

expliziert

werden.

Bestehende

Ansätze

der

Handlungsschnelligkeit wurden vorgestellt und kritisch hinterfragt. Aus den kritischen
Aspekten heraus wurde dargestellt, welche Parameter zur Bemessung des Phänomens
Handlungsschnelligkeit beitragen können. Die Theorie der Handlungsschnelligkeit, wie sie in
diesem Rahmen vorgestellt werden soll, nimmt mit Blick auf die bisher vorgelegten
Forschungsarbeiten an, dass das Kollektiv eines Teams aus zwei Achsen, nämlich den
handlungs- und lageorientierten Spielern besteht. Dieses Kollektiv ist im schnellen Sportspiel
Fußball auf nonverbale Kommunikation unter hohem Handlungsdruck angewiesen. Daher
wird die Beziehung zwischen den beiden Achsen als „Sollbruchstelle“ verstanden: Misserfolg
im Spiel bringt lageorientierte Spieler eher in einen anderen Wahrnehmungsmodus als
handlungsorientierte Spieler und erhöhte somit die Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse
im Spiel. Trotz des Vorhandenseins individuell hoch ausgebildeter technisch-taktischer
Fähigkeiten, können diese im gemeinsamen Zusammenspiel nicht mehr präzise angewendet
werden, so dass der Fokus der Theorie auf der Befähigung zur Selbstregulation im Kollektiv
liegt.
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Teil III: Experimentelle Untersuchungen

1.

Messinstrumente

1.1.

Handlungs- und Lageorientierung: HAKEMP-90

Anhand des HAKEMP-90 wurde die wichtigste unabhängige Variable erhoben: eine Gruppe
mit emotionaler Stabilität und eine Gruppe mit emotionaler Instabilität. Gemessen wurden
von möglichen drei Skalen nur zwei: Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg
(HOM/LOM) und Handlungs- und Lageorientierung prospektiv (HOP/LOP). Jede Skala
beinhaltet 12 Items, welche dichotome Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen vorgeben.
Somit werden pro Skala ein Niedrigstsummenwert von 0 und ein Höchstsummenwert von 12
möglich. Die Normwerte für Lageorientierung sind: nach Misserfolg ein Summenwert von 0 –
4 und prospektiv ein Summenwert von 0 – 5. Zu den psychometrischen Eigenschaften siehe
Kuhl (1994b).

Mit dem Sport-HAKEMP (Beckmann, 2003) hätte prinzipiell eine stärker auf Sportler
zugeschnittene Variante der Erhebung zur Verfügung gestanden. Aus zwei Gründen wurde
auf die Nutzung dieses Instruments verzichtet: zum einen sprechen einige Items stärker auf
Einzelsportarten (wie Leichtathletik) an und zum anderen soll in dieser Untersuchung der
Sportler integrativ als Persönlichkeit innerhalb und außerhalb des Sports wahrgenommen
werden. Die Möglichkeit, beide Instrumente zu benutzen, wurde angesichts der
überdurchschnittlich hohen Belastung der Spieler mit Fragebögen durch diese Datenerhebung
nicht weiter in Betracht gezogen.

1.2.

Selbststeuerungsinventar: SSI-K3

Mit dem Volitional Components Questionnaire (VCQ) von Kuhl und Fuhrmann (1998) wurde
ein Instrument geschaffen, welches die Art der Verarbeitungsprozesse von Handlungs- und
Lageorientierten differenziert zu beschreiben vermag: Selbstregulation und Selbstkontrolle.
Die Kurzfassung dieses als Selbststeuerungsinventar bezeichneten Fragebogens wurde für
diese Untersuchung herangezogen zur Replikation des Befundes von Beckmann & Kellmann
(2004) und zur zusätzlichen explorativen Informationsgewinnung über die Selbststeuerung
von jungen Fußballtalenten. Insgesamt 13 Skalen mit jeweils vier Items pro Skala können mit
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diesem

Fragebogen

ausgewertet

werden:

Selbstbestimmung,

Selbstmotivierung,

Selbstberuhigung, Planungsfähigkeit, Angstfreie Zielorientierung, Misserfolgsbewältigung,
Initiative, Absichten umsetzen, Konzentration, Selbstgespür, Integration von Widersprüchen,
Belastung, Bedrohung. Die interne Konsistenz der Skalen rangiert zwischen Werten von α =
.73 und .90. Jedes Item kann auf einer 4-Punkt-Likert-Skala beantwortet werden: trifft nicht
zu (1), trifft etwas zu (2), trifft überwiegend zu (3), trifft ausgesprochen zu (4).

1.3.

Ressourcenökonomie: EBF-76

Insgesamt 19 Subskalen mit jeweils vier Items beinhaltet dieser Fragebogen (Kellmann &
Kallus, 2000). Die 19 Subskalen werden zu vier Metaskalen zusammengefasst:
Beanspruchung (7), Erholung (5), Vulnerabilität (3) und Fitness (4). Die Items beziehen sich
auf die Ausprägung von Verhalten oder seelischem oder körperlichem Befinden in den letzten
drei Tagen vor Beantwortung des Bogens. Jedes Item kann auf einer 7-Punkt-Skala
beantwortet werden von nie (0) bis immerzu (6). Neben der vorrangigen Stellung, die der
Ressourcenökonomie in Bezug auf Handlungsschnelligkeit eingeräumt wird, sollte mit
diesem Instrument eine Replikation von Beckmann und Kellmann (2004) ermöglicht werden.
Die internen Konsistenzen rangieren – mit Ausnahme zweier Skalen – über einem Wert von α
= .70.

1.4.

Bewusste Motive: MUT-K

Der Motiv-Umsetzungs-Test umfasst 29 Skalen mit jeweils vier und eine Skala mit sechs
Items. Die ersten 12 Skalen messen die drei Basismotive in ihrer jeweiligen Ausprägung
innerhalb der vier kognitiven Grundfunktionen (Denken, Fühlen, Empfinden, Intuieren) der
PSI-Theorie. Von besonderem Interesse war für diese Untersuchung auch die Bemessung von
Ängsten und Frustrationen, die mit dem Nicht-Erreichen von motivationaler Balance in
Verbindung stehen, nämlich gegenwärtige und in der Kindheit erlebte Frustration der drei
Basismotive (sechs Skalen) und manifest vorhandene Ängste vor Machtausübung,
Verachtung, fremder Macht, Statusverlust und Verantwortung (fünf Skalen). Die
Reliabilitäten der Frustrationsskalen werden mit einer internen Konsistenz von zwischen α =
.55 bis .76 angegeben, die Angstskalen von zwischen α = .68 bis .82.

1.5.

Unbewusste Motive: OMT

Die Annahme von unbewusst wirksamen Parametern der Affektregulation im Fußball
erforderte auch die Implementierung von so genannten projektiven bzw. objektiven Tests.
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Objektive Tests umgehen im Gegensatz zu den fest vorgegebenen sprachlichen
Formulierungen der Fragebögen die Möglichkeit einer bewussten Einflussnahme auf das
Ergebnis und sprechen eher unbewusste Aspekte der Persönlichkeit an. Der Operante
Motivtest von Kuhl und Scheffer ist eine Erweiterung des Thematischen Apperzeptionstests
von Murray (1943). Zu jedem der drei Basismotive werden fünf Bilder gezeigt, auf welche
der Proband kurze Statements zur inhaltlichen Wahrnehmung aufschreibt. Jedes der fünf
Bilder stellt eine eigene Ausformung des Motivs dar. In Abhängigkeit der Bezugnahme zur
erlebten Wärme und Kontingenz (Scheffer, 2003) werden hier frühkindliche Prozesse bei der
Ausbildung des Motivs zu Grunde gelegt. Von besonderem Interesse war unter anderem die
Ausprägung des intrinsischen Leistungsmotivs Flow (Czikszentmihalyi, 1975), welche
anhand des OMT bereits in anderen Untersuchungen eine Rolle spielte (Baumann & Scheffer,
2003).

1.6.

Kognitive Stile und Persönlichkeit: PSSI-K

Nach Fisher (1984), Raab (2007) und Nitsch (2004) erscheint es für die Erhebung von
handlungstheoretisch und handlungspraktisch fundierten Erkenntnissen zur Sportpsychologie
notwendig, die Sportler in ihrer gesamten Komplexität zu verstehen. Das erfordert die
Einbeziehung von Persönlichkeitsvariablen, die stärker im neocortikalen Bereich anzusiedeln
sind. Dazu gehören die kognitiven Stile bzw. Persönlichkeitsstile. Das Persönlichkeitsstil- und
–störungsinventar (Kuhl & Kazén, 1997) wurde in seiner Kurzform zu diesem Zweck in die
psychodiagnostischen Verfahren integriert. Spezielle Aufmerksamkeit erhielten die Skalen
SORGFÄLTIG und SPONTAN, da sie auf einer Persönlichkeitsebene das für Fußballer
beständig

zu

lösende

Schnelligkeits-Genauigkeits-Problem

spiegeln.

Die

internen

Konsistenzen (Cronbachs Alpha) bewegen sich zwischen α = .68 und .78.

1.7.

Volitionale Hemmung und Bahnung: EMOSCAN

Aus den Befunden von Kuhl und Kazén (1999) und Kazén und Kuhl (2005) sowie Haschke
und Kuhl (1994) ergibt sich eine ausgezeichnete Möglichkeit, Willensbahnung bzw.
Willenshemmung im Fußball genauer verstehen zu können. Die in diesem Verfahren
verwendeten Items unterscheiden zwischen neutralen, positiven, schwierigen und negativen
(schmerzhaften) Reizen, die als Wörter vor der Stroop-Aufgabe kurz eingeblendet werden
und die bekannten Prozesse der Volitionshemmung auslösen. Der herausragende Vorteil
dieses

Verfahrens

liegt

auf

der

Hand:

es

wird

dadurch

möglich,

neben

der

Bedingungskomplexität gleichzeitig über die Latenzen bei der Bearbeitung der Stroop141

Aufgaben Daten zur internalen Zeitkomplexität zu erheben. Handlungsschnelligkeit kann auf
diese Weise zum ersten Mal als Variable messbar gemacht werden indem die volitionalen
Hemmungs- und Bahnungsprozesse auf der Ebene der Zeit- und Bedingungskomplexität in
Bezug gesetzt werden zu den ebenfalls auf Zeit- und Bedingungskomplexität basierenden
fußballerischen Leistungsdaten. Die interne Konsistenz des Verfahrens liegt mit α = .93 auf
einem ausgezeichneten Niveau33.

1.8.

Cortisol

An der Untersuchung waren drei Vereine der Fußballbundesliga beteiligt. Bei einem Verein
war es möglich, zusätzlich zur Fragebogen- und Leistungsdatenerhebung auch Cortisol zu
erheben. Daher wurden zu vier Zeitpunkten während des experimentellen Trainingsspiels
Speichelproben von jedem Spieler genommen, um sie zur Cortisolspiegelbestimmung in ein
Labor der Universität Trier zu schicken. Die Probennahme besteht aus der Nutzung eines
integrierten Doppelröhrchens (siehe Anhang A8), aus welcher eine Schaumstoffeinlage
entnommen werden kann (Salivette). Durch Kauen und Einspeicheln des Schaumstoffs, sowie
Nummerierung des Röhrchens zur Identifizierung von Spieler und Messzeitpunkt, konnte
jeder Cortisolspiegelwert genau zugeordnet werden. Die Salivetten wurden bei der Firma
Sarstedt erworben.

33

Unveröffentlichter Befund im Rahmen der Besprechung mit Dr. Kazén, M., Schultz, F. und Kossak, T. am
19.02.2009
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2.

Hypothesen

2.1.

Hypothesen zur internalen Zeit – und Bedingungskomplexität

Als grundlegende Unterscheidung von Strategien der Affektregulation wurde die Dichotomie
zwischen Handlungs- und Lageorientierung angenommen, welche somit einen Hauptanteil
unabhängiger Variablen ausmacht. Bevor Erkenntnisse zum beobachtbaren fußballerischen
Verhalten dieser beiden Gruppen gewonnen werden können, sollte zunächst geklärt werden,
ob und inwieweit sich diese beiden Gruppen bezüglich einiger Basisannahmen im
Zusammenhang mit den vorgestellten Messinstrumenten unterscheiden und ob sie generell die
richtige Wahl zur Bemessung des Einflusses internaler Bedingungskomplexität auf externale
Komplexitäten sind.

2.1.1

Selektionspotenzial

Da ein grundsätzlich besserer Umgang mit Stresserleben und Durchsetzungsansprüchen bei
den handlungsorientierten Spielern erwartet wurde, waren Unterschiede zwischen den drei
beteiligten Vereinen zu vermuten. Sowohl in Bezug auf geleistetes finanzielles Investment in
die Jugendarbeit als auch in Bezug auf die Anzahl nationaler und internationaler Erfolge als
auch in Bezug zur geographischen Lage und zum quantitativen Potenzial des Einzugsgebiets
besteht zwischen den drei Vereinen eine klare Abstufung, so dass Verein 1 die höchste
Anziehungskraft, Verein 2 eine mittlere Anziehungskraft und Verein 3 die geringste
Anziehungskraft auf junge Talente zugesprochen werden kann. Dementsprechend war zu
erwarten, dass das Ausmaß an Handlungsorientierung bei Verein 1 am höchsten und bei
Verein 3 am geringsten ist.

2.1.2

Ressourcenökonomie

Es wurde ein besserer Umgang mit eigenen physischen und psychischen Ressourcen bei den
handlungsorientierten Spielern erwartet. Es wurde außerdem eine Replikation des Befundes
von Beckmann und Kellmann (2004) hypothetisiert, wonach für prospektive Handlungs- und
Lageorientierung die Selbststeuerungskomponenten die Erholungsfähigkeit modulieren,
während

für

Handlungs-

und

Lageorientierung

nach

Misserfolg

die

Selbststeuerungskomponenten die Stressbewältigung modulieren.
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2.1.3

Implizite Motive

Aufgrund der starken Betonung von Durchsetzungsfähigkeit im Umgang mit Fußballspielern
und dem hypothetisierten gleichzeitigen Mangel an Beziehungsmotivation war eine
Abstufung der Ausprägung der impliziten Motive zu erwarten: den geringsten
Ausprägungsgrad würde das Beziehungsmotiv erhalten, einen mittleren Ausprägungsgrad
würde das Leistungsmotiv erhalten und den höchsten Ausprägungsgrad würde das
Machtmotiv erhalten. Wir erwarteten außerdem eine erhöhte Beziehungsmotivation bei
lageorientierten Spielern, aufgrund ihrer emotionalen Instabilität, welche sie nach Erleben von
Misserfolg in eine stärkere Abhängigkeit zum Trainer und zu den Mitspielern bringt.

2.1.4

Volitionale Hemmung und Bahnung

Die Häufigkeit des Umgangs mit Erfolg und Misserfolg im Verlaufe des Selektionsprozesses
zum Fußballtalent lässt die Vermutung zu, dass generell eine hohe Aktivierung des
Selbstsystems bei den Spielern erlernt wurde, insofern also eine besonders häufige
Ausprägung der Überwindung der Stroop-Interferenz (gemessen in Reaktionszeitlatenzen)
nach negativen Primes zu erwarten war. Mit Bezug auf die Befunde von Kuhl und Kazén
(1999) und Kazén und Kuhl (2005) außerdem eine erhöhte Ausprägung von volitionaler
Bahnung bei handlungsorientierten gegenüber lageorientierten Spielern nach Konfrontation
mit

negativen

Durchsetzungsitems

(Machtmotiv).

Weiterhin

erwarteten

wir

eine

Spezifizierung auf Grund der Prototypikalitätsannahme: die Neigung zu einem spezifischen
impliziten Basismotiv (gemessen mit dem OMT) sollte eine dementsprechende Bahnung des
Motivs auf volitionaler Basis (gemessen mit dem EMOSCAN) ermöglichen.

2.1.5

Persönlichkeit

Die hohe Beanspruchung durch den regelmäßig zu treffenden Abgleich von Präzision und
Schnelligkeit als Funktion der Entwicklung einer erfolgreichen Spielweise wurde als
Ausprägung der Persönlichkeitsstile SORGFÄLTIG und SPONTAN erwartet. Es wurde
außerdem angenommen, dass sich aus diesen Stilen zusätzliche Hinweise auf die Regulation
der Ressourcenökonomie ableiten lassen würden.
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2.2.

Hypothesen zur Beziehung zwischen internalen und externalen Komplexitäten

2.2.1

Volitionshemmung nach Misserfolgserleben

Wenn das Postulat einer Veränderung fußballerischer Leistungsfähigkeit im beobachtbaren
Verhalten messbar ist, sobald die Affektregulation angeregt wird, dann ist für lageorientierte
Spieler zu erwarten, dass sie nach Misserfolgs- bzw. Stresserleben mit einer erhöhten
Ausschüttung von Cortisol zu kämpfen haben, welche ihren Zugriff auf fußballerische
Kognitionen durch den Hippocampus beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung sollte sich
sowohl durch Leistungseinbußen in entscheidenden Situationen zeigen als auch durch erhöhte
Cortisolwerte. Dies wäre ein Indiz für die Existenz von Veränderungen in der raumzeitlichen
Wahrnehmung des fußballerischen Geschehens durch Beeinträchtigung der hippocampalen
Tätigkeit.

Da wir über eine Erfolgs- bzw. Misserfolgsinduktion während der Halbzeit beanspruchend
auf die affektregulatorischen Fähigkeiten der Spieler eingwirkt hatten, war eine Veränderung
von erster zu zweiter Halbzeit zu erwarten. Diese war zunächst zu vermuten auf der Ebene der
Zeitkomplexität: die Variation in der Affektregulation würde also Variationen in der
Handlungsschnelligkeit nach sich ziehen. Genauer: lageorientierte Spieler (LOM) würden
sich in spezifischen Gebieten nach Misserfolgsinduktion über Veränderungen in der
Zeitkomplexität anders verhalten. Als wahrnehmbare Folge würden sich Veränderungen in
der

externalen

Bedingungskomplexität

ergeben

(Torerfolg,

Zweikampfwerte,

Passgenauigkeit).

2.2.2

Ballberührungen pro Ballbesitz

Nach Raab kann das intuitive Annehmen und Durchführen der sich als erstes anbietenden
Passsituation ohne Reflexion einer oder mehrerer Alternativen als „Take-The-First-Heuristik“
beschrieben werden. Im Fußball würde man dabei in jedem Fall von Onetouch-Spiel
sprechen. Auch wenn im schnellen Spiel zwischen Onetouch und Twotouch häufig
ausgesprochen geringe Zeitunterschiede festzustellen sind, so darf doch angenommen werden,
dass

Twotouch-Spiel

eine

verstärkte

Miteinbeziehung

von

wenigstens

einer

Handlungsalternative darstellt. Aus psychologischer Sicht wäre darin jedoch eine
fundamentale Veränderung zu erwarten. Auf der Ebene der Vereine vermuteten wir ebenfalls
Unterschiede, denn wenn das von uns erwartete erhöhte Selektionspotenzial zu erhöhtem
Erfolg im schnelligkeitsabhängigen Sport Fußball führt, dann sollte sich dies in der
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Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Kategorien der Ballberührungen pro Ballbesitz
nachweisen lassen.

2.2.3

Ballhaltelatenzen

Neben der Unterscheidung zwischen der Anzahl der Ballberührungen pro Ballbesitz war es
besonders wichtig, die Zeitkomplexität des Passverhaltens möglichst exakt nachvollziehen zu
können. Damit einher geht die Annahme, dass die Verständigung zwischen den Spielern eines
Teams (aber auch zwischen Spielern verschiedener Teams) unter anderem über den Zeitpunkt
des Abspiels funktioniert. Varianzen der externalen Zeitkomplexität beruhen jedoch auf einer
internalen Zeitkomplexität, nämlich der volitionalen Hemmung und Bahnung, gemessen mit
dem EMOSCAN.

Wie dem Befund von Haschke und Kuhl (1994) zu entnehmen war, stellt die Sequenz
zwischen der N180 und der P300 eine herausragende Größe in der handlungsorientierten
Affektregulation dar. Wir vermuteten, dass sich dies als Grenze im Passverhalten darstellen
würde: wenn ein Pass erfolgreich sein soll, dann kann dies schlecht gelingen, wenn parallel
dazu Stressregulationsmechanismen verlaufen, die für das belastungsfreie Wahrnehmen des
weiteren Spielverlaufs von eminenter Bedeutung sind. Also würden erfolgreiche Pässe
entweder davor oder danach gespielt werden.

Effiziente Algorithmen würden sich außerdem durch Torerfolg und Ressourcenökonomie
auszeichnen, in Abhängigkeit von Präzision und Schnelligkeit. Darüber hinaus erwarteten wir
vermittelnde Variablen wie z. B. Flow (gemessen mit dem OMT) und volitionale Bahnungsoder Hemmungslatenzen (gemessen mit dem EMOSCAN). Ineffiziente Algorithmen würden
sich durch den Mangel an Torerfolg oder Ressourcenökonomie auszeichnen oder durch
vermittelnde Variablen wie z. B. die Ängste und Frustrationen aus dem MotivUmsetzungstest (MUT).
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3.
3.1.

Methodischer Aufbau
Stichprobenerhebung

Alle 36 Vereine der zwei Fußball-Bundesligen der Saison 2006/2007 wurden brieflich
angeschrieben und gefragt, ob es möglich wäre, für diese Untersuchung ihre U19 und/oder
ihre U17-Mannschaften zur Verfügung zu stellen. Als Gegenleistung boten wir den Vereinen
kostenlose Beratung zu den erhobenen Informationen über ihre Spieler an. Eine negative
Rückmeldung wurde uns von 10 Vereinen erteilt, ein Verein erklärte sich zu Gesprächen
bereit. Die anderen 25 Vereine antworteten nicht. Nach der Datenerhebung bei n = 21
Spielern bei dem gesprächsbereiten Verein, welcher im weiteren Verlauf der Darstellung als
Verein 2 benannt wird, wurden nochmals 12 Vereine brieflich oder per E-Mail angeschrieben.
Wiederum konnten wir Kontakt zu einem der Vereine erhalten und erhoben weiteres
Datenmaterial bei n = 20 Spielern dieses Vereins, welcher im Folgenden als Verein 1 benannt
wird. Nach Auswertung des Materials konnte durch Hinweis auf das bisher erzielte Ergebnis
(in: Froese, 2007) ein weiterer Verein für die Untersuchung gewonnen werden, welcher
nachfolgend als Verein 3 bezeichnet wird. Bei diesem Verein erhoben wir Daten von n = 20
Spielern. An den Fragebogenuntersuchungen beteiligten sich n = 50 Spieler, an den
experimentellen

Spielen

n

=

52

Spieler.

Zwischen

Fragebogenerhebung

und

Spielbeobachtung lagen jeweils mehrere Wochen bis Monate. Dass nicht alle Spieler, die
Fragebögen ausfüllten, auch an den Spielen teilnahmen und deswegen durch Spieler ersetzt
werden mussten, die keine Fragebögen ausgefüllt hatten, ist auf Verletzungen und
Missverständlichkeiten im Informationsfluss (speziell bei Verein 1) zurück zu führen. Das
Alter der Spieler ist zwischen 16 und 18 Jahren anzusiedeln. Alle Fragebögen wurden
anonym behandelt und mit Codes ausgestattet, sowohl um das Vertrauen der Spieler und
Trainer in die Untersuchung zu gewinnen als auch um Tendenzen zu sozialer Erwünschtheit
nicht in die Beantwortung der Bögen einfließen zu lassen.

Nach der Erhebung bei den drei Fußballvereinen wurden nach derselben Prozedur
Basketballvereine angeschrieben. Wir hielten es für sinnvoll, Vergleichsdaten aus einer
ähnlich schnellen und doch anders strukturierten Sportart zu erhalten. N = 26
Nachwuchsspieler aus zwei deutschen Profivereinen nahmen an den experimentellen Spielen
teil. Insgesamt wurde dasselbe Datenmaterial wie bei den Fußballern von n = 33 Spielern
erhoben plus Fragebogenmaterial von n = 18 Spielern eines Profibasketballvereins der 2.
Basketballbundesliga (ProB). Das Durchschnittsalter der Nachwuchsspieler lag bei 16 – 18
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Jahren, das der Profispieler bei ca. 23 Jahren. Dieses Material soll hier nicht weiter in die
Betrachtung

gezogen

werden,

mit

Ausnahme

einer

sportartvergleichenden

Persönlichkeitsanalyse zum Schnelligkeits-Genauigkeits-Problem.

3.2.

Untersuchungsdurchführung

Die Spieler erhielten zuerst die Fragebögen ausgehändigt. Wir erachteten es als sinnvoll, die
Trainer und Jugendkoordinatoren von Beginn an mit einzubinden: die Spieler sollten die
Bögen aus den Händen ihrer Vertrauenspersonen erhalten, so dass es ihnen wichtig erscheinen
sollte, die Fragebögen gewissenhaft auszufüllen.
Die Fragebögen wurden bei Verein 2 abgeholt und von den anderen Vereinen
zurückgesendet. Für die Planung des Spiels interessierte uns zunächst einmal nur die
Auswertung des HAKEMP-90 als Maß für Handlungs- und Lageorientierung nach
Misserfolg, da die handlungs- und lageorientierten Spieler jeweils zur Hälfte eine
Misserfolgs- oder Erfolgsinduktion zur Halbzeit erhalten sollten. Ein Mitarbeiter konzipierte
nach Auswertung dieser Skala die Zusammenstellung der Teams, die gegeneinander spielen
sollten, sowie die randomisierte Verteilung der geplanten Erfolgs- und Misserfolgsinduktion
und zwar nach folgendem Muster:
Verein 2: 2 Spiele mit 5 vs. 5 ohne Torhüter in einer Turnhalle; es waren immer fünf handlungs- und fünf
lageorientierte Spieler auf dem Feld und innerhalb der Mannschaften im Schema 3/2 oder 2/3 verteilt. Da eine
Gleichverteilung von Erfolg und Misserfolg eventuell Verdacht über den wahren Sinn unserer Untersuchung
erregt hätte, verteilten wir die Misserfolge und Erfolge bei beiden Spielen im Verhältnis 6/4 und zwar gleich
verteilt auf handlungs- und lageorientierte Spieler. Weder die Spieler noch die Untersuchungsleiter kannten die
HAKEMP-Werte der Spieler, so dass das Design als doppelblind betrachtet werden kann. Als Tore wurden
Mini-Tore (ca. 1 x 1 m) verwendet
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Abb. 31: Konstellation der Verteilung von Handlungs- und Lageorientierten (HOM/LOM) in den Teams bei
Verein 2 (aus: Froese, 2007).

Verein 1: 2 Spiele mit 4 vs. 4 mit Torhüter in einer Soccerhalle; die Torhüter gingen nicht in unsere Wertung mit
ein, da sie für die Hypothesen keinen Stellenwert hatten34. Auch hier wurde das Verfahren doppelblind
durchgeführt. Allerdings waren vier Spieler verletzt oder erschienen nicht und mussten kurzfristig ersetzt
werden. Die HAKEMP-90-Werte dieser Spieler erhoben wir kurz vor dem Spiel, so dass für diese Spieler keine
Doppelblind-Annahme gilt. Die Gleichverteilung von handlungs- und lageorientierten Spielern in den Teams
war daher in einem Team nicht gewährleistet. Für die Induktion von Erfolg und Misserfolg wählten wir diesmal
pro Spiel ein Verhältnis von 5/3, so dass im Gesamtverhältnis mit der Untersuchung bei Verein 2 eine
Gleichverteilung entstand. Für die Auswertung der Einzelvereine haben wir die Verteilung von handlungs- und
lageorientiert aufrechterhalten, für die Gesamtauswertung haben wir uns für einen Mediansplitt unabhängig von
der Vereinszugehörigkeit entschieden.

34

Ein Problem bei der Planung und Durchführung von Experimenten im Bereich des Fußballs ist die
Vernachlässigung der Torhüter. Diese haben eine Sonderposition inne, die nicht in jeder Untersuchung ohne
weiteres konzeptuell mit in Betracht gezogen werden kann. Gerade aufgrund dieser Sonderposition wäre es
jedoch zweifellos wünschenswert, zukünftige Untersuchungen mit Einbezug von Torhütern zu konzipieren.
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Die Spiele sollten über 2 x 15 Minuten gespielt werden (im Basketball über 2 x 10 Minuten).
Im Vorfeld des Spiels wurden die Spieler an von uns mitgebrachten Notebooks mit der
EMOSCAN-Aufgabe konfrontiert. Dies wurde als Gruppenverfahren durchgeführt, d. h. jedes
Team war intern ohne Anwesenheit von Spielern des gegnerischen Teams mit der Aufgabe
beschäftigt. Die Spieler waren während der Durchführung des EMOSCAN bereits in ihren
Trikots, Hosen und Fußballschuhen bekleidet. Die Planung der Misserfolgsinduktion war für
uns eine Angelegenheit, die besondere Aufmerksamkeit erforderte. Da wir vermuteten, dass
die besten Jugendspieler eines Bundesligavereins eine recht hohe Ausprägung des
Selbstbewusstseins haben, gingen wir davon aus, dass eine reine Aussage der
Untersuchungsleiter über das fußballerische Können nicht ausreichen würde. Es war
notwendig, einen Druck zu erzeugen, der über das bekannte Maß hinausging. Dazu diente uns
eine Kamera, mit der wir sowohl den Zweck verfolgten, das Spielgeschehen zur späteren
Auswertung aufzuzeichnen, als auch den Spielern offen zu zeigen, dass ihre Aktionen
Gegenstand einer kritischen Bewertung sein würden. Die Kamera wurde in beiden Fällen von
einem Mitarbeiter gehalten und in der Mitte des Spielfeldrandes positioniert, so dass die
Spieler eine sich bewegende und keine stationäre Kamera im Blickfeld hatten. Darüber hinaus
gaben zwei weitere Beobachter am Spielfeldrand vor, statistische Aufzeichnungen zu den
Aktionen zu machen und hielten dazu einen Stift und einen DIN-A4 Aufzeichnungsblock in
der Hand. Ein besonders wichtiges Element war die Anwesenheit der Trainer. Diese wurden
zuvor instruiert, sich zu den Aktionen der Spieler nicht zu äußern, sondern unsere Aussagen
einfach zu bestätigen, unabhängig von ihrer eigenen Auffassung. Schließlich nutzten wir die
Erhebung der nichtreaktiven Motivmaße mit dem EMOSCAN im Vorfeld des Spiels dazu,
eine zusätzliche Leistung der Spieler abzurufen, über welche sie selbst keine wertende
Aussage treffen konnten, welche wir aber in einen vergleichenden Zusammenhang brachten
mit der angeblichen Spielleistung in der ersten Halbzeit. Nach der ersten Halbzeit wurde eine
fünfminütige Pause eingelegt, in welcher den Spielern mitgeteilt wurde, wie ihre Leistung
bisher bemessen wurde. Dies war zuvor nicht angekündigt und insofern ein notwendiges
Überraschungsmoment, denn direkt im Anschluss an diese Bewertung ging es gleich weiter
mit der zweiten Halbzeit, so dass die Spieler das Gefühl des Erfolgs oder Misserfolgs sofort
im Spiel verarbeiten mussten. Die Induktion wurde anhand der Rückennummern der Spieler
vermittelt, da alle Untersuchungen unter Wahrung der Anonymität verlaufen sollten. Die
Aussage wurde folgendermaßen verbalisiert: „Die Spieler mit der Rückennummer…..haben
eine besonders schlechte Leistung gebracht und die Spieler mit der Rückennummer……haben
eine besonders gute Leistung gebracht.“ Im instruktiven Gespräch vor dem Spiel hatten wir
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die Spieler explizit darauf hingewiesen, dass wir bereits bei anderen Vereinen Daten erhoben
hatten und einen Vergleich zwischen den Spielern anstellen würden, so dass auf diese Weise
das Konkurrenzverhalten um Plätze im Profibereich angeregt wurde. Während des Vorlesens
der Rückennummern, schrieb ein Mitarbeiter mit einem Farbstift der Marke „edding3000“ die
Nummern groß und auch noch auf dem Feld sichtbar auf ein Plakat der Größe DIN-A1: die
Erfolgsinduktion in grün mit einem großen Pluszeichen darüber und die Misserfolgsinduktion
in rot mit einem großen Minuszeichen darüber. Die Trainer waren angewiesen jeweils im
Hintergrund, aber doch in Hörweite zu bleiben, so dass die Spieler wussten, dass ihre
Bewertung von diesen aufgenommen wurde.

Die Auswertung der EMOSCAN-Daten konnte natürlich nicht vor Ort geschehen. Die Spieler
hatten zuvor in separaten Räumen an dazu bereitgestellten Tischen mit jeweils 5 Notebooks
verschiedener Marken in Trikots und Fußballschuhen das Programm nach vorausgegangenem
Priming absolviert um eine möglichst große inhaltliche Nähe der Items zum Fußball zu
schaffen. Im Gegensatz zu vielen Laboruntersuchungen mit diesem Instrument, wurde die
EMOSCAN-Standardversion benutzt, anstatt die Probanden selbst gewählten (persönlich
konnotierten) Primes auszusetzen. Neben pragmatischen Gründen hatte dies den Vorteil, dass
der kollektive teaminterne Charakter stärker in die Durchführung einfließen konnte, welchen
wir durch die Situation in der Kabine kurz vor dem Spiel nochmals hervorheben konnten.

Während der ersten drei Minuten der Pause gingen wir unter Ankündigung, dass wir die
Programmauswertung vornehmen würden, in die Kabinen und gaben anhand eines Zettels
vor, dass wir die darauf befindlichen EMOSCAN-Daten mit den Spieldaten zusammen
gefasst hätten. Die Misserfolgsinduktion bzw. Erfolgsinduktion nahmen wir dann direkt im
Anschluss daran vor. Als Manipulationscheck nutzten wir bei Verein 1 und 2 den
Befindlichkeitsfragebogen BEF, den die Spieler in der Halbzeit vor der Induktion und direkt
nach dem Spiel ausfüllten. Die Resultate dieses Manipulationschecks blieben insgesamt
wenig aussagefähig. Bei Verein 3 und bei den Basketballvereinen wurde deswegen und
wegen der zusätzlichen Integration der Cortisolspiegelmessung darauf verzichtet. Cortisol
wurde hier an vier verschiedenen Zeitpunkten gemessen (Abb. 32): vor dem EMOSCAN,
nach dem EMOSCAN, in der Halbzeit, direkt nach dem Spiel. Berechnet wurden nicht nur die
jeweiligen Messwerte der Proben sondern auch die Veränderungswerte zwischen den
Messzeitpunkten.
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Veränderungswert B
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Probe

Stressinduktion

Abb. 32: Verlaufsstruktur der experimentellen Testspiele inklusive Cortisolprobennahme (nur bei Verein 3) und
Berechnungsstruktur der individuellen Cortisolveränderungswerte

3.3.

Datenauswertung

Zur Datenauswertung wurden die gefilmten Spiele auf DVD kopiert und von drei
Mitarbeitern nach unterschiedlichen Kriterien ausgewertet: Torschüsse, Tore, Assists, Pässe,
Fehlpässe, Zweikampfgewinne und –verluste wurden für Verein 1 und 2 von einem
Diplomanden ausgewertet, der bereits als Spieler in einer Profimannschaft (2. und 3.
Bundesliga) Expertise erworben hatte; Ballhaltelatenzen und Ballberührungen pro Ballbesitz
wurden von zwei weiteren Diplomanden gemessen. Die Daten wurden in Bezug gesetzt zu
den

Fragebogen-

und

EMOSCAN-Daten

durch

Verwendung

des

statistischen

Datenverarbeitungsprogramms SPSS (Versionen 14, 15 und 16). Alle Regressionsanalysen,
Korrelationen und Partialkorrelationen wurden zweiseitig auf Signifikanz getestet.

152

4. Resultate
Die internale Zeitkomplexität wird als funktionale Achse zwischen den anderen vorgestellten
Komplexitäten angenommen. Das bedeutet: die Reaktionszeitdifferenzen bei der Bewältigung
der Stroop-Aufgabe nach inkongruenten und neutralen Reizen, welche in den Befunden von
Kuhl und Kazén (1999) und Kazén und Kuhl (2005) als Resultierende einer volitonalen
Bahnung zum Ausdruck kamen, werden nun dahingehend untersucht, ob sie die vorhergesagte
hohe

Valenz

bei

negativen

Primes

mitbringen

und

ob

sie

die

vorhergesagte

Prototypikalitätsannahme validieren. Auf dieser Basis wären die Reaktionszeitdifferenzen als
Varianzen der Handlungsschnelligkeit im realen Spiel zu erwarten.

4.1.

Validierung der internalen Zeitkomplexität – EMOSCAN

Eine multifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung wurde für n = 52 Spieler
gerechnet mit den Stufen Motiv (3), Primevalenz (3), Inkongruenz/Neutral (2) als
Innersubjektfaktoren

und

Handlungs-Lageorientierung

nach

Misserfolg

(2)

als

Zwischensubjektfaktor. Das Resultat blieb unsignifikant (p = .18) und wurde mit prospektiver
Handlungs-Lageorientierung als Zwischensubjektfaktor wiederholt. Dieser Versuch gelang:
die Tests der Innersubjekteffekte weisen bei angenommener Sphärizität die Interaktion als
signifikant mit p <.03 und F = 3,599 aus, ebenso wie eine Wiederholung mit der
Vereinszugehörigkeit (3) als Zwischensubjektfaktor tendenziell mit p <.08 und F = 2,293
signifikant wurde. Mauchly-Test auf Sphärizität bleibt für die Interaktion mit prospektiver
Handlungsorientierung mit p = .218 unsignifikant. Mauchly-Test auf Sphärizität bleibt für die
Interaktion mit Vereinszugehörigkeit mit p = .145 unsignifikant. Tests der Innersubjekteffekte
weisen die Interaktion zwischen Motiv, Primevalenz und Vereinszugehörigkeit mit p <.001
und F = 3,336 als hochsignifikant (siehe Abb. 33) aus, die Interaktion zwischen Motiv,
Inkongruenz/Neutral und Vereinszugehörigkeit wird signifikant mit p = .04 und F = 2,624.
Eine Fünffachinteraktion mit prospektiver Handlungsorientierung und Vereinszugehörigkeit
als Zwischensubjektfaktoren wird mit F = 2,008 und p <.05 signifikant (Tab. 1). Eine
Fünffachinteraktion mit Vereinszugehörigkeit (3) und Anschlussmotivation (2) als
Zwischensubjektfaktoren verfehlt knapp die Signifikanz (F = 1,964; p = .05).
Anschlussmotivation

wurde

ausgedrückt

über

den

Median

der

addierten

OMT-

Anschlusswerte A 1-4 (hoch vs. niedrig implizit anschlussmotiviert). Beispielhaft dargestellt
wird in Abb. 33 die Ausprägung der z-transformierten Reaktionszeiten auf die Reize der drei
Motive (positive Primevalenz) als Funktion der Vereinszugehörigkeit.
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Tab.1: Tests der Innersubjekteffekte mit prospektiver Handlungsorientierung (2)
und Vereinszugehörigkeit (3) als Zwischensubjektfaktoren
Quelle (Sphärizität angenommen)

Quadratsumme

Quadratmittel

F

Signifikanz

Motiv

,016

,008

,052

,949

Motiv*HOP

,179

,095

,600

,551

Motiv*Verein

,370

,093

,585

,647

Motiv*HOP*Verein

,731

,183

1,151

,338

14,604

,159

Primetyp

,000

,000

,000

1,000

Primetyp*HOP

,297

,148

,786

,459

Primetyp*Verein

,048

,012

,063

,993

Primetyp*HOP*Verein

,167

,042

,221

,926

17,355

,189

Inkongruent/Neutral

,052

,052

,104

,749

Inkongr/Neutr.*HOP

,108

,108

,218

,623

Inkongr/Neutr.*Verein

,592

,296

,597

,555

2,334

1,167

2,352

,107

22,831

,496

Motiv*Primetyp

,039

,010

,053

,995

Motiv*Primetyp*HOP

,231

,063

,343

,849

4,310

,539

2,923

,004**

,696

,087

,472

,875

33,913

,184

Motiv*Inkongr./Neutr.

,016

,008

,049

,952

Motiv*Inkongr./Neutr.*HOP

,106

,053

,322

,725

1,665

,416

2,522

,046*

,025

,006

,038

,997

15,184

,165

Primetyp*Inkongr./Neutr.

,012

,006

,035

,965

Primetyp*Inkongr./Neutr.*HOP

,085

,043

,247

,781

1,037

,259

1,502

,208

,314

,079

,455

,768

Fehler (Primetyp*Inkongr./Neutr.)

15,879

,173

Motiv* Primetyp*Inkongr./Neutr.

,059

,015

,099

,903

Motiv* Primetyp*Inkongr./Neutr.*HOP

1,167

,292

1,956

,103

Motiv*Primetyp*Inkongr./Neutr.*Verein

1,728

,216

1,447

,180

Motiv*Primetyp*Inkongr./Neutr.*HOP*Verein

2,397

,300

2,008

,048*

Fehler (Motiv)

Fehler (Primetyp)

Inkongr./Neutr.*HOP*Verein
Fehler (Inkongr/Neutr.)

Motiv*Primetyp*Verein
Motiv*Primetyp*HOP* Verein
Fehler (Motiv*Primetyp)

Motiv*Inkongr./Neutr.*Verein
Motiv*Inkongr./Neutr.*HOP*Verein
Fehler (Motiv*Inkongr./Neutr.)

Primetyp*Inkongr./Neutr.*Verein
Primetyp*Inkongr./Neutr.*HOP*Verein
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z-transformierte Reaktionszeitdifferenzen nach positiven
Primes der drei Basismotive

EMOSCAN-Reaktionszeitdifferenzen nach positiven
Primes aller drei Basismotive bei Verein 1, 2 und 3

0,5
0,4
0,3

Motivthema
des Primes

0,2

Anschluss
Macht

0,1

Leistung

0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,1
-0,2
-0,3

Abb. 33: Exemplarische Darstellung der Ausprägung der z-transformierten Reaktionszeiten auf die Reize der
drei Basismotive (positive Primevalenz) Anschluss, Macht und Leistung als Funktion der Vereinszugehörigkeit.
Während sich Anschluss und Leistung über die Vereine hinweg relativ homogen verhalten, variiert das
Machtmotiv divergent.

Zur deskriptiven Darstellung der Prototypikalität wurden die Rohwerte der Differenzwerte der
EMOSCAN-Testung (Reaktionszeitlatenzen von inkongruenten minus neutralen Primes in
Millisekunden) als Funktion der Ausprägung impliziter Motive in eine t-Test-Berechnung
gegeben. Die Zugehörigkeit der Spieler zu hoher vs. niedriger Ausprägung impliziter Motive
wurde durch einen Mediansplitt der zusammengefassten OMT-Skalen L 1-4, M 1-4 und A 1-4
ermittelt. Da nicht alle Spieler, die eine EMOSCAN-Testung machten, auch zuvor einen
OMT ausgefüllt hatten, reduziert sich für diese Analyse die Stichprobengröße auf n = 41 (pro
Subgruppe also 20 bzw. 21 Spieler). Signifikante Unterschiede zwischen L 1-4 hoch und L 14 niedrig konnten nach negativen Primes im Anschluss- (p = .05) und Leistungsmotiv (p <
.05) erhoben werden. Signifikante Unterschiede zwischen M 1-4 hoch und M 1-4 niedrig
konnten nach negativ valenzierten Primes im Machtmotiv ermittelt werden (p <.05).
Signifikante Unterschiede zwischen A 1-4 hoch und A 1-4 niedrig konnten im Leistungsmotiv
nach schwierig valenzierten Primes ermittelt werden. Levene-Tests auf Varianzgleichheit
blieben in allen Fällen unsignifikant. Positiv oder schwierig valenzierte Primes blieben in
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allen anderen Fällen unsignifikant. Damit ist die vorhergesagte Neigung zur Bewältigung von
Misserfolg durch die Ausprägung der Reaktionszeiten nach negativ und schwierig
valenzierten Primes bestätigt. Die herausragende Rolle des Machtmotivs für die
fußballerische Volition wurde ebenfalls vorhergesagt: unabhängig von einer Prototypikalität
erweist sich in jeder Darstellung das Machtmotiv nach negativen Primes als dominante
Variable durch besonders deutliche Überwindung der Stroop-Interferenz. Es sei auch darauf
hingewiesen, dass Leistungs- und Anschlussmotiv von den Spielern anscheinend miteinander
konfundiert werden, da das Anschlussmotiv bei hoch leistungsmotivierten Spielern volitionale
Bahnung auslöst, während umgekehrt das Leistungsmotiv bei hoch anschlussmotivierten
Spielern volitionale Bahnung auslöst. Da es sich bei dieser Stichprobe um eine ungewöhnlich
hoch selektive handelt, die nur sehr eingeschränkt mit der Normpopulation vergleichbar ist,
kann hypothetisiert werden, dass dieser Befund im Zusammenhang steht mit der besonderen
Zugehörigkeit zu Profivereinen und der langjährigen Konfrontation mit Selektions- und
Bewertungsprozessen.

R eak ti on s zeitd iffere n zen inms ec (inko n gr ue nt mi nu s ne u tra l)

Negative Primevalenz
100
80
60
OMT-Motiv

40
20

L 1-4 hoch
L 1-4 niedrig

0

pp == .05
.05

pp <.05
< .05

Anschluss

Leistung

-20
-40
-60
Macht

Motivthema des Primes
Abb. 34: Ausprägung der Reaktionszeitdifferenzen in msec (inkongruent minus neutral) als Funktion der
volitionalen Hemmung und Bahnung von negativ konnotierten Reizwörtern und der Ausprägung von hoher vs.
niedriger OMT-Leistungsmotivation. Die Prototypikalität wird über den signifikanten Unterschied im
Leistungsmotiv ausgedrückt.
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Reaktionszeitdifferenzen inmsec (inkongruent m inus neutral)

Negative Primevalenz

80
60
40

pp <<.05
.05

20
OMT-Motiv

0

pp=<.10
.09

-20
-40

M 1-4 hoch
M 1-4 niedrig

-60
-80
-100
-120
Macht

Anschluss

Leistung

Motivthema des Primes
Abb. 35: Ausprägung der Reaktionszeitdifferenzen in msec (inkongruent minus neutral) als Funktion der
volitionalen Hemmung und Bahnung von negativ konnotierten Reizwörtern und der Ausprägung von hoher vs.
niedriger OMT-Machtmotivation. Die Prototypikalität wird über den signifikanten Unterschied im Machtmotiv
ausgedrückt.

Re aktio n sze itd iffere nze n inm se c (in k on g ru en t m in u s n e utral )

Negative Primevalenz

Schwierige
Primevalenz

80
60
40
OMT-Motiv

20
0
pp <<.05
.05

A 1-4 hoch
A 1-4 niedrig

-20
-40
-60
-80

Ma cht

Ans ch lu s s

Le is tun g

Leis tung
Vw
ors
a tz
L eistun
g sch
ierig

Motivthema des Primes
Abb. 36: Ausprägung der Reaktionszeitdifferenzen in msec (inkongruent minus neutral) als Funktion der
volitionalen Hemmung und Bahnung von negativ bzw. schwierig konnotierten Reizwörtern und der Ausprägung
von hoher vs. niedriger OMT- Anschlussmotivation.
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4.2

Validierung der externalen Zeitkomplexität: Effiziente Algorithmen

Effiziente

Algorithmen

wurden

charakterisiert

als

Komplexität

reduzierende

Handlungsablaufpläne. Sie tragen einerseits zur Entwicklung von Stabilität bei, sind
andererseits aber auch Ergebnis von sich selbst stabilisierenden Prozessen. Aufgrund des
Charakters der Stabilitätserzeugung und der Komplexitätsreduktion sind sie als bevorzugte
Handlungsvarianten auch Teil der kollektiven Identität und also selbstreferenziell wirksam.
Um diesen Stellenwert zu erhalten, müssen effiziente Algorithmen während ihrer
Entwicklung einen Prozess durchlaufen haben, der dem Kollektiv in Bezug auf Torerfolg
(externale

Bedingungskomplexität)

und

Ressourcenökonomie

(internale

Bedingungskomplexität) dienlich war und ist. Es handelt sich also um eine in mehrfacher
Hinsicht erfolgreiche Strategie im Umgang mit Raum (Präzisionskontrolle) und Zeit
(Schnelligkeitskontrolle). Da Präzision und Schnelligkeit als gemeinsam erlernte und
deswegen aneinander gekoppelte Teile der unbewussten kognitiven Bestände des
fußballerischen Könnens vorgestellt wurden, wird in dieser Analyse angenommen, dass die
Intelligenz dieser Strukturen auf subliminaler Ebene messbar wird und eine Begrenzung
erfährt, wenn sie auf die Art der Affektregulation als Makrostruktur treffen.

4.2.1

Ressourcenökonomie

Daums Empfehlung, der Präzision generell den Vorzug zu geben, wurde bereits besprochen.
Es wird in dieser Arbeit angenommen, dass Präzision und Schnelligkeit zwei nicht
voneinander zu trennende Parameter des hoch automatisierten Verhaltens sind. Das heißt:
solange sich der Spieler seinen kognitiven Fähigkeiten anvertraut und diese fließend abruft,
wird er sowohl schnell als auch präzise handeln und insofern seine Ressourcen ökonomisch
kontrollieren können. Es wurde der Faktor Präzision als Vorbedingung für die unabhängige
Variable genommen und die Schnelligkeit des Verhaltens variiert, indem nur die
erfolgreichen

Abspiele

ohne

Fehlpässe,

ohne

Onetouch-Zuspiele

und

ohne

Torschusssituationen zu Grunde gelegt wurden und diese als Abspiellatenzen im Abstand von
200 msec definierten. Als Onetouch galt das direkte Abspiel. Wenn die Bewegung des Fußes
in Form von Ballführung eine geringfügige Tendenz zur Deliberation erkennen ließ, wurde
dies als Twotouch gezählt und ging in die Berechnung ein. Zur Auswertung wurde eine
Software von Avidemux verwendet, die es erlaubt, mit Frames von 40 Millisekunden zu
arbeiten, so dass durch Subtrahieren von Zwischenframes bei Ballannahme und Ballabgabe
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exakte Ballhalteinterferenzen ausgerechnet werden konnten. 96% der in frage kommenden
Aktionen wurden vor Ablauf von 6000 Millisekunden und über 80% der Aktionen wurden vor
Ablauf von 3000 Millisekunden abgeschlossen35. Einige Abspiele bei Verein 1 konnten
aufgrund partieller Sichtbehinderung nicht erfasst werden. Das erste Intervall von 0 – 200
Millisekunden blieb leer (keine Abspiele in diesem Intervall), also beginnt die Datenerhebung
mit dem Intervall zwischen 200 und 400 Millisekunden. Abhängige Variablen waren die
Korrelationen der Häufigkeit der Abspiele pro Intervall mit den von den Spielern erhobenen
Fragebogenwerten und verschiedenen Leistungskennwerten aus dem Spielablauf. Die erste
Darstellung fokussiert den Faktor Ressourcenökonomie, und zwar nach einem HOM-Wert
von größer als 6 bzw. kleiner als 7 unterschieden nach Handlungs- (n = 27) und
Lageorientierung (n = 25) nach Misserfolg. Gemessen wurden die Korrelationen der
jeweiligen Abspiellatenzen mit den Makrovariablen des EBF-76, Superkom I (Erholung
minus Beanspruchung) und Superkom II (Fitness minus Vulnerabilität)36. Von den (n = 27)
HOM hatten 19 Spieler den EBF-76 ausgefüllt, von den (n = 25) LOM hatten 22 Spieler den
EBF-76 ausgefüllt. Zugrunde gelegt werden zunächst die Abspiele in Halbzeit 1.

35

Dies zeigt an, dass Vorsicht angebracht ist, die Ergebnisse auf das Spiel 11 vs. 11 auf großem Feld zu
übertragen. Unser Setting auf kleinem Feld hat die hohe Anzahl von ultraschnellen Zuspielen erzwungen, was
unter Realbedingungen keinesfalls in dieser Form stattfinden wird. Das Spiel 11 vs. 11 auf großem Feld bringt
deutlich mehr Gelegenheit zur Deliberation mit sich.
36
Diese Makrovariablen wurden vom Autor zur Darstellung einer generell positiven oder negativen
Superkompensations-Tendenz gebildet und kommen originär im EBF-76 nicht vor.
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Abb. 37: Ausprägung der Korrelationen von Superkom I (Erholung minus Beanspruchung) und Superkom II
(Fitness minus Vulnerabilität) mit der Häufigkeit der Abspiele pro Abspiellatenz für n = 19 Spieler (HOM).
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Abb. 38: Ausprägung der Korrelationen von Superkom I (Erholung minus Beanspruchung) und Superkom II
(Fitness minus Vulnerabilität) mit der Häufigkeit der Abspiele pro Abspiellatenz für n = 22 lageorientierte
Spieler.
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Handlungsorientierte Spieler, die im Intervall zwischen 1,6 und 1,8 sec den Ball erfolgreich
abspielen, haben einige Wochen zuvor im EBF-76 eine hochsignifikant negative ErholungsBelastungs-Bilanz (Superkom I: r = -.72***; p <.001) und eine signifikant negative FitnessVulnerabilitäts-Bilanz (Superkom II: r = -.46**; p <.05) angegeben. Demgegenüber zeigen die
LOM (Abb. 38) zum selbigen Zeitpunkt eine nicht signifikante negative Korrelation für
Superkom II (r = -.31; p = n. s.) und eine signifikante negative Korrelation für Superkom I, (r
= -.49*; p < .05). Dieser noch messbare Ausschlag für die LOM wird erklärbar durch den
Mediansplitt, denn auch in der LOM-Stichprobe sind der psychometrischen Norm nach
handlungsorientierte Spieler, die aber aufgrund der hoch selektiven Stichprobe aus dem stark
handlungsorientiert geprägten Umfeld der Profifußballvereine in die lageorientierte Hälfte des
Medians fallen. Diese Korrelation sinkt auf ein unsignifikantes Niveau, wenn die Grenze
zwischen HOM und LOM bei der tatsächlichen psychometrischen Norm (HOM-Wert > 4)
festgelegt wird.

Die folgenden zwei Tabellen geben eine umfassende Übersicht über das Verhalten der 19
EBF-76-Subskalen und spezifischer Frustrationen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des
Abspiels. Verdeutlicht wird diese Abhängigkeit von den beiden besonders hervorstechenden
Abspielzeitpunkten 0,2 – 0,4 sec und 1,6 – 1,8 sec. Zugrunde gelegt wurde für die bivariaten
Korrelationen ein HOM-Wert > 5. Die univariaten ANOVAs untersuchen die abhängige
Variable als Interaktion zwischen HOM/LOM (2) und der Häufigkeit des Abspiels in den
Intervallen (jeweils 4 Stufen). Signifikant wird für das Intervall 0,2 – 0,4 sec die EBFVariable Verletzungsanfälligkeit: HOM haben mit steigender Häufigkeit des Abspiels in
diesem sehr frühen Intervall geringere Ausprägungen für Verletzungsanfälligkeit angegeben,
während LOM erhöhte Ausprägungen für diese Skala aufweisen, je mehr sie in diesem
Intervall abspielen. Demgegenüber weisen HOM mit steigender Häufigkeit des Abspiels im
Intervall 1,6 – 1,8 sec auch erhöhte Werte in aktueller Leistungsfrustration auf (MUT-K).
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Tab. 2: Latenz 0,2 – 0,4 sec
1.
2.

Spalte: A OVA in Abhängigkeit von HOM/LOM und Abspielhäufigkeit in Latenz 0,2 – 0,4 sec
Spalte: Korrelation zwischen Abspielhäufigkeit und den 19 EBF-Skalen, drei Frustrationsskalen
(MUT-K), einer Selbststeuerungsskala (SSI-K3) und zwei Persönlichkeitsskalen (PSSI-K). Es
wurden alle Spieler mit einem HOM-Wert > 5 ausgewählt (n = 26).
A OVA

Korrelation (r)

Allgemeine Beanspruchung

F = ,765

Emotionale Beanspruchung

F = 1,093 p = n. s.

-.27

Soziale Beanspruchung

F = 1,650 p = n. s.

-.45*

Konflikte/Leistungsdruck

F = 2,581 p = n. s.

-.50*

Übermüdung

F = 1,985 p = n. s.

-.38+

Energielosigkeit

F = ,237 p = n. s.

-.43*

Somatische Beanspruchung

F = 2,125 p = n. s.

-.23

Erfolg

F = 1,259 p = n. s.

-.08

Soziale Erholung

F = ,459

p = n. s.

.11

Somatische Erholung

F = ,101

p = n. s.

.33

Allgemeine Erholung

F = ,592

p = n. s.

.37+

Schlaf

F = 2,555 p = n. s.

.14

Gestörte Pause

F = 3,549 p <.07

-.25

Verletzungsanfälligkeit

F = 4,037 p =.05

-.40*

Emotionale Erschöpfung

F = ,777

-.48*

In-Form-Sein

F = 1,548 p = n. s.

-.35

Persönliche Verwirklichung

F = 1,225 p = n. s.

.18

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

F = 3,351

p =.08

.56**

Selbstregulation

F = 3,607

p <.07

.53**

Machtfrustration Gegenwart (MUT-K)

F = 1,150 p = n. s.

-.27

Leistungsfrustration Gegenwart (MUT-K)

F = ,055 p = n. s.

-.43*

Beziehungsfrustration Gegenwart (MUT-K)

F = ,023 p = n. s.

-.14

+p <.07

*p <.05

**p <.01

p = n. s.

p = n. s.

-.48*

***p <.001
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z-transformierte Werte für die Ausprägung von
Verletzungsanfälligkeit (EBF-76)

Univariate ANOVA: Verletzungsanfälligkeit
(EBF-76) in Abhängigkeit von Handlungsorientierung (2)
und Abspielhäufigkeit (1 = niedrig; 4 = hoch)

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,2 0,2 0,2 0,2 -

-0,2
-0,4
-0,6

p = .05

0,4 (1)
0,4 (2)
0,4 (3)
0,4 (4)

-0,8
-1
LOM

HOM

Abb. 39: Univariate ANOVA. Die abhängige Variable Verletzungsanfälligkeit (EBF-76) als Resultat der
Interaktion zwischen Handlungsorientierung (2) und Abspielhäufigkeit (4). LOM weisen mit erhöhter
Abspielhäufigkeit eine erhöhte Ausprägung auf. HOM weisen mit erhöhter Abspielhäufigkeit eine verringerte
Ausprägung auf.
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Tab. 3: Latenz 1,6 – 1,8 sec
1.
2.

Spalte: A OVA in Abhängigkeit von HOM/LOM und Abspielhäufigkeit in Latenz 1,6 – 1,8 sec.
Korrelationen zwischen der Abspielhäufigkeit und den 19 EBF-Skalen, drei Frustrationsskalen
(MUT-K), einer Selbststeuerungsskala (SSI-K3) und zwei Persönlichkeitsskalen (PSSI-K). Es
wurden alle Spieler mit einem HOM-Wert > 5 ausgewählt (n = 26).

A OVA

Korrelation (r)

Allgemeine Beanspruchung

F = ,186

p = n. s.

.53**

Emotionale Beanspruchung

F = ,015

p = n. s.

.70***

Soziale Beanspruchung

F = ,001

p = n. s.

.59**

Konflikte/Leistungsdruck

F = ,050

p = n. s.

.49*

Übermüdung

F = ,002

p = n. s.

.59**

Energielosigkeit

F = ,000

p = n. s.

.68***

Somatische Beanspruchung

F = ,087

p = n. s.

.26

Erfolg

F = 1,092 p = n. s.

-.31

Soziale Erholung

F = ,675

p = n. s.

-.31

Somatische Erholung

F = ,028

p = n. s.

-.71***

Allgemeine Erholung

F = ,012

p = n. s.

-.68***

Schlaf

F = ,836

p = n. s.

-.53**

Gestörte Pause

F = ,001

p = n. s.

-.02

Verletzungsanfälligkeit

F = ,017

p = n. s.

.29

Emotionale Erschöpfung

F = ,902

p = n. s.

.56**

In-Form-Sein

F = ,061

p = n. s.

-.59**

Persönliche Verwirklichung

F = ,642

p = n. s.

-.24

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

F = ,985

p = n. s.

-.23

Selbstregulation

F = ,901

p = n. s.

-.07

Machtfrustration Gegenwart (MUT-K)

F = ,001

p = n. s.

.38

Leistungsfrustration Gegenwart (MUT-K)

F = 6,209

p <.02

.45*

Leistungsfrustration Vergangenheit (MUT-K)

F = 4,777

p <.05

.42*

Beziehungsfrustration Gegenwart (MUT-K)

F = ,306

p = n. s.

.44*

+p <.07

*p <.05

**p <.01

***p <.001
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z-transformierte Werte für die Ausprägung von
Leistungsfrustration Gegenwart (MUT-K)

Univariate ANOVA: Aktuelle Leistungsfrustration
(MUT-K) in Abhängigkeit von Handlungsorientierung (2)
und Abspielhäufigkeit (1 = niedrig; 4 = hoch)

1,2
1
0,8

p <.02

0,6

1,6 - 1,8 (1)
1,6 - 1,8 (2)
1,6 - 1,8 (3)
1,6 - 1,8 (4)

0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
LOM

HOM

Abb. 40: Univariate ANOVA: die abhängige Variable Leistungsfrustration Gegenwart als Resultat der
Interaktion zwischen HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,6 – 1,8 sec. HOM sind signifikant
erhöht frustriert, je mehr sie in diesem Intervall abspielen.

Da keine der EBF-Skalen durch die Interaktion zwischen Handlungs-Lageorientierung und
Abspielhäufigkeit im Intervall 1,6 – 1,8 sec erklärt werden konnte, stand das Folgeintervall
1,8 – 2,0 sec im Fokus der Betrachtung, da ja insbesondere die LOM in diesem Intervall
auffällig gute Superkom-Werte aufweisen. Mehrere signifikante univariate ANOVA konnten
errechnet werden und können insofern zur Aufklärung dieser markanten Stelle im
Passverhalten der Spieler beitragen.
Somatische Beanspruchung variiert signifikant (F = 4,582; p <.02) als Resultat der Interaktion
zwischen HOM vs. LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec. Allgemeine
Erholung variiert tendenziell signifikant (F = 2,854; p <.07) als Resultat der Interaktion
zwischen HOM vs. LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec.
Verletzungsanfälligkeit variiert signifikant (F = 3,150; p =.05) als Resultat der Interaktion
zwischen HOM vs. LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec.
Beziehungsfrustration Gegenwart (MUT-K) variiert signifikant (F = 3,851; p <.05) als
Resultat der Interaktion zwischen HOM vs. LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 –
2,0 sec. Machtfrustration Gegenwart (MUT-K) variiert signifikant (F = 4,178; p <.05) als
Resultat der Interaktion zwischen HOM vs. LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 –
2,0 sec.
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Univariate ANOVA mit Somatischer Beanspruchung
als Resultat der Interaktion zwischen HOM/LOM und
der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec

z-transformierte Werte für
Somatische Beanspruchung (EBF-76)

1,5
1

p <.02

0,5

1,8 - 2,0 sec
(niedrig)
1,8 - 2,0 sec
(mittel)
1,8 - 2,0 sec
(hoch)

0
-0,5
-1
-1,5
LOM

HOM

Abb. 41: Univariate ANOVA: die abhängige Variable Somatische Beanspruchung als Resultat der Interaktion
zwischen HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec. LOM weisen mit erhöhter
Abspielhäufigkeit eine geringere Ausprägung auf.

Univariate ANOVA mit Verletzungsanfälligkeit
als Resultat der Interaktion zwischen HOM/LOM und
der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec

z-transformierte Werte für
Verletzungsanfälligkeit (EBF-76)

1
0,5
1,8 - 2,0 sec
(niedrig)
1,8 - 2,0 sec
(mittel)
1,8 - 2,0 sec
(hoch)

0
-0,5
-1
-1,5
LOM

HOM

Abb. 42: Univariate ANOVA: die abhängige Variable Verletzungsanfälligkeit als Resultat der Interaktion
zwischen HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec. LOM weisen mit erhöhter
Abspielhäufigkeit eine geringere Ausprägung auf.
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z-transformierte Werte für
Aktuelle Frustration des Machtmotivs (MUT-K)

Univariate ANOVA mit Machtfrustration Gegenwart
als Resultat der Interaktion zwischen HOM/LOM und
der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec

1
0,5
0
-0,5
p <.05

1,8 - 2,0 sec
(niedrig)
1,8 - 2,0 sec
(mittel)
1,8 - 2,0 sec
(hoch)

-1
-1,5
LOM

HOM

Abb. 43: Univariate ANOVA: die abhängige Variable Machtfrustration Gegenwart als Resultat der Interaktion
zwischen HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec. LOM weisen mit erhöhter
Abspielhäufigkeit eine geringere Ausprägung auf.

Es konnte allerdings keine der zusammengefassten Makrovariablen auf diese Interaktion
zurück geführt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Persönlichkeit der Spieler im Laufe
der Ausbildung stark über den Schnelligkeitsaspekt des Fußballs geprägt wurde, war es eine
sinnvolle Annahme, zu untersuchen, ob die impulsive Ausprägung des spontanen
Persönlichkeitsstils

eine

zusätzliche

Erklärungsbasis

für

die

Varianzen

der

Ressourcenökonomie darstellen könnte. Es wurden univariate ANOVAs zu den beiden
Superkom-Variablen

und

zu

den

vier

Makrovariablen

Beanspruchung,

Erholung,

Vulnerabilität und Fitness (abhängige Variablen) gerechnet mit hoher vs. niedriger
Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 –
2,0 sec. Signifikant mit p <.05 und F = 3,462 wurde die ANOVA für die Makrovariable
Beanspruchung (korr. R² = .285) und mit p <.02 die Makrovariable Vulnerabilität (korr. R² =
.375): Spieler mit hoher Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils und häufigem Abspiel
im besagten Intervall haben signifikant höhere Beanspruchungs- und Vulnerabilitätswerte als
Spieler mit hoher Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils und weniger häufigem
Abspiel im besagten Intervall. Superkom I wird in derselben Interaktion nicht signifikant (p =
.16). Superkom II wird signifikant mit p <.02 und F = 4,803 (korr. R² = .269).
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Univariate ANOVA mit Superkom II als Resultat der
Interaktion zwischen niedrig vs. hoher Ausprägung
des spontanen Persönlichkeitsstils (PSSI-K) und
der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec

z-transformierte Werte für
Superkom II (EBF-76)

2
1,5

p <.02

1

1,8 - 2,0 sec
(niedrig)
1,8 - 2,0 sec
(mittel)
1,8 - 2,0 sec
(hoch)

0,5
0
-0,5
-1
Niedrig Spontan

Hoch Spontan

Abb. 44: Univariate ANOVA mit den Werten für Superkom II (EBF-76) als abhängige Variable der Interaktion
zwischen hoch vs. niedrig SPONTAN (PSSI-K) und Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec. Hoch spontane
Spieler weisen eine erhöhte Ausprägung der Variable auf wenn sie in diesem Intervall häufig abspielen.

4.2.2

Torerfolg

Erneut wurden die Ballhaltelatenzen als unabhängige Variable für wichtige Faktoren wie
Torerfolg und Ressourcenökonomie berechnet. Präzision war dabei vorausgesetzt und
Schnelligkeit wurde über die Latenzen variiert. Dazu wurde der Mediansplitt der n = 52
Spieler, unterschieden nach Handlungs-

vs. Lageorientierung nach Misserfolg, wieder

aufgenommen und mit der Häufigkeit der Abspiele in den jeweiligen Latenzen mit den
erzielten Toren korreliert. Handlungsorientierte Spieler haben eine hoch signifikante (p <.01)
und mehrere signifikante oder tendenziell signifikante Korrelationen der erzielten Tore mit
der Häufigkeit der Abspiele in den Latenzen 0,2 – 0,4 sec, 1,2 – 1,4 sec, 3,2 – 3,4 sec, 4,2 –
4,4 sec und 4,6 – 4,8 sec. Lageorientierte Spieler haben eine hoch signifikante (p <.01) und
mehrere signifikante Korrelationen der erzielten Tore mit der Häufigkeit der Abspiele in den
Latenzen 0,2 – 0,4 sec, 1,2 – 1,4 sec, 2,0 – 2,6 sec, 3,2 – 3,4 und 4,2 – 4,4 sec. Auffällig sind
die betont konstanten Abstände von jeweils 1000 msec zwischen den effizienten
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Algorithmen37. Außerdem fällt die ausgeprägte Nutzung des Intervalls 2,0 – 2,6 sec der LOM
ins Auge.

Wenn nun handlungs- und lageorientierte Spieler miteinander in einen an Präzision und
Schnelligkeit angelehnten kommunikativen Kontakt treten wollen, dann wäre die gemeinsame
Übereinstimmung der effizienten

Algorithmen

ein

Hinweis

auf gute nonverbale

Verständigung im Passverhalten. Es besteht dann eine Konvergenz der unbewussten
Handlungsabläufe als Ausdruck einer kollektiven Selbstreferenzialität. Dies findet statt in den
Latenzen 0,2 – 0,4 sec, 1,2 – 1,4 sec, 3,2 – 3,4 sec und 4,2 – 4,4 sec. Es findet darüber hinaus
auch statt in der Latenz 0,6 – 0,8 sec, wo es für beide Gruppen nicht sinnvoll ist, den Ball
abzuspielen und insofern auch von Spielern beider Gruppen kein Abspiel erwartet würde.

Korrelation zwischen Abspielhäufigkeit pro
Intervall und Anzahl erzielter Treffer (n = 26 LOM)

Abspielschnelligkeit und Torerfolg
0,8

p <.01
0,6

p <.05

0,4

p <.07

p <.05

p <.08
Tore

0,2

0
0,2- 0,4- 0,6- 0,8- 1,0- 1, 2- 1, 4- 1, 6- 1,8- 2,0- 2,2- 2,4- 2,6- 2,8- 3,0- 3,2- 3,4- 3,6- 3,8- 4,0- 4,2- 4, 4- 4, 6- 4,80,4 0, 6 0, 8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3, 6 3, 8 4, 0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

-0,2

p <.08
-0,4
Abspiellatenzen nach Ballannahme (1 Intervall = 200 msec)

Abb. 45: Ausprägung der Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeit pro Intervall und Häufigkeit des Torerfolgs
für n = 26 handlungsorientierte Spieler. Es werden in verschiedenen Latenzen tendenziell signifikante und
signifikante und eine hoch signifikante positive Korrelation sowie eine tendenziell negativ signifikante
Korrelation dargestellt.

37

Dies mag ein Hinweis sein auf eine unbewusste Rhythmisierung von Handlungsabläufen. Eine mögliche
Interpretation sind die von Höner (2005) bereits an Jugendnationalspielern untersuchten Fixationen und
Sakkaden im Blickbewegungsverhalten. Weiterhin könnte eine Beziehung zum sogenannten attentional blink
(Aufmerksamkeitsblinzeln) bestehen (Shapiro, Arnell & Raymond, 1997; Sergent, Baillet & Dehaene, 2005).

169

Korrelation zwischen Abspielhäufigkeit pro
Intervall und Anzahl erzielter Treffer (n = 26 LOM)

Abspielschnelligkeit und Torerfolg
0,6

p <.02

p <.02
p <.05

p < .07

p <.02

0,4

0,2

Tore

0
0,2- 0,4- 0,6- 0,8- 1,0- 1,2- 1,4- 1, 6- 1,8- 2, 0- 2,2- 2, 4- 2,6- 2, 8- 3,0- 3,2- 3,4- 3,6- 3,8- 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- 4,80,4 0, 6 0,8 1, 0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3, 0 3,2 3, 4 3,6 3, 8 4,0 4, 2 4,4 4, 6 4,8 5,0

-0,2

-0,4

p <.02

-0,6
Abspiellatenzen nach Ballannahme (1 I ntervall = 200 msec)

Abb. 46: Ausprägung der Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeit pro Intervall und Häufigkeit des Torerfolgs
für n = 26 nach Mediansplitt lageorientierte Spieler. Es werden in verschiedenen Latenzen tendenziell
signifikante und signifikante positive Korrelationen dargestellt.

z-transformierte Ausprägung erzielter Tore

Univariate ANOVA für erzielte Tore (1. Halbzeit)
in Abhängigkeit von Handlungs-Lageorientierung
und Abspielhäufigkeit im Intervall 2,4 – 2,6 sec.

1,4
1,2
1

p <.02

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4

2,4 - 2,6 sec
(niedrig)
2,4 - 2,6 sec
(hoch)

LOM

HOM

Abb. 47: Univariate ANOVA: die abhängige Variable erzielter Tore als Resultat der Interaktion zwischen
HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 2,4 – 2,6 sec. LOM weisen eine erhöhte Ausprägung der
abhängigen Variable auf, wenn sie häufig in diesem Intervall abspielen.
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Abb. 47 weist einen Effekt für Handlungs-Lageorientierung und Abspielhäufigkeit im
Intervall 2,4 – 2,6 aus (F = 6,009; p <.02). Erneut wurde vermutet, dass der Torerfolg in
Abhängigkeit

vom

Abspielzeitpunkt

auch

in

einer

Beziehung

zum

spontanen

Persönlichkeitsstil stehen könnte, da weitere Interaktionen mit HOM/LOM nicht gefunden
wurden. Es wurden ANOVAs gerechnet mit Toren, Scorerpunkten und vergebenen
Torchancen als abhängige Variablen der hoch vs. niedrigen Ausprägung des spontanen
Persönlichkeitsstils und der Abspielhäufigkeit im Intervall 0,2 – 0,4 sec. Die ANOVA zu den
vergebenen Torchancen wird mit p <.02 und F = 6,518 signifikant: hoch spontane Spieler
vergeben signifikant häufiger ihre Torchancen bei hoher Abspielhäufigkeit im besagten
Abspielintervall als hoch spontane Spieler mit geringerer Abspielhäufigkeit im besagten
Intervall. Die ANOVA für erzielte Tore wird signifikant im Intervall 2,0 – 2,2 sec (F= 7,544;
p <.01).

z-tra nsformierte Werte für vergebene Torchancen

Vergebene Torchancen in Abhängigkeit von niedriger
vs. hoher Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils
und der Abspielhäufigkeit im Intervall 0,2 – 0,4 sec

2
1,5
p <.02
1
0,5

0,2 - 0,4 sec (niedrig)
0,2 - 0,4 sec (mittel)
0,2 - 0,4 sec (hoch)

0
-0,5
-1
-1,5
Niedrig Spontan

Hoch Spontan

Abb. 48: Univariate ANOVA zur Häufigkeit der vergebenen Torchancen in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit
zur hoch vs. niedrig spontanen Persönlichkeitsausprägung und der Häufigkeit der Abspiele im Intervall 0,2 – 0,4
sec. Hoch spontane Spieler vergeben signifikant häufiger Torchancen mit steigender Häufigkeit des Abspiels in
diesem Intervall.
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z-transformierte Ausprägung erzielter Tore

Univariate ANOVA für erzielte Tore (1. Halbzeit)
in Abhängigkeit von hoch vs. niedrig Spontan (PSSI-K)
und Abspielhäufigkeit im Intervall 2,0 – 2,2 sec.

2
1,5

p <.01

2,0 - 2,2 sec
(niedrig)
2,0 - 2,2 sec
(mittel)
2,0 - 2,2 sec
(hoch)

1
0,5
0
-0,5
Niedrig Spontan

Hoch Spontan

Abb. 49: Univariate ANOVA: die abhängige Variable erzielter Tore variiert signifikant als Resultat der
Interaktion zwischen hoher vs. niedriger Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils und der
Abspielhäufigkeit im Intervall 2,0 – 2,2 sec. Hoch spontane Spieler erzielen signifikant mehr Treffer, wenn sie
dieses Intervall häufiger nutzen.

4.2.3

Zusammenfassung

der

Validierung

der

internalen

und

externalen

Zeitkomplexität
Es konnte in diesem Teil der Dokumentation eine unbewusste Handlungsstruktur aufgedeckt
werden, welche die wichtigste Zielvariable über das Passspiel vorstrukturiert: den Torerfolg.
Die Unterscheidung zwischen Handlungs- und Lageorientierten zur Darstellung kollektiver
und nonverbaler Kommunikationsstrukturen hat es ermöglicht, verschiedene Typen der
Affektregulation mit dementsprechenden Unterschieden im unbewussten sportmotorischen
Verhalten in ihrer speziellen Eigenart zu identifizieren. Um im Kollektiv Ziel gerichtet und
damit erfolgreich handeln zu können, müssen die verschiedenen Typen der Affektregulation
eine konvergente Handlungsstruktur aufbauen. Als Bausteine dieser Struktur wurden
effiziente Zeitsequenzen (Algorithmen) postuliert und nachgewiesen. Grundlage dieser
Annahme ist die Tatsache, dass auf dem sehr hohen Niveau der Spieler (A- und BJugendliche von Bundesligavereinen) sowohl Präzision als auch Schnelligkeit in der Form
miteinander variiert werden müssen, dass die Aktionen in eine kollektive Passung gebracht
werden. Daher wurden nur die erfolgreichen Abspiele gezählt – Präzision also vorausgesetzt –
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und die Schnelligkeit über Intervalle unterschieden. Diese Passung kann nicht über bewusste
Überlegung entstehen sondern ist über sehr viele Trainings- und Spieleinheiten in der
unbewussten Handlungsstruktur verankert worden, so dass sie als hochintelligente Muster
ultraschnell abrufbar geworden sind. Um die Differenzen zwischen den Typen der
Affektregulation zu überwinden und somit eine kollektive Handlungsstruktur für schnelle
Überbrückung des Raumes zu ermöglichen, sind effiziente Algorithmen notwendig, die
sowohl von handlungs- als auch lageorientierten Spielern verstanden werden. Diese sind
ebenfalls identifiziert worden. Effiziente Algorithmen, die sowohl Torerfolg als auch
Ressourcenökonomie verbinden, konnten nur bei handlungsorientierten Spielern identifiziert
werden, nämlich in den Latenzen 0,2 – 0,4 und 4,8 – 5,0 sec.

Handlungsschnelligkeit wurde von Weineck (1992) sowie Böttcher und Hönl (1996) als
komplexes System beschrieben, welches sich in die Anteile Reaktions-, Wahrnehmungs-,
Antizipations- und Entscheidungsschnelligkeit dekomponieren lässt. Die gefundenen
Varianten der effizienten Algorithmen legen jedoch nahe, dass die aus ihnen resultierende
Varianz der externalen Zeitkomplexität einer homogenen und hoch automatisierten Struktur
unterliegt.

Würde

man

versuchen,

den

Spielern

dieser

Stichprobe

erhöhte

Schnelligkeitsanteile durch Trainingsmethoden zu vermitteln, könnte es durchaus sein, dass
die kollektiv gelernten Algorithmen nicht mehr kollektiv stattfinden. Es käme dann in einem
erhöhten Ausmaß zu Missverständlichkeiten im Zusammenspiel, da es wahrscheinlich ist,
dass sich nicht alle Spieler des Kollektivs gleichzeitig in derselben Frequenz beschleunigen.
Bedenkt

man

weiterhin,

dass

die

damit

einher

gehende

Erhöhung

der

Misserfolgswahrscheinlichkeit auf unterschiedliche Typen der Affektregulation trifft, könnte
es über Interventionen nach dem strukturalistisch determinierten Muster von Weineck eher zu
einer kollektiven Destabilisierung kommen (Zuführung von negativem Affekt durch
Misserfolgserleben). Die Auffassung, parallele Verarbeitungsmuster über Interventionen einer
linear gedachten Verschnellerung zuzuführen – z. B. vom Twotouch zum Onetouch – stösst
an ihre Grenzen: in der Persönlichkeit der Spieler wurden die gelernten Strukturen als
zuverlässig, Erfolg vermittelnd und insofern Identität bildend abgespeichert und bedürfen
insofern auch anderer Zugänge, speziell auf der Basis interaktioneller Sinnstiftung bereits
während der Ausbildung. Dem ist hinzuzufügen, dass die internale Zeitkomplexität, welche
als funktional für das Entstehen von Bahnung und Hemmung der fußballerischen Aktivität
postuliert wurde, zu Beginn dieses Abschnitts in einer multivariaten Varianzanalyse mit
Messwiederholung

mit

Vereinszugehörigkeit

und

Anschlussmotivation

als
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Zwischensubjektfaktoren tendenziell (p = .07) signifikant wurde. Sowohl interaktionell
determinierte Motivmuster als auch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kollektiv bilden
also wesentliche Faktoren für Varianzen in der Reaktions- und Entscheidungsschnelligkeit.
Eine Bearbeitung des Schnelligkeitsverhaltens unter Beibehaltung der Präzision sollte diese
Faktoren demnach konzeptionell mit einbeziehen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen dieser
Ergebnisse gezollt. Über das Fußballspiel, welches in dieser Arbeit als Form der
Selbstäußerung junger Nachwuchstalente verstanden wird, hat sich die Persönlichkeit der
Spieler gebildet. Das Schnelligkeitsverhalten wurde in Verbindung gebracht mit dem
spontanen (impulsivem) Persönlichkeitsstil, weil es – um im Fußball erfolgreich zu sein –
einer kontrollierten (d. h. an die kollektiven Verhältnisse angepassten) Schnelligkeit bedarf.
Diese

kollektiven

Verhältnisse

wurden

als

effiziente

Algorithmen

sowohl

ressourcenökonomisch (1,6 – 1,8 sec bzw. 1,8 – 2,0 sec) als auch in Bezug zum Torerfolg (0,2
– 0,4 sec) festgelegt und in Relation betrachtet zum Abspielverhalten von hoch vs. niedrig
spontanen Spielern. Es konnten jeweils signifikante ANOVAs zu beiden Interaktionen
gefunden werden. Das Schnelligkeitsverhalten und sein Erfolg unterliegen insofern
beträchtlich der Kontrolle des spontanen Persönlichkeitsstils.

Die Varianzaufklärung in

beiden Bereichen – Superkompensation und Torerfolg – gelang über diesen Faktor besser als
über den Faktor Handlungs-Lageorientierung.

174

4.3.

Validierung internaler und externaler Komplexitäten

4.3.1

Selektionspotenzial der Handlungs- und Lageorientierung

Die Rohwerte der Skalen zur prospektiven Handlungs-Lageorientierung und zur HandlungsLageorientierung nach Misserfolg (Minimum = 0, Maximum = 12) wurden als abhängige
Variable in eine univariate ANOVA mit der Vereinszugehörigkeit zu Verein 1, 2 oder 3 als
unabhängiger Variable gegeben. Beide Skalen wiesen signifikante Unterschiede zwischen den
Vereinen auf mit den vorhergesagten Ausprägungen: Verein 1 mit dem höchsten
Selektionspotenzial weist die höchste durchschnittliche Handlungsorientierung auf, Verein 3
mit

einem

geringeren

Selektionspotenzial

weist

die

geringste

durchschnittliche

Handlungsorientierung auf. Verein 2 nimmt, wie vorhergesagt, eine mittlere Position ein. Die
ANOVA verfehlt für HOP die Signifikanz knapp mit p = .05 und F = 3,013. Die ANOVA
wird für HOM signifikant mit p = .02 und F = 4,081.
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Abb. 50: Durchschnittliche Ausprägung der Handlungsorientierung der Spieler als Funktion der
Vereinszugehörigkeit. Beide ANOVA werden signifikant (HOM: p <.05) oder tendenziell signifikant (HOP: p =
.05)
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4.3.2

Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg

In Anlehnung an die Befunde von Heckhausen und Strang (1988) ließen wir, wie bereits
erläutert, experimentell beeinflusste Trainingsspiele innerhalb der Vereine austragen um die
Wirkung von Misserfolgserleben in Abhängigkeit von der Affektregulation auf dem Spielfeld
zu beobachten. Nach den ersten vier Spielen (ausgetragen in einer Halle) wurde bereits eine
Diplomarbeit dazu verfasst (Froese, 2007), deren Resultate durch die folgenden zwei Spiele
(ausgetragen auf Rasen) bei Verein 3 bestätigt werden konnten: LOM (n = 13) erwiesen sich
gegenüber HOM (n = 13) nach Erleben von negativer Bewertung als hoch signifikant (p <.01)
unsicherer bei dem Erzielen von Scorerpunkten (Tore und Assists). Zugrunde gelegt wird
hierbei die Differenz beider Gruppen im Differenzwert der Scorerpunkte zwischen den beiden
Halbzeiten (Halbzeit 2 minus Halbzeit 1). Bei Anwendung des Mediansplitt über die gesamte
Stichprobe (nLOM = 16, nHOM = 10) wird diese Signifikanz noch erhöht (p < .005). LeveneTests der Varianzgleichheit bleiben unsignifikant. Dies zeigt, dass in entscheidenden
Situationen vor dem Tor, welche auch als Zielsequenz effizienter Algorithmen betrachtet
werden können, die Affektregulation von ebenso hoher Bedeutung ist, wie die kognitive
Differenziertheit der fußballerischen Fähigkeiten. Nach dem Erleben von Erfolg konnten sich
beide Gruppen unterschiedslos im Bereich Scorerpunkte verbessern. Es sei auch darauf
hingewiesen, dass die LOM in der ersten Halbzeit, also vor Erleben einer Stresssituation, eine
nicht signifikant bessere (p = .13), jedoch keinesfalls zu vernachlässigende Leistung
gegenüber den HOM erbracht haben, was den Sachverhalt bestätigt, dass lageorientierte
Spieler durchaus nicht die schlechteren Spieler sind. Auch in dem durch erhöhte
Lageorientierung

gekennzeichneten

Verein

3

befinden

sich

hochtalentierte

Jugendnationalspieler, die an dieser Untersuchung teilnahmen. Die Unterscheidung HOM vs.
LOM bezieht sich also auf emotionale Stabilität im Abruf der Kognitionen, nicht aber auf die
Differenziertheit der Kognitionen selbst. Neurobiologisch manifestiert sich hier das
Zusammenspiel zwischen Hippocampus (Abruf der Kognitionen) und präfrontalem Cortex
(Sitz der Kognitionen). Die formulierte Theorie der Handlungsschnelligkeit erhält also über
diesen Befund erstmals auch auf Ebene der externalen Bedingungskomplexität Bestätigung:
im Kollektiv eines Teams existiert zwischen HOM und LOM eine „Sollbruchstelle“, welche
nach Erleben einer Bewertungssituation aufbricht.
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Rohmittelwerte für erzielte Scorerpunkte

Erzielte Scorerpunkte pro Halbzeit bei negativer
Rückmeldung zur Pause bei HOM und LOM

3,5
3
LOM
HOM

2,5
2

Unterschied
der Differenz
HZ 2 minus HZ 1:

1,5
1

p <.01

0,5
0
Halbzeit 1

Halbzeit 2

Abb. 51: Veränderung der erzielten Scorerpunkte nach Misserfolgsinduktion in der Halbzeit. LOM verlieren
substanziell an erzielten Scorerpunkten, HOM bleiben in Halbzeit 2 auf ihrem Niveau aus Halbzeit 1. Der
Unterschied der Werte aus der Differenzbildung (HZ 2 minus HZ1) wird im t-Test mit p <.01 hoch signifikant.

Was dabei noch nicht eruiert wurde, ist die Feststellung einer vermittelnden Variablen,
welche sich auch als Veränderung in der externalen Zeitkomplexität bemerkbar macht und
somit die Relationen zwischen Zeit und Raum – respektive Schnelligkeit und Präzision –
mess- und beobachtbar verschiebt. Es wurden dazu die Quotienten aus der Häufigkeit von
Onetouch- und Twotouch-Abspielen pro Spieler als Maß für die Tendenz zur Deliberation
von Handlungsalternativen, sowie die Differenz zwischen beiden Halbzeiten. Im t-Test
zwischen HOM/LOM und den beiden Halbzeiten, erweist sich dieses Verhältnis als
unsignifikant verändert (p = .23). Wir berechneten daraufhin das Verhältnis zwischen
Twotouch und der Häufigkeit von drei und mehr Ballberührungen pro Ballbesitz
(Three(+)touch). Dieses Verhältnis änderte sich mit p =.04 signifikant nach der Halbzeit:
LOM spielten nach der Halbzeit signifikant häufiger Twotouch statt Three(+)touch, was eine
Verhaltensveränderung

zugunsten

geringerer

Deliberation

anzeigen

könnte.

Unter

Berücksichtigung der Signifikanz des Levene-Tests zur Varianzgleichheit, musste dieses
Ergebnis aber auf p = .06 korrigiert werden. Die Unterschiedsdifferenz zwischen Halbzeit 2
und Halbzeit 1 zeigte eine tendenzielle Signifikanz von p = .08. Die Korrelation über die
gesamte Stichprobe hinweg (n = 52) zwischen der HOM-Ausprägung und der
Halbzeitdifferenz beträgt r = -.32* mit p <. 05: je handlungsorientierter die Spieler sind, desto
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kontrollierter und deliberativer wird ihr Spiel in Halbzeit 2 und zwar unabhängig von einer
Erfolgs- oder Misserfolgsinduktion. Unter Berücksichtigung der Misserfolgsinduktion wurde
die Berechnung wiederholt, die Hypothese musste aber mit p = .14 als unsignifikant
verwiesen werden: die Veränderung der Scorerpunkte ist nicht direkt auf die Veränderung des
Passverhaltens nach Misserfolgserleben zurückzuführen, denn auch nach Erfolgserleben
haben die LOM ihr Passverhalten zum Twotouch-Spiel verändert.

Ballberührungen pro Ballbesitz vor und nach
negativer Rückmeldung zur Halbzeit bei HOM und LOM

z-transformierte Quotienten aus
Twotouch und Three(+)touch

1,4
1,2
1

p = .06

0,8

LOM
HOM

0,6
0,4

Unterschied
der Differenz
HZ 2 minus HZ 1:

0,2

p = .08

0
Halbzeit 1

Halbzeit 2

Abb. 52: Ausprägung der z-transformierten Quotienten zwischen der Häufigkeit von zwei und drei bzw. mehr
Ballberührungen in Halbzeit 1 und 2. LOM neigen in Halbzeit 2 deutlich verstärkt zum Twotouch, während
HOM in Halbzeit 2 durchschnittlich häufiger den Ball pro Ballbesitz berühren. Die Differenzbildung (HZ 2
minus HZ 1) wird im t-Test mit p = .08 tendenziell signifikant.

Um diesen Befund zu spezifizieren, wurden Korrelationen über die gesamte Stichprobe
zwischen den erzielten Scorerpunkten der jeweiligen Halbzeiten und den Quotienten der
Ballberührungen

pro

Ballbesitz

gerechnet

(Onetouch/Twotouch

und

Twotouch/Three(+)touch). Signifikant wurden diese für Halbzeit 1 und dem Verhältnis
zwischen Twotouch und

Three(+)touch mit r = -.29* und p

<.05. Das bedeutet: die

Schaffung einer entscheidenden Situation (Torschuss und Vorlage zum Torschuss), beruht im
Vorfeld auf der Häufigkeit der Ballberührungen pro Ballbesitz als Ausdruck von
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Situationskontrolle. Je mehr die Spieler in der ersten Halbzeit den Ball durch dieses Vorgehen
kontrolliert haben, desto besser waren ihre Entscheidungen und desto gefährlicher waren ihre
im Teamkollektiv vorgetragenen Angriffe. Man beachte, dass in diese Analyse alle
Ballbesitze mit eingegangen sind, mit Ausnahme der Torschusssituationen. Die Deliberation
von Alternativen unter Handlungsdruck (Selbstkontrolle vs. Selbstregulation) gehört also zu
den notwendigen Fähigkeiten junger Talente und es scheint so zu sein, dass Lageorientierung
nach Misserfolgserfahrung den Zugriff auf diese Fähigkeit erschwert, denn die LOM haben in
Halbzeit 2 das Verhältnis zwischen Twotouch und Three(+)touch deutlich erhöht, wurden
also im Verhalten schneller, jedoch weniger erfolgreich. Um dies noch genauer zu erfassen,
wurde der Durchschnittswert aller Ballberührungen pro Ballbesitz ohne Differenzierung
zwischen One-, Two- und Three(+)touch berechnet und mit den Scorerpunkten in Halbzeit 1
korreliert. Diese Korrelation war mit r = .41** und p <.005) hoch signifikant. Ein
angemessenes Ausmaß an Deliberation ist also eine notwendige Komponente bei der
Vorbereitung des Torerfolgs und wird über die Häufigkeit der Ballberührungen pro Ballbesitz
ausgedrückt.

Es konnte jedoch keine weitere hinlängliche Erklärung für die Leistungsveränderung der
LOM in Halbzeit 2 gefunden werden, so dass die Vermutung einer kollektiven Instabilität in
Halbzeit 2 nahe lag, welche möglicherweise über die Bewertungssituation ausgelöst wurde,
und zwar auch bei lageorientierten Spielern, die positiv bewertet wurden. Die Annahme
lautet: um dem Gefühl der Ohnmacht zu entgehen (Angsterleben nach Zuführung von
negativer Affektivität), wurde von den Spielern ein schnelleres Abspielverhalten unter
Umgehung der effizienten Algorithmen und unter möglichst herabgesetzter Beteiligung am
risikoreichen Spiel implementiert. Die vermutete Volitionshemmung hat also einen Effekt,
der vielleicht beschreibbar ist als Ausblendung von erfolgsrelevanten Parametern im
kollektiven Zusammenspiel. Es kommt dem volitional gehemmten Spieler nicht mehr darauf
an, eine Passung im kollektiven Spiel zu finden, sondern es geht ihm vor allem um eine
sichere Weitergabe des Balles zur Vermeidung von Fehlern unter gleichzeitigem Verzicht auf
die Berücksichtigung kollektiver Spielzugsstrategien (effizienter Algorithmen). Eine solche
Vermeidungsstrategie ist nachvollziehbar, denn die Spieler hatten in der Halbzeit erleben
müssen, dass sie von fremden Personen vor den Augen ihres Trainers negativ bewertet
wurden bei vorausgegangener expliziter Anregung des Konkurrenzgefühls. Der Umgang mit
diesem Misserfolg stellte sich infolgedessen dar als Fehlervermeidungsstrategie, die nicht
mehr an den kollektiven Spielrhythmus angepasst ist. Das bedeutet für das kollektive Spiel
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natürlich, dass auch die Spieler, die nicht dieses Verhalten zeigen, von dem Strategiewechsel
in Mitleidenschaft gezogen sind und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Misserfolgserleben
haben.

Ein erster Hinweis für die mögliche Korrektheit dieser Annahme konnte berechnet werden
durch die Suche nach Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeiten in effizienten Latenzen in
Halbzeit 1 und Latenzen in Halbzeit 2 als Hinweise für signifikante Verschiebungen auf der
Ebene der externalen Zeitkomplexität. Spieler, die in Halbzeit 1 in der effizienten Latenz 3,2
– 3,4 sec häufig den Ball abspielten, spielten den Ball in Halbzeit 2 gehäuft ca. 600 msec
früher, nämlich in der Latenz 2,6 – 2,8 sec ab (r = .28*; p <.05). Die Differenz aus beiden
Latenzen wurde gebildet und mit den Spielwerten korreliert. Je mehr die Spieler auf diese Art
ihr Passverhalten geändert hatten, desto geringer wurde ihre Fehlpassquote in Halbzeit 2 (r = .35*; p <.02), desto geringer wurden aber auch ihre im Abspiel erfolgreichen Ballbesitze (r = .43**; p <.01). Wie erwartet, haben also bestimmte Spieler nach der Stressinduktion ihr
Verhalten darauf verlagert, den Sicherheitspass zu spielen und sich aus dem Spiel zu nehmen.
Es wurde daraufhin angenommen, dass sich diese Latenzverschiebung, um motivational
validiert zu werden, auch in Korrelationen mit dem negativen Machtmotiv niederschlagen
würde, da die Bewertungssituation ja auf der Basis von zuvor induziertem Konkurrenz- und
Durchsetzungsverhalten durchgeführt wurde. Tatsächlich korreliert die Differenz der
Abspielhäufigkeiten zwischen den Latenzen 2,6 – 2,8 sec (HZ2) und 3,2 – 3,4 sec (HZ1) mit
dem EMOSCAN-Faktor Macht negativ (r = -.30*; p <. 05), sowie mit OMT-M4 Aktionismus
(r = .35*; p <.05) und OMT-M5 Ohnmacht (r = -.31*; p <.05). Diese Korrelationen weisen
also den oben formulierten unbewussten Mechanismus aus, bedürfen jedoch noch der
weiteren Validierung, denn ein spezifischer Hinweis auf die Verhaltensveränderung der LOM
ist damit noch nicht gegeben.

Wenn angenommen werden kann, dass a) die internale Zeitkomplexität eine funktionale
Verbindung

zwischen

internaler

Bedingungskomplexität

und

externaler Zeit- und

Bedingungskomplexität darstellt (siehe Abb. 4) und b) das negative Machtmotiv von der
Bewertungssituation in der Halbzeit angesprochen wurde, dann erscheint es sinnvoll, bei der
Suche nach einer Erklärung für die Scorerpunktdifferenzen die Unterscheidung HOM/LOM
nicht aufrecht zu erhalten, sondern nach Hemmung und Bahnung des negativen Machtmotivs
zu unterscheiden. Dazu wurde der Mediansplitt für Macht negativ (EMOSCAN) über die
Stichprobe gelegt und nach Hemmung vs. Bahnung unterteilt. Die Korrelationen für die
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erzielten Scorerpunkte in Halbzeit 1 und Halbzeit 2 wurden gebildet mit dem Quotienten aus
One-, Two- und Three(+)touch mit den durchschnittlichen Werten für Ballberührungen pro
Ballbesitz um den Anteil der jeweiligen Abspielform am Gesamtabspielverhalten zu
spezifizieren. Diese Korrelationen weisen aus, dass Spieler mit einer volitionalen Bahnung
des negativen Machtmotivs über die gehäufte Nutzung des Three(+)touch-Spiels unter
gleichzeitiger Vernachlässigung des Onetouch-Spiels in Halbzeit 1 ihre Scorerpunkte
erzielten. Dies war in Halbzeit 2 nicht mehr der Fall, das zuvor erfolgreiche System
implodierte. Demgegenüber erzielten die Spieler mit einer volitionalen Hemmung des
negativen Machtmotivs ihre Scorerpunkte in Halbzeit 2 durch eine Steigerung dieses
Verhaltens. Dies ist auch theoretisch nachvollziehbar: Spieler, die im Laufe ihrer Ausbildung
gelernt haben, mit negativen Machtreizen durch Hemmung umzugehen, konnten sich – ganz
im Sinne des EEG-Laborexperiments von Haschke und Kuhl (1994) – von der Implikation der
Bewertungssituation frühzeitig frei machen und gewannen Kontrolle über die Anforderungen
des Spiels in Halbzeit 2. Dies gelang den Spielern scheinbar nicht, die im Laufe ihrer
Ausbildung nicht gelernt haben, sich von Reizen dieser Art innerlich zu distanzieren. Insofern
ist die Sollbruchstelle zwischen HOM und LOM eher als distale Komplexität zu betrachten,
während es sich bei der Sollbruchstelle zwischen Bahnung vs. Hemmung von Macht negativ
um eine eher proximale Komplexität mit erhöhtem Erklärungswert handelt. Es wird deutlich,
dass die in dieser Dokumentation getroffene Vorannahme (S. 21) von Abweichungen der
individuellen Ballhaltezeiten von den kollektiv erwarteten Ballhaltezeiten tatsächlich als ein
Hinweis auf Systeminstabilitäten zu werten ist.
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Abb. 53: Ausprägung der Korrelationen zwischen der Häufigkeit von One-, Two- und Three(+)touch-Abspielen
und Scorerpunkten pro Halbzeit für n = 26 Spieler mit volitionaler Bahnung des negativen Machtmotivs. Die
negative Korrelation für Onetouch und Scorerpunkte in Halbzeit 1 wird tendenziell signifikant (r = -.38; p = .07),
die positive Korrelation für Three(+)touch und Scorerpunkte in Halbzeit 1 wird hochsignifikant (r =.50**; p
<.01). Diese Muster implodieren in Halbzeit 2 und gehen einher mit dem Verlust an deliberativer Kontrolle
durch verringerte Anzahl an Ballberührungen pro Ballbesitz.
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Abb. 54: Ausprägung der Korrelationen zwischen der Häufigkeit von One-, Two- und Three(+)touch-Abspielen
und Scorerpunkten pro Halbzeit für n = 26 Spieler mit volitionaler Hemmung des negativen Machtmotivs.
Das Muster in Halbzeit 1 ähnelt dem Muster der Spieler aus Abb. 54. Die Spieler mit Hemmung des negativen
Machtmotivs können im Gegensatz zu jenen jedoch die positive Korrelation für Three(+)touch und Scorerpunkte
in Halbzeit 2 auf ein signifikantes Niveau anheben (r = .43*; p <.05) und gewinnen insofern an deliberativer
Kontrolle durch Ballberührungen pro Ballbesitz.
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4.3.3

Prospektive Handlungs- und Lageorientierung und Persönlichkeit

Neben der allgemeinen Frage, welche Persönlichkeitsstile die jungen Talente prägen würden,
wurden Hinweise auf die Regulation des Schnelligkeits-Genauigkeits-Problems durch die
Ausprägung der Skalen SPONTAN38 und SORGFÄLTIG erwartet. Tatsächlich wurden diese
Ausprägungen

(Abb.

55)

als

Korrelationen

mit

der

Skala

der

prospektiven

Handlungsorientierung offenbar (SPONTAN: r = -.38**; p <.01 und SORGFÄLTIG: r =
.49***; p <.001), jedoch überraschenderweise nur bei den getesteten Fußballern (n = 51) und
nicht bei den Basketballern (n = 30). Dieser Befund ist eventuell erklärbar durch die
unterschiedliche Art der Ballkontrolle: wenn Schnelligkeit und Genauigkeit gleichermaßen
kontrolliert werden müssen, dann ist dies über die Hände besser möglich als über die Füße.
Das fußballerische Tackling mit der enorm hohen Verletzungs- und Schmerzgefahr macht
eine Deliberation über ein bestimmtes Maß hinaus zum Stressfaktor, da dann die
Wahrscheinlichkeit des Ballverlustes steigt. Im Basketball kann der Ball weitaus besser
kontrolliert werden, ohne dass eine sehr erhebliche Gefahr des Ballverlustes entsteht. Erst die
Spielregel des Basketballspiels, eine bestimmte Laufzeit des Angriffs nicht zu überschreiten,
bringt den Faktor Zeitdruck zusätzlich mit ins Spiel.

Der Befund weist außerdem darauf hin, dass die Verhaltensbahnung durch Affinität zu
positivem Affekt, die durch prospektive Handlungsorientierung angezeigt wird, durch das
professionelle Training eine Art Bremswirkung erhält. Dahingehend ist wohl die schon
erörterte Aussage von Daum zu verstehen, auf den Faktor Präzision möglichst hohen Wert zu
legen. Der offensichtlich tief verankerten Neigung, sich als Spieler der Wirkung positiver
Affektivität

(intuitive

Verhaltenssteuerung)

hinzugeben,

wird

insofern

ein

Riegel

vorgeschoben, der sich in der PSI-Theorie als Zuführung von negativer Affektivität entpuppt:
im STAR-Modell der Persönlichkeitsstile (Abb. 56) bildet die Skala SORGFÄLTIG die
Bahnung von negativem Affekt ab. Damit wird eine erstaunliche Paradoxität offenbar: die
persönlich angelegte Tendenz, sich im Spiel durch Bahnung von positivem Affekt intuitiv zu
verhalten (welche ja auch in Abb. 50 als gewünschtes Attribut junger Talente ausgewiesen ist)
wird im selben Maße begleitet von einer Persönlichkeitsausprägung, die eine regelhafte
Aktivierung des diskrepanzsensitiven Objekterkennungssystems (negativer Affekt) beinhaltet.
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob sich dieses Paradoxon in den
effizienten Algorithmen abbildet und Einfluss auf den kollektiven Erfolg (Torerfolg) hat.
38

Beispielitems für alle relevanten Skalen sind im Anhang dargestellt.
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Korrelation zwischen HOP und
den PSSI-K Skalen Spontan und Sorgfältig

Korrelationen zwischen Prospektiver Handlungsorientierung
und spontanem bzw. sorgfältigem Persönlichkeitsstil (PSSI-K)
bei gleichaltrigen Fußballspielern und Basketballspielern

0,5
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p <.001

p = n. s.

0,1
0
-0,1

SPONTAN
SORGFÄLTIG
p = n. s.

-0,2
-0,3
-0,4

p <.01

Fußballer

Basketballer

Abb. 55: Ausprägung der Korrelationen zwischen prospektiver Handlungs- und Lageorientierung und den
Persönlichkeitsstilen SPONTAN und SORGFÄLTIG als Ausdruck der Übertragung der SchnelligkeitsGenauigkeits-Problematik auf die Persönlichkeitsebene und als Funktion der betriebenen Sportart (Fußballer: n =
51, Basketballer: n = 30).
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Abb. 56: STAR-Modell der PSI-Theorie. Die Skalen des PSSI sind in dieser Weise als Funktion der ihnen
zugrunde liegenden Art der Affektregulation angeordnet. Im äußeren Kreis sind die vier Makrosysteme, im
inneren Kreis die Persönlichkeitsstörungen und im innersten Kreis die dazugehörigen Persönlichkeitsstile
angeordnet. SORGFÄLTIG wird mit der Bahnung von negativem Affekt (A-) assoziiert, SPONTAN mit der
Bahnung von sowohl positivem als auch negativem Affekt (Impulsivität).
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4.3.4

Effiziente Algorithmen: Flow, Persönlichkeit und Torerfolg

Es wurde also getestet, ob die Persönlichkeitsskala SORGFÄLTIG die effizienten
Algorithmen mit Bezug zum Torerfolg vermittelt, doch das Gegenteil war der Fall: die
Häufigkeit des Abspiels in den für Torerfolg effizienten Algorithmen weisen für n = 41
Spieler mit einem HOM-Wert von mehr als 4 Punkten (psychometrische Norm der
Handlungsorientierung nach Misserfolg) allesamt negative Korrelationen mit SORGFÄLTIG
auf, während in exakt denselben Latenzen der vorausgesagte Faktor Flow (OMT) signifikante
und hochsignifikante positive Korrelationen mit den Abspielhäufigkeiten aufweist (Tab. 4).
Die sorgfältige Komponente – im Gegensatz zur Forderung Daums, Präzision immer vor
Schnelligkeit zu setzen – führt nach dieser Analyse nicht zum Ziel sondern trägt eher dazu
bei, es zu verfehlen, wohingegen die Variablen, die einen freien Fluß (Flow) der Umsetzung
der kognitiven Fähigkeiten in intuitives Verhalten nahe legen, den Torerfolg über die
spezifischen Latenzen zu begünstigen scheinen, wobei Ursache und Wirkung mit den
vorliegenden

Befunden

noch

zu

erklären

sind.

Es

wurden

zu

diesem

Zweck

Mediationsanalysen mit dem Regressionsmodell von Baron & Kenny (1986) nach folgendem
Muster durchgeführt:

(1) Im ersten Schritt wurde jeweils der direkte Einfluss des Prädiktors auf das Kriterium
untersucht.
(2) Im zweiten Schritt wurde der Zusammenhang zwischen dem Prädiktor und dem Mediator
untersucht.
(3) Im dritten Schritt wurde untersucht, ob der Mediator das Kriterium signifikant über den
Einfluss des Prädiktor hinaus vorhersagt.
(4) Im vierten Schritt wurde untersucht, ob der direkte Einfluss des Prädiktors auf das
Kriterium nicht mehr signifikant war, wenn der Einfluss des Mediators kontrolliert wurde.
Ferner wurde immer der Test zur Überprüfung des indirekten Zusammenhanges (Sobel, 1982)
gerechnet. Alle Variablen wurden standardisiert.
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Tab. 4: Korrelationen der Abspielhäufigkeit in den Latenzen der ersten Halbzeit mit der PSSI-K-Skala
SORGFÄLTIG, der Flow-Komponente des Leistungsmotivs (OMT) und der Häufigkeit erzielter Tore für
n = 41 handlungsorientierte Spieler (HOM-Wert > 4).
Korrelationen der Abspielhäufigkeit in den Latenzen mit:
Abspiellatenz (msec)

SORGFÄLTIG (PSSI-K)

Flow (OMT)

Halbzeit 1

r=

r=

p<

r=

p<

200-400

-.44*

.77***

.000

.47**

.005

400-600

.20

.28

n. s.

600-800

-.003

.25

-.21

800-1000

-.08

.02

-.05

1000-1200

.15

.15

-.03

1200-1400

-.13

1400-1600

.02

.30

-.03

1600-1800

-.13

.01

-.07

1800-2000

.29

-.05

-.23

2000-2200

.16

.01

.29

2200-2400

.15

-.03

-.04

2400-2600

.14

.11

.06

2600-2800

.19

-.16

-.06

2800-3000

.16

.01

-.16

3000-3200

-.17

.15

.12

3200-3400

-.33

3400-3600

-.23

3600-3800

-.40*

3800-4000

-.12

-.08

-.20

4000-4200

-.16

-.10

-.21

4200-4400

-.30

4400-4600

-.16

-.08

4600-4800

.10

.36

.05

.21

4800-5000

-.16

.36

.05

.08

5000-5200

-.17

-.06

-.15

5200-5400

.07

.06

.30

5400-5600

----

-----

----

5600-5800

.07

.06

.12

5800-6000

----

----

----

p<
.02

n. s.

.10

.07

.42*

.80***

Torerfolg

.02

.000

-.10
.05

.08

.39*

.63***

.46**

.29

.005

.06

.07

.08
.05

.000

.23

.56***

n. s.

.000

.08

.05
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Prädiktor

Flow (L1)

Kriterium

ß = .32*

OMT

Tore
Halbzeit 1

ß = -.04

ß = .78***

ß = .46*
Mediator

Abspielhäufigkeit
0,2 – 0,4 sec – Halbzeit 1

Z = 1,92
p =.05

Abb. 57: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Abspielhäufigkeit in der effizienten Latenz 200 – 400 msec vermittelt substanziell den Einfluss
des Leistungsmotivs Flow auf die Anzahl der erzielten Tore in Halbzeit 1.

Prädiktor

Flow (L1)

Kriterium

ß = .32*

OMT

Tore
Halbzeit 1

ß = .01

ß = .64***

ß = .49*
Mediator

Abspielhäufigkeit
4,2 – 4,4 sec – Halbzeit 1

Z = 2,32
p <.02

Abb. 58: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Abspielhäufigkeit in der effizienten Latenz 4200 – 4400 msec vermittelt signifikant den Einfluss
des Leistungsmotivs Flow auf die Anzahl der erzielten Tore in Halbzeit 1.
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Flow (L1)

ß = .32*

OMT

Scorerpunkte
Halbzeit 2

ß = .11

ß = .49***

ß = .43*

Abspielhäufigkeit
3,6 – 3,8 sec – Halbzeit 2

Z = 2,05
p <.05

Abb. 59: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Abspielhäufigkeit in der effizienten Latenz 3,6 – 3,8 sec vermittelt signifikant den Einfluss des
Leistungsmotivs Flow auf die Anzahl der erzielten Scorerpunkte in Halbzeit 2.

Das implizite Flow-Motiv verkörpert demnach das freie Fließen des Austausches zwischen
Kognition und Motorik in Abhängigkeit vom Verlauf der umgebenden Situation. Die Grafik
aus dem OMT (siehe Item 6 des Fragebogens im Anhang) veranschaulicht diesen
Zusammenhang. Spieler, die dieses oder andere Items nach dem Flow-Konzept beantwortet
hatten, sagten beispielsweise aus, die angesprochene Tätigkeit sei „eine Herausforderung“, die
Person fühle sich „körperlich gefordert“ und sei „voller Enthusiasmus“. Die Robustheit dieses
Systems wird betont durch die Tatsache, dass in Halbzeit 2 – also nach Erleben einer
unerwarteten Stresssituation – zwar keine rhythmisierte Struktur zwischen Flow und
Abspielhäufigkeit mehr berechnet werden konnte, jedoch auch hier eine signifikante
Mediationsanalyse den Einfluss dieses Motivs auf den Torerfolg (in diesem Fall als
Scorerpunkte operationalisiert) darstellen konnte (Abb. 59).

Warum gelingt es den handlungsorientierten Spielern aber nicht, sich frühzeitig das Abspiel in
der Latenz 0,2 – 0,4 sec zu sichern? Gerade die Persönlichkeitsausprägung einer
Handlungsorientierung nach Misserfolg sollte doch eigentlich den Zugang zum Selbstsystem
und damit den frühzeitigen Zugriff auf die kognitiven Fähigkeiten erleichtern können. Mit der
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Hypothese, dass die Ausprägung der Sorgfältigkeitskomponente wie eine unnötige Bremse im
Zugriff auf die hochentwickelten Fähigkeiten der Spieler wirken kann und dementsprechend
eher hinderlich als förderlich ist, wurden alle Spieler mit einem HOM-Wert von über 4
Punkten (psychometrische Norm der Handlungsorientierung nach Misserfolg; siehe Kuhl,
1994b) in einer Gruppe zusammengefasst. Die Häufigkeit der Abspiele in der Latenz 0,2 – 0,4
sec (effizienter Algorithmus) wurde korreliert mit der Skala SORGFÄLTIG (Bahnung des
negativen Affekts) und mit dem HOP-Wert (Bahnung des positiven Affekts). In die Gruppe
der Spieler, die beide Fragebögen (HAKEMP und PSSI-K) ausgefüllt hatten, fielen 23
Spieler. Es wird deutlich, dass die Variable der prospektiven Handlungs-Lageorientierung
zwar tendenziell positiv mit der Häufigkeit der Abspiele in der Latenz 0,2 – 0,4 sec korreliert
(r = .39; p = .07). Die Signifikanz steigt unter Konstanthaltung der Variable SORGFÄLTIG
aber auf ein hoch signifikantes Niveau (r = .63***; p <.001). Anhand dieses

Suppressionseffekts wird offenbar, dass die Persönlichkeitsausprägung SORGFÄLTIG das
Potenzial der prospektiven Handlungsorientierung reduziert und die Spieler durch Zuführung
negativer Affektivität am ungehemmt fließenden Zugriff auf ihre fußballerischen Kognitionen
behindert. Dies ist durchaus als Hinweis darauf zu werten, dass das SchnelligkeitsGenauigkeits-Problem a) über die beiden Persönlichkeitsmerkmale SPONTAN und
SORGFÄLTIG reguliert wird und b) im Sinne des Befundes von Kazén und Kuhl (2005) auf
einem ultraschnellen Verarbeitungsniveau, wie es die Fühlfunktion bereitstellt, das
Schnelligkeits-Genauigkeits-Problem nach Pachella (1974) keines mehr ist. Schnelligkeit und
Genauigkeit sind dann als kognitive Anteile einer hochintelligenten Verarbeitung untrennbar
inkorporiert.

Ein

zusätzlicher

Nachteil

der

hohen

Sorgfältigkeitsausprägung:

die

Kommunikation mit den lageorientierten Spielern wird im Spiel eingeschränkt, denn Abb. 45
und Abb. 46 weisen die Latenz 0,2 – 0,4 sec als für beide Gruppen effizient aus, jedoch für
die handlungsorientierten Spieler deutlich weniger signifikant. Die Lösung des SchnelligkeitsGenauigkeits-Problems kann nach dieser Analyse also nicht darin liegen, die Spieler zu mehr
Präzision anzuhalten, sondern eher darin, die andere Seite des Problems zu betrachten und
konzeptionell in die Talententwicklung zu integrieren: die impulsive Ausprägung der Spieler
als

Persönlichkeitsvariable

verdient

demnach

mehr

Aufmerksamkeit

und

bedarf

trainingsmethodischer Kontrolle. Die Mediationsanalyse wird im Sobel-Test mit Z = - 2,06
und p <.05 signifikant.
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Prädiktor

Kriterium

ß = .39
HOP
ß = .63**

Häufigkeit der Abspiele
in der Latenz
200 – 400 msec

ß = .43*

ß = -.71**
Mediator

SORGFÄLTIG
(PSSI-K)

Abb. 60: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung des sorgfältigen Persönlichkeitsstils unterdrückt hoch signifikant die Vorhersage der Häufigkeit von
Abspielen in der effizienten Latenz 0,2 – 0,4 sec durch die Ausprägung der prospektiven Handlungsorientierung
HOP (n = 23).

4.3.5

Effiziente Algorithmen: Torerfolg, Ängste und Frustrationen

Frustrationen und Ängste können mögliche Folgen des dysfunktionalen Umgangs mit der
Dynamik der Affektregulation sein: wenn junge Spieler in ihren Vereinen mit dem Gefühl
kämpfen, dass sich ihr jahrelanges Investment nicht auszahlen könnte bzw. dass sie ihre
Motivationen nicht zur Erfüllung bringen können, dann löst dies wahrscheinlich Frust und
Angst aus. Eine solche Sequenz wurde in der Halbzeit über die Bewertungssituation
implementiert. Es wurde festgestellt, dass das Verhalten dann bei bestimmten Spielern unter
Verzicht auf Kontrollerhalt durch die Möglichkeit zur Deliberation schneller wird und die
Spieler aus ihren unbewussten und effizienten Strategien herausfallen. Es erscheint also
sinnvoll, die effizienten Strategien, welche ja an die entscheidenden Situationen des
Torerfolgs geknüpft sind, daraufhin zu untersuchen, ob spezifische Ängste und Frustrationen
dazu führen, den Spieler verfrüht zum Abspiel zu bewegen. Besonders interessant ist die
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folgende Analyse, weil sie sich mit dem Verhalten in Halbzeit 1, also vor der Stressinduktion
befasst.

Es wurde untersucht, ob Spieler mit erhöhten Angst- und Frustrationswerten effiziente
Algorithmen umgehen oder verpassen. Dies ist für handlungsorientierte Spieler (HOM-Wert
> 539) in zwei Latenzen der Fall, nämlich in den Latenzen 1,2 – 1,4 msec und 4,2 – 4,4 sec.
Handlungsorientierte Spieler, die zuvor im Fragebogen MUT-K ein erhöhtes Ausmaß an
bewussten Ängsten und Frustrationen angegeben haben, spielen den Ball gehäuft jeweils etwa
400 msec früher ab. Abb. 61 zeigt anhand der Latenz 1,2 – 1,4 sec dass die Abspiele der
betreffenden Spieler mit einer erhöhten Ausprägung der Skalen Beziehungsfrustration
Vergangenheit und Angst vor Verantwortung gehäuft in der Latenz 0,8 – 1,0 sec stattfinden,
während Spieler, die genau diese Ausprägungen nicht haben (Negativkorrelationen), den
effizienten Algorithmus einhalten. Eine vergleichbare Konstellation mit insgesamt sechs
Skalen zeigt die darauf folgende Abbildung mit Unterschieden bei den Ausprägungen der
Skalen

Beziehungsfrustration

Vergangenheit,

Beziehungsfrustration

Gegenwart,

Machtfrustration Vergangenheit, Machtfrustration Gegenwart, Angst vor Statusverlust, Angst
vor Verantwortung. Die Korrelationen dieser Skalen mit den Häufigkeiten der Abspiele in der
Latenz 3,8 – 4,0 sec werden mit p <.005 (Beziehungsfrustration Vergangenheit), p <.05 und p
= .06 (Beziehungsfrustration Gegenwart) hochsignifikant, signifikant und tendenziell
signifikant. In der Latenz 4,2 – 4,4 sec werden die Skalen negativ korreliert nicht signifikant
mit Ausnahme der Skala Machtfrustration Gegenwart (p <.05). Man beachte, dass es sich hier
um Korrelationen mit Abspiellatenzen aus Halbzeit 1 handelt und eine Misserfolgsinduktion
noch keinerlei Rolle spielt. Insofern stellt dieser Befund eine Aussage über generelle
Probleme im Umgang mit den Inhalten der bezeichneten Skalen dar, die nicht erst von außen
induziert werden mussten.
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Auch die Nutzung der psychometrischen Norm von HOM > 4 hätte zu einem darstellbaren Ergebnis geführt.
Die Korrelationen steigen jedoch mit steigendem HOM-Wert, so dass die Wahl zur bestmöglichen Darstellung
des Effekts auf einen HOM-Wert >5 fiel.
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Korrelationsstärke zwischen Abspielhäufigkeit pro
Intervall und den MUT-K Skalen Beziehungsfrustration
Vergangenheit und Angst vor Verantwortung

Korrelationen zwischen Angst- bzw. Frustrationsskalen
und Abspielhäufigkeiten in spezifischen Intervallen bei HOM

0,8
0,6
0,4
MUT-K-Skala

0,2
p <.01 p <.01

0

p <.001

Beziehungsfrustration
Vergangenheit
Angst vor
Verantwortung

p <.01

-0,2
-0,4
-0,6
0,8 - 1,0 sec

1,2 - 1,4 sec

Abb. 61: Korrelationen zwischen der Beziehungsfrustration in der Vergangenheit bzw. Angst vor Verantwortung
und den Häufigkeiten der Abspiele in den Latenzen 0,8 – 1,0 sec (ineffizienter Algorithmus) und 1,2 – 1,4 sec
(effizienter Algorithmus) für n = 21 handlungsorientierte Spieler mit einem HOM-Wert von > 5.

Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeit pro
Intervall und MUT-KSkalen

Korrelationen zwischen Angst- bzw. Frustrationsskalen
und Abspielhäufigkeiten in spezifischen Intervallen bei HOM

0,8

p <.01

0,6
MUT-K-Skala

0,4
0,2
0

p <.07
p <.05

-0,2
-0,4
p <.05

-0,6
3,8 - 4,0 sec

Beziehungsfrustration
Gegenwart
Beziehungsfrustration
Vergangenheit
Angst vor
Verantwortung
Angst vor
Statusverlust
Machtfrustration
Vergangenheit
Machtfrustration
Gegenwart

4,2 - 4,4 sec

Abb. 62: Korrelationen zwischen Beziehungsfrustration Vergangenheit, Beziehungsfrustration Gegenwart, Angst
vor Verantwortung, Angst vor Statusverlust, Machtfrustration Vergangenheit bzw. Machtfrustration Gegenwart
und der Häufigkeit der Abspiele in den Latenzen 3,8 – 4,0 sec (ineffizienter Algorithmus) und 4,2 – 4,4 sec
(effizienter Algorithmus) für n = 21 handlungsorientierte Spieler mit einem HOM-Wert von >5.
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Vergleichbare Zusammenhänge sind für die LOM nicht zu finden. Echte LOM (HOM-Wert
<5) haben keine Abspiele in den Intervallen 3,8 – 4,0 sec und 4,2 – 4,4 sec. Für die Intervalle
0,8 – 1,0 und 1,2 – 1,4 sec sei zur statistischen Vergleichsauswertung folgende Tabelle
dargestellt.

Tab. 5:
Korrelationen zwischen den Skalen zu spezifischen Ängsten und motivbasierten Frustrationen (MUT-K)
und den Abspielhäufigkeiten in den Intervallen 0,8 – 1,0 sec und 1,2 – 1,4 sec bei n = 14 LOM.
0,8 – 1,0 sec

1,2 – 1,4 sec

Beziehungsfrust Vergangenheit

-.67*

.08

Beziehungsfrust Gegenwart

-.06

.41

Leistungsfrust Vergangenheit

-.14

.15

Leistungsfrust Gegenwart

-.31

-.20

Angst vor Machtausübung

.08

-.45

Angst vor Verantwortung

.01

-.47

Angst vor fremder Macht

-.20

-.16

Angst vor Statusverlust

-.53

-.06

Angst vor Verachtung

-.47

-.09

Machtfrust Vergangenheit

-.33

-.07

Machtfrust Gegenwart

.15

-.33

+p <.07

*p <.05

**p <.01

***p <.001

Warum sind es gerade die handlungsorientierten Spieler, die eine Tendenz haben, mit
Ängsten und Frustrationen ihr Passspiel außerhalb der effizienten Algorithmen zu
organisieren? Der Befund von Haschke und Kuhl (1994) legt nahe, dass handlungsorientierte
Personen sehr früh (d. h. ab 180 msec nach Reizkonfrontation) eine Differenzierung von
Reizen vornehmen und zwar dahingehend, ob es sich um belastende Reize handelt oder nicht.
Eine solche Differenzierung wird von lageorientierten Personen nicht vorgenommen.
Lageorientierte sind demgemäß auf dieser sehr frühen Stufe der Verarbeitung nicht belastet
(auch nicht durch evtl. Ängste und Frustrationen) und haben einen freieren Zugriff auf ihre
fußballerischen

Verarbeitungsprozesse

als

Handlungsorientierte.

Da

die

kognitive

Verarbeitung kollektive Handlungsabläufe einbeziehen muss, ist zu vermuten, dass es ihnen
deswegen

besser

gelingt,

die

effizienten

Algorithmen

einzuhalten,

während
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handlungsorientierten Spielern dies erst dann gelingt, wenn die frühe Reizprüfung vollständig
abgeschlossen ist, also frühestens nach der P300. Die hier vorgestellten Tendenzen, zu früh
abzuspielen, weisen dementsprechend die vorhergesagte Beeinflussung des Passverhaltens
durch die ca. 300 msec währende handlungsorientierte Abwehr von bedrohlichen Reizen auf.
Der bedrohliche Reiz ist in diesem Fall das anstehende effiziente Abspiel, so dass der Mangel
an Selbstvertrauen ein verfrühtes Abspiel im Abstand von ca. 400 msec vor dem effizienten
Algorithmus einzuleiten scheint. Es scheint so zu sein, dass einige Spieler nicht gelernt haben
ihre – eigentlich vorteilhafte – Art der Affektregulation zu nutzen und unter Einfluss der
bedrohlichen Aspekte Frust und Angst den Ball außerhalb der kollektiv effizienten
Zeitstruktur abspielen. Generell kann also bis zu diesem Punkt der Dokumentation gesagt
werden, dass auch Handlungsorientierung im Hochleistungssport mit Schwierigkeiten
einhergehen kann, speziell auf den frühen Stufen der Verarbeitung im schnellen Sportspiel
Fußball.

Die Erfahrungen mit der Unterscheidung zwischen hoch vs. niedrig spontanen
Persönlichkeitsstilen hat auch in dieser Analyse zur Exploration der Daten Anlass gegeben. In
diesem Fall war derselbe Effekt in denselben Zeitsequenzen für hoch spontane Spieler zu
finden, jedoch nicht für niedrig spontane Spieler. Die Anzeichen für eine dysfunktionale
Verbindung zwischen hoher spontaner Persönlichkeitsausprägung und Handlungsorientierung
nach Misserfolg verdichten sich also an dieser Stelle der Dokumentation.

194

Korrelationen zwischen Angst- und Frustrationsskalen
des MUT-K und der Abspie lhäufigkeit in den
Intervallen 0,8 – 1,0 sec und 1,2 – 1,4 sec.

Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeit
und Angst bzw. Frustration (M UT-K) in spezifischen
Intervallen bei n = 25 hoch spontanen Spielern

0,5

p <.02
p < .05

0,4
0,3

MUT-Skalen:

0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3

p <.07

p <.07

-0,4
0,8 - 1,0 sec

Beziehungs frust
Vergangenheit
Beziehungs frust
Gege nwart
Leis tungsfrus t
Vergangenheit
Leis tungsfrus t
Gege nwart
Angs t vor
Machtausübung
Angs t vor fremde r
Macht
Machtfrus tration
Gege nwart

1,2 - 1,4 sec

Abb. 63: Korrelationen zwischen den MUT-K-Skalen Beziehungsfrust Vergangenheit, Beziehungsfrust
Gegenwart, Leistungsfrust Vergangenheit, Leistungsfrust Gegenwart, Angst vor Machtausübung, Angst vor
fremder Macht und Machtfrustration Gegenwart und der Häufigkeit der Abspiele in den Intervallen 0,8 – 1,0 sec
und 1,2 – 1,4 sec bei n = 25 hoch spontanen Spielern.

Korrelationen zwischen MUT-K Skalen
und der Abspielhäuf igkeit in de n
Intervallen 3,8 – 4,0 sec und 4,2 – 4,4 sec.

Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeit
und Angst bzw. Frustration (MUT-K) in spezifischen
Intervallen bei n = 25 hoch spontanen Spielern

0,5

MUT-Skalen:

0,4
0,3
0,2

B ezieh ungsfrust
Verga ngenh eit
Mac htfrust
Verga ngenh eit
Mac htfrust ration
G ege nwart

0,1
p <.01

0
p <.05

p <.05

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
3,8 - 4 ,0 sec

4 ,2 - 4,4 se c

Abb. 64: Korrelationen zwischen den MUT-K-Skalen Beziehungsfrustration Vergangenheit, Machtfrustration
Vergangenheit und Machtfrustration Gegenwart und der Häufigkeit der Abspiele in den Intervallen 3,8 – 4,0 sec
und 4,2 – 4,4 sec bei n = 25 hoch spontanen Spielern.
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4.3.6

Handlungs- und Lageorientierung und Ressourcenökonomie

Einer der vermuteten Gründe für die Bevorzugung handlungsorientierter Spieler liegt in dem
ökonomischeren Umgang mit den eigenen psychophysischen Ressourcen. Um dies zu testen,
wurde eine Replikation der Untersuchung von Beckmann und Kellmann (2004) angestrebt.

Die z-transformierten Werte der Skalen zu HOP/LOP und HOM/LOM wurden mit den
zusammengefassten Skalen zur Beanspruchung (7 Skalen) und zur Erholung (5 Skalen) des
EBF-76 und mit den Skalen zur Selbststeuerung des SSI-K3 korreliert und zweiseitig auf
Signifikanz getestet. Wie erwartet, konnte die Skala Initiative als vermittelnde Variable
zwischen HOP/LOP und Beanspruchung errechnet werden. Das bedeutet in der Terminologie
der PSI-Theorie: positiver Affekt in Form von erlebter Initiative führt zur Bahnung der
Intuitiven Verhaltenssteuerung bei HOP während LOP eher zum Zögern tendieren und somit
durch Hemmung des positiven Affekts eine erhöhte Beanspruchung erleben. Weiterhin wird
der Befund von Roth (1993) angesprochen, denn LOP zögern vor allem deswegen, weil sie
ihren tendenziell komplexeren Aktionen mehr Präzision verleihen wollen. Damit wird der
Befund

von

Beckmann

und

Kellmann

insofern

repliziert,

als

proximale

Selbstregulationsvariablen vermittelnd für die distal verankerte Art der Affektregulation
wirken. Im Gegensatz zum Befund von Beckmann und Kellmann wirkt in dieser Stichprobe
die prospektive Handlungsorientierung über eine volitionale Komponente nicht auf die
Erholungsfähigkeit sondern auf die Belastungsregulation. Die mit dem Sobel-Test überprüfte
Mediationsanalyse nach Baron und Kenny (1986) mit Z = - 1,92 und p = .06 verfehlt die
Signifikanz knapp. Die Aussage kann somit als substanziell betrachtet werden.
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Prädiktor

Prospektive
HandlungsLageorientierung

Kriterium

ß = -.42**
Beanspruchung
ß = -.26

ß = .48***

(sieben Skalen des EBF-76)

ß = -.33*
Mediator

Initiative
(SSI-K3)

Abb. 65: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Selbstregulationsvariable Initiative vermittelt substanziell die Vorhersage der Ausprägung der
zusammengefassten sieben Beanspruchungsskalen des EBF-76 durch die Ausprägung der prospektiven
Handlungsorientierung HOP (n = 51).

Die Korrelationen zwischen HOM/LOM und Beanspruchung und Erholung waren nicht
signifikant, jedoch konnte die erwartete Verbindung zwischen HOM/LOM und der Skala
Selbstberuhigung des SSI-K3 mit r = .44*** und p <.001 bestätigt werden. Neben der
Selbstberuhigung werden als Skalen der Selbstregulation auch die Selbstbestimmung (r =
.36**, p <.01) und Selbstmotivierung (r = .46***, p <.001) signifikant. Die Skala
Selbstberuhigung konnte als vermittelnde Variable für den Zusammenhang zwischen
HOM/LOM und den Skalen des EBF-76 jedoch nicht ermittelt werden. Als einzige in
Betracht kommende Skala wurde die Beziehung zum Faktor Fitness (vier Skalen des EBF-76)
in der Mediationsanalyse nicht signifikant (Z = 1,64; p = n. s.). Diesen Befunden ist zu
entnehmen, dass sowohl HOP/LOP als auch HOM/LOM ihre distale Funktion innerhalb der
Ressourcenökonomie auch bei Fußballern haben. Diese Funktion ist jedoch nicht sehr stark
ausgeprägt, so dass es auch hier – wie schon bei der Suche nach Erklärungen für die
Scorerpunktverluste der LOM – sinnvoll erscheint, nach anderen Prädiktoren zu suchen.
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4.3.7

Persönlichkeit und Ressourcenökonomie

Der Befund von Beckmann und Kellmann an Ruderern ist nicht ohne weiteres vergleichbar
mit dem soeben erläuterten Befund bei Fußballern. Rudern ist eine Flowsportart, Fußball ist
eine Feedbacksportart (Beckmann & Kazén, 1994). Das Feedback im Fußball verläuft nahezu
kontinuierlich und arbeitet über die Variablen von erlebtem Erfolg oder erlebtem Misserfolg
(siehe Abb. 4) während des laufenden Spiels intrapsychisch weiter. Speziell bei Aktionen mit
Ballberührung in Gegnernähe ist der Stress besonders hoch, da der Ball als einer der zentralen
Attraktoren des Spiels unter die eigene Kontrolle gebracht werden muss. Parameter des
kontrollierten Umgangs mit dem Ball sind Schnelligkeit und Präzision im Bewegungsablauf
auf hohem Niveau, wie es bereits in der Analyse der Persönlichkeitsstile SPONTAN und
SORGFÄLTIG (PSSI-K) zum Ausdruck kam. Insofern wurde angenommen, dass die Rolle
dieser Stile die relativ geringe Ausbeute des Replikationsversuchs aufzuwiegen in der Lage
sein könnten.

Die z-transformierten Werte der Skalen SPONTAN und SORGFÄLTIG wurden als mögliche
vermittelnde Variable für den Zusammenhang zwischen prospektiver Handlungsorientierung
und den Skalen des EBF-76 in der Mediationsanalyse über den Sobel-Test auf Signifikanz
geprüft. Die Skala SORGFÄLTIG weist keinen gerichteten Zusammenhang zu den Kriterien
auf. Die Makrovariable Beanspruchung wird signifikant (Z = 2,21; p <.05) über SPONTAN
vermittelt, die Makrovariable Vulnerabilität substanziell (Z = 1,93; p = .05). Die Vermittlung
des Zusammenhangs durch die Persönlichkeitsskala SPONTAN kommt einer Replikation des
Befundes von Beckmann und Kellmann (2004) näher als die Vermittlung durch eine
Selbststeuerungsvariable.
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Prädiktor

Prospektive
HandlungsLageorientierung

Kriterium

ß = -.42**
Beanspruchung
ß = -.24

ß = -.40**

(sieben Skalen des EBF-76)

ß = .45***
Mediator

SPONTAN
(PSSI-K)

Abb. 66: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils vermittelt signifikant die Vorhersage der Ausprägung der
zusammengefassten sieben Beanspruchungsskalen des EBF-76 durch die Ausprägung der prospektiven
Handlungsorientierung HOP (n = 51).

Prädiktor

Prospektive
HandlungsLageorientierung

Kriterium

ß = -.34*
Vulnerabilität
ß = -.19

ß = -.40**

(drei Skalen des EBF-76)

ß = .37**
Mediator

SPONTAN
(PSSI-K)

Abb. 67: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils vermittelt substanziell die Vorhersage der Ausprägung der
zusammengefassten drei Vulnerabilitätsskalen des EBF-76 durch die Ausprägung der prospektiven
Handlungsorientierung HOP (n = 51).
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Die pathologische Entsprechung des spontanen Stils ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Daher kommt aus Sicht der klinischen Psychologie auch der stille (depressive)
Persönlichkeitsstil40 als Prädiktor der Beziehung zu den Skalen des EBF-76 in Betracht. Die
Ausprägung des Persönlichkeitsstils STILL (ß = .69; T = 6,530) sagt Superkom I über
SPONTAN (ß = -.33; T = -1,970) substanziell voraus (Abb. 68). Der zweiseitig durchgeführte
Sobel-Test verfehlt knapp die Signifikanz (Z = -1,87; p = .06). Für Superkom II wird der
Sobel-Test nicht signifikant (p = .15). Daher wurden die Subskalen der EBF-Makrovariablen
einzeln getestet. Von allen in frage kommenden Skalen (Voraussetzung der signifikanten
Korrelation sowohl mit STILL als auch mit SPONTAN) konnte sich der vermittelnde Einfluss
von SPONTAN auf die Skalen Allgemeine Beanspruchung, Emotionale Beanspruchung,
Schlaf und Emotionale Erschöpfung als signifikant oder hoch signifikant erweisen. Es werden
als Mediationsmodell dargestellt die substanzielle Aussage zu Superkom I sowie in Tabelle 6
die signifikanten Mediationsmodelle zu den Subskalen des EBF-76.

Prädiktor
STILL - (PSSI-K)
(depressiver Persönlichkeitsstil)

Kriterium
ß = -.50**
ßß==-.-.28

ß = .69**

Superkom I – EBF-76
(Erholung minus Beanspruchung)

ß = -.33*
Mediator
SPONTAN - (PSSI-K)
(Borderline-Persönlichkeitsstil)

Abb. 68: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils vermittelt substanziell die Vorhersage der Ausprägung der
Differenz zwischen Erholung (fünf EBF-Skalen) und Beanspruchung (sieben EBF-Skalen) durch die
Ausprägung des stillen Persönlichkeitsstils (n = 51).
40

Zur Erläuterung und Vermeidung von Missverständnissen: ein stiller (depressiver) Persönlichkeitsstil ist keine
Depression im pathologischen Sinne, sondern lediglich die Beschreibung einer Persönlichkeit, „welche eine eher
passive Grundhaltung, ein vertieftes Erleben eigener und fremder Gefühle, ein gedämpftes Erleben positiver
Anreize kennzeichnet“. Solche Persönlichkeitsanteile werden offenbar durch erhöhte Bestrafungssensibilität und
gehemmte Belohnungssensitivität. Die Mittelwerte der Skalen bleiben insgesamt im unteren Bereich (siehe Abb.
101), was diesen Befund jedoch umso interessanter macht, denn offensichtlich genügt eine relativ geringe
Ausprägung dieser Stile, um Entwicklungspotenziale sichtbar zu machen.
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Es muss also vorläufig hervorgehoben werden, dass die relevanten Skalen des PSSI-K eine
bessere Vorhersageeigenschaft für die Kontrolle der Ressourcenökonomie mitbringen als die
Skala zur prospektiven Handlungs- und Lageorientierung. SPONTAN und STILL korrelieren
beiderseits signifikant und hoch signifikant mit Beanspruchung, Erholung und Vulnerabilität,
nicht aber mit Fitness, was den Befund unterstützt, dass der Faktor Fitness über HOM/LOM
kontrolliert wird.

Tab. 6: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen
nach Baron & Kenny (1986) und Sobel (1982) für n = 51 Spieler.
Prädiktor-Mediator-

Prädiktor-Kriterium-

Mediator-Kriterium-

Beta / T

Beta1 / Beta 2

Beta / T

HOP – Initiative

HOP- Beanspruchung

Initiative-Beanspruchung

ß = .48*** /T = 3,819

ß = -.42** / ß = -.26

ß = -.33* / T = -2,301

HOP – SPONTAN

HOP- Beanspruchung

SPONTAN- Beanspruchg.

ß = -.40** / T = -2,982

ß = -.42** / ß = -.24

ß = .45*** / T = 3,484

HOP – SPONTAN

HOP – Vulnerabilität

SPONTAN – Vulnerabilität

ß = -.40** / T = -2,982

ß = -.34* / ß = -.19

ß = .37** / T = 2,675

STILL – SPONTAN

STILL – Superkom I

SPONTAN – Superkom I

ß = .69*** / T = 6,530

ß = -.50** / ß = -.28

ß = -.33* / T = -1,970

STILL – SPONTAN

STILL – Superkom II

SPONTAN – Superkom II

ß = .69*** / T = 6,530

ß = -.39** / ß = -.21

ß = -.26 / T = -1,437

STILL – SPONTAN

STILL – Allg. Beanspr.

SPONTAN- Allg. Beanspr.

ß = .69*** / T = 6,530

ß = .50** / ß = .15

ß = .51** / T = 3,268

STILL – SPONTAN

STILL – Emo. Beanspr.

SPONTAN- Emo. Beanspr.

ß = .69*** / T = 6,530

ß = .43** / ß = .17

ß = .39* / T = 2,256

STILL – SPONTAN

STILL – Soz. Beanspr.

SPONTAN- Soz. Beanspr.

ß = .69*** / T = 6,530

ß = .43** / ß = .17

ß = .34* / T = 1,835

STILL – SPONTAN

STILL – Emo. Erschöpf.

SPONTAN- Emo. Erschöpf

ß = .69*** / T = 6,530

ß = .49** / ß = .20

ß = .42* / T = 2,554

STILL – SPONTAN

STILL – Schlaf

SPONTAN – Schlaf

ß = .69*** / T = 6,530

ß = -.55** / ß = -.32

ß = -.33* / T = -2,046

*p <.05

**p <.01

Signifikanz (p) von Z

Z
- 1,92

.06

2,21

<.05

1,93

.05

-1,87

.06

-1,39

.15

2,89

<.005

2,11

<.05

1,75

.07

2,35

<.02

-1,94

.05

***p <.001
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4.3.8

Persönlichkeit, Ressourcenökonomie und die Latenz 1,6 – 1,8 sec

Es konnte bereits in der Darstellung effizienter Algorithmen belegt werden, dass der
Zeitpunkt des Abspiels die Tendenz zu gutem oder weniger gutem Umgang mit den
psychophysischen Ressourcen widerspiegelt. Um dies genauer zu spezifizieren, wurde die
Stichprobe unterteilt nach der psychometrischen Norm für Handlungsorientierung nach
Misserfolg (HAKEMP-Rohwerte von 5 - 12). Nur die Spieler mit 5 und mehr Punkten dieser
Skala gingen mit in die Berechnung und wurden danach unterschieden, ob sie in der Latenz
zwischen 1,6 und 1,8 sec den Ball abgespielt hatten oder nicht.

Da

bereits

festgestellt

Ressourcenökonomie

wurde,

nicht

so

dass
gut

die

prospektive

vorhersagt

wie

Handlungsorientierung
die

besonders

die

spezifischen

Persönlichkeitsstile STILL und SPONTAN, wurde eine mögliche Beziehung zwischen
Ressourcenökonomie und Persönlichkeit als internaler Bedingungskomplexität und der
Abspiellatenz 1,6 – 1,8 als externaler Zeitkomplexität vermutet. Eine Variante war die
Überlegung eines die Häufigkeit der Abspiele in der Latenz als Prädiktor vorhersagenden
Persönlichkeitsstils und der Ressourcenökonomie als vermittelnder Variable im Sinne des
Konzepts der embodied cognition (Zusf. siehe Kuhl, 2007). Diese Annahme erwies sich als
stichhaltig: Superkom I vermittelt den Zusammenhang für SPONTAN (Z = 2,64; p < .01),
jedoch nicht Superkom II (Z = 1,29; p = n. s.). Dagegen vermitteln beide
Superkompensationsvariablen den Zusammenhang für STILL: Superkom I (Z = 3,0; p <.01)
hoch signifikant, Superkom II marginal signifikant (Z = 1,7; p <.10). Tabelle 7 gibt einen
Überblick über alle Mediationsanalysen.
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Prädiktor

STILL

Kriterium

ß = .30

(PSSI-K)

ß = -.05

ß = -.50***

Häufigkeit der Abspiele
im Interv all
1,6 – 1,8 sec

ß = -.67***
Mediator

Superkom I
(EBF-76)

Abb. 69: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Differenz zwischen Erholung und Beanspruchung (Superkom I) vermittelt hoch signifikant (Z =
3,0; p <.01) die Vorhersage der Häufigkeit von Abspielen in der Latenz 1,6 – 1,8 sec durch die Ausprägung des
stillen Persönlichkeitsstils (n = 32).

Wie ist der Befund der negativen Superkompensationswerte für Spieler mit Abspiel in der
Latenz 1,6 – 1,8 bis hierher zu bewerten? Dass Persönlichkeiten mit erhöht stillen
(depressiven) Anteilen dem Leistungsdruck weniger standhalten können und daher per se eine
erhöhte Problematik im Hinblick auf die Verarbeitung des Selektionsprozesses innerhalb der
fußballerischen Ausbildung mitbringen, mag keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Die
spontanen Persönlichkeitsanteile dagegen bringen eine zusätzliche Dynamik mit, die zur
Erklärung beitragen kann: nach dem STAR-Modell (Abb. 56) haben Personen mit einer
erhöhten Ausprägung dieses Stils ein Problem mit der Hemmung von negativen und positiven
Affekten. Man kann dies auch als Impulsivität bezeichnen. Unter Stress geraten die Spieler
nicht erst nach Ballannahme, sondern schon im Vorfeld eines sich anbahnenden Anspiels
(siehe dazu die Interpretation der emotionalen und dynamischen Interpretanten in Teil I dieser
Dokumentation). In diesem Zeitraum beginnt bereits die „heiße Phase“ paralleler
Verarbeitung (McClelland et. al, 1986) im Hinblick auf das Anspiel und das folgende
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mögliche Abspiel. Die besonders gut ausgeprägte Ressourcenökonomie für Spieler mit einem
Abspiel nach 0,2 – 0,4 sec (Abb. 37) zeigt den Vorteil einer frühzeitig einsetzenden parallelen
Verarbeitung, denn eine selbstkontrollierte Deliberation ist dann nach Ballannahme weitaus
weniger notwendig und insofern mit erhöhter Kontrolle und verringertem Einsatz von
psychophysischen Ressourcen verbunden. Der Gegensatz zwischen Selbstkontrolle (hoch
spontane Spieler) und Selbstregulation (niedrig spontane Spieler) findet hier eine praktische
Entsprechung. Da spontane Persönlichkeiten jedoch wenig Zugang zum alles überschauenden
und integrativen Selbst (Extensionsgedächtnis, Fühlen) haben – da sie negativen Affekt nur
schlecht zu hemmen vermögen – setzt ihre Tendenz zur Selbstkontrolle zu spät ein um den
Ball im effizienten Intervall zwischen 0,2 – 0,4 sec abzuspielen. Dies führt zu erhöhtem
Stresserleben und zu einem Abspiel zu einem für die Effizienz des kollektiven Spiels
ungünstigen Zeitpunkt, welcher etwa in der Mitte zwischen den effizienten Algorithmen 0,2 –
0,4 sec und 3,2 – 3,4 sec liegt. Die Impulsivität dieser Spieler hat also den Effekt – so bis
hierher die Vermutung –, dass sie zu spät auf ihre integrativen hochintelligenten Muster
zugreifen und dann unter Stress zu früh das Abspiel suchen, während ihre weniger impulsiven
Kollegen das Abspiel möglichst davor (0,2 – 0,4 sec) suchen. Spontane Spieler haben ihre
Effizienz – wie weiter oben schon beschrieben – erst in einem späteren Intervall (3,2 – 3,4
sec). Insofern ist die Latenz 1,6 – 1,8 sec eine weitere „Sollbruchstelle“ im System, denn sie
bildet einen ungünstigen Zeitpunkt zwischen zwei strategisch günstigeren Zeitfenstern für ein
erfolgreiches Abspiel mit Torerfolgswahrscheinlichkeit. Dass sich dieses Verhalten zu einer
verkörperten

Kognition

dennoch

durchgesetzt

hat,

könnte

über

einen

negativen

Verstärkungsvorgang erklärt werden: das zu diesem Zeitpunkt als positiv wahrgenommene
Gefühl der Erlösung von einer inneren Last ist fühlbarer als die Erkenntnis, dass das Abspiel
außerhalb von effizienten und unbewussten kollektiven Mustern stattfindet und würde das
Verhalten als negative Verstärkung auch zukünftig konditionieren.

Dies führt zu einer grundsätzlichen Frage nach der Beziehung zwischen STILL, SPONTAN,
Abspiellatenz 1,6 – 1,8 sec und den spezifischen Ängsten und Frustrationen, denn es darf
angenommen werden, dass Spieler, die mit den bis hierher festgestellten Problemen in einem
erhöhten Ausmaß zu kämpfen haben, auch eine erhöhte Ausprägung spezifischer Ängste und
Frustrationen

aufweisen.

Um

diese

statistisch

zu

validieren,

wurde

erneut

die

Regressionsanalyse mit dem Sobel-Test herangezogen, mit STILL als Prädiktorvariable und
SPONTAN als Mediatorvariable. In Abb. 70 ist zu erkennen, dass beide Skalen auch die
Abspielhäufigkeit in der Latenz vorhersagen und vermitteln (Z = 2,7; p <.01). Tabelle 7 zeigt,
204

dass einige der Skalen zu spezifischen Ängsten und Frustrationen und einige der EBF-Skalen
unter

regressionsanalytischen

Bedingungen

die

Prädiktoreigenschaften

der

beiden

Persönlichkeitsstile bestätigen. Die Skala Beziehungsfrust Gegenwart wird mit Z = 2,02 und p
<.05 signifikant, die weiteren Skalen sind in der Darstellung mit angegeben.
Prädiktor

ST ILL

Kriterium

ß = .29
.30

(PSSI-K)

ß = -.14

ß = .69**

Abspielhäufigkeit
Abspielhäufigkeit
in der Latenz
in der Latenz
160 – 180 msec
1,6 – 1,8 sec

ß = .60**

Mediator

SPONTAN
(PSSI-K)

Abb. 70: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils vermittelt hoch signifikant die Vorhersage der Häufigkeit von
Abspielen in der Latenz 1,6 – 1,8 sec durch die Ausprägung des stillen Persönlichkeitsstils (n = 32).
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Tab. 7: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach Baron & Kenny
(1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler. Prädiktor: STILL; Mediator:
SPO TA und Superkom I/II; Kriterien: Abspielhäufigkeit in der Latenz 1,6 – 1,8 sec, Beziehungsfrust
Gegenwart, Leistungsfrust Vergangenheit, Machtfrust Gegenwart, Angst vor Statusverlust, Angst vor fremder
Macht, Integration von Widersprüchlichkeiten, Allgemeine Beanspruchung, Emotionale Beanspruchung,
Emotionale Erschöpfung.
Prädiktor-Mediator-

Prädiktor-Kriterium-

Mediator-Kriterium-

Beta / T

Beta1 / Beta 2

Beta / T

SPONTAN – Superk. I

SPONTAN – 1600/1800

Superkom I – 1600/1800

ß = -.56*** / T = 3,953

ß = .54*** / ß = .11

ß = -.63*** / T = 3,515

STILL – Superkom I

STILL – 1600/1800

Superkom I – 1600/1800

ß = -.53** / T = 3,740

ß = .34* / ß = -.08

ß = -.75*** / T = 3,714

STILL – Superkom II

STILL – 1600/1800

Superkom II – 1600/1800

ß = -.38* / T = 2.115

ß = .34* / ß = -.13

ß = -.40 / T = 2,360

STILL – SPONTAN

STILL – 1600/1800

SPONTAN – 1600/1800

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .34* / ß = -.13

ß = .63*** / T = 2,731

STILL – SPONTAN

STILL – B-Frust G

SPONTAN – B-Frust G

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .43** / ß = .09

ß = .46* / T = 2,174

STILL – SPONTAN

STILL – L-Frust V

SPONTAN – L-Frust V

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .34* / ß = -.19

ß = .73*** / T = 3,660

STILL – SPONTAN

STILL – M-Frust G

SPONTAN – M-Frust G

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .42* / ß = .09

ß = .44* / T = 2,020

STILL – SPONTAN

STILL – A. v. Statusverl.

SPONTAN – A. v. Statusv.

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .43** / ß = .13

ß = .42 / T = 1,939

STILL – SPONTAN

STILL – A. v. fr. Macht

SPONTAN – A. v. fr. Macht

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .50** / ß = .13

ß = .52* / T = 2,609

STILL – SPONTAN

STILL – Int. V. Widerspr.

SPONTAN – Int. V. Widers.

ß = .72*** / T = 6,133

ß = -.40** / ß = .02

ß = -.57** / T = -2,782

STILL – SPONTAN

STILL – Allg. Beanspr.

SPONTAN – Allg. Beanspr.

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .51*** / ß = .06

ß = .63** / T = 3,418

STILL – SPONTAN

STILL – Emo. Beanspr.

SPONTAN – Emo. Beanspr.

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .54*** / ß = .26

ß = .38 / T = 1,964

STILL – SPONTAN

STILL – Emo. Erschöpf

SPONTAN – Emo. Erschöpf.

ß = .72*** / T = 6,133

ß = .45** / ß = .10

ß = .49* / T = 2,393

*p <.05

**p <.01

Signifikanz

Z

(p)

von Z
-2,58

<.01

-3,71

<.001

1,53

n. s.

2,47

<.02

2,02

<.05

3,11

<.005

1,90

.06

1,83

.07

2,37

<.02

2,51

<.02

2,96

<.005

1,84

.07

2,21

<.05

***p <.001
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4.3.9

Handlungsplanung, Frustration und die Latenz 1,6 – 1,8 sec

Aus dem Befund, dass die Abspiellatenz 1,6 – 1,8 sec eine so deutliche Differenz in der
Ressourcenökonomie anzeigt, war die These leicht ableitbar, dass sich dies auch auf dem
Spielfeld bemerkbar machen würde. Es wurde ein t-Test für alle Spieler mit einem HOMWert zwischen 5 und 12 Punkten zu spezifischen Spielbeobachtungswerten gerechnet. Die
Scorerpunktdifferenz war ebenso wie die Fehlpassdifferenz unsignifikant verschieden (jeweils

z-transformierte Mittelwerte für Scorerpunkte und Fehlpässe
in Halbzeit 1 in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zur
Gruppe mit oder ohne Abspiel im I ntervall 1600 – 1800 msec

p = .14) zugunsten der Spieler, die den Ball nicht in der bezeichneten Latenz abspielten.

u
n
d
F
Mie
tt hl
el p
w äs
er se
te in
H
fü
tr al
a S
nc
sf or
or er
mp
ie
z- u
n

0,4

p = .14

0,3
0,2
0,1

Abspiel bei
1,6 – 1,8 sec

0
-0,1
-0,2

Kein Abspiel bei
1,6 – 1,8 sec

p = .14

-0,3
Scorerpunkte

Fehlpässe

Abb. 71: T-Test zur Berechnung der Ausprägung von Scorerpunkten und Fehlpässen in Halbzeit 1 bei n = 32
handlungsorientierten Spielern als Funktion ihrer Abspielhäufigkeit in der Latenz 1,6 – 1,8 sec.

Die fehlende Signifikanz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die emotionale Valenz
eines Fehlpasses oder eines Scorerpunktes unter der Beobachtung des eigenen Trainers in
einem Bundesligaverein schwer wiegt. Auf der Suche nach einer Erklärung dieser
Unterschiede wurden erneut die Ballberührungen pro Ballbesitz zugrunde gelegt. Spieler mit
Abspiel in der bezeichneten Latenz zeigen eine nahezu spiegelverkehrte Veränderung
gegenüber Spielern ohne dieses Abspiel. Während die erste Gruppe von einer deliberativen
Spielweise der ersten Halbzeit (Three(+)touch) zu einer stärker am Onetouch orientierten
Strategie wechselten, war die strategische Veränderung der zweiten Gruppe exakt umgekehrt.
Die Unterschiede sind mit jeweils p <.01 hoch signifikant. Kuhls Annahme (siehe Abschnitt
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II. 2.6.) einer hohen Anfangs- und niedrigen Endstabilität bei Personen mit gehemmtem
Zugang zum Selbstsystem (SPONTAN) wird hier ebenso bestätigt wie das Gegenteil, nämlich
niedrige Anfangsstabilität und hohe Endstabilität bei Personen, die weniger von dieser
impulsiven Ausprägung betroffen sind.

Onetouch
z-transformier te Mittelwerte für die Häufigkeit
von Onetouch-Abspielen in Halbzeit 1 und Hal bzeit 2

0,3
0,2
0,1
0
-0,1

Halbzeit 1

Halbzeit 2

-0,2

Onetouch
(Spieler mit
Abspiel bei
180)
1,6 – 1,8)

Onetouch
(Spieler ohne
Abspiel bei
1,6 – 1,8)
180)

-0,3
-0,4
-0,5
SUnterschied
ignifikan z des Differe
nzwertunterschied
s: p =HZ
.006
der Differenz
HZ 2 minus
1: p <.01

Abb. 72: Veränderung der z-transformierten Mittelwerte der Onetouch-Häufigkeit bei Spielern mit und ohne
Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8 sec von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2. Der Wert der Differenz zwischen beiden
Halbzeiten wird zwischen beiden Gruppen im t-Test hoch signifikant (p < .01).
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z-transform ierte Mittelwerte für die Häufigkeit
vo n Three(+)touch-Abspielen in Halbzeit 1 un d Halbzeit 2

Three(+)touch

0,4
0,3
0,2
0,1

Three(+)touch
(Spieler mit
Abspiel bei
1,6 – 1,8)
180)

0
-0,1

Halbzeit 1

Halbzeit 2
Three(+)touch
(Spieler ohne
Abspiel bei
180)
1,6 – 1,8)

-0,2
-0,3
-0,4
Signifikanz
des der
Differenzwertunterschieds:
= .006
Unterschied
Differenz HZ 2 minusp HZ
1: p <.01

Abb. 73: Veränderung der z-transformierten Mittelwerte der Three(+)touch-Häufigkeit bei Spielern mit und ohne
Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8 sec von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2. Der Wert der Differenz zwischen beiden
Halbzeiten wird zwischen beiden Gruppen im t-Test hoch signifikant (p < .01).

Es ist die Frage zu stellen, ob die Spieler, die den Ball in der bezeichneten Latenz nicht
abspielen, gehäuft mit einer kontrollierten Haltung die zweite Halbzeit spielen und insofern
auch gehäuft mit dem Gefühl einer Leistungssteigerung und daher erfolgreichen Bilanz aus
dem Spiel gehen. Die Vermutung lag nahe, dass sich eine solche Dynamik in den gemessenen
Frustrationen niederschlagen würde. Es wurden drei weitere t-Tests vor diesem Hintergrund
gerechnet. Zwei der drei relevanten Frustrationsskalen des MUT-K zeigten entsprechende
hoch signifikante Unterschiede, nämlich aktuelle Frustrationen im Leistungs- und im
Machtmotiv, nicht aber im Beziehungsmotiv. Die Skala Leistungsfrustration Gegenwart
konnte über das Mediationsmodell in einen substanziellen Zusammenhang zur Latenz 1,6 –
1,8 sec und der Ausprägung der Steigerung von Three(+)touch-Abspielen (Z = 1,86; p = .06)
gebracht werden. Damit wird ausgedrückt, dass die Gewinnung von Kontrolle durch
verstärkte Deliberation (in Form von häufigeren Ballberührungen pro Ballbesitz) bei
handlungsorientierten Spielern substanziell von zuvor bestehenden Frustrationen –
insbesondere des Leistungsmotivs – abhängt. Auf der Ebene der externalen Zeitkomplexität
wird diese Abhängigkeit über die Abspielhäufigkeit in der Latenz 1,6 – 1,8 sec wirksam.
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Motivbezogene aktuelle Frustrationen
z-transformierte Ausprägung aktueller
Motivbezogener Frustrationen

1

p <.001

0,8
0,6
0,4

p <.01

0,2

Abspiel 1,6 -1,8
kein Abspiel 1,6 - 1,8

0
-0,2
-0,4
-0,6

Beziehungsfrust
aktuell

Machtfrust aktuell

Leistungsfrust
aktuell

Abb. 74: T-Test zur Berechnung des Unterschieds in aktuell vorhandenen Frustrationen des Leistungs-, Machtund Beziehungsmotivs als Funktion der Zugehörigkeit zur Gruppe mit und ohne Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8
sec bei n = 32 handlungsorientierten Spielern.

Leistungsfrustration
Gegenwart

ß = -.37*

Häufigkeitsdifferenz
der Three(+)touch

(MUT-K)

Halbzeit 2 – Halbzeit 1

ß = -.15

ß = .49**

ß = -.46*
Häufigkeit der Abspiele
in der Latenz
1,6––180
1,8 sec
160
msec

Abb. 75: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Häufigkeit von Abspielen in der Latenz 1,6 – 1,8 sec vermittelt substanziell die Vorhersage der Differenz von
Three(+)touch-Abspielen (Halbzeit 2 minus Halbzeit 1) durch die Ausprägung der gegenwärtigen
Leistungsfrustration (n = 32).
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Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse scheint es sich sowohl bei der Umgehung wie
auch bei der Nutzung des Abspiels in der Latenz zwischen 1,6 und 1,8 sec tatsächlich um eine
langfristig implementierte Strategie zu handeln mit ebenso langfristigen Folgen für
Ressourcenökonomie und Leistungszufriedenheit. Es scheint vor diesem Hintergrund
erwägenswert zu sein, jungen Spielern möglichst frühzeitig dabei zu helfen, ihre persönliche
Art der Affektregulation kennen zu lernen und in die fußballerische Handlungsplanung
einzubauen, denn es bedarf wohl keiner Erklärung, dass die Spieler ohne Abspiel in der
Latenz 1,6 – 1,8 eine höhere Chance auf Teilnahme am Profigeschäft haben, wenn es sich
dabei um eine langfristig angelegte und früh gelernte Strategie handelt. Die Vermutung liegt
nahe, dass die Spieler über eine angemessene Heranführung an ihre persönliche Art der
Affektregulation auch ein verbessertes Planungsvermögen für ihre Herangehensweise an ein
Spiel erlernen können, was wiederum eine stärkere Implementierung interaktioneller
Elemente in den Ausbildungsprozess nahelegt. Die Abhängigkeit der Beziehungsfrustration
von der Abspielhäufigkeit in der Latenz bestätigt diesen Gedanken: sowohl Superkom I (Z =
2,28; p = .02) als auch Superkom II (Z = -1,99; p < .05) bilden trotz des nicht signifikanten tTests (Tabelle 8) den signifikanten Mediator zwischen beiden Faktoren. Nur bei Superkom I
wird auch Leistungsfrustration zum Kriterium (Z > 1,96). Die beste Mediatorqualität bei
Auflösung der Superkom-Variablen in ihre Subkomponenten haben für Beziehungsfrust
Gegenwart die Skalen Schlaf, Emotionale Erschöpfung und Emotionale Beanspruchung
(Tabelle 9), für Leistungsfrust Gegenwart: Allgemeine Beanspruchung, Allgemeine Erholung
und Emotionale Erschöpfung (Tabelle 10) und für Machtfrust Gegenwart: Allgemeine
Beanspruchung und Emotionale Erschöpfung (Tabelle 11).
Bei überblickender Betrachtung fällt auf, dass die Skala Emotionale Erschöpfung für alle drei
Frustrationsskalen ein signifikanter Mediator ist. Anhand von zwei Beispielitems (In den
letzten drei Tagen und .ächten hat mich mein Sport frustriert und …fühlte ich mich
ausgebrannt) wird deutlich, dass es sich hierbei um die Beschreibung von BurnoutSymptomen handelt, was erneut auf Langzeitprozesse hinweist, die sich über die Abspiele in
der Latenz 1,6 – 1,8 sec gebildet haben könnten. Es fällt außerdem auf, dass zwischen den
einzelnen Mediationsanalysen übergreifende Beziehungen bestehen. Um die darin liegende
Komplexität zu reduzieren, sei ein integratives Modell vorgestellt, welches eine
Verlaufsstruktur
Ressourcenkontrolle

herstellt
und

zwischen
der

Persönlichkeitsvariablen,

Ausprägung

des

kontrollierten

psychophysischer
Passverhaltens.

Die

fußballerischen Kognitionen handlungsorientierter Spieler scheinen einen besonderen Bezug
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zu haben zu den spontanen (impulsiven) und stillen (depressiven) Anteilen der Persönlichkeit.
Dreh- und Angelpunkt zwischen Persönlichkeit, Ressourcenökonomie und Passverhalten ist
die Latenz 1,6 – 1,8 sec: wird in dieser Latenz abgespielt, hat der Spieler ein Problem,
welches er unglücklicherweise über den Konditionierungsprozess der negativen Verstärkung
weiterentwickelt. Dabei scheint es nicht so sehr an der Latenz selbst zu liegen, dass das so ist,
sondern der Hintergrund ist darin zu vermuten, dass der Spieler zu spät für ein Abspiel in der
Latenz 0,2 – 0,4 msec auf seine Fühlfunktionen zurückgreift, unter Stress gerät und dann zu
früh das Abspiel sucht, anstatt sich der nächsten effizienten Latenz (3,2 – 3,4 sec)
anzuvertrauen. Zwischen den beiden effizienten Latenzen bietet sich dem unter Stress
geratenen System die Latenz 1,6 – 1,8 sec in Form einer fühlbaren Erleichterung von
Belastung als bestmöglicher Abspielzeitpunkt an. Die darin erlebte Reduktion von
Stresserleben führt zur Wiederaufnahme des Verhaltens durch negative Verstärkung.
Gleichzeitig kommt der Verlust der Kontrolle durch erhöhtes Onetouchspiel in Halbzeit 2
einem

Frustrationserleben

nahe,

denn

er

geht

einher

mit

verringerter

Erfolgswahrscheinlichkeit durch hohe Anfangs- und geringe Endstabilität. Es kann vermutet
werden, dass die handlungsorientierte Ausrichtung der Spieler dann eine Einstellung
unterstützt, mit welcher sich die Spieler ermutigen, durch erhöhten Einsatz (Superkom I und
II) gegen die Frustration anzukämpfen, was die Gesamtproblematik jedoch eher verstärkt als
lindert. Der Zusammenhang des Modells zur Zielvariablen des fußballerischen Handelns, dem
Torerfolg, scheint insofern gegeben, als bereits in Abb. 53 und 54 dargestellt wurde, dass die
Beibehaltung von deliberativem Passverhalten mit einer konstanten Scorerpunktbilanz einher
geht. Darüber hinaus korreliert die Differenz zwischen Three(+)touch HZ 2 und HZ1 mit der
Differenz der Trefferquote (HZ 2 minus HZ1) mit r = .31* und p <.05.
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Abb. 76: Integrative Modellierung der Mediationsanalysen zur Latenz 1,6 – 1,8 sec. Persönlichkeit,
Ressourcenökonomie und Passverhalten stehen in einem Zusammenhang, der sich über die Latenz als Dreh- und
Angelpunkt manifestiert.

In der Nachbetrachtung der Annahme, dass eine Unterscheidung zwischen einer handlungsund lageorientierten Teamachse als grundsätzliche Unterscheidung zwischen emotionaler
Stabilität vs Instabilität im Fußball angemessen sei, muss also an diese Stelle eine Korrektur
vorgenommen werden: lageorientierte Spieler sind auf einem sehr frühen Niveau der
Verarbeitung im Vorteil, da sie durch die etwa 300 msec währende Reizdifferenzierung, die
handlungsorientierte Spieler nach Ballannahme vornehmen, nicht beeinträchtigt sind. Das,
was den handlungsorientierten Spielern auf einem späteren Niveau der Verarbeitung zum
Vorteil gereicht, ist zu diesem frühen Zeitpunkt ein Stolperstein und es erscheint zumindest
nach dieser Analyse so, dass einige Spieler diesen Stolperstein gelernt haben zu umgehen und
andere nicht – mit langfristigen Konsequenzen für mentales und physisches Wohlbefinden.
Unterschieden werden beide Gruppen am Ausgangspunkt durch ihre Ausprägung im
depressiven bzw. impulsiven Persönlichkeitsstil. Es macht also in der Praxis wenig Sinn,
fußballerische Verhaltenskontrolle – wie in Daums Rede zur Handlungsschnelligkeit
geschehen (Daum & Gerisch, 2005, S. 32) – einfach von allen Spielern einzufordern bzw.
Trainer dazu anzuhalten, dies zu tun. Die Unterscheidung zwischen volitionaler Hemmung
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und Bahnung von negativen Machtreizen (Abb. 53 und 54) hat bereits erkennen lassen, dass
deliberative Kontrolle mit Auswirkung auf Passverhalten und Torerfolg von einem sehr
komplexen motivationalen Gefüge abhängig ist, in welchem emotionale Faktoren eine
erhebliche Rolle spielen. Die Unterscheidung der Spieler nach ihrer Persönlichkeit ist dabei
ein ebenso notwendiger Schritt wie die frühzeitig einsetzende Begleitung und Beratung durch
fundiert ausgebildetes psychologisches Fachpersonal.

Eine zusätzliche Valenz erhält der Befund (Abb. 56) der Zuführung von negativer Affektivität
durch Betonung der Sorgfältigkeitskomponente („Präzision vor Schnelligkeit“) durch die
Abhängigkeit handlungsorientierter Spieler von der Umgehung der Latenz 1,6 – 1,8 sec. Es ist
nicht nur so, dass der kommunikative Kontakt zu den lageorientierten Spielern durch das
Verpassen des Abspiels in der Latenz 0,2 – 0,4 sec eingeschränkt wird. Hinzu gerechnet
werden muss die Tatsache, dass damit die handlungsorientierten Spieler mit erhöhtem
impulsiven Persönlichkeitsanteil mit erhöhter Wahrscheinlichkeit das Abspiel in der Latenz
1,6 – 1,8 sec suchen und in die beschriebene Spirale negativer Verstärkung geraten können.

Tab. 8: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach Baron & Kenny
(1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler. Prädiktoren: Leistungsfrust
Gegenwart, Abspielhäufigkeit in der Latenz 1,6 – 1,8 sec; Mediatoren: Abspielhäufigkeit in der Latenz 1,6
– 1,8 sec, Superkom I/II; Kriterien: Beziehungsfrust Gegenwart, Leistungsfrust Gegenwart, Machtfrust
Gegenwart.
Prädiktor-Mediator-

Prädiktor-Kriterium-

Mediator-Kriterium-

Beta / T

Beta1 / Beta 2

Beta / T

L-Frust G – 1600/1800

L-Frust G – 3touchDiff

1600/1800 – 3touchDiff

ß = .49* / T = 3,016

ß = -.37* / ß = -.15

ß = -.46* / T = -2,506

1600/1800 – Superk. I

1600/1800 – B-Frust G

Superkom I – B-Frust G

ß = -.70*** / T = 5,430

ß = .37* / ß = -.03

ß = -.57* / T = -2,565

1600/1800 – Superk. I

1600/1800 – L-Frust G

Superkom I – L-Frust G

ß = -.70*** / T = 5,430

ß = .49** / ß = .07

ß = -.60** / T = - 2,900

1600/1800 – Superk. I

1600/1800 – M-Frust G

Superkom I – M-Frust G

ß = -.70*** / T = 5,430

ß = .44* / ß = .17

ß = -.39* / T = -1,713

1600/1800 – Superk. II

1600/1800 – B-Frust G

Superkom II – B-Frust G

ß = -.47** / T = 2,911

ß = .37* / ß = .13

ß = -.51* / T = -2,945

1600/1800 – Superk. II

1600/1800 – L-Frust G

Superkom II – L-Frust G

ß = -.47** / T = 2,911

ß = .49** / ß = .30

ß = -.41* / T = -2,371

1600/1800 – Superk. II

1600/1800 – M-Frust G

Superkom II – M-Frust G

ß = -.47** / T = 2,911

ß = .44* / ß = .27

ß = -.37* / T = -2,072

*p <.05

**p <.01

Signifikanz

Z

(p)

von Z
1,87

.06

2,29

<.05

2,52

<.02

1,60

n. s.

2,01

<.05

1,78

.07

1,63

.10

***p <.001
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Tab. 9: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach Baron & Kenny
(1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler. Prädiktor: Abspielhäufigkeit in
der Latenz 1,6 – 1,8 sec; Mediatoren:, EBF-Skalen (mit Erfüllung des Kriteriums der beidseitigen
Korrelation mit Prädiktor und Kriterium); Kriterien: Beziehungsfrust Gegenwart.
Prädiktor-Mediator-

Prädiktor-Krit.-

Mediator-Kriterium-

Beta / T

Beta1 / Beta 2

Beta / T

1600/1800 – Allg.Beansp.

1600/1800 – B-FrustG

Allg. Beansp. – B-Frust G

ß = .55*** / T = 3,639

ß = .37* / ß = .18

ß = .34* / T = 1,691

1600/1800 – Emo. Beans.

1600/1800 – B-FrustG

Emo. Beansp. – B-Frust G

ß = .56*** / T = 3,744

ß = .37* / ß = -.03

ß = .68* / T = 3,860

1600/1800 – Soz. Beans.

1600/1800 – B-FrustG

Soz. Beansp. – B-Frust G

ß = .37* / ß = .24

ß = .27 / T = 1,344

1600/1800 – B-FrustG

Konflikte/Leistungsdruck –

ß = .48** / T = 2,986

1600/1800

–

Konflikte/Leistungsdruck

ß = .37* / ß = .21

ß = .43* / T = 2,614

(p)

von Z
1,49

n. s.

2,64

<.01

1,17

n. s.

1,56

n. s.

2,09

<.05

2,04

<.05

2,21

<.05

1,71

<.10

B-Frust G
ß = .38* / T = 2,081

1600/1800 – Schlaf

1600/1800 – B-FrustG

Schlaf – B-Frust G

ß = -.46** / T = -2,857

ß = .37* / ß = .11

ß = -.55* / T = 3,240

1600/1800

1600/1800 – B-FrustG

Som. Erholung – B-Frust G

ß = .37* / ß = .02

ß = -.50* / T = 2,262

–

Signifikanz

Z

Som.

Erholung
ß = -.69*** / T = -5,221

1600/1800

–

Emo.

Erschöpf.

1600/1800 – B-FrustG

Emo. Erschöpf – B-Frust G

ß = .37* / ß = .06

ß = .53** / T = 2,744

ß = .59*** / T = 3,972

1600/1800 – In-Form-Sein

1600/1800 – B-FrustG

In-Form-Sein – B-Frust G

ß = -.57*** / T =- 3,746

ß = .37* / ß = .15

ß = -.40 / T = 1,988

*p <.05

**p <.01

***p <.001
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Tab. 10: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach Baron & Kenny
(1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler. Prädiktor: Abspielhäufigkeit in
der Latenz 1,6 – 1,8 sec; Mediatoren:, EBF-Skalen (mit Erfüllung des Kriteriums der beidseitigen
Korrelation mit Prädiktor und Kriterium); Kriterien: Leistungsfrust Gegenwart.
Prädiktor-Mediator-

Prädiktor-Krit.-

Mediator-Kriterium-

Beta / T

Beta1 / Beta 2

Beta / T

1600/1800 – Allg.Beansp.

1600/1800 – L-FrustG

Allg. Beansp. – L-Frust G

ß = .55*** / T = 3,639

ß = .49** / ß = .17

ß = .56** / T = 3,277

1600/1800 – Emo. Beans.

1600/1800 – L-FrustG

Emo. Beansp. – L-Frust G

ß = .56*** / T = 3,744

ß = .49** / ß = .27

ß = .37 / T = 1,906

1600/1800 – Soz. Beans.

1600/1800 – L-FrustG

Soz. Beansp. – L-Frust G

ß = .48** / T = 2,986

1600/1800

–

Konflikte/Leistungsdruck

ß = .49** / ß = .33

ß = .32 / T = 1,747

1600/1800 – L-FrustG

Konflikte/Leistungsdruck –

ß = .49** / ß = .36

ß = .43* / T = 2,614

Signifikanz

Z

(p)

von Z
2,39

<.02

1,65

<.10

1,45

n. s.

1,33

n. s.

1,62

.10

2,66

<.01

1,48

n. s.

1,03

n. s.

2,22

<.05

L-Frust G
ß = .29 / T = 1,652

1600/1800– Energielos.

1600/1800 – L-FrustG

Energielosigkeit – L-Frust G

ß = .55** / T = 3,603

ß = .49** / ß = .29

ß = .35 / T = 1,889

1600/1800 – Allg. Erholg.

1600/1800 – L-FrustG

Allg. Erholung – L-Frust G

ß = -.71 / T =- 5,567

ß = .49** / ß = .04

ß = -.63** / T = -3,078

1600/1800 – Soz. Erholg.

1600/1800 – L-FrustG

Soz. Erholung – L-Frust G

ß = -.38* / T = 2,253

ß = .49** / ß = .35

ß = -.36 / T = 2,155

1600/1800 – Schlaf

1600/1800 – L-FrustG

Schlaf – L-Frust G

ß = -.46** / T = -2,857

ß = .49** / ß = .39

ß = -.22 / T = -1,170

1600/1800 – Emo. Ersch.

1600/1800 – L-FrustG

Emo. Erschöpf – L-Frust G

ß = .59*** / T = 3,972

ß = .49** / ß = .19

ß = .50** / T = 2,764

*p <.05

**p <.01

***p <.001
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Tab. 11: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach Baron & Kenny
(1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler. Prädiktor: Abspielhäufigkeit in
der Latenz 1,6 – 1,8 sec; Mediatoren:, EBF-Skalen (mit Erfüllung des Kriteriums der beidseitigen
Korrelation mit Prädiktor und Kriterium), sowie Angst vor Verachtung (MUT-K); Kriterien: Machtfrust
Gegenwart.
Prädiktor-Mediator-

Prädiktor-Krit.-

Beta / T

Mediator-Kriterium-

Beta1 / Beta 2

Beta / T

1600/1800 – Allg.Beansp.

1600/1800 – MFrustG

Allg. Beansp. – M-Frust G

ß = .55*** / T = 3,639

ß = .44* / ß = .14

ß = .53** / T = 2,982

1600/1800 – Emo. Beans.

1600/1800 – MFrustG

Emo. Beansp. – M-Frust G

ß = .56*** / T = 3,744

ß = .44* / ß = .23

ß = .36* / T = 1,818

1600/1800 – Soz. Beans.

1600/1800 – MFrustG

Soz. Beansp. – M-Frust G

ß = .44* / ß = .40

ß = .08 / T = 0,412

1600/1800 – MFrustG

Konflikte/Leistungsdruck –

ß = .48** / T = 2,986

1600/1800

–

Konflikte/Leistungsdruck

ß = .44* / ß = .27

ß = .43* / T = 2,614

Signifikanz

Z

(p)

von Z
2,26

<.05

1,59

n. s.

0,39

n. s.

1,66

<.10

1,53

n. s.

1,63

.10

0,47

n. s.

0,86

n. s.

0,33

n. s.

2,23

<.05

1,68

<.10

M-Frust G
ß = .40* / T = 2,312

1600/1800 – Übermüdung

1600/1800 – MFrustG

Übermüdung – M-Frust G

ß = .52** / T = 3,306

ß = .44* / ß = .26

ß = .34 / T = 1,784

1600/1800– Energielos.

1600/1800 – MFrustG

Energielosigkeit – M-Frust G

ß = .55** / T = 3,603

ß = .44* / ß = .24

ß = .37 / T = 1,901

1600/1800 – Allg. Erhol.

1600/1800 – MFrustG

Allg. Erholung – M-Frust G

ß = -.71 / T = -5,567

ß = .44* / ß = .36

ß = -.12 / T = -0,478

1600/1800 – Schlaf

1600/1800 – MFrustG

Schlaf – M-Frust G

ß = -.46** / T = -2,857

ß = .44* / ß = .36

ß = -.18 / T = -0,962

1600/1800 – Som. Erholg.

1600/1800 – MFrustG

Som. Erholung – M-Frust G

ß = -.69*** / T = -5,221

ß = .44* / ß = .39

ß = -.08 / T = -0,337

1600/1800 – Emo. Ersch.

1600/1800 – MFrustG

Emo. Erschöpf – M-Frust G

ß = .59*** / T = 3,972

ß = .44* / ß = .14

ß = .52** / T = 2,783

1600/1800 – Angst vor

1600/1800 – MFrustG

Angst v. Veracht. – M-Frust G

Verachtung

ß = .44* / ß = .26

ß = .54*** / T = 3,607

ß = .34 / T = 1,970

*p <.05

**p <.01

***p <.001
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4.3.10

Zusammenfassung der Befunde zu den Beziehungen zwischen internalen und
externalen Komplexitäten

Ausgehend

von

der

Beobachtung,

dass

lageorientierte

Spieler

(LOM)

nach

Misserfolgsinduktion eine Veränderung des Passverhaltens und eine Reduktion ihrer erzielten
Scorerpunkte aufweisen, wurde geforscht, inwiefern sich dieses Verhalten, welches sich auf
der Ebene der externalen Bedingungs- und Zeitkomplexität abspielt, auch auf internale
Bedingungs- oder Zeitkomplexitäten zurückführen lässt. Dabei wurde die Disposition zur
Handlungs- oder Lageorientierung nach Misserfolg als eher distales Erklärungsmuster
erkannt, während unter der Bedingung einer Hemmung oder Bahnung des negativen
Machtmotivs ein eher proximales Erklärungsmuster mit erhöhter Signifikanz gefunden wurde.
Dies galt sowohl für die Deliberation im Passspiel als auch für die erzielten Scorerpunkte. Die
Theorie der Handlungsschnelligkeit sagt genau dieses aus: volitionale Hemmungs- und
Bahnungstätigkeit als Folge einer emotionalen Reaktion auf motivationale Reize ist als
funktionale

Verbindung

zwischen

internaler

Bedingungskomplexität

(Persönlichkeit,

Affektregulationstyp) und externalen Komplexitäten angelegt (Schnelligkeit und Präzision
des Passspiels, Kontrolle des raumzeitlichen Spielverhaltens in Relation zu situativen
Bedingungen des Spielverlaufs).

Die mit hohem Stress assoziierte dauerhafte Anforderung, das Schnelligkeits-GenauigkeitsProblem im Fußball zu bewältigen, wurde – im Gegensatz zu gleichaltrigen Basketballern –
bei den Fußballern dieser Stichprobe in der Ausprägung der Persönlichkeitsskalen SPONTAN
und SORGFÄLTIG wieder gefunden. Es wurde eine Paradoxität darin offenbar, dass
prospektive Handlungsorientierung als Ausdruck positiver Affektivität gleichzeitig mit der
Zuführung negativer Affektivität in Form der Sorgfältigkeitskomponente gepaart ist, was den
handlungsorientierten Spielern auf einer frühen Verarbeitungsstufe zum Problem wird.
Einerseits, weil auf diese Weise der Zugriff auf einen ultraschnellen effizienten Algorithmus
von handlungs- und lageorientierten Spielern behindert wird, wie es der angeführte
Suppressionseffekt in Abb. 60 verdeutlicht und andererseits, weil damit der Zugriff auf das
dysfunktionale Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8 sec gefördert wird.

Anhand der Besonderheit der Handlungsorientierung konnte demonstriert werden, dass die
eigentliche Stärke dieser Art der Affektregulation – die Reizdifferenzierung auf einer frühen
Stufe der Verarbeitung – ein Stolperstein sein kann. Etwa die Hälfte der handlungsorientierten
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Spieler dieser Untersuchung zeigt über das Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8 eine Auffälligkeit,
die sowohl physische als auch psychische Probleme offenbart und welche proximal
eingebunden ist in konkrete Persönlichkeitsstile. Fishers Annahme (1984), dass kognitive Stile
als kognitive Träger der sportlichen Fähigkeiten identifiziert werden könnten, erhält aufgrund
dieser Datenanalyse Unterstützung. Das Abspiel ist jedoch eher als Symptom zu betrachten
und nicht als Ursache (siehe auch Diskussionsteil): anhand des Symptoms (Abspiel in der
Latenz 1,6 – 1,8) kann auf die Ursachen (Behinderung des intuitiven Zugriffs auf die eigenen
Fähigkeiten durch erhöhte Beachtung von Präzision; mangelhaft ausgebildeter Umgang mit
Affekten) zurückgeschlossen werden. Dies ermöglicht es, nach Lösungsansätzen zu suchen,
welche ohne Darstellung des Symptoms möglicherweise nicht greifbar gewesen wären.
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4.4 Validierung der Team bzw. Vereinskomplexität
Alle bisher vorgenommenen Überlegungen sind ausgedrückt als Annahmen aufgrund der vier
postulierten Basiselemente der Theorie der Handlungsschnelligkeit. Unter Berücksichtigung
der Team- bzw. Vereinskomplexität erhält die Theorie jedoch eine zusätzliche Dynamik. Die
Zugehörigkeit zu einem sich selbst entwickelnden System impliziert einerseits eine relationalrepräsentative Interdependenz zwischen Kollektiv und Individuum (Verein und Spieler) und
andererseits eine rekursiv-historische Bindung, die sich als Entwicklungsdynamik beschreiben
lässt. Aus Sicht der Semiotik nach Peirce und der Systemtheorie nach Luhmann sind dies die
Voraussetzungen, unter welchen Stabilität und Identität wachsen kann. Peirce betont, dass die
Charakterisierung einer Gewohnheit (stabiles System) nicht anders als unter Spezifikation der
Ausgangsbedingungen und des Motivs möglich ist. Die Ausgangsbedingungen des Vereins
bringt das Umfeld des Vereins mit, sowie die Mitspieler, die Person des Trainers und die
vereins- bzw. teaminternen Ziele, Ansprüche und Erwartungen. Diese treffen im Einzelspieler
auf individuelle Ausgangsbedingungen, die als internale Bedingungskomplexität bereits
charakterisiert wurden. Zu diesen Ausgangsbedingungen gehört notwendig auch die
motivationale

Komponente.

Da

Handlungsschnelligkeit

in

dieser

Dokumentation

insbesondere als Funktion nonverbaler Verständigung verstanden wird und diese
Verständigung in ultrakurzen und hochintelligenten Handlungsmustern ausgedrückt wird,
können die motivationalen Bedingungen vor allem als implizit angesehen werden. Es werden
also implizite Motive in Bezug gesetzt zu den jeweils vereinsinternen Ausprägungen der
schon als signifikant befundenen Faktoren und Skalen und den beobachteten Leistungen der
experimentellen Testspiele. Die Analyse wird eingeschränkt durch Probleme in der
Datenerhebung bei Verein 1, die im Diskussionsteil Erwähnung finden.

Eine Erweiterung der Aussagekraft wird hingegen durch die Nutzung von Cortisolproben
(siehe Abb. 32) ermöglicht. Die Vereine werden verstanden als Lehr-Lern-Systeme. Das
Lernen als Ausdruck der hippocampalen Tätigkeit wird zusätzlich beeinträchtigt durch den
immensen Erfolgs- und Durchsetzungsdruck, der auf den Spielern liegt. Stress ist
dementsprechend eine Variable, die keinesfalls im bewegungsintensiven Sportspiel Fußball
ausser Acht gelassen werden sollte, denn Cortisol zeigt sowohl die Beeinträchtigung der
Lernfähigkeit als auch der physischen Leistungsfähigkeit an. Es darf davon ausgegangen
werden dass die Bezüge zwischen den Cortisolproben bzw. Veränderungswerten zwischen
den Probenahmen und den anderen erhobenen Daten sowohl auf die vereinsinternen
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Ausgangsbedingungen als auch auf die motivationalen Voraussetzungen der Spieler zurück
weisen werden.

4.4.1

Ballberührungen pro Ballbesitz

Es wurde angenommen, dass es mit Bezug auf das Ballabgabeverhalten vereinsinterne
Trainingsziele gibt, welche als Teil der Team- und Vereinskomplexität mit berücksichtigt
werden müssten. Dazu wurde eine univariate ANOVA gerechnet, mit den drei Vereinen als
unabhängiger Variable und dem Quotienten aus Onetouch, Twotouch und Three(+)touch und
der Häufigkeit aller erfolgreichen Ballkontakte (Halbzeit 1) als abhängiger Variable. Den
höchsten Quotienten aus Onetouch und allen erfolgreichen Ballkontakten weist mit (p = .07;
F = 2,810) Verein 1 auf. Den höchsten Quotienten aus Twotouch und allen erfolgreichen
Ballkontakten weist mit (p = .07; F = 2,814) Verein 3 auf und den höchsten Quotienten aus
Three(+)touch und allen erfolgreichen Ballkontakten weist (p = .02; F = 4,073) Verein 2 auf.
Damit ist die Existenz einer Team- und Vereinskomplexität im Sinne der Bildung von stabilen
Legizeichen mit Bezug zum Ballabgabeverhalten mit Einschränkungen41 gegeben. Diese
stabilen Muster wurden nach der Halbzeit nicht mehr abgerufen, wobei auch andere
Komponenten ihre Beteiligung haben mögen, die von uns nicht erhoben wurden oder nicht
erhoben werden konnten (Abweichung von Zeitplan und Tagesstruktur der Spieler, vorzeitige
Unterbrechung des Spiels nach 15 statt nach 45 Minuten, Umgang mit fremden Personen,
Anwesenheit von beobachtenden Psychologen, gefilmt werden etc.). Es bleibt festzustellen,
dass die Varianzanalysen für die gerechneten Quotienten in Halbzeit 2 fern jeglicher
Signifikanz blieben: Onetouch (F = ,543; p = .58); Twotouch (F = 1,718; p = .19) Threetouch
(F = ,320; p = .73).

41

Es muss bei dieser Analyse die Tatsache hinzugerechnet werden, dass bei Verein 2 5 vs. 5 und nicht 4 vs. 4
gespielt wurde, so dass die erhöhte Tendenz zur Deliberation teilweise erklärbar wird. Nicht zu vergessen ist in
diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass bei jedem Verein eine unterschiedliche Örtlichkeit gewählt
wurde (nicht bewusst, sondern unter Berücksichtigung von pragmatischen Aspekten): Verein 1 wurde in einer
Soccerhalle untersucht, Verein 2 in der vereinseigenen Turnhalle, Verein 3 auf dem vereinseigenen Rasenplatz.
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Ballberührungen pro Ballbesitz in Halbzeit 1
als Funktion der Vereinszugehörigkeit

Rohwerte für Quotienten aus 1-, 2- und
3touch zu den Gesamtballbesitzen

0,6
0,5
p <.02

0,4
0,3

1touch
2touch
3(+)touch

p <.07
p <.07

0,2
0,1
0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

Abb. 77: ANOVA zur Beziehung zwischen den Quotienten aus der Häufigkeit von One-, Two- und
Three(+)touch-Abspielen durch die Häufigkeit aller erfolgreichen Ballkontakte und der Vereinszugehörigkeit
(Rohmittelwerte). Die ANOVA zum Three(+)touch-Spiel wird signifikant (F = 4,073; p = .02), die ANOVAs
zum One- und Twotouch-Spiel werden tendenziell signifikant (p = .07; F = 2,810 bzw. F = 2,814).

4.4.2

Ressourcenökonomie und Persönlichkeit

Mit Blick auf die Tatsache, dass das Selektionspotenzial zwischen den Vereinen signifikant
variiert,

erwarteten

wir

zusätzlich

einen

signifikanten

Unterschied

in

der

Ressourcenökonomie zwischen den Vereinen. Die berechnete univariate ANOVA wurde
nicht signifikant, weder für die Makrovariable Superkom I (Erholung minus Beanspruchung)
noch für die Makrovariable Superkom II (Fitness minus Vulnerabilität). Zwischen den
Vereinen 2 und 3 konnte jedoch durch einen t-Test ein signifikanter Unterschied bei
Superkom II errechnet werden (p = .05). Die Spieler von Verein 2 haben ein positives
Verhältnis zwischen Fitness und Vulnerabilität während die Spieler von Verein 3 ein
negatives Verhältnis aufweisen. Dieser Befund ist ein Hinweis auf mittel- und langfristig
wirksame Unterschiede zwischen den Spielern beider Vereine im Umgang mit den
psychophysischen Ressourcen. Als Begründung für diese Unterschiede können motivationale
Variablen ebenso in Frage kommen, wie Unterschiede im konditionellen Training.
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z-transformierte Mittelwerte für
Superkom I und Superkom II

0,5
0,4
0,3
0,2

Superkom I
Superkom II

0,1
0

Superkom I: n. s.
Superkom II: p = .05

-0,1
-0,2
Verein 2

Verein 3

Abb. 78: T-Test zur Bemessung eines Unterschieds in den Superkompensationswerten zwischen den Vereinen 2
und 3. Der Unterschied in Superkom I (Erholung minus Beanspruchung) wird nicht signifikant, der Unterschied
in Superkom II verfehlt knapp die Signifikanz (p = .05).

Die Variable STILL wurde bereits als potenziell besserer Prädiktor als die prospektive
Handlungsorientierung erkannt. Es wurde eine 2-faktorielle Varianzanalyse mit STILL und
Superkom I als Funktion der Vereinszugehörigkeit gerechnet. Die MANOVA wird mit einem
Wilks-Lambda von p <.05 signifikant (F = 2,671). Die Tests der Zwischensubjekteffekte
weisen nur STILL (F = 5,374; p <.01) als signifikant aus, nicht aber Superkom I. Eine 2faktorielle Varianzanalyse für STILL und Superkom II wird mit einem Wilks-Lambda von p
<.02 signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte weisen Superkom II als nicht
signifikant aus. Daher wurden die 2-faktoriellen Varianzanalysen gerechnet mit den vier
Makrovariablen Beanspruchung, Erholung, Vulnerabilität und Fitness. Die 2-faktoriellen
Varianzanalysen für STILL und Beanspruchung sowie STILL und Erholung werden mit
einem Wilks-Lambda von p <.02 signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte weisen
Beanspruchung und Erholung als nicht signifikant aus. Die 2-faktorielle Varianzanalyse mit
STILL und Vulnerabilität wird mit einem Wilks-Lambda von p <.02 und F = 3,135
signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte weisen Vulnerabilität mit F = 2,951 und p
= .06 als tendenziell signifikant aus. Die 2-faktorielle Varianzanalyse mit STILL und Fitness
wird mit p <.001 und F = 5,300 hoch signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte
weisen Fitness mit F = 3,247 und p <.05 als signifikant aus.
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2-faktorielle MANOVA
STILL x Vulnerabilität
Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der
PSSI-K-Skala STILL und der
EBF-Makrov ariable Vulnerabilität

1
0,8
p <.02

0,6
0,4
STILL

0,2

Vulnerabilität

0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,2
-0,4
-0,6

Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der
PSSI-K-Skala STILL und der EBF-Makrovariable Fitness

Abb. 79: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Vulnerabilität als Funktion der
Vereinszugehörigkeit. Die MANOVA wird mit p <.02 signifikant.

2-faktorielle MANOVA
STILL x Fitness

1
0,8
p <.001

0,6
0,4
STILL

0,2

Fitness

0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,2
-0,4
-0,6

Abb. 80: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Fitness als Funktion der
Vereinszugehörigkeit. Die MANOVA wird mit p <.001 hoch signifikant.
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Insgesamt weisen die Varianzanalysen den Zusammenhang aus, dass – um den
vereinsinternen Ansprüchen genügen zu können – die Spieler einer erhöhten Vulnerabilität
gleichzeitig eine gesteigerte Fitness entgegensetzen müssen. Träger dieser Adaptionsleistung
scheint nach dieser Analyse der depressive (stille) Anteil an der Persönlichkeit zu sein. Alle
Vergleichsberechnungen mit der Skala SPONTAN werden nicht signifikant. Um diesen
Zusammenhang exakter zu fassen wurden die Varianzanalysen wiederholt mit STILL und
allen 19 EBF-Skalen als abhängige Variablen.

Die 2-faktorielle Varianzanalyse mit STILL und Somatische Beanspruchung (Beispielitems:
In den letzten drei Tagen und .ächten hatte ich Kopfschmerzen oder ….fühlte ich mich
körperlich matt) in Abhängigkeit von der Vereinszugehörigkeit wird mit Wilks-Lambda von p
<.02 und F = 3,127 signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte weisen Somatische
Beanspruchung mit F = 3,368 und p <.05 als signifikant aus.

2-faktorielle MANOVA
STILL x Somatische Beanspruchung
Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der
PSSI-K-Skala STILL und der EBF-Skala
Somatische Beanspruchung

1
0,8
p <.02

0,6
0,4
STILL

0,2

Somatische
Beanspruchung

0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,2
-0,4
-0,6

Abb. 81: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Somatische Beanspruchung als
Funktion der Vereinszugehörigkeit. Die MANOVA wird mit p <.02 signifikant.
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Die 2-faktorielle Varianzanalyse mit STILL und Gestörte Pause (Beispielitems: …hatte ich
den Eindruck, zu wenig Pausen zu haben oder …fühlte ich mich in den Pausen stark
beansprucht) in Abhängigkeit von der Vereinszugehörigkeit wird mit einem Wilks-Lambda
von p <.005 und F = 3,934 hoch signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte weisen

Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der
PSSI-K-Skala STILL und der EBF-Skala Gestörte Pause

Gestörte Pause mit F = 4,392 und p <.02 als signifikant aus.

2-faktorielle MANOVA
STILL x Gestörte Pause

1
0,8
p <.005

0,6
0,4
STILL

0,2

Gestörte Pause

0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,2
-0,4
-0,6

Abb. 82: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Gestörte Pause als Funktion der
Vereinszugehörigkeit. Die MANOVA wird mit p <.005 hoch signifikant.

Die

2-faktorielle

Varianzanalyse

mit

STILL

und

Selbstwirksamkeitsüberzeugung

(Beispielitem: …war ich überzeugt, dass ich meine Leistungsziele jederzeit erreichen könnte)
in Abhängigkeit von der Vereinszugehörigkeit wird mit einem Wilks-Lambda von p <.000
und F = 6,117 hoch signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte weisen
Selbstwirksamkeitsüberzeugung mit F = 4,964 und p <.02 als signifikant aus.

Die 2-faktorielle Varianzanalyse mit STILL und Selbstregulation (Beispielitem: …konnte ich
mich vor meinen sportlichen Leistungen voll motivieren) in Abhängigkeit von der
Vereinszugehörigkeit wird mit einem Wilks-Lambda von p <.000 und F = 12,233 hoch
signifikant. Die Tests der Zwischensubjekteffekte weisen Selbstregulation mit F = 20,261 und
p <.000 als hoch signifikant aus.
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Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der
PSSI-K-Skala STILL und der EBF-Skala
Selbstwirksamkeitsüberzeugung

2-faktorielle MANOVA
STILL x Selbstwirksamkeitsüberzeugung

1
0,8
p <.000

0,6
0,4
STILL

0,2

SWÜ

0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,2
-0,4
-0,6

Abb. 83: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Selbstwirksamkeit als Funktion der
Vereinszugehörigkeit. Die MANOVA wird mit p <.000 hoch signifikant.

2-faktorielle MANOVA
STILL x Selbstregulation
Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der
PSSI-K-Ska la STILL und der
EBF-Skala Selbstregulation

1,2
1
p <.000

0,8
0,6
0,4

STILL

0,2

Selbstregulation

0
-0,2

Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,4
-0,6

Abb. 84: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Selbstregulation als Funktion der
Vereinszugehörigkeit. Die MANOVA wird mit Wilks-Lambda von p <.000 hoch signifikant.
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Somit kann dargestellt werden, dass der stille Persönlichkeitsstil tatsächlich eine dominante
Trägerfunktion für das fußballerische Verhalten zu haben scheint. Die Aktivierungsdynamik
von hochwichtigen mentalen Funktionen wie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und
Selbstregulation zur Erzeugung von Beanspruchungsresistenz unterliegt nach dieser Analyse
vornehmlich der Kontrolle dieser Persönlichkeitsausprägung und wird über das vereinsinterne
Umfeld mitgeprägt. Dies ist aus Sicht der klinischen Psychologie kaum bemerkenswert:
depressive Neigungen gehen bekanntermaßen mit erhöhter körperlicher und mentaler
Beanspruchung einher. Was jedoch ins Auge fallen sollte, ist die Tatsache, dass dies auch für
nicht-pathologische Ausprägungen des Stils bei jungen Talenten in Fußballvereinen gilt.
Damit wird ausgedrückt, dass es für die Jugendarbeit in den Vereinen wichtig ist, sich der
Persönlichkeit

der

Spieler

intensiver

zu

nähern,

wenn

man

den

Faktor

der

Ressourcenökonomie besser kontrollieren möchte, insbesondere in mittel- und langfristiger
Hinsicht. Es soll nun nachvollzogen werden, inwieweit Handlungs- und Lageorientierung
dabei eine Rolle spielen.

Die Skala STILL wird in der univariaten Varianzanalyse für n = 36 Spieler mit einem HOMWert > 4 (psychometrische Norm der Handlungsorientierung nach Misserfolg) hoch
signifikant (p <.005; F = 7,146), die Skala Somatische Beanspruchung wird signifikant (p
<.05; F = 3,378). Die Skala Gestörte Pause bleibt mit F = 4, 632 und p <.02 auf dem Niveau
der Gesamtstichprobe. Die Skala Selbstregulation bleibt mit F = 12,072 und p <.000 auf dem
Niveau der Gesamtstichprobe. Die Skala Selbstwirksamkeitsüberzeugung sinkt dagegen für n
= 36 handlungsorientierte Spieler auf F = 1,362 und p = .28.

Um diesen Zusammenhang auch mit Blick auf die schon mehrfach angesprochenen Ängste
und Frustrationen zu präzisieren, wurden auch diese Skalen über eine 2-faktorielle MANOVA
mit STILL als unabhängiger Variable als Funktion der Vereinszugehörigkeit für n = 36
handlungsorientierte Spieler gerechnet. Keine Frustrationsskala konnte als signifikant
errechnet werden. Drei Angst-Skalen wiesen einen signifikanten oder hoch signifikanten
Interaktionsterm auf: Angst vor Statusverlust mit einem Wilks-Lambda von F = 4,066 und p
<.001; Angst vor Machtausübung mit einem Wilks-Lambda von F = 3,690 und p <.01; Angst
vor Verantwortung mit einem Wilks-Lambda von F = 3,660 und p <.01. Die Tests der
Zwischensubjekteffekte weisen Angst vor Machtausübung (F = 3,707; p <.05) und Angst vor
Verantwortung (F = 3,334; p <.05) als signifikant und Angst vor Statusverlust (F = 8,104; p
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<.001) als hoch signifikant aus. In dem Maße, in welchem also die vereinsinternen sportlichen
Ansprüche an die Spieler die Aktivierung von Beanspruchungsresistenzen erzeugen, werden
auch begleitende Ängste erzeugt.

Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der drei
MUT-K-Skalen Angst vor Machtausübung
Angst vor Verantwortung und Angst vor Statusverlust

Ausprägung spezifischer Angstskalen für
n = 36 HOM bei den Vereinen 1, 2 und 3

1,2
1
0,8
0,6

p <.001
p <.05
p <.05

0,4

Angst vor
Machtausübung
Angst vor
Verantwortung
Angst vor
Statusverlust

0,2
0
-0,2

Verein 1

Verein 2

Verein 3

-0,4
-0,6

Abb. 85: Univariate Varianzanalysen der Skalen Angst vor Machtausübung, Angst vor Verantwortung und Angst
vor Statusverlust als Funktion der Vereinszugehörigkeit für n = 36 handlungsorientierte (HOM) Spieler. Alle
drei ANOVA werden hochsignifikant oder signifikant.
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Z-transformierte Mittelwerte für Ausprägung der drei
MUT-K-Skalen Angst vor Machtausübung
Angst vor Verantwortung und Angst vor Statusverlust

Ausprägung spezifischer Angstskalen für
n = 14 LOM bei den Vereinen 1, 2 und 3

0,8
p = n. s.

0,6
0,4
p = n. s.

0,2
0
-0,2

Verein 1

Verein 2

-0,4

Verein 3

Angst vor
Machtausübung
Angst vor
Verantwortung
Angst vor
Statusverlust

-0,6
-0,8

p = n. s.

-1

Abb. 86: Univariate Varianzanalysen der Skalen Angst vor Machtausübung, Angst vor Verantwortung und Angst
vor Statusverlust als Funktion der Vereinszugehörigkeit für n = 14 lageorientierte (LOM) Spieler. Keine
ANOVA wird signifikant.

Diese Skalen verlieren unter Hinzuziehung der lageorientierten Spieler an Signifikanz. Angst
vor Statusverlust ist mit F = 5,664 und p <.01 zwar weiterhin hoch signifikant, Angst vor
Machtausübung wird jedoch mit F = 2,920 und p = .07 nur noch tendenziell signifikant und
Angst vor Verantwortung wird unsignifikant mit F = 2,073. Es handelt sich dementsprechend
besonders um ein Problem der Handlungsorientierten. Einen Lösungsansatz bietet das
vorhergegangene Kapitel: unterstellt man, dass die Handlungsorientierten Ängste dieser Art
weniger selektieren müssten, wenn sie das Abspiel vor der Latenz 1,6 – 1,8 sec suchen, hätte
man einen Lösungsansatz mit langfristigen positiven Folgen gefunden. Wahrscheinlich macht
es für diese Spieler weitaus mehr Sinn, nicht den Faktor Präzision (SORGFÄLTIG) zu
fokussieren, sondern sich frühzeitig um eine Kontrolle des spontanen Persönlichkeitsstils (in
Verbindung mit dem stillen Stil) zu bemühen.
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4.4.3

Implizite Motive

Die univariate ANOVA der z-transformierten OMT-Werte zur vergleichenden Ausprägung
der zusammengefassten impliziten Motive zwischen den Vereinen blieb unsignifikant: L 1-4
(F = 2,354; p = .11), M 1-4 (F = 0,63; p = .53) und A 1-4 (F = 1,272; p = .29). Wie
vorhergesagt, ist bei allen Vereinen die implizite Machtmotivation besonders hoch ausgeprägt
und zwar bevorzugt auf den Ebenen 4 und 5 (siehe Abb. 87 – 89, 110 und 111 zur
Erläuterung). Signifikante Unterschiede wurden über univariate ANOVAs für die Motive A3,
A4, M4 und A5 ausgerechnet. Es werden dargestellt die Ausprägungen der Ebenen 3, 4 und 5
als Funktion der Vereinszugehörigkeit. Auffällig ist bei Ebene 3 die insgesamt hohe
Ausprägung aller drei Motive bei Verein 3 und die vergleichsweise starke Bevorzugung der
Anwendung des Macht- und des Beziehungsmotivs auf dieser Ebene (F = 8,435; p <.001).
Spieler, die im OMT mit A3 kodiert wurden, sagten zu den jeweiligen Items aus, die Person
„fühlt sich verstanden, weil sie jemanden zum reden hat“ oder sie „fühlt sich vernachlässigt
und sucht jemanden zum reden“. Das Beziehungsmotiv und der Wunsch nach mehr Austausch
werden also über A3 in deutlich erhöhtem Maße ausgedrückt.

Auf der Ebene 5 (fixierte Angst vor der Nicht-Verwirklichung des Motivs) weist Verein 3
ebenfalls die höchste Ausprägung im Beziehungsmotiv auf (F = 8,346; p <.001) und die
unsignifikant geringste Ausprägung im Vereinsvergleich im Machtmotiv. Spieler, die im
Beziehungsmotiv mit A5 kodiert wurden, sagten beispielsweise aus, die abgebildete Person
fühle sich „unglücklich“ oder „alleine gelassen“ oder es werde „über sie gelacht“.
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Rohmittelwerte für Ausprägung der drei
Basismotive auf der 3. OMT-Ebene

ANOVAs zur Ausprägung der drei impliziten Basismotive
(OM T-Ebene 3) bei den Vereinen 1, 2 und 3

0,9
0,8
0,7
0,6
A3
M3
L3

0,5
0,4
0,3
0,2
p <.001

0,1
0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

Abb. 87: ANOVA der durchschnittlichen Rohwerte der Motive A3 (Umgang mit Zurückweisung), L3
(Lösungssuche) und M3 (Selbstbehauptung) als Funktion der Vereinszughörigkeit. Die ANOVA zu A3 wird mit
p <.001 hoch signifikant (F = 8,435). Verein 3 hat die höchste Ausprägung dieses Motivs. M3 und L3 bleiben
unsignifikant.

Rohmittelwerte für Ausprägung der drei
Basismotive auf der 4. OMT-Ebene

ANOVAs zur Ausprägung der drei impliziten Basismotive
(OMT-Ebene 4) bei den Vereinen 1, 2 und 3

3
p =.07

2,5
2
A4
M4
L4

1,5
p =.06

1
0,5
0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

Abb. 88: ANOVA der durchschnittlichen Rohwerte der Motive A4 (Anhänglichkeit), L4 (Durchhalten) und M4
(Inhibition, Aktionismus) als Funktion der Vereinszughörigkeit. Die ANOVA zu A4 und M4 werden mit p =.06
(F = 3,005) und p = .07 (F = 2,824) tendenziell signifikant. Die Machtmotivation ist auf Ebene 4 am höchsten
ausgeprägt.
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Rohmittelwerte für Ausprägung der drei
Basismotive auf der 5. OMT-Ebene

ANOVAs zur Ausprägung der drei impliziten Basismotive
(OMT-Ebene 5) bei den Vereinen 1, 2 und 3

3
2,5

p <.001

2
A5
M5
L5

1,5
1
0,5
0
Verein 1

Verein 2

Verein 3

Abb. 89: ANOVA der durchschnittlichen Rohwerte der Motive A5 (Verbindlichkeit, Funktionalität), L5
(Selbstkritik, Enttäuschung) und M5 (Ohnmacht; Aufgabe) als Funktion der Vereinszughörigkeit. Die ANOVA
zu A5 wird mit p <.001 hoch signifikant (F = 8,346). Verein 3 hat die höchste Ausprägung dieses Motivs.

Im t-Test konnten zwischen Verein 2 und Verein 3 zu den Skalen A3 (Umgang mit
Zurückweisung) und A5 (Verbindlichkeit, Funktionalität) hoch signifikante Unterschiede
gefunden werden. Dementsprechend scheint zum Verständnis impliziter Motive die
Vereinszugehörigkeit als zusätzliche Komplexitätsebene mit in die Betrachtung gezogen zu
werden müssen: Verein 3 weist insofern gegenüber Verein 2 eine erhöhte Ausprägung
unbewältigter und unbewusst verankerter Beziehungsmotivation auf.
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Z-transformierte Werte für die OMT-Anschlussmotive
A3 und A5 bei Verein 2 und Verein 3

Unterschiede in der impliziten Anschlussmotivation
zwischen Verein 2 und Verein 3

0,8
0,6
0,4
Verein 2
Verein 3

0,2
0
-0,2
-0,4
A3

A5

Abb. 90: T-Test der OMT-Faktoren A3 und A5 als Funktion der Vereinszugehörigkeit zu Verein 2 und 3. Beide
Faktoren unterscheiden sich hoch signifikant: die Spieler von Verein 3 haben eine erhöhte Ausprägung auf
diesen beiden Skalen.

Dieser Befund konnte bestätigt werden durch eine univariate ANOVA der Skala Anschluss
schwierig des EMOSCAN-Verfahrens (p = .07; F = 2,761), was eine Übertragung des OMTBefundes als internaler Bedingungskomplexität auf die Ebene der internalen Zeitkomplexität
bedeutet. Reize mit problematischem Beziehungsinhalt (z. B. sich entschuldigen müssen)
lösen bei den Spielern von Verein 3 volitionale Bahnung aus, was den Wunsch nach
verlässlichen Beziehungen auf der Ebene der internalen Zeitkomplexität ausdrückt.
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Willensbahnungseffekt nach schwierigen
Primes des Anschlussmotivs bei Verein 3

Rohmittelwerte für Anschluss schwierig
(EMOSCA ) bei Verein 1, 2 und 3

120
100
80
60
Anschluss
schwierig

40
20
0
-20
Verein 1

Verein 2

Verein 3

Abb. 90: ANOVA der Reaktionszeitdifferenzen für den EMOSCAN-Faktor Anschluss schwierig. Die ANOVA
wird mit p = .07 tendenziell signifikant. Die Spieler von Verein 3 reagieren mit volitionaler Bahnung auf Reize
wie sich entschuldigen müssen oder ein unangenehmes Gespräch führen.

4.4.4

Implizite Motive und Ressourcenökonomie

Daraus war nun der Schluss zu ziehen, dass die gefundenen Unterschiede in der
Ressourcenökonomie der Vereine 2 und 3 möglicherweise auf Unterschiede im
vereinsinternen Umgang mit dem Beziehungsmotiv zurückzuführen seien, insbesondere mit
spezifischen Ängsten oder Frustrationen als resultierende und vermittelnde Variable. Die
Überlegung dahinter war, dass im Durchsetzungskampf innerhalb der geschlossenen Systeme
der Jugendleistungszentren eine Äußerung von Beziehungsmotivation negative Folgen haben
kann (siehe Kapitel II. 2.6.: Selbstäußerungsinkontingenz) und es deswegen von den
betroffenen Spielern vorgezogen wird, diese nicht zu verbalisieren. Dazu wurde die
Beziehung zwischen dem OMT-Faktor Umgang mit Zurückweisung – A3 (Prädiktor) und
Superkom I (Kriterium) zu spezifischen Ängsten und Frustrationen aus dem MUT-K über eine
signifikante Mediationsanalyse (Z = - 2,0; p <.05) ausgedrückt. Als vermittelnde Variable
(Mediator) konnte die Skala Angst vor Verachtung errechnet werden. Damit wird
ausgedrückt, dass die kurz- und mittel- bzw. langfristige Art der Bewältigung
psychophysischer Belastungen davon abhängt, wie sehr die Spieler sich in der Lage sehen,
sich über Beziehungsbildung Sinn und Konsistenz in ihrem vereinsinternen Umfeld
aufzubauen. Je weniger sie für diesen Wunsch fürchten müssen, verachtet zu werden, desto
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einfacher ist es für sie, die daraus entstehenden Energien positiv zu nutzen. Der
Zusammenhang für Superkom II wird nur über eine Partialkorrelation signifikant.

Prädiktor

Umgang mit
Zurückweisung
(OMT- A3)

Kriterium

ß = -.56*
ß = -.23

Superkom I
(Erholung minus
Beanspruchung)

ß = .56*

ß = -.61**
Mediator

Angst vor
Verachtung
(MUT-K)

Abb. 91: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Skala Angst vor Verachtung (MUT-K) vermittelt signifikant die Vorhersage der Differenz
zwischen Erholung und Beanspruchung (Superkom I) durch die Häufigkeit von A3-Kodierungen im OMT bei
Verein 3 (n = 19).
r = -.52*
p <.02

Umgang mit Zurückweisung
(OMT-A3)

Superkompensation II
r = -.28
p = n. s.

Umgang mit Zurückweisung
(OMT-A3)

Superkompensation II

r = .56*
p <.01

r = -.60**
p <.01

Angst vor Verachtung
(MUT-K)

Abb. 92: Korrelation zwischen der Häufigkeit der A3-Kodierungen im OMT und der Ausprägung von Superkom
II für n = 19 Spieler von Verein 3 und Partialkorrelation nach Konstanthalten der vermuteten Mediatorvariable
(Angst vor Verachtung – MUT-K).
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4.4.5

Internale Zeitkomplexität und Ressourcenökonomie

Auf der Ebene der internalen Zeitkomplexität war insofern zu vermuten, dass auch die drei
EMOSCAN-Faktoren Anschluss positiv, Anschluss schwierig oder Anschluss negativ eine
vermittelnde Rolle einnehmen könnten, was jedoch nicht der Fall war. Es konnten für Verein
3 keine signifikanten Korrelationen der z-transformierten jeweiligen Variablen dazu errechnet
werden. Die Überlegung, mit Blick auf Abb. 33 den Faktor Macht mit einzubeziehen, erwies
sich dann als stichhaltig. Macht positiv (Beispielitem: sich durchsetzen) kann sowohl für
Superkom I als auch für Superkom II als modulierende Variable herangezogen werden (Abb.
94), so dass auch für die Ebene der internalen Zeitkomplexität ein Zugang zu Unterschieden
in der Ressourcenökonomie hergestellt ist. Zwischen den sieben Subskalen des Faktors
Beanspruchung und Macht positiv konnte bei Verein 3 als zusätzliche vermittelnde Variable
die Skala Bedrohung aus dem SSI-K3 errechnet werden. Die Korrelation zwischen
Bedrohung und Beanspruchung ist mit r = .80*** und p <.000 hoch signifikant, während die
gleiche Korrelation bei Verein 2 mit r = .33 und p = .08 nur tendenziell signifikant wird. Die
Mediationsanalyse (Abb. 95) zeigt, dass Macht positiv die Beanspruchung substanziell (Z =
1,85; p = .06) über die Skala Bedrohung vorhersagen kann. Die Spieler von Verein 2
profitieren also davon, positive Machtreize volitional zu hemmen während die Spieler von
Verein 3 davon profitieren, positive Machtreize volitional zu bahnen. Mit dieser Strategie
entgehen die Spieler von Verein 3 einem Bedrohungsgefühl, wie es die entsprechende Skala
des SSI-K3 ausdrückt. Da dieses Bedrohungsgefühl auf den vereinsinternen Umgang mit dem
Beziehungsmotiv zurückführbar zu sein scheint, liegt die Interpretation nahe, dass es sich hier
um eine Taktik der Verdrängung von Wünschen und Bedürfnissen handelt, die im Bereich des
Beziehungsmotivs liegen (siehe entsprechende Kodierungen im Abschnitt „Implizite
Motive“).
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Willensbahnung und -hemmung nach positiven
Machtprimes (EMOSCAN) und Superkompensation

Korrelation zwischen Macht positiv
(EMOSCA ) und Superkom I /II

0,6
0,4
0,2
p < .01 p < .05

0
p < .05 p = .08

Superkom I
Superkom II

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
Verein 2

Verein 3

Abb. 94: Ausprägung der Korrelationen zwischen EMOSCAN-Faktor Macht positiv und Superkom I bzw.
Superkom II als Funktion der Vereinszugehörigkeit zu den Vereinen 2 oder 3. Spieler von Verein 2 hemmen die
Reaktion auf positive Machtprimes umso mehr, je besser ihr Erholungs-Beanspruchungs-Gleichgewicht ist.
Spieler von Verein 3 bahnen die Reaktion auf positive Machtprimes umso mehr, je besser ihr ErholungsBeanspruchungs-Gleichgewicht ist.

Prädiktor

Macht positiv
(EMOSCAN)

Kriterium

ß = .63*
ß = .29

ß = .53*

Beanspruchung
(sieben Skalen des EBF-76)

ß = .65**
Mediator

Bedrohung
(SSI-K3)

Abb. 95: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Skala Bedrohung (SSI-K3) vermittelt substanziell die Vorhersage der zusammengefassten
sieben Beanspruchungsskalen (EBF-76) durch die Reaktionszeitdifferenz zwischen inkongruenten (positiv
valenzierte Primes des Machtmotivs) und neutralen Reizen im EMOSCAN-Verfahren bei n = 15 Spielern von
Verein 3.
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4.4.6

Die Rolle des Cortisols: Ballberührungen pro Ballbesitz

Versteht man Onetouch als Take-The-First-Heuristik (Raab, 2007) und die zwei- oder
mehrfache Berührung des Balles als Fähigkeit der Kontrollgewinnung durch Deliberation von
Handlungsalternativen, wäre zu erwarten, dass sich dies auch auf der Ebene der externalen
Zeitkomplexität bemessen lassen würde. Tatsächlich korrelieren die Ballhaltezeiten mit dem
Quotienten aus Twotouch und Three(+)touch für Halbzeit 1 (r = -.45***; p <.001) und
Halbzeit 2 (r = -.40**; p <.01) hochsignifikant negativ, nicht aber mit dem Quotienten aus
Onetouch und Twotouch. Wenn also der Übergang vom Twotouch zu mehr als zwei
Ballberührungen gemacht wird, wird die Ebene der Zeitkomplexität signifikant berührt.
Dementsprechend könnte auch eine Twotouch-Entscheidung eine Take-The-First-Heuristik
sein, jedoch mit einem erhöhten Ausmaß an empfundener Kontrolle und geringer
empfundenem subjektivem Stress. Da wir bei n = 16 Spielern des Vereins 3 jeweils vier
Speichelproben zur Bemessung des Cortisolspiegels genommen haben, korrelierten wir die
Veränderungswerte zwischen den Messungen (siehe Abb. 32) mit den Quotienten aus Onevs. Twotouch sowie Two- vs. Three(+)touch und den jeweiligen Differenzwerten beider
Halbzeiten. Der Cortisolspiegelanstieg in Halbzeit 1 korreliert tendenziell signifikant (r = .48;
p = .08) mit dem Quotienten aus Onetouch und Twotouch in Halbzeit 1, d. h. je mehr die
Spieler Cortisol in Halbzeit 1 produzierten, desto mehr suchten sie das Onetouch-Spiel in der
ersten Halbzeit. Dieselbe Aussage kann hoch signifikant für den Quotienten aus Two- und
Three(+)touch getroffen werden (r = .71**; p < .01). Das deutet darauf hin, dass der
empfundene Stress (ausgedrückt durch den Cortisolspiegel) Auswirkungen hat auf die
Kontrollfähigkeit der Spieler (ausgedrückt in Ballhaltezeit bzw. Ballberührungen pro
Ballbesitz) und sich also auf den Ebenen der internalen Bedingungskomplexität, der
externalen Bedingungskomplexität und der externalen Zeitkomplexität bemerkbar macht.
Tatsächlich korreliert auch das Verhältnis zwischen Two- und Threetouch in Halbzeit 2 mit
dem Cortisolveränderungswert aus Halbzeit 2, jedoch negativ (r = -.59*; p < .05). Die Spieler
haben hier also ihr gewohntes Twotouch-Spiel aus Halbzeit 1 nicht mehr aufnehmen können,
je mehr Cortisol sie produzierten: es wurde entweder verstärkt Onetouch oder verstärkt
Three(+)touch gespielt, während die Cortisolsekretion in Halbzeit 1 eine vergleichsweise
deutliche Bevorzugung des Twotouch erkennen lässt. Die Stresskontrolle in Halbzeit 2 ging
also

auf

Kosten

der

Handlungsschnelligkeit

im

Sinne

der

kollektiven

Verständigungsfähigkeit. Dies zeigt an, dass es eine Schwelle der positiv nutzbaren
Cortisolsekretion gibt. Was zunächst wichtig für die Glukosebereitstellung und Aktivierung
239

ist, wird bei zusätzlichem Stressempfinden plötzlich zum negativen Einfluss, etwa im Sinne
einer umgekehrten U-Kurve wie in Abb. 20. Des Weiteren wird der Befund in Abb. 46 und 47
angesprochen, welcher darlegt, dass Veränderungen des Passverhaltens mit Veränderungen
des Erzielens von Scorerpunkten einhergehen und eine Gruppe Kontrolle über Erhöhung der
Ballberührungen pro Ballbesitz gewinnt während die andere Gruppe Kontrolle über
Verringerung der Ballberührung pro Ballbesitz verliert.

Korrelation zwischen der Cortisolspiegelveränderung pro Halbzeit und den Quotienten
aus One/Twotouch und Two/Thr ee touch

Ballberührungen pro Ballbesitz und
Cortisolspiegeländerung pro Halbzeit
p < .01

0,8
0,6

p < .01

p = .08

0,4

Quotienten

0,2

Onet ouch/Twotouch
Twotouc h/Threetouch

0
-0,2
-0,4
p < .05

-0,6

Cortisolspiegelveränderung Co rtisolspiegelveränderung
HZ 1
HZ 2

Abb. 96: Korrelationen zwischen den Ballberührungen pro Ballbesitz und dem Anstieg des Cortisolspiegels in
den jeweiligen Halbzeiten für n = 16 Spieler bei Verein 3. Das Verhältnis One/Twotouch korreliert in beiden
Halbzeiten positiv mit dem Cortisolspiegelanstieg, wobei für Halbzeit 2 eine Steigerung auf ein
hochsignifikantes Niveau zu beobachten ist. Das Verhältnis Two/Threetouch ist schon in Halbzeit 1 auf einem
hochsignifikanten Niveau, um in Halbzeit 2 auf ein signifikantes negatives Niveau zu sinken.

Für die Spieler dieses Vereins scheint eine konsequente Twotouch-Strategie also das höchste
Ausmaß an empfundener Kontrolle zu bedeuten, was im Vergleich zwischen den Vereinen
auch zum Ausdruck kommt (siehe Abb. 77), denn Verein 3 hat von allen Vereinen die höchste
Ausprägung des Twotouch-Spiels gezeigt. In der Terminologie von Peirce würde insofern das
Twotouch-Spiel als Stabilität förderndes Legizeichen dieses Vereins betrachtet werden, in der
Terminologie Niklas Luhmanns als Teil der kollektiven Selbstreferenzialität und in der
Terminologie Kuhls als hochinferente und präfrontal rechtshemisphärisch angelegte Strategie
des Extensionsgedächtnisses. Der Zusammenhang mit der Dynamik der Cortisolproduktion
als Zeichen der Stresskontrolle zeigt auf, dass die Bahnung des Zugangs zum
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Extensionsgedächtnis elementar von dieser Kontrollfähigkeit abhängt und sich im
fußballerischen Verhalten mess- und beobachtbar niederschlägt. Da die Team- und
Vereinskomplexität des Vereins 3 bereits mit dem OMT-Maß für Umgang mit Zurückweisung
(A3) in Verbindung gebracht wurde, lag es nahe, diesen Befund und auch die Rolle der
internalen Zeitkomplexität vom EMOSCAN-Maß Macht positiv nochmals ins Spiel zu
bringen. Der Cortisolveränderungswert für Halbzeit 1 und Macht positiv gehen in Abb. 97
über die Partialkorrelation in Bezug zueinander. Abb. 97 sagt aus, dass eine volitionale
Hemmung nach positiven Machtreizwörtern eine Erhöhung des Anteils von Onetouch
gegenüber

Twotouch

voraussagt.

Die

vermutete

Mediatorvariable

ist

der

Cortisolveränderungswert in Halbzeit 1. Nach Abb. 98 wird der Zusammenhang zwischen der
volitionalen Hemmung und dem Quotienten aus One- und Twotouch vollständig durch das
OMT-Maß für Umgang mit Zurückweisung (A3) erklärt und kann als Mediationsanalyse
dargestellt werden. Da A3 mit dem Cortisolveränderungswert in Halbzeit 1 mit r = .71** und
p < .005 hochsignifikant korreliert, liegt es nahe, anzunehmen, dass derselbe Zusammenhang
hier durch eine neurobiologische und eine motivationale Variable vermittelt wird. Es wird
auch deutlich, dass die Annahme einer über den Hippocampus vermittelten Affektregulation
(hier im Zusammenhang mit dem Beziehungs- und Machtmotiv) im Verhalten messbar wird.
Die Mediationsanalyse wird im Sobel-Test mit Z = 2,61 und p <.01 hoch signifikant.

r = .53*
p <.05

Macht positiv
(EMOSCAN)

r = .34
p = n. s.

Macht positiv
(EMOSCAN)

Onetouch/Twotouch
(Halbzeit 2)
Onetouch/Twotouch
(Halbzeit 2)

r = .47
p = .06

r = .57*
p < .05

Cortisolanstieg Halbzeit 1

Abb. 97: Korrelation zwischen der Ausprägung der Reaktionszeitdifferenzen (inkongruent minus neutral) für
Macht positiv (EMOSCAN) und dem Quotienten aus der Häufigkeit von Onetouch und Twotouch-Abspielen in
Halbzeit 2 für n = 15 Spieler von Verein 3 und Partialkorrelation nach Konstanthalten der vermuteten
Mediatorvariable (Veränderung des Cortisolspiegels in Halbzeit 1).
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Prädiktor

Macht positiv
(EMOSCAN)

Kriterium

ß = .54*
ß = -.17

ß = .77**

Quotient
Onetouch/Twotouch
(Halbzeit 2)

ß = .93**
Mediator

A3 – Umgang mit
Zurückweisung
(OMT)

Abb. 98: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Häufigkeit der A3-Kodierungen im OMT vermittelt hoch signifikant die Vorhersage des Quotienten aus den
Häufigkeiten von One- und Twotouch-Abspielen durch die Reaktionszeitdifferenzen zwischen inkongruenten
(positiv valenzierte Primes des Machtmotivs) und neutralen Reizen im EMOSCAN-Verfahren bei n = 14
Spielern von Verein 3.

4.4.7

Die Rolle des Cortisols: Torerfolg

Die unbeeinträchtigte hippocampale Tätigkeit wurde als neurobiologisches Korrelat für den
fließend freien Zugriff auf die fußballerischen Kognitionen angenommen: erhöhte
Cortisolspiegel wurden bei lageorientierten Spielern verstärkt nach Misserfolgsinduktion
erwartet und weniger bei handlungsorientierten Spielern. Berechnungen über einen möglichen
Zusammenhang zwischen diesen Zuweisungen und Torerfolg schlugen jedoch fehl. Als
mögliche Alternative wurde die Teamzuweisung in Betracht gezogen. Diese war zwar
randomisiert, jedoch waren mögliche Effekte nicht auszuschließen. Aus theoretischen
Erwägungen, wie sie im erkenntnistheoretischen Teil ausgeführt wurden, war zudem
anzunehmen, dass die Spieler sich anhand des kollektiven Verhaltens regulieren würden, d. h.
unabhängig von einer spezifischen Orientierung der Affektregulation würde sich das
Verhalten der Mitspieler auf das Individuum auswirken. Es wurde bereits festgestellt, dass die
stabilen Muster nach der Halbzeitpause implodierten, so dass individuelle Unsicherheiten
ebenso wie individuelle Stabilitäten das Gesamtsystem der kleinen Teams prägen würden und
die Frage war, welche Anteile sich als dominant manifestieren würden.
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Die Spieler wurden für eine t-Test-Berechnung in zwei Gruppen eingeteilt: hoher
Cortisolanstieg in Halbzeit 1 und niedriger Cortisolanstieg (bzw. –senkung) in Halbzeit 1. Es
wurde vermutet, dass sich dieser Wert als Hinweis für die Leistung in Halbzeit 2 nutzen
lassen würde. Tore, Scorerpunkte, Trefferquote sowie die Differenz der Scorerpunkte
zwischen Halbzeit 2 und Halbzeit 1 erwiesen sich als signifikant oder tendenziell signifikant
abhängig von der Cortisolveränderung in Halbzeit 1 (Abb. 99). Die 2-faktorielle MANOVA
mit den abhängigen Variablen Cortisolanstieg HZ 1 und Scorerpunkte HZ 2 als Funktion der
Zugehörigkeit zu einem Team wird signifikant mit einem Wilks-Lambda von F = 2,749 und p
<.05. Die Tests der Zwischensubjekteffekte wurden tendenziell signifikant mit F = 3,304 und
p =.06 für Scorerpunkte HZ 2 und F = 2,702 und p = .09 für Cortisolanstieg HZ 1. Es kommt
dementsprechend nicht nur auf den individuellen Cortisolspiegel an, sondern es werden
möglicherweise auch teaminterne kollektive Regulierungsstrategien wirksam.

Die Anzahl der (erfolglosen) Torschussversuche in Halbzeit 2 korreliert außerdem
hochsignifikant negativ mit STILL (r = -.67**; p <.01). Es besteht daher die Möglichkeit,
dass die Bewertungssituation die Spieler mit erhöht stillen Persönlichkeitsanteilen dazu
veranlasst hat, sich so aus dem Spiel zu nehmen, dass sie nicht einmal mehr die Situationen
vor dem Tor suchten und insofern auch nicht mehr zum Torschuss kamen.
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Rohmittelwerte für Tore, Trefferquote
und Scorerdifferenz

Torerfolgsmaße in HZ 2 als Funktion des
Cortisolspiegelanstiegs (Mediansplitt) in HZ 1

1,5

p <.05

1
p <.07

p <.05

0,5
0

Anstieg HZ 1 niedrig
Anstieg HZ 1 hoch

-0,5
-1
-1,5
Tore HZ 2

Trefferquote HZ 2 Scorerdifferenz HZ
2 - HZ 1

Abb. 99: T-Test zur Unterscheidung der Ausprägung der erzielten Tore und Trefferquote in Halbzeit 2 sowie der
Scorerpunktedifferenz (Halbzeit 2 minus Halbzeit 1). Spieler (n = 8) mit einem nach Mediansplitt gesunkenen
Cortisolwert (Probe 3 minus Probe 2) erzielten auf allen relevanten Skalen signifkant erhöhte Werte gegenüber
Spielern (n = 8) mit einem nach Mediansplitt gestiegenen Cortisolwert.

Cortisolspiegelveränderung in Halbzeit 1 und
erzielte Scorerpunkte in Halbzeit 2 als Funktion
der Teamzugehörigkeit

z-transformierte Werte für
Cortisolspiegel und Scorerpunkte

0,6
0,4

p = .09

0,2
0
-0,2

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Scorerpunkte HZ 2
Cortisolspiegelverä
nderung HZ 1

-0,4
-0,6
-0,8
-1

p = .06

-1,2

Abb. 100: Univariate Varianzanalysen der Scorerpunkte Halbzeit 2 und des Cortisolanstiegs Halbzeit 1 als
Funktion der Teamzugehörigkeit (n = 4 Spieler pro Team). Die 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen
Variablen Cortisolanstieg HZ 1 und Scorerpunkte HZ 2 als Funktion der Zugehörigkeit zu einem Team wird
signifikant mit einem Wilks-Lambda von F = 2,749 und p <.05.
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4.4.8

Die Rolle des Cortisols: Ressourcenökonomie

Nach demselben Verfahren wurden die Skalen des EBF-76 getestet. Theoriekonform wurde
das Schlafverhalten und die Selbstwirksamkeit als abhängig von der Cortisolsekretion
befunden. Auch die Makrovariablen Fitness und Superkom II reagieren signifikant auf die
Unterscheidung der Spieler nach Cortisolproduktion in Halbzeit 1. Es kann demnach eine
Langzeitdynamik zwischen Ressourcenökonomie und Cortisolsekretion im Spiel postuliert
werden, denn die EBF-Skalen wurden mehrere Wochen vor dem Testspiel ausgefüllt. Die
Scorerpunkte in Halbzeit 2 korrelieren hochsignifikant (r = .81***; p < .001) mit dem Faktor
Selbstregulation (EBF-76; Teil der Makrovariable Fitness).

Faktoren der Superkompensation als Funktion der
Cortisolspiegelveränderung in Halbzeit 1 (Mediansplitt)

0,6
z-transformierte Werte für
spezifische EBF-76-Skalen

0,4
0,2
0
-0,2

Cortisols pieg el
v eränderung
HZ 1 niedrig

p =.05

-0,4

Cortisols pieg el
v eränderung
HZ 1 hoch

-0,6
-0,8

p <.02

-1
-1,2

p <.01
Schla f

SWÜ

p <.01
Fitnes s

Superko m II

EBF-76-Skalen
Abb. 101: T-Test-Berechnungen zur Ausprägung der Skalen Schlaf und Selbstwirksamkeit sowie der
Makrovariablen Fitness und Superkom II als Funktion der Zugehörigkeit zur Gruppe der Spieler mit
Cortisolspiegelanhebung bzw. Cortisolspiegelverringerung in Halbzeit 1 (Mediansplitt).
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Daraus ließ sich folgende Partialkorrelation ableiten: die Scorerpunkte in Halbzeit 2 wurden
als Folge des Faktors Fitness betrachtet, welcher sich über die Variable Schlaf vermitteln lässt
(Schlaf ist kein Bestandteil der Makrovariable Fitness sondern der Makrovariable Erholung).
Cortisol ist also für den Erwerb der Scorerpunkte insofern ein Prädiktor als es indirekt die
Selbstregulationsfähigkeit anzeigt, welche über die Schlafqualität ausgedrückt wird.

Fitness

r = .56*
p <.05

(4 Skalen des EBF-76)

Fitness

r = .35
p = n. s.

(4 Skalen des EBF-76)

Scorerpunkte
Halbzeit 2
Scorerpunkte
Halbzeit 2

r = .54*
p <.05

r = .50*
p <.05

Schlaf
(EBF-76)

Abb. 102: Korrelation zwischen der Ausprägung des Faktors Fitness (EBF-76) und der Anzahl der erzielten
Scorerpunkte in Halbzeit 2 für n = 15 Spieler von Verein 3 und Partialkorrelation nach Konstanthalten der
vermuteten Mediatorvariable (Schlaf – EBF-76).

Auf der Ebene der externalen Zeitkomplexität wird dies in der Latenz 3,2 – 3,4 sec (in
Halbzeit 2) offenbar. Über diesen Prädiktor konnte eine tendenziell signifikante
Mediationsanalyse errechnet werden (Z = 1,81; p = .07). Die beta-Koeffizienten verfehlen für
Prädiktor und Kriterium mit ß = .49 und p = .06 sowie für Prädiktor und Mediator mit ß = .51
und p = .05 knapp die Signifikanz. Der beta-Koeffizient zwischen Mediator und Kriterium
wird mit ß = .75 und p <.005 hoch signifikant.
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Prädiktor

Kriterium

Häufigkeit
Häufigkeit der
der Abspiele
Abspiele
in der Latenz
– 340 msec
in der320
Latenz
3,2 –(Halbzeit
3,4 sec in2)HZ 2

ß = .49

Scorerpunkte
Halbzeit 2

ß = .10

ß = .51

ß = .75**
Mediator

Selbstregulation
(EBF-76)

Abb. 103: Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. Die
Ausprägung der Skala Selbstregulation (EBF-76) vermittelt tendenziell die Vorhersage der Scorerpunkte in
Halbzeit 2 durch die Häufigkeit der Abspiele in der Latenz 3,2 – 3,4 sec (Halbzeit 2) bei n = 15 Spielern von
Verein 3.

4.4.9

Zusammenfassung der Befunde zur Team- bzw. Vereinskomplexität

Mannschaften und Vereine wurden als sich selbst entwickelnde Systeme betrachtet. Ein
besonderer Charakter dieser Systeme – speziell im Bereich der Jugendmannschaften – ist die
Tatsache, dass es sich um Lehr-Lern-Systeme handelt. Lernen wurde in Teil II unter
Berücksichtigung neurobiologischer Aspekte vorgestellt als teilweise abhängig von der
möglichst unbehinderten Tätigkeit des Hippocampus (z. B. Spitzer, 2006). Es wurde
postuliert, dass auch im Lehr-Lern-System „Fußballverein“ diese Teilabhängigkeit eine
besondere Rolle spielt und zwar auf der Grundlage des Cortisolsekretionsverhaltens der
Spieler. Die Messungen dieses Hormons konnten zeigen, dass es sich auf den vier postulierten
Ebenen

der

Handlungsschnelligkeit

als

wirksam

erweist:

der

internalen

Bedingungskomplexität (Ressourcenökonomie, implizites Beziehungsmotiv), der internalen
Zeitkomplexität (volitionale Hemmung und Bahnung von Macht positiv), der externalen
Zeitkomplexität (Veränderung des Passverhaltens vom Twotouch zum One- bzw.
Three(+)touch) und der externalen Bedingungskomplexität (Torerfolg, Scorerpunkte). Es
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wurde weiterhin dargestellt, dass die Korrelationen der Cortisolveränderungswerte unter
Spielbedingungen mit den EBF-Skalenausprägungen auf mittel- und langfristig wirksame
Prozesse hinweisen, die einen Zusammenhang zur Beziehungs- und Machtmotivation
offenbaren. Wie erwartet, hat sich das Schlafverhalten als vom Cortisolspiegel abhängig
erwiesen und konnte darüber hinaus als Mediator zwischen Fitness und Scorerpunkten
(Halbzeit 2) identifiziert werden. Weitere Forschungsdaten zur Wirkung der Cortisolsekretion
– sowohl individuell als auch kollektiv – sind notwendig, um die erhobenen Zusammenhänge
nachhaltiger zu belegen und für Diagnostik und Intervention nutzbar zu machen.

Anhand des Verlustes der Zugriffsfähigkeit auf das Twotouch-Spiel wurde außerdem
dargestellt, dass die Spieler über Bewertungssituationen aus ihren gewohnten und als
zuverlässig abgespeicherten Handlungsabläufen im Passspiel herausfallen können. Alle
Vereine zeigten relativ deutlich voneinander abgrenzbare stabile Muster des bevorzugten
Passspiels, welche nach der Bewertungssituation in der Halbzeit implodierten. Die als
Prädiktor für mehrere Phänomene bereits identifizierte Skala STILL verhält sich
vereinsübergreifend nach einem Muster, welches in einer Beanspruchungsskala und drei
Angstskalen wiederum nachvollzogen werden konnte. Diese Skala wird insgesamt zu einem
markanten Attraktor bei der Suche nach Ansatzmöglichkeiten für sportpsychologische
Intervention und Interaktion wie auch das abschließende Kapitel zeigen soll.
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5.

Die Theorie der Handlungsschnelligkeit:
Zusammenführung der vier postulierten Komplexitäten

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Resultate der Untersuchungen als
vielfältige Verbindungen zwischen den einzelnen Komplexitäten vorgestellt werden konnten,
soll nun abschließend nach dem Muster der eingangs vorgestellten Beziehungen zwischen den
Komplexitäten (siehe Abb. 4) eine Zusammenführung aller Komponenten durchgeführt
werden. Wichtig ist dabei vor allem die Darstellung der internalen Zeitkomplexität als
funktionaler Verbindung zwischen internaler Bedingungskomplexität und den externalen
Komplexitäten: die Rolle der Volitionshemmung bzw. Volitionsbahnung als vermittelndes
Unterscheidungsmerkmal für die Entwicklung von Torerfolg und Ressourcenökonomie aller
Spieler ohne Berücksichtigung der Team- bzw. Vereinskomplexität.

5.1

Macht positiv

Es wurde der Median für Macht positiv (EMOSCAN) über die gesamte Stichprobe der
aktiven Spieler (n = 52) gelegt. Die Hemmung von positiven Reizen mit inhaltlichem Bezug
zu Durchsetzungsverhalten (internale Zeitkomplexität) verhalf den Spielern über ihre
Ausprägung depressiver (STILL) und impulsiver (SPONTAN) Persönlichkeitsanteile

(internale Bedingungskomplexität), ihre Fähigkeiten in Tore zu verwandeln (externale
Bedingungskomplexität) unter Beachtung der effizienten Algorithmen (hier 3,2 – 3,4 sec)
ihres Kollektivs (externale Zeitkomplexität). Ein Beispielitem aus dem EMOSCAN für
positive Machtreize lautet sich durchsetzen.
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STILL
(PSSI-K)
STILL
(PSSI-K)

r = .42*
p <.05

r = .27
p =.11

r = .38*
p <.05

Scorerpunkte
Halbzeit 1
Scorerpunkte
Halbzeit 1

r = .49**
p <.01

Häufigkeit der Abspiele
in der Latenz 3,2 – 3,4 sec
in Halbzeit 1

Abb. 104: Korrelation zwischen der Ausprägung der Skala STILL (PSSI-K) und der Anzahl der erzielten
Scorerpunkte in Halbzeit 1 sowie Partialkorrelation nach Konstanthalten der vermuteten Mediatorvariable
(Häufigkeit der Abspiele in der Latenz 3,2 – 3,4 sec; effizienter Algorithmus in Halbzeit 1). Das Ergebnis gilt für
n = 21 Spieler mit einer Hemmung von Macht positiv (EMOSCA ).

SPONTAN
(PSSI-K)
SPONTAN
(PSSI-K)

r = .42*
p <.05

r = .27
p =.11

r = .41*
p <.05

Scorerpunkte
Halbzeit 1
Scorerpunkte
Halbzeit 1

r = .49**
p <.01

Häufigkeit der Abspiele
in der Latenz 3,2 – 3,4 sec
in Halbzeit 1

Abb. 105: Korrelation zwischen der Ausprägung der Skala SPONTAN (PSSI-K) und der Anzahl der erzielten
Scorerpunkte in Halbzeit 1 sowie Partialkorrelation nach Konstanthalten der vermuteten Mediatorvariable
(Häufigkeit der Abspiele in der Latenz 3,2 – 3,4 sec; effizienter Algorithmus in Halbzeit 1). Das Ergebnis gilt für
n = 21 Spieler mit einer Hemmung von Macht positiv (EMOSCA ).
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5.2.

Macht negativ

Das gleiche Verfahren wurde nun für Macht negativ angewendet. Stille Persönlichkeiten
konnten ihre Fähigkeiten in Halbzeit 1 vor allem dann abrufen und in Tore umwandeln, wenn
sie negative Reize mit inhaltlichem Bezug zum Durchsetzungsverhalten bahnen konnten.

STILL
(PSSI-K)
STILL
(PSSI-K)

r = .51**
p <.01
r = .09
p = n. s.

r = .80***
p <.001

Scorerpunkte
Halbzeit 1
Scorerpunkte
Halbzeit 1

r = .59***
p <.001

Häufigkeit der Abspiele
in der Latenz 3,2 – 3,4 sec
in Halbzeit 1

Abb. 106: Korrelation zwischen der Ausprägung der Skala STILL (PSSI-K) und der Anzahl der erzielten
Scorerpunkte in Halbzeit 1 sowie Partialkorrelation nach Konstanthalten der vermuteten Mediatorvariable
(Häufigkeit der Abspiele in der Latenz 3,2 – 3,4 sec; effizienter Algorithmus in Halbzeit 1). Das Ergebnis gilt für
n = 21 Spieler mit einer Bahnung von Macht negativ (EMOSCA ).

Dagegen konnten die Spieler, die ein positives Verhältnis zwischen Fitness und Vulnerabilität
mitbrachten (mittel- bis langfristig wirksame Makrovariablen der Superkompensation) über
eine Verschiebung des effizienten Algorithmus auf Ebene der externalen Zeitkomplexität die
Scorerpunkte in Halbzeit 2 einfahren. Wieder ist die vermittelnde Funktion die Reaktion auf
negative Machtreize, doch in diesem Fall nicht die Bahnung (wie in Halbzeit 1 die stillen
Persönlichkeiten) sondern die Hemmung der negativen Affektivität.
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Superkom II

r = .47*
p <.05
r = .28
p = .12

Superkom II

Scorerpunkte
Halbzeit 2
Scorerpunkte
Halbzeit 2

r = .49*
p <.02

r = .56**
p <.01

Häufigkeit der Abspiele
in der Latenz 3,6 – 3,8 sec
in Halbzeit 2

Abb. 107: Korrelation zwischen der Ausprägung von Superkom II (EBF-76) und der Anzahl der erzielten
Scorerpunkte in Halbzeit 2 sowie Partialkorrelation nach Konstanthalten der vermuteten Mediatorvariable
(Häufigkeit der Abspiele in der Latenz 3,6 – 3,8 sec; effizienter Algorithmus in Halbzeit 2). Das Ergebnis gilt für
n = 21 Spieler mit einer Hemmung von Macht negativ (EMOSCA ).
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Teil IV: Diskussion
1.

Zusammenfassung der vorgestellten Befunde

Zentraler Befund dieser Untersuchung ist die herausragende Bedeutung der internalen
Komplexitäten für die fußballerische Leistungserbringung auf dem Niveau von A- und BJugendlichen der Fußballbundesligavereine. Als internale Bedingungskomplexität ist dies die
Handlungs- und Lageorientierung als distale Komponente sowie die Ausprägungen der
spezifischen Persönlichkeitsstile STILL und SPONTAN als proximale Komponenten. Als
wirksame internale Zeitkomplexität konnte die Befähigung zu angemessener volitionaler
Bahnung und Hemmung des Verhaltens nach motivationalen Reizen des Machtmotivs
herausgearbeitet

werden.

Sowohl

internale

Bedingungen

wie

Cortisolspiegel

und

Ressourcenökonomie als auch externale Bedingungen wie Torerfolg und Passgenauigkeit
konnten als von diesen Komplexitäten abhängige oder mit diesen Komplexitäten
interagierende Variablen erarbeitet werden.

Handlungsbahnende Emotionsregulation („Handlungsorientierung“) ist entscheidend für die
Effizienz der gefühlten motorischen Intelligenz, weil diese Form der Intelligenz durch
übermäßige und unkontrollierbare negative Emotionen beeinträchtigt wird (Kuhl, 2001). Wie
vorhergesagt, scheinen frühe Zeitintervalle für handlungsorientierte Spieler jedoch kritisch zu
sein, so dass es für handlungsorientierte Spieler von Vorteil ist, dieses „vorbewusste“
Zeitfenster (speziell die Sequenz von 180 – 320 msec nach Ballannahme) nicht mit einem
Abspiel zu nutzen. Aufgrund der Befunde von Rosahl et al. (1993), war zu vermuten, dass
Handlungsorientierte 180 msec nach einem zu bewertenden Ereignis (hier: Ballannahme)
beginnen, ihre Aufmerksamkeitsressourcen für die Identifikation des Stresspotenzials
einzusetzen. Für lageorientierte Spieler, die innerhalb dieses Zeitfensters noch nicht zwischen
potenziell „gefährlichen“ und „ungefährlichen“ Reizen unterscheiden (Rosahl et al. 1993), ist
gerade dort die höchste Korrelation zwischen Abspielhäufigkeit und Torerfolg zu finden.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Lageorientierte unter positiven Bedingungen (ohne
Bewertungsdruck) eine bessere Leistung abrufen als Handlungsorientierte. Diese Leistung
war rückführbar auf die Belegung spezifischer effizienter Algorithmen (0,2 – 0,4 msec und
4,2 – 4,4 sec), vermittelt durch den Zugang zu Flow.
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Es wäre also kein sinnvoller Schluss, Handlungsorientierung per se als positiv für den Abruf
fußballerischer Höchstleistung zu bewerten, auch wenn die deutliche Bevorzugung dieser Art
der Affektregulation durch die Trainer der Vereine offensichtlich geworden ist. So konnte
auch gezeigt werden, dass Handlungsorientierte mit erhöhtem Ausmaß an selbst berichteten
Ängsten und Frustrationen die effizienten Algorithmen durch verfrühtes Agieren verpassen.
Noch deutlicher konnte aufgezeigt werden, dass für handlungsorientierte Spieler mit einem
vergleichsweise erhöhten Ausmaß spontaner Persönlichkeitsanteile die Latenz 1,6 – 1,8 sec
ein Stolperstein mit Langzeitfolgen für das mentale und physische Gleichgewicht sein kann.

Ganz besonders hervorgehoben werden muss daher die Bedeutung der effizienten
Algorithmen als Makrostruktur des Handlungsablaufs. Anhand spezifischer Latenzen konnte
gezeigt

werden,

dass

die Befähigung zur Affektregulation

mit

Bezug zu den

Persönlichkeitsstilen SPONTAN und STILL eine besonders Bedeutung bei der korrekten
Wahrnehmung dieser Algorithmen hat. Schnelligkeit und Präzision als Bedingungen für
erfolgreiche Handlungsausführung wurden erkannt als kombinierte Anteile von fest in der
Persönlichkeit verankerten fußballerischen Kognitionen, welche über die effizienten
Algorithmen zu Torerfolg und positiver Entwicklung der Ressourcenökonomie führen. Diese
Kognitionen sind nicht nur als individuelle Fähigkeiten anzusehen sondern in besonderem
Maße

auch

als

Teile

einer

selbstreferenziellen

kollektiven

Entwicklung.

Handlungsschnelligkeit ist unter Berücksichtigung der vorgelegten Daten und theoretischen
Erwägungen keine individuelle Fähigkeit der schnellstmöglichen Handlungsausführung. Es
handelt sich auch nicht um eine Kumulation individuell unterschiedlich ausgeprägter
Schnelligkeiten (z. B. Weineck, 1992). Handlungsschnelligkeit konnte definiert werden als

Funktion eines kollektiven und nonverbalen Verständigungssystems. Damit war auch ein
Versuch möglich geworden, die von Nitsch (1997, S. 51) beklagten mangelhaften Kenntnisse
über die Wirkung des Kollektivs im Sportspiel mit neuem Datenmaterial zu beleben.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass bestimmte Spielmuster nach Erleben einer
Bewertungssituation gänzlich verschwanden oder zeitlich verschoben wurden, so dass die
Befähigung zur Handlungsschnelligkeit in der hier beschriebenen Form als Aufrechterhaltung
kollektiv anerkannter Handlungsstrukturen auch unter affektiv schweren Bedingungen
beschrieben werden kann. Intrapsychisch wird kollektive Handlungsschnelligkeit über die
Homogenität der jeweils individuell ausgeprägten Befähigung zur Affektregulation
ausgezeichnet: der Zugriff auf die fußballerischen Kognitionen wird unter affektiv
erschwerten Bedingungen durch volitionale Bahnung und Hemmung beeinflusst.
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Das nonverbale Verständigungssystem ist eine team- bzw. vereinsinterne Komplexität,
welche anhand des Passverhaltens über Differenzen in der Ausprägung der Bevorzugung
bestimmter Ballberührungen pro Ballbesitz ablesbar war. Der Nachweis der Existenz
effizienter Algorithmen dient als erweiterter Verständnisansatz für das Phänomen
„partizipativer Entscheidungsfindung“ (Nitsch, 1997), denn Spieler mit unterschiedlich
geprägten Formen der Affektregulation teilen dennoch gemeinsam einige dieser Algorithmen,
was

auch

der

Forderung

von

Nitsch

nach

der

Eruierung

von

„dynamischen

Ordnungsmustern“ nachkommt. Die Rolle vermittelnder Variablen für das Entstehen von
Handlungsschnelligkeit aus dem Bereich der impliziten Motive (Flow, Macht) konnte ebenso
nachgewiesen werden, wie die Wirkung von bestehenden Ängsten und Frustrationen und
deren vereinsspezifische Manifestation über den stillen Persönlichkeitsstil. Speziell anhand
der Daten von Verein 3 konnte gezeigt werden, dass eine Analyse der motivationalen und
affektiven Bedürfnisse der Spieler nicht nur sportliche sondern auch ganz handfeste
psychosomatische und superkompensatorische Probleme offenbart, welche innerhalb eines
spezifisch geformten Team- und Vereinsumfeldes wohl auch ganz spezifische Lösungen
erfordern. Die Annahme, dass das Beziehungsmotiv genauso notwendig zu regulieren ist, wie
das Macht- und Leistungsmotiv hat sich an der vergleichenden Darstellung der Vereine als
richtig erwiesen. Die Hypothese, dass implizite Motive als Meta-Metamodulatoren ein
kollektives fußballerisches System konfigurieren, konnte ebenfalls belegt werden, obschon
dazu nachhaltige und weiterführende Forschung notwendig ist. Immerhin konnte beobachtet
werden, dass sich der Umgang mit dem Beziehungsmotiv bei Verein 3 bis in das
Sekretionsverhalten des Stresshormons Cortisol nachverfolgen lässt – mit entsprechenden
Folgen für Passverhalten, Torerfolg und Ressourcenökonomie.

Mit einem eher erkenntnistheoretischen Blick kann auch festgestellt werden, dass die Sprache
des Passspiels tatsächlich als Träger von sehr komplexen Informationen beleuchtet werden
konnte. Die Feinanalyse des Passspiels als Spiegelung der unbewussten Handlungsstruktur hat
einen Teil des seelischen Erlebens junger Talente freigelegt. Fußball konnte erörtert werden
auch vor dem Hintergrund der Annahme, dass das gemeinsame Spiel ein Platz innerer
Entwicklung und Identitätsbildung ist. Die innerseelischen Motivationen, welche dabei zum
Ausdruck kamen, finden sich beispielsweise als Reaktionszeitlatenzen in den EMOSCANUntersuchungen wieder. Damit wird deutlich, dass Handlungsschnelligkeit nicht als Addition
oder Multiplikation distinkter Schnelligkeitsformen beschrieben werden kann (Weineck,
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1992; Böttcher & Hönl, 1996), denn wenn Reaktionszeiten erheblich davon abhängen, welche
motivationalen Reize auf welches (individuelle und kollektive) System der Selbststeuerung
treffen, dann unterliegt Handlungsschnelligkeit vor allem den Motiven und den
Selbststeuerungsvariablen

und

der

Art,

wie

beides

über

die

Entwicklung

von

Anschlussflächen im Spielerkollektiv miteinander gewachsen ist.

2. Kritische Auseinandersetzung
2.1.

Probleme der Datenerhebung

Im Zusammenhang mit der Bereitschaft der Vereine, sich auf diese Untersuchung einzulassen,
ergaben sich automatisch auch Probleme in der Umsetzung des Projektes. Von den drei
beteiligten Clubs war lediglich einer zu einer Nachbetrachtung der Daten bereit, während die
anderen beiden nach erteilter Zusage eine mehr oder weniger nachlässige Handhabung des
Anliegens an den Tag legten und zu den erhobenen Daten keinerlei Information von seiten der
Untersuchungsleitung wünschten. Verein 1 stellte von den zehn Spielern, die an der
Fragebogenuntersuchung teilnahmen nur sechs für das experimentelle Spiel bereit und
ersetzte die fehlenden Plätze mit Ersatzspielern, die außer dem HAKEMP-90 keine
Fragebögen ausgefüllt hatten, so dass die Erhebung einer Team- und Vereinskomplexität
dieses Clubs nur mit Blick auf das Passverhalten oder nur mit Blick auf die
Fragebogenkennwerte, nicht aber in den darin liegenden gemeinsamen Bezügen möglich war.
Sowohl Verein 1 als auch Verein 3 waren nach Durchführung der Fragebogenuntersuchung
nur durch wiederholtes und nachdrückliches Bestehen auf der Weiterführung des Projektes
zur Durchführung der experimentellen Testspiele bereit. Ob und inwieweit sich diese Haltung
auch auf die Spieler übertragen hatte, kann nicht geklärt werden. Allen drei Vereinen wurde
eine anonymisierte Kurzdokumentation der Ergebnisse zugesendet.

Es konnte gezeigt werden, dass die von uns durchgeführte Bewertungssituation eine Wirkung
auf die Spieler hatte und unbewusst verankerte Handlungsstrukturen in Halbzeit 2
durchbrechen konnte. Was genau dies in den Spielern ausgelöst hat und ob es alle Spieler in
demselben Maße getroffen hat, kann indes nicht spezifiziert werden. Der Versuch eines
Manipulationschecks über die Nutzung des BEF konnte keinen Aufschluss dazu geben und es
kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass soziale Erwünschtheit trotz der Anonymität der
Bögen eine Rolle gespielt hat, denn die Spieler wussten, dass sie gefilmt und die Spieldaten
ausgewertet werden. Die Nutzung von Cortisol als Indikator für erlebten Stress hatte indes
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weitere Hypothesen generierende Wirkung und konnte über korrelative Zusammenhänge
spezifischen Motivausprägungen zugeordnet werden.

2.2.

Probleme der Datenauswertung

Die Stichprobe darf als hoch selektiv eingestuft werden. Sie hat wenig Bezug zur
Normalbevölkerung und bezieht sich in den meisten Aussagen auf die kleine Gruppe
hochtalentierter Nachwuchsfußballer in Deutschland. Unter Berücksichtigung der Team- bzw.
Vereinskomplexität kann gesagt werden, allgemeine Aussagen über die Spieler nicht immer
in der gewünschten Form durchzuführen und zu belegen waren. Auf die Anwendung des
Mediationsmodells musste in manchen Fällen wegen der mangelnden Power durch zu geringe
Teilstichproben zu Gunsten einer einfachen Partialkorrelation verzichtet werden. Die Skalen
Leistungs- und Machtfrustration Gegenwart erfüllen außerdem nicht das Kriterium eines
Cronbachs Alphas von mindestens α = .70 (Stand: März 1998).

2.3.

Übertragbarkeit der Befunde auf den Profifußball

Wer es im Alter von 16 – 18 Jahren in die Jugendmannschaften von Proficlubs geschafft hat,
ist durch einen vielfältigen und schwierigen Ausleseprozess gelaufen. Dies unterliegt nicht
nur einer Leistungsmotivation sondern vor allen Dingen einer Durchsetzungsmotivation, die
sich von der Norm erheblich unterscheidet. Das Investment, das die Spieler leisten, um sich
ihren Traum zu erfüllen, steht in keiner Relation zum Durchschnittsjugendlichen
vergleichbaren Alters. Dennoch hat es nur ein Spieler aus der Stichprobe wirklich über den
Status eines Talents hinaus geschafft und steht heute auf der Einkaufsliste international
hochkarätiger Vereine. Eine Aussage über die Fähigkeiten der Spieler als potenzielle Profis
war innerhalb dieser Untersuchung jedoch auch nicht angestrebt. Es ging im Wesentlichen um
die Offenlegung des Entwicklungspotenzials, welches sich über die differenzierte
Beschreibung der Bezüge zwischen psychischer und physischer Komplexität auch tatsächlich
offenbarte. Es darf optimistisch festgestellt werden, dass gerade die Problematik des großen
Schrittes zwischen Jugendarbeit und Profifußball innerhalb dieser Studie mit neuen Impulsen
belebt

werden

konnte.

Die

Feststellung

von

depressiven

und

impulsiven

Persönlichkeitsanteilen als elementare Träger der kognitiven Fähigkeiten darf nicht als
Beschreibung eines Problems oder Defizits verstanden werden sondern als Fingerzeig für die
Möglichkeiten fokussierter und datengestützter psychologischer Entwicklungsarbeit in den
Vereinen.
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Eingeschränkt sollte festgestellt werden, dass die Aussagekraft der Stichprobe auf den
Kulturraum Deutschland begrenzt ist. Wie bei der Darstellung der impliziten Motive bereits
deutlich wurde, ist die Ausbildung der drei Basismotive kulturell mitbedingt, so dass eine
kulturell divergente Stichprobe unter denselben Untersuchungsbedingungen mit einer relativ
hohen Wahrscheinlichkeit auch andere Ergebnisse zutage fördern würde42. Erkenntnisse in
dieser Richtung wären jedoch in Anbetracht der kulturellen Vielfalt im deutschen und
europäischen Profifußball von nicht unerheblichem Interesse. Es muss außerdem
berücksichtigt werden, dass die effizienten Algorithmen aus einem Setting heraus entstanden,
welches diese nachdrücklich auch zutage fördern sollte, nämlich die Herausforderung von
schnellem Kurzpassspiel auf engem Raum. Dieser Zusammenhang ist nicht ohne weiteres
übertragbar auf das Spiel 11 vs. 11 auf großem Feld. Nichtsdestotrotz konnten eindeutige
Bezüge zwischen spezifischen Latenzen und Fragebogenkennwerten aufgezeigt werden, die
auch auf das regelmäßige Spiel und Training unter Normalbedingungen zurückweisen.

2.4.

Die Latenz 1,6 – 1,8: Symptom oder Ursache?

Besonders hervor zu heben ist der Befund, dass die sensible Latenz zwischen 1,6 und 1,8 sec
tatsächlich in dysfunktionale Muster der Spieler involviert ist. Sie ist dies indes nicht per se,
sondern weil sie auf Spielerpersönlichkeiten trifft, die aufgrund mangelhaft ausgebildeter
Hemmungsfähigkeit

von

affektiven

Belastungen

(Impulsivität)

eine

erhöhte

Wahrscheinlichkeit mitbringen, in diesem Moment den Ball abzuspielen anstatt auf das
frühere (0,2 – 0,4 sec) oder das spätere (3,2 – 3,4 sec) effiziente Abspiel zu warten. Die
Wertigkeit der Handlungskontrolle auf unbewusstem Niveau durch frühzeitigen Zugriff auf
das Extensionsgedächtnis konnte mit diesem Befund genauso belegt werden wie die
Notwendigkeit, die Spieler in ihren Persönlichkeitsstilen kennen und verstehen zu lernen.

Um die Latenz 1,6 – 1,8 zu verstehen, müssen zunächst die Befunde zur Beziehung zwischen
SPONTAN, STILL und Ressourcenökonomie in Betracht gezogen werden. Einerseits kann
die These verfolgt werden, dass der an sich erfolgreiche Pass für das kollektive System keinen
Vorteil erbringt und insofern Auslöser für eine Belastung sein kann. Andererseits haben die
Spieler den EBF-76 und den PSSI-K bereits Wochen zuvor ausgefüllt. Dieses Verhalten
beruht also wahrscheinlich auf einem längerfristig eingeübten automatisierten Modus,
welcher sich in den Persönlichkeiten der Spieler niederschlägt: der spontane Stil spiegelt, dass
42

Tatsächlich wurden im Untersuchungszeitraum vermehrt Anstrengungen unternommen, im brasilianischen
Kulturraum Vereine zu einer Mitwirkung am Projekt zu bewegen, die jedoch trotz zweier Reisen und mehrerer
Gespräche mit Proficlubs allesamt scheiterten.
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die Spieler zu spät auf ihre integrativen holistischen Fähigkeiten des Selbstsystems
(Extensionsgedächtnis, Fühlen) zurückgreifen, um dann unter Stress den Ball zu früh
abspielen, während andere Spieler verstärkt die zwei effizienten Latenzen davor und danach
bedienen. Das Fühlen kommt zu spät und die Deliberation endet zu früh. So kann die Latenz
1,6 – 1,8 tatsächlich als Sollbruchstelle erachtet werden, eine sensible Stelle zwischen zwei
stabilen und effizienten Attraktoren. Gleichzeitig wird die Handlungspräzision (sorgfältiger
Persönlichkeitsstil) wirksam, indem sie verhindert, dass handlungsorientierte Spieler auf ein
frühes Abspiel zugreifen und somit zur Erfahrung von Stress während des Ballbesitzes
beiträgt.

Dies alleine ist jedoch noch zu wenig um die Stabilität dieses dysfunktionalen Verhaltens bis
in die A- und B-Jugend eines Profivereins zu erhalten. Lageorientierte Spieler mit spontaner
Persönlichkeit haben in der ersten Halbzeit durchaus gehäuft eine sinnvollere Latenz bedient
und damit eine erhöhte Anzahl an Scorerpunkten eingefahren. Es sind interessanterweise vor
allem die Handlungsorientierten mit erhöht spontanen und stillen Anteilen, bei welchen sich
das Verhalten eingefahren hat. Es könnte sich also um einen Prozess der Wechselwirkung
handeln: die (erfolgreichen) Abspiele erlösen die Spieler unbewusst vom Stress der Belastung
dieses Momentes, werden also als positiv wahrgenommen und negativ verstärkt. Sie bringen
es aber mit sich, dass sie keinen Beitrag zum kollektiven Erfolg in sich tragen und können
insofern unbewusst zur erlebten Frustration beitragen. Dies wird ausgewiesen durch die
erstaunlich hohe Frustration des Leistungs- und Machtmotivs sowie die dysfunktionale
Handlungsplanung vom Three(+)touch zum Onetouch und die hohe Abhängigkeit der
Beziehungsfrustration sowohl von der Latenz als auch von der Ermüdung. Es ist nicht genau
nachvollziehbar, welche Modalität in den Testspielen dazu den Auslöser gab, denn unsere
Stressinduktion berührte HOM und LOM gleichermaßen. Möglicherweise hat die
Bewertungssituation per se dazu geführt, Stress zu erleben, unabhängig vom Inhalt der
Bewertung. Speziell die Anwesenheit der Mitspieler und Trainer könnte das unbewusste
Machtmotiv aktiviert haben. So wird erklärbar, warum in Halbzeit 2 die Scorerpunkte von
Spielern eingefahren wurden, die sowohl über ein mittel- bis langfristiges Plus in der
Ressourcenökonomie (Superkom II) als auch über die Fähigkeit zur Hemmung negativer
Machtreize verfügen. Die Verschiebung der Latenz um 400 msec später in Halbzeit 2 (Abb.
108) zeigt das deliberative Element als Folge dieser Hemmungstätigkeit. Es ist im Übrigen
bezeichnend, dass die von Daum erhobene Anforderung an die Spieler („setzt euch mit
höchstem Einsatzwillen durch“) ein Merkmal der Handlungsschnelligkeit und des Erfolgs
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sein soll. Gerade die Spieler, die in Halbzeit 1 genau das nicht getan haben, nämlich indem sie
Reize dieser Art gehemmt haben, kommen in Halbzeit 1 für die meisten Scorerpunkte auf.

Wenn die Reaktion auf Bewertungssituationen bei Spielern mit Abspiel in der Latenz 1,6 –
1,8 sec als dysfunkional erachtet werden kann (Wechsel vom Three(+)touch zum Onetouch),
dann ist die erhöhte Frustration verständlich. Sie könnte demnach auch die zweite Erklärung
in sich tragen, warum diese Spieler so deutlich negative Werte in den EBF-Skalen haben,
denn es ist bei handlungsorientierten Spielern zu erwarten, dass sie sich mit einer „Jetzt-erstrecht“-Einstellung zu besseren Leistungen zwingen, was den dysfunktionalen Kreislauf
jedoch nicht durchbricht, sondern ihn nur mehr antreibt. Möglicherweise kann dieses
Phänomen eine Teilantwort bieten auf die Frage, warum der Sprung zwischen Talent und
Profi so schwierig ist.

2.5.

Zur Völler-Löw-Kontroverse

Seit einigen Jahren besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Clubs im Vergleich zur europäischen Spitzenklasse. Die
Gründe für diesen Umstand sieht der aktuelle Bundestrainer Joachim Löw in der geringeren
Schnelligkeit. „Wir müssen auf allen Ebenen schneller werden“ lautet seine Forderung vor
allem unter Berücksichtigung der Erfolge der Clubs der englischen Premier League. Diese
Auffassung wird jedoch von vielen Vertretern der deutschen Bundesligaclubs nicht geteilt.
Rudi Völler sieht Schnelligkeitsvorteile in der englischen Liga nur bei den absoluten TopClubs und verweist auch darauf, dass diese nur unter einem enormen und aus langfristiger
ökonomischer Sicht nicht sinnvollen finanziellen Aufwand entstanden seien. Der so genannte
„High-Speed-Fußball“ kann unter Berücksichtigung der hier vorgelegten Daten nicht einfach
trainiert werden. Zwischen Onetouch, Twotouch und Three(+)touch bestehen ganz erhebliche
Unterschiede, die sich auf der Ebene der Affektregulation, der Persönlichkeit, der Motive und
der Ressourcenökonomie bemerkbar machen, auch wenn nur wenige hundert Millisekunden
dazwischen liegen. Die Talente dieser Studie sind sehr weit gekommen in ihrem Bestreben,
mit Fußball ihr Geld zu verdienen und doch machen in dem kleinen Raum zwischen One- und
Twotouch Verhältnisse auf sich aufmerksam, die die These unterstützen, dass der Zugriff auf
eine erhöhte Handlungsschnelligkeit früher in der Ausbildung ansetzen muss. Deliberation ist
stress- und komplexitätsreduzierendes Verhalten, es hat sich in Bezug auf Gesundheit und
Erfolg für die Spieler – teilweise Jugendnationalspieler – bezahlt gemacht, so dass die
Forderung nach erhöhter Handlungsschnelligkeit nicht umgesetzt werden kann, ohne
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psychologische Sachverhalte datengestützt mit in die Betrachtung zu ziehen. Darüber hinaus
kann postuliert werden, dass effiziente Algorithmen auf kollektiver Erfahrung beruhen. Ein
häufiges Ausbrechen aus bekannten Mustern und Strukturen dürfte mit einer erheblichen
Menge an Stress und verlorener Zeit zur Neuregulation verbunden sein. Alle drei Vereine
zeigten in Halbzeit 1 ein stabiles und deutlich voneinander zu unterscheidendes
Handlungsmuster, welches Vertrautheit und Stabilität vermittelt. An solchen Entwicklungen
lange und intensiv in einem vertrauten Beziehungsumfeld zu arbeiten, scheint mehr für die
jungen Talente zu bringen als gelegentliche Wechsel zu „besseren“ Vereinen. Da die zu
entwickelnden Kognitionen sowohl Präzision als auch Schnelligkeit inkorporieren, kann
postuliert werden, dass sich die gewünschte Schnelligkeit von alleine mit entwickelt, solange
die Spieler auf ihre stabilen und lange im Kollektiv erarbeiteten Handlungsmuster vertrauen
können.

Hier

sind

vereinsvergleichende

wie

auch

vereinsübergreifende

Längsschnittuntersuchungen ein mögliches Mittel der Wahl.

2.6.

Zur Rolle der Sportpsychologie im Fußball

Zum Schluss sei noch eine Bemerkung zur Rolle der Sportpsychologie im Fußball
aufgeworfen. Seit der Amtszeit von Jürgen Klinsmann als Trainer der Nationalmannschaft hat
dieses Thema etwas Auftrieb erhalten und läuft unter dem Etikett „moderne Methoden“ mit.
Von einer eigenständigen Position kann indes keine Rede sein. Die hier dargestellten
Resultate lassen den Schluss jedoch zu, dass eine regelmäßige Mitarbeit von
Sportpsychologen gerade im Kinder- und Jugendbereich eine Notwendigkeit darstellt, die
weitab von „Methoden“ anzusiedeln ist und vielmehr als betont interaktionelles Element
einen Ausgleich auf der Beziehungsebene darstellt, der möglicherweise im Spieleralltag viel
zu kurz kommt. Auch wenn die Durchschnittswerte der Persönlichkeitsstile STILL und
SPONTAN absolut keine pathologischen depressiven oder impulsiven Züge vermuten lassen
(siehe Abb. 101), so ist doch der resultierende Hinweis ganz deutlich, dass die Spieler, wenn
sie weiter kommen möchten, an genau der Stelle abgeholt werden müssen und das erfordert
nicht nur Intervention sondern vor allem Interaktion, Beziehungsarbeit also. Es haben sich
gerade diese Persönlichkeitsanteile als elementare Träger der kognitiven Fähigkeiten
herausgestellt, so dass diese Anteile nicht ignoriert oder gar entwertet sondern begleitet und
mit entwickelt werden sollten. Die Bedeutung des spontanen Stils als Maß für Impulsivität
und Instabilität ist innerhalb der vorgestellten Befunde sehr deutlich geworden.
Sportpsychologie hat also demnach auch die Aufgabe, neben dem vorteilhaften Zugang zur
selbstunabhängigen Umsetzung der Intuitiven Verhaltenssteuerung (Flow) auch eine
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Befähigung zum Zugriff auf das reife und konfliktbewältigende Selbst zu ermöglichen
(Selbstbestimmung, Selbstberuhigung). Der nicht vorhandene Zugriff darauf kulminierte in
der Häufung von Abspielen im Intervall 1,6 – 1,8 sec und ist als deutliche Behinderung in der
Entwicklung

von

Handlungsschnelligkeit

dargestellt

worden.

Wenn

Fußball

als

Entwicklungsarbeit mit jungen Talenten verstanden werden darf, dann ist die Befähigung zur
Fehlerkorrektur, wie sie den HOM zugeschrieben wird (deLange & van Knippenberg, 2009)
als Folge von dynamisch erworbener Substanz in der Konfliktbewältigung als eine
notwendige Disziplin in der Lehre des Fußballspiels anzusehen.

Insofern ist es von Vorteil, wenn der Sportpsychologe, der in der fußballerischen Jugendarbeit
mitarbeitet, auch eine psychotherapeutische Ausbildung mitbringt. Viel Gewicht liegt in den
dargestellten Ergebnissen auf unbewussten Dynamiken, die selbst einem pädagogisch gut
geschulten Trainer nicht ohne weiteres zugänglich sein werden. Die Arbeit mit latenten oder
manifesten Ängsten und Frustrationen sowie mit emotionalen An- und Überforderungen ist
eine genuin psychotherapeutische Arbeit, welche hier nicht – das sei nochmals nachdrücklich
wiederholt –als Arbeit an psychischen Störungen oder Defiziten sondern als proaktive
Entwicklungsarbeit an brach liegenden Potenzialen verstanden werden soll. Die Tendenz, aus
Angst vor der so genannten – und im Übrigen in der Praxis kaum noch existenten – „Couch“
auf Mentaltrainer ohne psychologische Ausbildung zurückgreifen zu wollen43, ist zwar
verständlich, geht aber am Ziel vorbei. Gerne wird dem Einsatz von Mentaltrainern ein
Feuerwehrcharakter zuerkannt, bei welchem mit „Psycho-Tricks“ für brennende Probleme
Abhilfe geschaffen wird. Dieser Zugang kann jedoch kein vertrauensvolles Setting bewirken,
in welchem sich die Spieler in ihrer Persönlichkeit erkannt und gewürdigt fühlen. Weitere
Forschung – und damit die Kooperation von Vereinen – ist hier ebenso notwendig wie die
Konstruktion von psychologisch sinnvollen Trainings- und Erlebensmodulen, die sowohl auf
die persönlichen als auch die fußballerischen Ziele abgestimmt sind und langfristig in die
Trainingsarbeit integriert sind. Als Einblick in die interaktionelle Arbeit soll das folgende
Statement eines Kinder- und Jugendpsychologen zitiert werden. Es beinhaltet – ohne auch nur
im Geringsten etwas mit Sport im Sinne zu haben – nahezu alle in dieser Arbeit vorgestellten
Elemente. „Passgenaue und Ressourcen aktivierende Interventionen in der Therapie sind in
der Regel solche, bei denen sich das Gegenüber, gleich welchen Alters, verstanden fühlt,
Zutrauen in die eigenen Bewältigungskompetenzen gewinnt und sich nicht von unbewussten
43

„Das Image des Psychologen ist nicht so unbelasten wie das eines Zahnarztes“ (Eberspächer, H.:
http://www.stern.de/sport-motor/fussball/:Sportpsychologen-LangfristigTrainingsalltag/520182.html?eid=519455&s=1)
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Motiven daran gehindert fühlt, die angebotene Hilfe für sich und seine Entwicklung zu nutzen.
(…) Dieses Verstehen vollzieht sich im Rahmen interaktioneller Austauschprozesse.“44
Intervention und Interaktion benötigen in allen sich entwickelnden (Lehr-Lern-) Systemen
eine sich selbst unterstützende Dynamik45. Es war ein Anliegen dieser Arbeit,
Entwicklungspotenziale in dieser Dynamik innerhalb der Vereine sichtbar zu machen. Die
mehrschichtige Untersuchung der unbewussten Motive Macht und Beziehung hat sich dabei
ebenso bewährt wie die detaillierte Analyse des unbewussten nonverbalen Verstehens über
effiziente Algorithmen. Daraus hervor gehende positive wie negative Entwicklungen konnten
anhand des Torerfolgs und der Ressourcenökonomie dargestellt werden. Schließlich war es
möglich, die individuellen Grundbedingungen für Entwicklung anhand der Persönlichkeit der
Spieler festzumachen. Im Wahrnehmen und Verstehen dieser Persönlichkeit liegen Schlüssel
zur individuellen und kollektiven Entwicklung im Sinne des dieser Arbeit vorgestellten Zitats
von Arsene Wenger.

44

Skript zum Seminar „Tiefenpsychologische Interventionen mit Kindern und Jugendlichen“. Bad Salzuflen, 24.
April 2009. H.- J. Metzmacher.
45
Ansätze, die sowohl das nonverbale als auch das sozio-affektive als auch das raumzeitliche Element verbinden
finden sich z. B. in den Verfahren der Konzentrativen Bewegungstherapie.
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Teil VI: Anhang
Anhang A: Instrumente

1.

Persönlichkeits-Stil- und Störungsinventar (PSSI-K)

Beispielitems für die relevanten Skalen:
5) Meine Gründlichkeit kann ich auch
dann nicht ablegen, wenn ich unter
Zeitdruck stehe.

SORGFÄLTIG

23) Ich bin in meinem Leben oft ungerecht behandelt worden.

STILL

25) Meine Selbstachtung kann abrupt
zwischen sehr positiven und sehr negativen Empfindungen wechseln.

SPONTAN

39) Meine Gefühle wechseln oft abrupt
und impulsiv.

SPONTAN

47) Genauigkeit und Ordnung sind mir
sehr wichtig.

SORGFÄLTIG

55) Ich fühle mich oft unzulänglich
und wertlos.

STILL

Eigenwilliger Stil und paranoide Persönlichkeitsstörung
Die Items dieser Skala erfassen einen Persönlichkeitsstil, der durch die Neigung
gekennzeichnet ist, eigene Absichten sehr deutlich zu erleben, die Absichten anderer zu
ergründen und sich gegen sie abzugrenzen. Personen dieses Persönlichkeitsstils
vertrauen sich nur zögernd anderen Menschen an und stellen die Loyalität anderer
Menschen in Zweifel, in der pathologischen Übersteigerung oft grundlos auch die
Loyalität von Freunden oder Mitarbeitern. Paranoide Menschen fühlen sich von anderen
ausgenutzt oder benachteiligt, hegen lange einen Groll gegen andere oder können nicht
vergeben. Handlungen anderer werden als absichtlich erniedrigend, abwertend oder
bedrohlich interpretiert.
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Zurückhaltender Stil und schizoide Persönlichkeitsstörung
Die Hauptmerkmale des mit dieser Skala erfassten Persönlichkeitsstils sind eine
eingeschränkte emotionale Erlebnis- und Ausdrucksintensität, nüchterne Sachlichkeit
sowie eine Gleichgültigkeit gegenüber sozialen Beziehungen. Personen mit diesem
Persönlichkeitsstil suchen sich bevorzugt Unternehmungen aus, die sie allein machen
können. In der pathologischen Übersteigerung haben sie keine engen Freunde oder
Vertraute und sind gleichgültig gegenüber Lob und Kritik von anderen.
Ahnungsvoller Stil und schizotypische Persönlichkeitsstörung
Hauptmerkmal dieses Persönlichkeitsstils ist eine besondere Sensibilität für das Erahnen
von Ereignissen und Handlungsmöglichkeiten, die weder durch logisches Denken noch
aufgrund intuitiver Erfahrung gefunden werden können. Viele Ereignisse, Gegenstände
und Personen erhalten eine emotionale Bedeutung, die weit über ihren rational
begründbaren Gehalt hinausgeht. Personen mit einer pathologischen Übersteigerung
dieses Stils haben oft seltsame Glaubensinhalte, z.B. einen Glauben zur Hellseherei,
Telepathie oder den "6. Sinn". Die Betroffenen wirken in ihrem Verhalten oder in der
äußeren Erscheinung oft seltsam oder exzentrisch. In sozialen Situationen sind sie
äußerst ängstlich.
Spontaner Stil und Borderline-Persönlichkeitsstörung
Mit dieser Skala wird ein Persönlichkeitsstil erfasst, der durch eine relativ intensive
Emotionalität gekennzeichnet ist, die sich in einer spontanen Begeisterungsfähigkeit für
positive Wahrnehmungen und in einer impulsiven Ablehnung von Dingen oder Personen
äußert, die negative Eigenschaften zeigen. Spontane Menschen sind wenig nachtragend:
Selbst starke negative Reaktionen gegenüber einem Menschen können nach kurzer Zeit
vergessen sein. In der pathologischen Übersteigerung nimmt die Spontaneität die Züge
der "Borderline"-Persönlichkeitsstörung an: Instabilität des Selbstbildes (Identität), der
Stimmung sowie der zwischenmenschlichen Beziehungen sind einige der auffälligen
Symptome.
Liebenswürdiger Stil und histrionische Persönlichkeitsstörung
Der liebenswürdige Stil ist durch ein warmherziges Verhalten gegenüber anderen
Menschen gekennzeichnet, das sich mehr durch intuitiv-spontanen Ausdruck als durch
analytisches Denken und zielorientiertes Planen auszeichnet (impressionistischer Stil).
Die Hauptmerkmale der dem liebenswürdigen Stil entsprechenden histrionischen
Persönlichkeitsstörung sind eine übertriebene sozial orientierte Emotionalität und
übermäßiges
Verlangen
nach
Aufmerksamkeit.
Personen
mit
dieser
Persönlichkeitsstörung fordern ständige Bestätigung und Lob. Sie fühlen sich unwohl,
wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen, sind übertrieben attraktiv bzw. verführerisch und
drücken sich sprachlich sehr vage aus.
Ehrgeiziger Stil und narzisstische Persönlichkeitsstörung
Die Items dieser Skala erfassen einen Persönlichkeitsstil, der gekennzeichnet ist durch
einen ausgeprägten Sinn für das Besondere. Diese Haltung kann sich zum Beispiel in
einer besonderen Leistungsorientierung, einer Bevorzugung ausgefallener Kleidung, ein
elitäres Kunstempfinden, "alternativer Lebensweisen" oder besonders gepflegter
Umgangsformen und statusbewusstem Auftreten ausdrücken. Die entsprechende
Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch ein durchgängiges Muster von erlebter
Großartigkeit in der Phantasie oder im Verhalten, einen Mangel an Einfühlungsvermögen
und eine Überempfindlichkeit gegenüber der Einschätzung durch andere. Narzisstische
Personen sind in übertriebenem Maße von ihrer eigenen Bedeutung überzeugt. Sie
übertreiben ihre Fähigkeiten und erwarten, auch ohne besonderen Leistungen, dass sie
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als "etwas Besonderes" Beachtung finden. Sie beschäftigen sich mit Phantasien
grenzenlosen Erfolgs. Auf Kritik reagieren sie mit Wut, Scham oder erlebter Demütigung.
Selbstkritischer
Stil
Persönlichkeitsstörung

und

selbstunsichere

("vermeidende")

Personen mit diesem Persönlichkeitsstil sind sensibel für Kritik und zeigen sich in
Gesellschaft zurückhaltend, weil sie sich oft "nicht so wichtig" nehmen. Sie verfügen über
eine ausgeprägte Fähigkeit, eigene Erwartungen, Einschätzungen, bis hin zu komplexen
Modellen ihrer Umwelt, in Frage zu stellen und zu revidieren, sobald widersprüchliche
Informationen auftauchen. In der pathologischen Übersteigerung kann diese
selbstkritische Haltung in eine ausgeprägte Besorgnis münden, vor anderen etwas
Unpassendes oder Dummes zu sagen. Die selbstunsichere Störung ist durch Angst vor
negativer Beurteilung, Schüchternheit und soziales Unbehagen gekennzeichnet.
Selbstunsichere Menschen gehen nur Beziehungen ein, wenn sie sich der Akzeptanz
sicher sind. Sie zeigen Verlegenheit z.B. durch Erröten und meiden berufliche Aktivitäten,
wenn sie größere soziale Anforderungen bedingen.
Loyaler Stil und abhängige Persönlichkeitsstörung
Der mit dieser Skala erfasste Persönlichkeitsstil ist gekennzeichnet durch ein loyales
Verhalten gegenüber anderen Menschen, das die Bereitschaft miteinschließt, eigene
Wünsche zurückzustellen, wenn sie mit den Interessen wichtiger Bezugspersonen
kollidieren. In der Übersteigerung kann dieser Stil in abhängiges oder unterwürfiges
Verhalten und die Unfähigkeit münden, eigene Entscheidungen zu treffen oder
umzusetzen. Abhängige Personen haben gewöhnlich Angst davor, verlassen zu werden.
Sie übernehmen auch solche Tätigkeiten, die für sie unangenehm sind, wenn sie dadurch
die Zuneigung anderer gewinnen können. Die übermäßige Abhängigkeit von anderen
erschwert jegliche Eigeninitiative oder Eigenaktivitäten.
Sorgfältiger Stil und zwanghafte Persönlichkeitsstörung
Dieser Stil ist durch Gründlichkeit und Genauigkeit in der Ausführung eigener Tätigkeiten
gekennzeichnet. Die entsprechende Persönlichkeitsstörung ist von Perfektionismus und
Starrheit geprägt. Betroffene zeigen z.B. eine übermäßige Gewissenhaftigkeit und
können Vorhaben aufgrund der übermäßig strengen eigenen Normen oder
Zielvorstellungen häufig nicht realisieren. Sie beschäftigen sich übermäßig mit Details,
Regeln, Ordnung und Sauberkeit. Arbeit wird oft über Vergnügungen bzw.
zwischenmenschliche Kontakte gestellt.

Kritischer
Stil
und
Persönlichkeitsstörung

passiv-aggressive

bzw.

negativistische

Dieser Stil ist durch ein ruhiges bis phlegmatisches Temperament charakterisiert. Die
Schwellen für die Aktivierung von Bewegungen und für das Entdecken von Reizen in den
verschiedenen Sinnesmodalitäten sind erhöht, so dass der Eindruck einer Gelassenheit
gegenüber den Ereignissen der Außenwelt entsteht. In der entsprechenden
Persönlichkeitsstörung drückt sich diese Gelassenheit in einer allgemeinen Passivität
selbst in solchen Situationen aus, in denen normalerweise Aktivität erwartet wird (z.B.
Anweisungen vom Vorgesetzten). Die passive Haltung ist mit einer kritischen Einstellung
assoziiert, die eine "gesunde" Skepsis gegenüber Anregungen beinhaltet, die von
anderen Menschen kommen. Hauptmerkmale der entsprechenden Störung sind ein
passiver Widerstand gegenüber Leistungsanforderungen im sozialen und beruflichen
Bereich und eine ungerechtfertigte Annahme, missverstanden, ungerecht behandelt und
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übermäßig in die Pflicht genommen zu werden. Die Betroffenen drücken ihren Widerstand
indirekt aus durch Verzögerungsmanöver, Trödelei und "Vergesslichkeit".

Passiver (stiller) Stil und depressive Persönlichkeitsstörung
Hauptmerkmale des mit dieser Skala erfassten Persönlichkeitsstils sind eine eher passive
Grundhaltung, ein vertieftes Erleben eigener und fremder Gefühle, ein gedämpftes
Erleben positiver Anreize und eine mehr kontemplative als pragmatische
Grundeinstellung. Die pathologische Entsprechung des passiven Stils ist die depressive
Persönlichkeitsstörung. Sie ist gekennzeichnet durch häufige Niedergeschlagenheit,
Gefühle der eigenen Wertlosigkeit und Unzulänglichkeit sowie eine pessimistische
Grundhaltung. Personen dieses Persönlichkeitsstils haben eine kritische Haltung sich
selbst gegenüber, leiden oft unter Schuldgefühlen und sind nicht in der Lage, positive
Emotionen zu empfinden.
Hilfsbereiter Stil und selbstlose Persönlichkeitsstörung
Die Items dieser Skala erfassen einen im DSM-IV nicht enthaltenen Persönlichkeitsstil,
der gekennzeichnet ist durch Hilfsbereitschaft, Empathie und soziales Engagement. In
der pathologischen Übersteigerung ergibt sich ein übermäßig aufopferndes Verhalten,
chronische Unterordnung der eigenen Bedürfnisse unter die anderer Personen und eine
Unfähigkeit,
angenehme
Erfahrungen
zu
genießen.
Personen
dieser
Persönlichkeitsstörung nehmen die Bedürfnisse anderer grundsätzlich wichtiger als ihre
eigenen und sind unfähig, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Optimistischer Stil und rhapsodische Persönlichkeitsstörung
Dieser dem liebenswürdig-histrionischen Typus ähnliche Stil ist durch eine durchweg
positive Lebenseinstellung gekennzeichnet. Auch negativen Erlebnissen wird leicht eine
positive Seite abgewonnen. In der pathologischen Übersteigerung kann diese Einstellung
zu chronischer Schwärmerei und der Unfähigkeit führen, negative Seiten im
Selbsterleben und bei anderen zu sehen und sich mit Konfliktquellen und Problemen
auseinanderzusetzen. Dieser Stil erscheint nicht im DSM III-R oder DSM-IV-TR, dürfte
aber eine gewisse Überlappung mit dem histrionischen Typus haben, dessen
selbstdarstellerische und verführerischen Anteile jedoch nicht zum rhapsodischen Typus
gezählt werden.
Selbstbehauptender Stil und antisoziale Persönlichkeitsstörung
Hauptmerkmale des mit dieser Skala erfassten Stils sind selbstbestimmtes bzw. (in der pathologischen
Übersteigerung) rücksichtsloses Durchsetzen eigener Ziele und selbstsicheres (bzw. verletzendes und
erniedrigendes) Verhalten gegenüber anderen. Die antisoziale Störung ist durch verantwortungsloses,
rücksichtsloses und unsoziales Verhalten sowie durch fehlende Schuldgefühle bei Normverletzungen
charakterisiert. Die Betroffenen sind nicht in der Lage, vorausschauend zu planen. Sie können sich den
rechtlichen Normen der Gesellschaft nicht anpassen.
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2.

EMOSCA

Trial

Vorreiz

Emotionale Aussage

SOA

Stroop

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

machpos1
machpos1
leisneg1
machneg1
leisneg2
leispos1
machneg2
machpos1
anscneg1
machneg1
machpos1
anscpos1
anscpos1
anscpos1
leisneg1
machpos1
leispos1
machneg2
anscneg2
anscneg2
anscneg1
anscpos1
anscpos1
anscneg2
anscpos1
machneg2
leisneg2
anscneg2
machneg1
leisneg2
machpos1
machneg2
anscpos1
machneg2
machneg1
anscpos1
machneg1
machpos1
leisneg2
leisneg2
anscpos1
leisneg2
anscneg1
anscneg2
anscneg1
leisneg2
leisneg2
leisneg1
machneg2
machneg1
machneg2
leispos1
anscneg2
leisneg1
leisneg1
leispos1
anscneg2
anscneg1
anscneg2
anscpos1
leisneg1
machpos1
leisneg2

andere beeinflussen
Anerkennung finden
eine Bewerbung schreiben
sich entschuldigen wollen
Misserfolg haben
besser abschneiden
unterlegen sein
sich durchsetzen
zu jemandem freundlicher sein
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
andere beeinflussen
Gefühle austauschen
Nähe spüren
sich verstanden fühlen
sich vornehmen, zu üben
sich durchsetzen
Erfolg haben
sich ohnmächtig fühlen
sich missverstanden fühlen
sich einsam fühlen
ein Missverständnis klären
sich verstanden fühlen
Gefühle austauschen
Ablehnung spüren
Gefühle austauschen
sich ohnmächtig fühlen
Versagen
sich einsam fühlen
sich entschuldigen wollen
Versagen
Anerkennung finden
unterlegen sein
sich verstanden fühlen
sich ohnmächtig fühlen
jemandem die Meinung sagen
Nähe spüren
jemandem die Meinung sagen
Anerkennung finden
Misserfolg haben
Fehler machen
Nähe spüren
Fehler machen
ein Missverständnis klären
sich einsam fühlen
ein Missverständnis klären
Versagen
Fehler machen
ein schwieriges Ziel verfolgen
gedemütigt werden
jemandem die Meinung sagen
unterlegen sein
besser abschneiden
sich einsam fühlen
eine Bewerbung schreiben
ein schwieriges Ziel verfolgen
gute Leistung zeigen
sich missverstanden fühlen
ein unangenehmes Gespräch führen
Ablehnung spüren
sich verstanden fühlen
eine Bewerbung schreiben
sich durchsetzen
Versagen

750 ink
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx

gelb
grün
XXXX
XXXX
grün
XXXX
XXXX
blau
blau
rot
XXXX
grün
blau
XXXX
gelb
gelb
rot
grün
XXXX
grün
rot
gelb
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
blau
XXXX
blau
XXXX
XXXX
rot
grün
XXXX
rot
XXXX
grün
XXXX
XXXX
XXXX
rot
grün
XXXX
gelb
blau
rot
XXXX
gelb
XXXX
XXXX
grün
gelb
XXXX
grün
XXXX
rot
gelb
XXXX
grün
XXXX
gelb
blau
XXXX
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

anscneg2
machneg2
anscneg1
anscneg2
machneg1
anscneg1
leisneg1
anscneg1
machpos1
leispos1
machneg2
leisneg2
leispos1
anscneg1
machneg2
anscneg1
anscpos1
machneg1
leispos1
anscneg1
anscpos1
leisneg1
machneg2
machneg1
machneg2
leisneg1
leispos1
machpos1
anscneg2
leispos1
machneg1
machpos1
leispos1
anscneg2
leisneg2
machneg1
machneg1
anscneg1
leisneg1
leisneg1
machpos1
leisneg1
leispos1
leispos1

Ablehnung spüren
gedemütigt werden
zu jemandem freundlicher sein
Ablehnung spüren
jemandem die Meinung sagen
zu jemandem freundlicher sein
ein schwieriges Ziel verfolgen
ein unangenehmes Gespräch führen
sich durchsetzen
Erfolg haben
unterlegen sein
Fehler machen
gute Leistung zeigen
ein Missverständnis klären
gedemütigt werden
zu jemandem freundlicher sein
Nähe spüren
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
gute Leistung zeigen
ein unangenehmes Gespräch führen
Gefühle austauschen
sich vornehmen, zu üben
gedemütigt werden
sich entschuldigen wollen
sich ohnmächtig fühlen
eine Bewerbung schreiben
besser abschneiden
andere beeinflussen
sich missverstanden fühlen
Erfolg haben
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
Anerkennung finden
besser abschneiden
sich missverstanden fühlen
Misserfolg haben
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
sich entschuldigen wollen
ein unangenehmes Gespräch führen
ein schwieriges Ziel verfolgen
sich vornehmen, zu üben
andere beeinflussen
sich vornehmen, zu üben
Erfolg haben
gute Leistung zeigen

Trial

Hauptreiz

Emotionale Aussage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

posleis
negmach
negleis
negansc
posansc
posmach
negleis
posansc
posleis
posmach
negleis
negansc
negmach
posleis
posansc
posansc
negleis
negmach
posmach

SCHWIERIGE AUFGABEN LÖSEN
VERSPOTTET WERDEN
FEHLER MACHEN
DISTANZ SPÜREN
JEMANDEM NAH SEIN
ANERKANNT WERDEN
ÜBERFORDERT SEIN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
LEISTUNGSFREUDE
STÄRKE ZEIGEN
VERSAGEN
DISTANZ SPÜREN
NACHGEBEN
ERFOLG HABEN
FAMILIENLEBEN
JEMANDEM NAH SEIN
UNTER DRUCK STEHEN
SCHWÄCHE ZEIGEN
ANERKANNT WERDEN

750 ink
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 ink
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 xxx
750 ink
750 ink
750 ink
750 xxx
750 xxx
750 xxx
750 ink
750 ink
750 xxx

gelb
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
rot
blau
rot
XXXX
XXXX
XXXX
blau
XXXX
XXXX
gelb
XXXX
XXXX
XXXX
grün
XXXX
grün
XXXX
gelb
XXXX
blau
XXXX
grün
grün
XXXX
XXXX
XXXX
rot
XXXX
blau
XXXX
blau
gelb
grün
XXXX
XXXX
XXXX
rot
gelb
XXXX
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

posansc
posmach
posleis
negansc
posleis
posansc
posmach
posmach
posansc
posansc
posmach
posmach
posleis
negleis
negmach
negleis
negmach
posleis
negmach
negansc
negleis
posmach
posleis
posmach
negansc
negmach
negmach
posleis
posmach
negansc
posleis
negleis
negmach
negansc
posleis
negmach
posansc
negmach
negansc
posleis
negleis
negleis
negansc
negmach
negleis
posansc
posleis
negleis
negleis
negleis
negmach
posansc
negansc
negleis
posleis
negleis
negansc
negmach
posansc
negleis
posmach
posmach
negansc
posansc
posansc
posansc
negansc
posansc
posmach

WARMHERZIG SEIN
SICH DURCHSETZEN
LEISTUNGSFREUDE
ABGELEHNT WERDEN
ETWAS LERNEN
FAMILIENLEBEN
SEINE MEINUNG SAGEN
STÄRKE ZEIGEN
FREUNDE HABEN
JEMANDEM NAH SEIN
ANDERE FÜHREN
SICH DURCHSETZEN
ZIELE ERREICHEN
VERSAGEN
GEHORCHEN
UNTER LEISTUNGSSTRESS STEHEN
SICH UNTERWERFEN
SCHWIERIGE AUFGABEN LÖSEN
NACHGEBEN
NICHT BELIEBT SEIN
ETWAS NICHT SCHAFFEN
SICH DURCHSETZEN
SCHWIERIGE AUFGABEN LÖSEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
SICH EINSAM FÜHLEN
NACHGEBEN
VERSPOTTET WERDEN
ZIELE ERREICHEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
SICH EINSAM FÜHLEN
LEISTUNGSFREUDE
ETWAS NICHT SCHAFFEN
SICH UNTERWERFEN
MISSTRAUEN SPÜREN
ERFOLG HABEN
ABHÄNGIG SEIN
FAMILIENLEBEN
GEHORCHEN
ABGELEHNT WERDEN
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
UNTER DRUCK STEHEN
UNTER DRUCK STEHEN
NICHT VERSTANDEN WERDEN
SCHWÄCHE ZEIGEN
ÜBERFORDERT SEIN
WARMHERZIG SEIN
ERFOLG HABEN
FEHLER MACHEN
VERSAGEN
VERSAGEN
SICH UNTERWERFEN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
DISTANZ SPÜREN
FEHLER MACHEN
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
UNTER LEISTUNGSSTRESS STEHEN
MISSTRAUEN SPÜREN
SICH UNTERWERFEN
JEMANDEM VERTRAUEN KÖNNEN
UNTER DRUCK STEHEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
SICH DURCHSETZEN
ABGELEHNT WERDEN
FAMILIENLEBEN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
FREUNDE HABEN
NICHT BELIEBT SEIN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
ANDERE FÜHREN
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

posleis
posmach
negleis
negmach
posleis
negmach
posmach
negmach
posmach
posansc
negmach
negansc
negansc
posmach
negansc
posleis
negansc
posleis
posansc

ETWAS LERNEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
UNTER LEISTUNGSSTRESS STEHEN
ABHÄNGIG SEIN
ETWAS LERNEN
NACHGEBEN
STÄRKE ZEIGEN
ABHÄNGIG SEIN
SEINE MEINUNG SAGEN
JEMANDEM VERTRAUEN KÖNNEN
VERSPOTTET WERDEN
NICHT VERSTANDEN WERDEN
DISTANZ SPÜREN
ANERKANNT WERDEN
MISSTRAUEN SPÜREN
LEISTUNGSFREUDE
ABGELEHNT WERDEN
ERFOLG HABEN
FREUNDE HABEN
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3.

Erholungs- und Belastungsfragebogen für Sportler (EBF-76)

Superkom I

Erholung

minus

Beanspruchung

Allgemeine Erholung

Allgemeine Beanspruchung

Soziale Erholung

Soziale Beanspruchung

Schlaf

Emotionale Beanspruchung

Somatische Erholung

Konflikte/Leistungsdruck

Erfolg

Übermüdung
Energielosigkeit
Somatische Beanspruchung

Superkom II

Fitness

minus

Vulnerabilität

In-Form-Sein

Gestörte Pause

Persönliche Verwirklichung

Verletzungsanfälligkeit

Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Emotionale Erschöpfung

Selbstregulation
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E B F - 76 Sport
Sie finden in diesem Fragebogen eine Reihe von Feststellungen, die sich auf Ihr körperliches
und seelisches Befinden oder Ihre Aktivitäten in den letzten (3) Tagen und .ächten beziehen.
Geben Sie bitte zu jeder Feststellung an, wie oft die genannte Aussage in den letzten (3)
Tagen und Nächten für Sie zutraf.
Die Fragen, die mit Ihrer sportlichen Leistung in Zusammenhang stehen, beziehen sich
sowohl auf Ihre Wettkampf- als auch auf Ihre Trainingsleistungen. Zu jeder Frage sind sieben
Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Durchkreuzen Sie bitte immer diejenige Zahl, die Ihrer
Antwort entspricht.
Beispiel:

In den letzten (3) Tagen/.ächten
... habe ich Zeitung gelesen
0
nie

1
selten

2
manchmal

3
mehrmals

4
oft

5
sehr oft

6
immerzu

In den letzten (3) Tagen/.ächten
1) ... habe ich ferngesehen
2) ... hatte ich zuwenig Schlaf
3) ... habe ich wichtige Arbeiten abgeschlossen
4) ... war ich unkonzentriert
5) ... war ich gereizt
6) ... habe ich gelacht
7) ... hatte ich körperliche Beschwerden
8) ... war ich mißgestimmt
9) ... habe ich mich körperlich entspannt gefühlt
10) ... war ich guter Dinge
11) ... konnte ich mich schlecht konzentrieren
12) ... habe ich Konflikte mit mir herumgetragen
13) ... fühlte ich mich ausgeglichen
14) ... habe ich mit Freunden schöne Stunden verbracht
15) ... hatte ich Kopfdruck oder Kopfschmerzen
16) ... hat mich die Arbeit stark ermüdet
17) ... hatte ich Erfolg
18) ... gingen mir die gleichen Gedanken immer wieder durch den Kopf
19) ... bin ich zufrieden und entspannt eingeschlafen
20) ... habe ich mich körperlich unwohl gefühlt
21) ... habe ich mich über andere geärgert
22) ... fühlte ich mich niedergeschlagen
23) ... habe ich Freunde getroffen
24) ... war ich betrübt
25) ... war ich nach meiner Arbeit todmüde
26) ... sind mir andere "auf die Nerven gegangen"
27) ... war mein Schlaf erholsam
28) ... litt ich unter Ängsten oder Hemmungen
29) ... fühlte ich mich körperlich fit
30) ... hatte ich die "Nase voll"
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31) ... konnte ich meine Arbeit nur schleppend erledigen
32) ... habe ich mich vor Fremden bewähren müssen
33) ... habe ich mich amüsiert
34) ... hatte ich gute Laune
35) ... war ich übermüdet
36) ... habe ich unruhig geschlafen
37) ... habe ich mich geärgert
38) ... fühlte ich mich leistungsfähig
39) ... war ich aufgebracht
40) ... habe ich Arbeiten vor mir hergeschoben
41) ... habe ich wichtige Entscheidungen getroffen
42) ... fühlte ich mich körperlich matt
43) ... war ich glücklich
44) ... stand ich unter Leistungsdruck
45) ... wurde mir alles zuviel
46) ... bin ich nachts ohne äußeren Anlaß aufgewacht
47) ... war ich zufrieden
48) ... war ich böse auf andere
49) ... hatte ich gute Ideen
50) ... taten mir Teile meines Körpers weh
51) ... bin ich in den Pausen nicht zur Ruhe gekommen
52) ... war ich überzeugt, daß ich das gesteckte Ziel gut erreichen könnte
53) ... konnte ich mich körperlich gut erholen
54) ... fühlte ich mich durch meinen Sport ausgebrannt
55) ... habe ich in meinem Sport viel Lohnendes erreicht
56) ... konnte ich mich mental auf meine sportlichen Leistungen vorbereiten
57) ... litt ich während meiner sportlichen Leistungen unter Muskelverhärtungen oder
-verspannungen
58) ... hatte ich den Eindruck, zu wenige Pausen zu haben
59) ... war ich überzeugt, daß ich meine Leistungsziele jederzeit erreichen könnte
60) ... konnte ich mich effektiv um die Probleme in meinem Team kümmern
61) ... war ich körperlich in guter Verfassung
62) ... konnte ich mich während meiner sportlichen Leistungen selbst antreiben
63) ... fühlte ich mich durch meinen Sport gefühlsmäßig ausgelaugt
64) ... hatte ich nach meinen sportlichen Leistungen Muskelschmerzen
65) ... war ich überzeugt, daß ich optimal vorbereitet bin
66) ... wurde ich in den Pausen zu stark beansprucht
67) ... konnte ich mich vor meinen sportlichen Leistungen voll motivieren
68) ... war mir danach, mit dem Sport aufzuhören
69) ... fühlte ich mich energiegeladen
70) ... konnte ich gut nachvollziehen was in meinem Team vorging
71) ... war ich überzeugt, gut trainiert zu haben
72) ... waren die Pausen an der falschen Stelle
73) ... war ich empfindlich gegenüber Verletzungen
74) ... habe ich mir für meine sportlichen Leistungen klare Ziele gesetzt
75) ... war ich körperlich entspannt
76) ... hat mich mein Sport frustriert
77) ... konnte ich mit gefühlsmäßigen Problemen in meinem Team gut umgehen
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4.

Motiv-Umsetzungs-Test (MUT-K)

Der Motiv-Umsetzungs-Test (MUT) mißt, mit welchen der vier kognitiven Hauptfunktionen
(Denken, Fühlen, Intuitive Verhaltenssteuerung, elementares Empfinden) jedes der drei
Grundbedürfnisse bevorzugt umgesetzt wird (Bedürfnis nach sozialem Anschluß und
Beziehung; Bedürfnis nach Leistung und Kompetenzsteigerung; Bedürfnis nach Macht und
Selbstbehauptung). Es gibt adaptive und weniger adaptive Verbindungen von Motiven und
kognitiven Hauptfunktionen. Soziale Beziehungen laufen meist reibungsloser ab, wenn man
auf intuitive Verhaltensprogramme zugreifen kann (Emotionsansteckung, Blickkontakt etc.),
während das Erreichen von Leistungszielen oft analytisches Denken und Planen erfordert.
Trotzdem braucht jedes Motiv zuweilen auch die jeweils nicht typischen Funktionen (z.B.
analytisches Denken, wenn es um die Lösung sozialer Konflikte geht). Viele Störungen
können auf eine unausgewogene Fixierung eines oder mehrerer Motive auf eine oder wenige
kognitive Funktionen zurückgeführt werden. Diese Fixierungen können wiederum auf
einseitige affektive Fixierungen (vgl. BEF oder PSSI) oder auf Probleme bei der
selbstgesteuerten Affektregulation (SSI-K) zurückgehen. Ein Beispiel ist die Hemmung
positiven Affekts (BEF/SSI-K), ohne den eine Umsetzung von Beziehungsbedürfnisses durch
intuitive Verhaltensprogramme erschwert ist: Gemäß der PSI-Theorie bahnt positiver Affekt
den Zugriff auf intuitive Programme und hemmt das analytische Denken (zu hoher positiver
Affekt, wie er bei schönfärberischen oder histrionischen Menschen auftreten kann würde
demnach das Risiko erhöhen, das analytische Denken nicht zur Verfügung zu haben, wo es
gebraucht wird, selbst wenn es gut ausgebildet ist).
Anmerkung: Mit "Macht " ist auch eine harmlose Form des Bedürfnisses, nämlich nach
Autonomie (Selbstäußerung) gemeint.
I. Fühlen (Anschluß / Leistung / Macht): Umsetzung des jeweiligen Bedürfnisses nach
Anschluß (Beziehung)/ Leistung (Kompetenz)/ Macht (sich Äußern und Durchsetzen) mittels
des „Fühlsystems“, d.h. mit Hilfe des Systems, das einen unmittelbaren Überblick über viele
Möglichkeiten vermittelt, wie die Umsetzung erfolgen kann und soll. Das Fühlen ermöglicht
einen kreativen Umgang mit der Umsetzung: Bei Mißerfolgen fällt einem gleich eine
Alternative ein bzw. man ersetzt das Ziel durch ein anderes (möglichst ähnliches): Fühlen
ermöglicht Flexibilität der Umsetzung und aktive Bewältigung der mit Herausforderungen
verbundenen negativen Gefühle (z.B. Unsicherheit): vgl. SSI-K Skalen der Selbstregulation
(Selbstmotivierung, Selbstberuhigung und Selbstbestimmung).
Adaptiv für alle Motive, besonders aber für das Machtmotiv.
II. Intuieren (Anschluß / Leistung / Macht):
Umsetzung des Bedürfnisses nach Anschluß / Leistung / Macht mittels intuitiver
Verhaltenssteuerung; d.h. auf eine leichte, mitunter oberflächliche, intuitive Art und Weise;
wird von verfügbaren Verhaltensroutinen gesteuert, versagt also umso eher, je stärker die
Umsetzung die Lösung von Schwierigkeiten erfordert; intuitive Verhaltenssteuerung ist mit
Spaß an der Ausführung verbunden.
Besonders adaptiv für die Umsetzung des Bedürfnisses nach Anschluß (für den spontanen
Austausch mit anderen Menschen braucht man intuitive Programme der emotionalen
Ansteckung, des Blickverhaltens u.v.m; bewußte Planung und Denken sind hier oft
hinderlich: s.u. „Denken“).
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III. Denken (Anschluß / Leistung / Macht):
Umsetzung des Bedürfnisses nach Anschluß / Leistung / Macht mittels der Denkfunktion.
Maladaptiv im Bereich Anschluß (s. II.); adaptiv im Bereich Leistung und evtl Macht, also
überall da, wo strategisches, planerisches Vorgehen indiziert ist.
IV. Empfinden (Anschluß / Leistung / Macht):
Umsetzung des Bedürfnisses nach Anschluß / Leistung / Macht mittels diskrepanzsensitivem
Empfinden: Handeln, um einen Mangelzustand zu beseitigen oder aus der Angst heraus, in
einen Mangelzustand zu geraten statt aus einer positiven Motivation heraus bis hin zu einer
allgemeinen Handlungslähmung (man ist darauf angewiesen, daß das betreffende Bedürfnis
von anderen befriedigt wird).
Motivdominanz (Anschluß / Leistung / Macht):
Wie stark ist jedes Motiv ausgeprägt?
ZUSATZSKALEN:
Für eine noch weitgehendere Analyse der Basisbedürfnisse können die folgenden
Zusatzskalen herangezogen werden:
Anschluß / Leistungs / Macht - Frustration Vergangenheit: Wie stark ist das Bedürfnis nach
Anschluß / Leistung bzw. Macht in der Kindheit erfüllt, bzw. frustriert worden?
Anschluß / Leistung / Macht - Frustration Gegenwart: Wie stark ist mein Bedürfnis nach
Anschluß / Leistung bzw. Macht in der Gegenwart befriedigt bzw frustriert?
Angst vor Machtausübung : Das Bedürfnis, sich selbst zu äußern, Widerspruch zu äußern oder
gar Einfluß und Stärke zu zeigen löst Angst aus.
Angst vor Verantwortung: Situationen, die eigene Entscheidungen und die Übernahme von
Verantwortung innerhalb einer Gruppe erfordern, lösen Angst aus.
Angst vor fremder Macht: Angst, daß die Aktionen anderer die eigene Freiheit einschränken.
Angst vor Statusverlust: Angst das Gesicht zu verlieren, gedemütigt oder herabgesetzt zu
werden.
Intuitive Macht (positive Variante): kraftvoll-freudiges Durchsetzen eigener Vorstellungen
(meist: „sozial verträglich“ oder sogar „prosozial“)
Anschluß extrinsisch: oberflächliche Bekanntschaften; Zweckfreundschaften?
Anschluß Bindung: echter Gefühlsaustausch; Bindungsfähigkeit.
Leistung sozialer Vergleich: Maßstab für eigenen Erfolg ist der Vergleich mit anderen.
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Beispielitems für die Skala Beziehungsfrustration Vergangenheit:
Früher habe ich mir häufig gewünscht, leichter mit anderen ins Gespräch zu kommen.
In meiner Jugend hätte ich mir mehr Kontakte gewünscht.

Beispielitems für die Skala Beziehungsfrustration Gegenwart:
Ich hätte gerne engere Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig sind.
Ich wünschte, mehr Menschen zu kennen, zu denen Nähe und ein herzlicher Austausch
möglich ist.

Beispielitems für die Skala Leistungsfrustration Vergangenheit:
Als Kind waren meine Leistungen oft schlechter als ich es mir gewünscht hätte.
Meine Schulzeit war durch viele Mißerfolge und unangenehme Erlebnisse gekennzeichnet.

Beispielitems für die Skala Leistungsfrustration Gegenwart:
Meine Leistungen werden zu wenig anerkannt.
Manchmal leide ich darunter, daß ich meine Begabungen nicht ausreichend verwirklichen
kann.

Beispielitems für die Skala Machtfrustration Vergangenheit:
Als Kind bin ich zu oft von anderen kommandiert worden.
In meiner Kindheit haben mir oft andere Personen ihren Willen aufgezwungen.

Beispielitems für die Skala Machtfrustration Gegenwart:
Ich wünschte mir weniger Menschen, die mich bevormunden wollen.
Ich wünschte, es gäbe nicht so viele Menschen, die anderen ihre Ansichten aufdrängen.

Beispielitems für die Skala Angst vor Machtausübung:
Wenn andere sich hervortun, fällt es mir schwer, mich selbst gebührend einzubringen.
Es fällt mir schwer, mich anderen gegenüber ins rechte Licht zu rücken.

Beispielitems für die Skala Angst vor Statusverlust:
Wenn andere ihren Status betonen, fühle ich mich oft unterbewertet.
Starkes Auftreten anderer macht mir Angst.
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Beispielitems für die Skala Angst vor Verachtung:
Mir tut es weh, wenn andere keinen Respekt vor mir haben.
Ich spüre abfällige Bemerkungen mir gegenüber, auch wenn jemand sie nur indirekt andeutet.

Beispielitems für die Skala Angst vor Verantwortung:
Auch wenn man mich darum bitten würde, hätte ich Hemmungen, eine Gruppe zu leiten.
In einer Gruppe eine Aufgabe zu übernehmen, kann mir Angst machen.

Beispielitems für die Skala Angst vor fremder Macht:
Ich kann es nicht gut haben, wenn andere ihre starken Seiten ungeniert zeigen.
Ich kann es schlecht haben, wenn andere den Ton angeben.
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5.

Selbststeuerungsinventar (SSI-K3)

I. SELBSTREGULATION
Die ersten drei Skalen messen eine Art „innerer Demokratie“: Die Person hört auf viele innere
„Stimmen“ (Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse), bevor sie sich für etwas entscheidet, mit dem
sie sich dann aber gut identifizieren kann. Selbstregulation wird durch positive Stimmung
(vgl. BEF: Freude/Wärme) gefördert. Die Fähigkeit, positive Stimmung selbst herzustellen
(vgl. „Selbstmotivierung“) wird durch möglichst viele (therapeutische) Episoden gefördert, in
denen spontane positive Selbstäußerungen, prompt und inhaltlich angemessen mit positiven
Äußerungen einer Interaktionsperson beantwortet werden. Dieser Prozeß kann durch
metaphorische Begriffe wie „Widerspiegelung“ (Kohut) oder durch lerntheoretische Begriffe
wie „Systemkonditionierung“ (Kuhl & Völker, 1998) näher beschrieben werden.
I.1 Selbstmotivierung: Wie gut gelingt es mir, auch unangenehmen Dingen etwas Positives
abzugewinnen? Mich sozusagen bei Laune zu halten bzw. auch dann mich selbst zu motivieren, wenn dies durch die Tätigkeit oder durch andere nicht unterstützt wird.
I.2 Selbstberuhigung (Aktivierungskontrolle): Wie gut gelingt es mir, meine Aktivierung
situationsgerecht herunter- bzw heraufzuregulieren, d.h. wach zu sein, wenn eine Situation
Wachheit verlangt bzw. gelassen zu werden, wenn eine Situation Selbstberuhigung erfordert?
I.3 Selbstbestimmung: Fühle ich mich mit dem, was ich tue kongruent? Stehe ich hinter den
Zielen, die ich verfolge? Entsprechen diese Ziele meinen Bedüfnissen?
II. ENERGIEVERLUST UNTER BELASTUNG
Das Risiko eines Energieverlust unter Belastung ist besonders hoch, wenn die Sensibilität für
positiven Affekt reduziert ist (vgl. BEF), wenn die Belastung durch viele schwierige
Aufgaben (s.u..) hoch ist und wenn die Fähigkeit, positive Stimmung selbst zu erzeugen (s.o.:
„Selbstmotivierung“) reduziert ist.
II.1 LOP (Lageorientierung prospektiv): hierbei handelt es sich um den zögerlichen Typ der
Lageorientierung, bei dem zwar Absichten und Ziele generiert werden, die Ausführung jedoch
gehemmt ist.
II.2. Volitionale Passivität: Die Fähigkeit, die Energie zum Umsetzen eigener Handlungsabsichten aufzubringen, ist gemindert, wenn ein Proband hier einen sehr hohen Wert erzielt. Nur
willentliche („eigene“) Ziele sind von diesem Energiemangel betroffen, was die Anfälligkeit
für Fremdsteuerung steigert.
II.3 Konzentrationsschwäche: Die Fähigkeit, Ablenkungen von außen oder von innen (z.B.
durch irrelevante Gedanken) zu unterbinden, ist gemindert
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III. HEMMUNG DES SELBSTZUGANGS
Das Risiko einer Hemmung des Selbsterlebens ist besonders hoch, wenn die Sensibilität für
negativen Affekt hoch ist (vgl. BEF), wenn die erlebte Bedrohung durch aversive Lebensumstände (auch: Veränderungen) hoch ist (s.u.: SSI-K Skala „Bedrohung“) und wenn die Fähigkeit, negativen Affekt durch aktive Auseinandersetzung mit leidvollen oder gefürchteten Erfahrungen herabzuregulieren, schwach ausgebildet ist (s.o.: SSI-K Skala „Selbstberuhigung“).
III.1 Zielfixierung: Unerreichte Ziele und unerledigte Absichten werden immer wieder ins Bewußtsein gerufen. Ein mittlerer Wert auf dieser Skala ist optimal: Zu hohe Werte erhöhen das
Risiko der Umsetzungslähmung (wegen der antagonistischen Verschaltung zwischen Absichtsgedächtnis und den Ausführungssystemen), während ein zu niedriger Wert auf das
Risiko hinweist, daß schwierige Ziele gar nicht klar und konsequent genug verfolgt werden.
Wer zu häufig über Ziele nachdenkt, erhöht darüber hinaus das Risiko, daß die Ziele sich
mehr und mehr von den eigenen Bedürfnissen und anderen Selbstaspekten entfernen
(Entfremdung).
III.2 Konformität: Die Übereinstimmung der Erwartungen anderer mit dem, was man selbst
will, wird zu selten geprüft. Selbstfremde Aufträge werden nicht erkannt oder trotz der mangelnden Selbstkompatibilität trotzdem zu oft befolgt, und zwar entweder aufgrund interner
(oft „eingebildeter“) Modelle fremder Erwartungen (Introjektionsneigung) oder besonders
dann, wenn andere Personen unmittelbar Druck erzeugen (Fremdkontrolle).
III.3 LOM (Lageorientierung nach Mißerfolg): Dieser Typ der Lageorientierung ist gekennzeichnet durch Grübeln, was den Zugang zum ganzheitlichen Fühlen und zu integrativen
Selbstwahrnehmungen erschwert (Überblick über die Gesamtheit eigener Bedürfnisse und
Werte fehlt, so daß oft Dinge, getan werden die nur momentanen eigenen oder fremden
Einzelinteressen entsprechen, andere Selbstaspekte aber verletzen, so daß einem das eigene
Verhalten später „leid tut“ oder man nicht voll hinter früheren Entscheidungen steht).
Belastung: Soll den gegenwärtigen Belastungszustand angeben, d.h. das Ausmaß in dem die
allgemeine Lebenssituation positiven Affekt schwächt (vgl. BEF) und die Fähigkeit, positiven
Affekt selbst herbeizuführen (vgl. SSI-K Skalen: HOP und „Selbstmotivierung) (über-)
fordert.
Bedrohung / Streß: Soll den aus der momentanen Lebenssituation resultierenden Gesamtstreß
abshcätzen, d.h. das Ausmaß, in dem die gegenwärtigen Lebensumstände (einschließlich
Veränderungen und unwägbare Risiken) den negativen Gefühlszustand erhöhen (vgl. BEF)
und die selbstgesteuerte Affektregulation (über-) fordern (vgl. SSI-K Skala
„Selbstberuhigung“).
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Beispielitems für die Skala Selbstbestimmung:
1) Bei fast allem, was ich im Alltag tue, spüre ich, dass ich es freiwillig tue.
14) Ich fühle mich meist im Einklang mit mir selbst.

Beispielitems für die Skala Selbstmotivierung:
15) Bei einer schwierigen Tätigkeit kann ich gezielt auf die positiven Seiten schauen.
41) Wenn eine Sache langweilig wird, weiß ich meist, wie ich wieder Spaß daran finden kann.

Beispielitems für die Skals Selbstberuhigung:
3) Nervosität kann ich ganz gezielt abbauen.
42) Ich kann meine Anspannung lockern, wenn sie störend wird.

Beispielitems für die Skala Initiative:
19) Wenn eine Aufgabe erledigt werden muss, packe ich sie am liebsten sofort an.
32) Viele Dinge gelingen gut, weil ich sie kraftvoll anpacke.

Beispielitems für die Skala Bedrohung:
25) Meine momentanen Lebensumstände sind schon recht hart.
39) Ich hatte in der letzten Zeit eine Menge Ärger.
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6.

HAKEMP-90

2 Beispielitems für Prospektive Handlungsorientierung:
(11) Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muß, dann
a) lege ich meist sofort los.
b) gehen mir zuerst andere Dinge durch den Kopf, bevor ich mich richtig an die Aufgabe
heranmache.
(14) Wenn ich vor der Frage stehe, was ich in einigen freien Stunden tun soll, dann
a) überlege ich manchmal eine Weile, bis ich mich entscheiden kann.
b) entscheide ich mich meist ohne Schwierigkeit für eine der möglichen Beschäftigungen.

2 Beispielitems für Handlungsorientierung nach Misserfolg
(19) Wenn meine Arbeit als völlig unzureichend bezeichnet wird, dann
a) lasse ich mich davon nicht lange beirren.
b) bin ich zuerst wie gelähmt.
(25) Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer wieder nicht gelingen will, dann
a) verliere ich allmählich den Mut.
b) vergesse ich es zunächst einmal und beschäftige mich mit anderen Dingen.

7.

Operanter Motivtest OMT

OMT
Fragebogen-Nr.:_______
Datum:____________________
Alter:__________ Jahre,

Geschlecht: [ ]w

[ ]m

Im Folgenden sehen Sie einige Bilder. Jede Bildsituation soll eine alltägliche Lebenssituation
darstellen.
Bitte sehen Sie sich jedes Bild zunächst genau an und überlegen Sie sich dann eine kurze
Geschichte oder eine Szene, die die dargestellte Situation näher beschreibt. Der Inhalt der
Geschichte bleibt ganz Ihnen überlassen; es gibt keine richtigen oder falschen Geschichten.
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien lauf, die Originalität der Geschichte spielt keine Rolle.
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Eine der Personen auf dem Bild soll darin die Hauptrolle spielen; kennzeichnen Sie diese
Person bitte mit einem Kreuz. Sie müssen Ihre Geschichte nicht aufschreiben, sondern nur
jeweils die zwei Fragen, die Sie neben jedem Bild finden und die sie sich auf Ihre
Hauptperson beziehen, beantworten.

Beginnen Sie bitte mit Bild 1 und gehen Sie dann der Reihe nach vor.

1)

Was ist für die Person in dieser Situation
wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

2)

Was ist für die Person in dieser Situation
wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________
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3)

Was ist für die Person in dieser Situation
wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

6)

Was ist für die Person in dieser Situation
wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________
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8. Salivetten

Abb. 109: Salivettenröhrchen und Inhaltsbestandteile: Deckel, Inlay, Kaumasse.
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Anhang B: Basisdaten
1. Cortisolproben

Tabelle 12: Cortisolwerte für n = 16 Spieler von Verein 3
VP

Datum

MZP

Cort 1 (nmol/l)

Cort 2 (nmol/l)

mean

CV %

6,47
4,38

6,45
4,44

0,5%
1,9%

1

15.10.2008 16:00:00

1

15.10.2008 16:45:00

6,42
4,50

1

15.10.2008 17:10:00

4,17

3,69

3,93

8,6%

1

15.10.2008 17:30:00

5,84

6,10

5,97

3,1%

2

15.10.2008 16:00:00

2

15.10.2008 16:45:00

5,73
9,39

5,77
9,33

5,75
9,36

0,5%
0,4%

2

15.10.2008 17:10:00

7,44

7,18

7,31

2,5%

2

15.10.2008 17:30:00

6,08

5,96

6,02

1,5%

3

15.10.2008 16:00:00

3

15.10.2008 16:45:00

3,30
5,16

3,21
4,82

3,26
4,99

1,9%
4,8%

3

15.10.2008 17:10:00

3,02

3,02

3,02

0,2%

3

15.10.2008 17:30:00

3,30

3,17

3,23

2,8%

4

15.10.2008 16:00:00

4

15.10.2008 16:45:00

4,42
3,08

3,81
2,88

4,11
2,98

10,5%
4,6%

4

15.10.2008 17:10:00

2,32

2,38

2,35

1,9%

4

15.10.2008 17:30:00

2,56

2,14

2,35

12,5%

5

15.10.2008 16:00:00

7,75

7,13

5,9%

5

15.10.2008 16:45:00

7,49

7,33

7,44
7,41

5

15.10.2008 17:10:00

6,87

6,54

6,70

3,4%

5

15.10.2008 17:30:00

10,86

10,65

10,76

1,4%

6

15.10.2008 16:00:00
15.10.2008 16:45:00

3,30
2,18

3,30

6

3,30
2,58

2,38

0,1%
11,8%

6

15.10.2008 17:10:00

1,95

1,74

1,85

8,0%

6

15.10.2008 17:30:00

3,58

3,40

3,49

3,8%

7

15.10.2008 16:00:00
15.10.2008 16:45:00

3,46
2,64

3,70

7

3,95
2,86

2,75

9,3%
5,7%

7

15.10.2008 17:10:00

3,12

3,09

3,11

0,8%

7

15.10.2008 17:30:00

4,34

3,97

4,15

6,3%

8

15.10.2008 16:00:00
15.10.2008 16:45:00

1,68
3,63

1,72

8

1,77
3,76

3,69

3,7%
2,3%

8

15.10.2008 17:10:00

3,80

3,35

3,58

8,9%

8

15.10.2008 17:30:00

2,96

2,88

2,92

2,0%

9

15.10.2008 16:00:00

3,64

3,49

3,56

3,0%

1,5%
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9

15.10.2008 16:45:00

4,64

4,24

4,44

6,4%

9

15.10.2008 17:10:00

4,49

4,45

4,47

0,7%

9

15.10.2008 17:30:00

10

15.10.2008 16:00:00

7,48
2,24

8,14
2,43

7,81
2,33

5,9%
6,0%

10

15.10.2008 16:45:00

1,56

1,67

1,62

5,2%

10

15.10.2008 17:10:00

2,06

1,89

1,97

6,1%

10

15.10.2008 17:30:00

11

15.10.2008 16:00:00

4,24
1,20

4,09
1,32

4,16
1,26

2,7%
7,0%

11

15.10.2008 16:45:00

1,52

1,35

1,43

8,5%

11

15.10.2008 17:10:00

1,27

1,36

1,32

5,2%

11

15.10.2008 17:30:00

12

15.10.2008 16:00:00

2,93
5,73

3,03
6,18

2,98
5,95

2,4%
5,4%

12

15.10.2008 16:45:00

3,30

3,34

3,32

0,9%

12

15.10.2008 17:10:00

2,30

2,39

2,34

2,6%

12

15.10.2008 17:30:00

13

15.10.2008 16:00:00

3,13
4,30

2,94
4,60

3,03
4,45

4,4%
4,7%

13

15.10.2008 16:45:00

6,10

5,67

5,88

5,1%

13

15.10.2008 17:10:00

5,05

4,70

4,87

5,1%

13

15.10.2008 17:30:00

14

15.10.2008 16:00:00

4,94
2,64

4,66
2,69

4,80
2,66

4,2%
1,4%

14

15.10.2008 16:45:00

3,32

3,13

3,22

4,1%

14

15.10.2008 17:10:00

2,75

2,88

2,82

3,1%

14

15.10.2008 17:30:00

15

15.10.2008 16:00:00

6,44
6,50

7,28
5,75

6,86
6,12

8,6%
8,6%

15

15.10.2008 16:45:00

2,84

3,13

2,99

6,7%

15

15.10.2008 17:10:00

4,43

4,50

4,46

1,2%

15

15.10.2008 17:30:00
15.10.2008 16:00:00

3,17
6,51

3,39

16

3,60
6,04

6,28

8,9%
5,2%

16

15.10.2008 16:45:00

4,78

4,37

4,58

6,3%

16

15.10.2008 17:10:00

6,03

6,08

6,06

0,6%

16

15.10.2008 17:30:00

7,56

8,18

7,87

5,5%
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2. EMOSCA -Reaktionszeiten für n = 52 Spieler

Beziehungsmotiv
Pos/ink.

Pos./neutr.

Schw./ink.

Schw./neutr. .eg./ink

.eg./neutr.

828,00

850,00

911,00

743,00

766,00

788,00

897,00

999,00

900,00

880,00

1016,00

1152,00

721,00

797,00

760,00

830,00

820,00

761,00

786,00

768,00

746,00

794,00

751,00

759,00

790,00

827,00

858,00

774,00

936,00

851,00

1030,00

921,00

877,00

868,00

1030,00

943,00

796,00

729,00

810,00

758,00

753,00

655,00

544,00

547,00

551,00

541,00

561,00

639,00

1103,00

949,00

1019,00

866,00

959,00

1001,00

629,00

586,00

691,00

619,00

653,00

499,00

935,00

764,00

993,00

795,00

975,00

838,00

838,00

714,00

684,00

743,00

711,00

723,00

1155,00

928,00

1210,00

818,00

1013,00

932,00

1141,00

972,00

1232,00

935,00

1091,00

957,00

1152,00

923,00

1161,00

864,00

1025,00

675,00

682,00

602,00

685,00

622,00

681,00

737,00

776,00

721,00

753,00

559,00

823,00

555,00

778,00

490,00

631,00

602,00

628,00

572,00

946,00

779,00

844,00

672,00

836,00

778,00

586,00

639,00

551,00

416,00

693,00

704,00

909,00

683,00

958,00

879,00

852,00

899,00

847,00

766,00

713,00

943,00

828,00

789,00

965,00

859,00

940,00

735,00

965,00

771,00

764,00

649,00

577,00

633,00

755,00

573,00

958,00

852,00

930,00

869,00

903,00

844,00

939,00

881,00

945,00

885,00

1014,00

980,00

866,00

703,00

820,00

744,00

841,00

788,00

1576,00

1180,00

2281,00

1478,00

1455,00

1535,00
299

917,00

816,00

847,00

826,00

815,00

839,00

820,00

688,00

716,00

661,00

661,00

734,00

951,00

786,00

1062,00

813,00

856,00

906,00

741,00

684,00

666,00

663,00

639,00

651,00

903,00

803,00

877,00

852,00

784,00

853,00

697,00

602,00

893,00

586,00

755,00

713,00

885,00

784,00

868,00

921,00

794,00

678,00

789,00

547,00

734,00

760,00

794,00

651,00

870,00

819,00

813,00

726,00

896,00

818,00

1120,00

1154,00

1120,00

1148,00

1136,00

925,00

951,00

810,00

699,00

837,00

826,00

769,00

839,00

870,00

815,00

946,00

919,00

971,00

1212,00

920,00

983,00

843,00

1044,00

902,00

708,00

708,00

729,00

831,00

656,00

613,00

719,00

910,00

806,00

783,00

841,00

705,00

774,00

763,00

747,00

812,00

775,00

743,00

1117,00

935,00

996,00

1113,00

1068,00

956,00

734,00

806,00

820,00

797,00

779,00

867,00

1457,00

1082,00

1240,00

1107,00

1334,00

1107,00

1003,00

789,00

922,00

1052,00

1008,00

938,00

690,00

573,00

594,00

711,00

717,00

637,00

779,00

709,00

797,00

698,00

768,00

755,00

1045,00

1022,00

1047,00

949,00

977,00

915,00

994,00

734,00

938,00

818,00

1008,00

821,00

Leistungsmotiv
Pos./ink.

Pos./neutr.

Schw./ink.

Schw./neutr. .eg./ink.

.eg./neutr.

911,00

750,00

888,00

858,00

781,00

783,00

911,00

1029,00

995,00

952,00

1062,00

956,00

781,00

807,00

865,00

810,00

863,00

794,00

751,00

736,00

727,00

708,00

781,00

807,00

759,00

762,00

796,00

793,00

796,00

790,00

1101,00

1025,00

909,00

1570,00

994,00

930,00

713,00

790,00

760,00

724,00

765,00

626,00
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571,00

529,00

596,00

569,00

536,00

574,00

985,00

892,00

1045,00

762,00

998,00

931,00

533,00

698,00

509,00

499,00

579,00

501,00

770,00

706,00

952,00

930,00

809,00

862,00

779,00

704,00

789,00

775,00

856,00

715,00

1026,00

749,00

958,00

761,00

1053,00

1016,00

1109,00

1122,00

1044,00

945,00

1068,00

977,00

1232,00

997,00

1110,00

1020,00

1282,00

816,00

724,00

581,00

695,00

675,00

663,00

706,00

745,00

663,00

776,00

628,00

667,00

653,00

562,00

591,00

615,00

709,00

657,00

753,00

815,00

758,00

781,00

738,00

899,00

698,00

703,00

695,00

694,00

631,00

731,00

581,00

729,00

770,00

774,00

715,00

825,00

897,00

784,00

957,00

853,00

881,00

807,00

805,00

992,00

801,00

996,00

871,00

929,00

827,00

598,00

646,00

649,00

683,00

736,00

654,00

948,00

870,00

901,00

935,00

925,00

903,00

880,00

908,00

998,00

863,00

1112,00

982,00

816,00

676,00

898,00

659,00

739,00

835,00

1182,00

1474,00

1702,00

1791,00

2075,00

2213,00

896,00

813,00

958,00

854,00

812,00

844,00

701,00

768,00

724,00

758,00

772,00

726,00

899,00

790,00

857,00

849,00

911,00

788,00

713,00

725,00

788,00

708,00

588,00

703,00

823,00

825,00

888,00

888,00

1018,00

781,00

709,00

686,00

623,00

715,00

776,00

733,00

943,00

817,00

851,00

856,00

1001,00

888,00

797,00

687,00

906,00

747,00

838,00

831,00

766,00

933,00

888,00

875,00

957,00

880,00

1175,00

1219,00

1122,00

1137,00

1275,00

1112,00

841,00

881,00

817,00

923,00

889,00

813,00

836,00

943,00

857,00

959,00

906,00

1025,00

1157,00

1000,00

975,00

940,00

1125,00

909,00
301

646,00

701,00

701,00

688,00

734,00

737,00

609,00

745,00

659,00

761,00

741,00

786,00

729,00

893,00

902,00

805,00

753,00

841,00

1140,00

933,00

971,00

1122,00

972,00

1025,00

760,00

847,00

819,00

763,00

820,00

806,00

1347,00

1097,00

1217,00

1007,00

1417,00

1314,00

946,00

938,00

1075,00

943,00

1066,00

980,00

688,00

773,00

688,00

703,00

781,00

701,00

747,00

732,00

703,00

617,00

784,00

739,00

995,00

946,00

935,00

930,00

961,00

1013,00

1038,00

931,00

1059,00

1012,00

1047,00

1071,00

Schw./ink.

Schw./neutr. .eg./ink.

Machtmotiv
Pos./ink.

Pos./neutr.

.eg./neutr.

823,00

799,00

858,00

855,00

821,00

819,00

1017,00

897,00

1088,00

939,00

918,00

1249,00

934,00

764,00

804,00

803,00

935,00

827,00

861,00

845,00

765,00

728,00

863,00

769,00

853,00

757,00

892,00

739,00

785,00

863,00

1023,00

929,00

1065,00

871,00

903,00

1075,00

778,00

695,00

786,00

653,00

728,00

679,00

645,00

577,00

581,00

559,00

689,00

589,00

1061,00

892,00

1001,00

871,00

887,00

936,00

632,00

571,00

745,00

532,00

575,00

559,00

970,00

876,00

875,00

869,00

792,00

807,00

826,00

939,00

818,00

801,00

840,00

790,00

987,00

991,00

1037,00

918,00

1090,00

865,00

1250,00

1069,00

925,00

1084,00

1073,00

1117,00

1141,00

829,00

1319,00

863,00

1142,00

900,00

717,00

600,00

708,00

628,00

636,00

653,00

844,00

750,00

737,00

716,00

755,00

615,00

732,00

566,00

711,00

636,00

529,00

696,00

897,00

703,00

813,00

760,00

693,00

900,00
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851,00

783,00

563,00

684,00

709,00

734,00

820,00

848,00

859,00

758,00

754,00

772,00

880,00

778,00

763,00

849,00

729,00

791,00

1079,00

751,00

932,00

754,00

1182,00

917,00

719,00

677,00

686,00

671,00

681,00

666,00

924,00

828,00

956,00

891,00

846,00

922,00

868,00

997,00

925,00

843,00

902,00

1032,00

888,00

897,00

816,00

657,00

735,00

794,00

2113,00

1606,00

1522,00

1384,00

1190,00

1793,00

896,00

934,00

875,00

842,00

841,00

727,00

771,00

750,00

740,00

768,00

815,00

760,00

1252,00

984,00

886,00

933,00

795,00

863,00

661,00

609,00

696,00

636,00

754,00

726,00

992,00

878,00

888,00

911,00

881,00

908,00

791,00

613,00

716,00

673,00

733,00

853,00

711,00

902,00

881,00

844,00

758,00

1060,00

846,00

922,00

899,00

697,00

715,00

740,00

831,00

731,00

833,00

861,00

869,00

845,00

1297,00

1152,00

1222,00

982,00

1078,00

1104,00

907,00

714,00

823,00

895,00

759,00

841,00

839,00

744,00

959,00

888,00

792,00

974,00

1050,00

891,00

1274,00

868,00

1280,00

953,00

779,00

706,00

742,00

781,00

693,00

762,00

825,00

613,00

841,00

669,00

725,00

835,00

808,00

711,00

833,00

789,00

813,00

763,00

1100,00

857,00

1002,00

1140,00

990,00

1227,00

864,00

734,00

815,00

819,00

802,00

789,00

1630,00

1044,00

1417,00

1044,00

1013,00

1037,00

866,00

916,00

961,00

1050,00

976,00

1104,00

764,00

681,00

743,00

693,00

653,00

858,00

828,00

694,00

768,00

747,00

807,00

792,00

1116,00

913,00

1098,00

924,00

967,00

1012,00

1016,00

1031,00

1000,00

928,00

951,00

1039,00
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Reaktionszeitdifferenzen (inkongruent minus neutral) in msec

Rohmittelwerte der Reaktionszeitdifferenzen (inkongruent minus neutral)
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Abb. 110: Rohmittelwerte der Reaktionszeitdifferenzen (inkongruent minus neutral). Standardabweichungen:
Anschluss positiv = 118,3; Anschluss schwierig = 160,3; Anschluss negativ = 99,8; Macht positiv = 130,6;
Macht schwierig = 125,1; Macht negativ = 152,6; Leistung positiv = 119,5; Leistung schwierig = 132,0;
Leistung negativ = 107,3.
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3. OMT
Kumulierte Häufigkeiten
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Abb. 111: Kumulierte Häufigkeiten der OMT-Faktoren für n = 41 Spieler. Minima: für alle Faktoren 0. Maxima:
A1 = 1, A2 = 4, A3 = 3, A4 = 3, A5 = 4, L1 = 1, L2 = 4, L3 = 3, L2 = 4, L5 = 3, M1 = 5, M2 = 4, M3 = 4, M4 =
6, M5 = 7.
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Rohmittelwerte
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Abb. 112: Rohmittelwerte der OMT-Faktoren für n = 41 Spieler. Standardabweichungen: A1 = ,38; A2 = ,88;
A3 = ,66; A4 = ,80; A5 = 1,2; L1 = ,35; L2 = 1,0; L3 = ,59; L4 = ,58; L5 = ,73; M1 = 1,23; M2 = ,76; M3 = ,80;
M4 = 1,54; M5 = 1,68.
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4.

PSSI-K
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Abb. 113: Rohmittelwerte der PSSI-K Skalen für n = 50 Spieler. Relevante Skalen sind gesondert
gekennzeichnet. Standardabweichungen: SB = ,55; EW = ,48; ZH = ,56; SK = ,45; SF = ,38; AV = ,67; OP =
,44; EG = ,63; KT = ,45; LO = ,59; SP = ,60; LW = ,63; ST = ,45; HB = ,52.
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5.

SSI-K3

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Mittelwerte

Mittelwerte
relevanter Skalen

Se
lb
st
Se bes
tim
lb
s
Se tmo m un
t
lb
st ivie g
An
b
r
gs Plan eru ung
hi
tfr
un
gu
eie
g
Zi sfäh ng
elo
i
rie gke
it
nt
ie
Ab
ru
si
ng
ch
I
t s ni tia
um
tiv
In
Mi
e
te
ss
K o set
gr
zu
er
nz
at
f
n
o
e
io
g
lg
n
sb ntra
vo
tio
ew
n
n
W
ä
Se ltig
id
er
sp lbst ung
g
rü
ch esp
lic
ü
hk r
Be eite
n
la
Be stun
dr
g
oh
un
g

Rohmittelwerte

Rohmittelwerte

Abb. 114: Rohmittelwerte der SSI-K3 Skalen für n = 50 Spieler. Relevante Skalen sind gesondert
gekennzeichnet. Standardabweichungen: SB = ,39; SM = ,43; Sb = ,42; PF = ,64; AZ = ,64; IN = ,50; AU = ,59;
KO = ,63; MB = ,63; SG = ,64; IW = ,68; BL = ,60; BD = ,66.
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Abb. 115: Rohmittelwerte der MUT-K Skalen zu spezifischen Ängsten und Frustrationen für n = 50 Spieler.
Standardabweichungen: BV = ,58; BG = ,54; LV = ,66; LG = ,37; AvM = ,42; AvV = ,60; AvS = ,53; AvfM =
,66; AvV = ,55; MV = ,49; MG = ,53.
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9.

EBF-76
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Abb. 116: Rohmittelwerte der EBF-76-Skalen für Superkom I (Erholung und Beanspruchung) für n = 50 Spieler.
Standardabweichungen: AB = 1,1; EB = 1,0; SB = 1,2; KL = ,96; Üb = 1,38; El = 1,05; Sm = 1,2; E = ,96; SozE
= 1,13; SomE = ,98; AE = ,93; S = 1,12.
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Rohmittelwerte für Superkom II
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Abb. 117: Rohmittelwerte der EBF-76-Skalen für Superkom II für n = 50 Spieler. Standardabweichungen: GP =
,96; Va = 1,14; EE = 1,04; IFS = 1,13; PV = ,99; Swü = ,92; Sr= 1,03.
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Gesamthäufigkeiten der Abspiele pro Intervall für n = 52 Spieler
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Abb. 118: Kumulierte Häufigkeit der Abspiele pro Intervall (Halbzeit 1)
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Gesamthäufigkeiten der Abspiele pro Intervall für n = 52 Spieler
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Abb. 119: Kumulierte Häufigkeiten der Abspiele (Halbzeit 2)
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Anhang C: Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Abb. 1: Nicht-linearer Vektor (aus: Scheuermann, Krüger, Menzel & Rockwood, 2005)
Abb. 2: Nicht-linearer Vektor mit sieben kritischen Punkten (aus: Scheuermann, Krüger,
Menzel & Rockwood, 2005)
Abb. 3: Nicht-linearer Vektor mit vierzehn kritischen Punkten (aus: Scheuermann, Krüger,
Menzel & Rockwood, 2005)
Abb. 4: Basismodell einer Theorie der Handlungsschnelligkeit im Sportspiel Fußball
Abb. 5: Triadisches Verhältnis der Zeichentheorie von C. S. Peirce
Abb. 6: Entwicklungsprozess eines Zeichens aus vorausgegangenen Zeichen
Abb. 7: Kollektive Selbstreferenzialität
Abb. 8: Karriereleiter von Christian Ziege
Abb. 9: Entwicklung der kollektiven Selbstreferenzialität bei Bayern München zwischen der
Saison 1990/91 und 1996/97 unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der
individuellen Selbstreferenzialität von Christian Ziege.
Abb. 10: Entwicklung der kollektiven Selbstreferenzialität von Bayern München als Teil der
Team- und Vereinskomplexität
Abb. 11: Entwicklung des Abwehrblocks bei Bayern München zwischen den Spielzeiten
2000/01 und 2006/07.
Abb. 12: Entwicklung des Abwehrblocks bei Borussia Mönchengladbach zwischen den
Spielzeiten 2000/01 und 2006/07
Abb. 13: Rubikon-Modell der Handlungsphasen (modifiziert nach Gollwitzer, 1996)
Abb. 14: Relative Entscheidungsrichtigkeit in den Szenen mit und ohne Handzeichen in den
Versuchsbedingungen ohne und mit Vorsatzbildung (nach Höner, 2005).
Abb. 15: Durchschnittliche Entscheidungszeiten in den Szenentypen mit und ohne
Handzeichen in den Versuchsbedingungen ohne und mit Vorsatzbildung (nach Höner, 2005).
Abb. 16: Erste Modulationsannahme der PSI-Theorie
Abb. 17: Zweite Modulationsannahme der PSI-Theorie
Abb. 18: Basispostulate der Theorie der willentlichen Handlungssteuerung (Kuhl, 1998).
Abb. 19: Multi-Motiv-Gitter des Operanten Motivtests (Kuhl & Scheffer, 1998)
Abb. 20: Zusammenhang zwischen Aktivierungsniveau (Anspannung) und Leistung (nach
Krug & Kuhl, 2006a)
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Abb. 21: Zugrunde liegende Affektregulationsdynamik der ersten Modulationsannahme der
PSI-Theorie
Abb. 22: Zugrunde liegende Affektregulationsdynamik der zweiten Modulationsannahme der
PSI-Theorie
Abb. 23: Einfluss des Cortisols auf unterschiedliche Hirnstrukturen, Schlaf und
Immunabwehr.
Abb. 24: Blutlaktatwerte von handlungs- und lageorientierten Basketballern unter Normalund unter Rekordbedingungen
Abb. 25: Wurfleistung von handlungs- und lageorientierten Basketballspielern unter Normalund unter Rekordbedingung.
Abb. 26: Erfolgreiche Korbversuche von handlungs- und lageorientierten Basketballspielern
unter Normal- und unter Rekordbedingung.
Abb. 27:

Entscheidungskomplexität von handlungs- und lageorientierten Fußballern als

Funktion der Ausprägung von Präzision vs. Schnelligkeit
Abb. 28: Entscheidungsqualität von handlungs- und lageorientierten Fußballern als Funktion
der Ausprägung von Präzision vs. Schnelligkeit
Abb. 29: EEG-Profil handlungsorientierter Personen nach Konfrontation mit emotionalen vs.
neutralen Reizen
Abb. 30: Erweiterte Basisannahmen einer Theorie der Handlungsschnelligkeit im Sportspiel
Fußball
Abb. 31: Konstellation der Verteilung von Handlungs- und Lageorientierten (HOM/LOM) in
den Teams bei Verein 2
Abb. 32: Verlaufsstruktur der experimentellen Testspiele inklusive Cortisolprobennahme (nur
bei Verein 3) und Berechnungsstruktur der individuellen Cortisolveränderungswerte
Abb. 33: Exemplarische Darstellung der Ausprägung der z-transformierten Reaktionszeiten
auf die Reize der drei Motive (positiver Primetyp) als Funktion der Vereinszugehörigkeit.
Abb. 34: Ausprägung der Reaktionszeitdifferenzen in msec (inkongruent minus neutral) als
Funktion der volitionalen Hemmung und Bahnung von negativ konnotierten Reizwörtern und
der Ausprägung von hoher vs. niedriger OMT-Leistungsmotivation
Abb. 35: Ausprägung der Reaktionszeitdifferenzen in msec (inkongruent
minus neutral) als Funktion der volitionalen Hemmung und Bahnung von negativ
konnotierten

Reizwörtern

und

der

Ausprägung

von

hoher

vs.

niedriger

OMT-

Machtmotivation.
Abb. 36: Ausprägung der Reaktionszeitdifferenzen in msec (inkongruent
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minus neutral) als Funktion der volitionalen Hemmung und Bahnung von negativ
konnotierten

Reizwörtern

und

der

Ausprägung

von

hoher

vs.

niedriger

OMT-

Anschlussmotivation.
Abb. 37: Ausprägung der Korrelationen von Superkom I (Erholung minus Beanspruchung)
und Superkom II (Fitness minus Vulnerabilität) mit der Häufigkeit der Abspiele pro
Abspiellatenz für n = 17 handlungsorientierte Spieler.
Abb. 38: Ausprägung der Korrelationen von Superkom I (Erholung minus Beanspruchung)
und Superkom II (Fitness minus Vulnerabilität) mit der Häufigkeit der Abspiele pro
Abspiellatenz für n = 24 lageorientierte Spieler.
Abb. 39: Univariate ANOVA: Verletzungsanfälligkeit (EBF-76) in Abhängigkeit von
Handlungsorientierung (2) und Abspielhäufigkeit (1 = niedrig; 4 = hoch)
Abb. 40: Univariate ANOVA: Aktuelle Leistungsfrustration (MUT-K) in Abhängigkeit von
Handlungsorientierung (2) und Abspielhäufigkeit (1 = niedrig; 4 = hoch)
Abb. 41: Univariate ANOVA mit Somatischer Beanspruchung als Resultat der Interaktion
zwischen HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec
Abb. 42: Univariate ANOVA: die abhängige Variable Verletzungsanfälligkeit als Resultat der
Interaktion zwischen HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec.
Abb. 43: Univariate ANOVA mit Machtfrustration Gegenwartals Resultat der Interaktion
zwischen HOM/LOM und der Abspielhäufigkeit im Intervall 1,8 – 2,0 sec
Abb. 44: Univariate ANOVA mit Superkom II als Resultat der Interaktion zwischen niedrig
vs. hoher Ausprägung des spontanen Persönlichkeitsstils (PSSI-K) und der Abspielhäufigkeit
im Intervall 1,8 – 2,0 sec
Abb. 45: Ausprägung der Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeit pro Intervall und
Häufigkeit des Torerfolgs für n = 26 handlungsorientierte Spieler.
Abb. 46: Ausprägung der Korrelationen zwischen Abspielhäufigkeit pro Intervall und
Häufigkeit des Torerfolgs für n = 26 nach Mediansplitt lageorientierte Spieler.
Abb. 47: Univariate ANOVA für erzielte Tore (1. Halbzeit) in Abhängigkeit von HandlungsLageorientierung und Abspielhäufigkeit im Intervall 2,4 – 2,6 sec.
Abb. 48: Vergebene Torchancen in Abhängigkeit von niedriger vs. hoher Ausprägung des
spontanen Persönlichkeitsstils und der Abspielhäufigkeit im Intervall 0,2 – 0,4 sec
Abb. 49: Univariate ANOVA für erzielte Tore (1. Halbzeit) in Abhängigkeit von hoch vs.
niedrig Spontan (PSSI-K) und Abspielhäufigkeit im Intervall 2,0 – 2,2 sec.
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Abb. 50: Durchschnittliche Ausprägung der Handlungsorientierung der Spieler als Funktion
der Vereinszugehörigkeit.
Abb. 51: Veränderung der erzielten Scorerpunkte nach Misserfolgsinduktion in der Halbzeit.
Abb. 52: Ausprägung der Veränderung des Ballberührungsverhaltens pro Ballbesitz.
Abb. 53: Ausprägung der Korrelationen zwischen One-, Two- und Three(+)touch und
Scorerpunkten pro Halbzeit für Spieler mit Bahnung von Macht negativ.
Abb. 54: Ausprägung der Korrelationen zwischen One-, Two- und Three(+)touch und
Scorerpunkten pro Halbzeit für Spieler mit Hemmung von Macht negativ.
Abb. 55: Ausprägung der Korrelationen zwischen HOP und den Persönlichkeitsstilen
SPONTAN und SORGFÄLTIG als Ausdruck der Übertragung der SchnelligkeitsGenauigkeits-Problematik auf die Persönlichkeitsebene und als Funktion der betriebenen
Sportart.
Abb. 56: STAR-Modell der PSI-Theorie
Abb. 57: Partialkorrelation zwischen Abspiellatenz 0,2 – 0,4 sec und Torerfolg in Halbzeit 1
Abb. 58: Partialkorrelation zwischen Abspiellatenz 4,2 – 4,4 sec und Torerfolg in Halbzeit 1
Abb. 59: Partialkorrelation zwischen SPONTAN und Torerfolg in Halbzeit 1
Abb. 60: Suppressionseffekt: Die Skala SORGFÄLTIG unterdrückt den Zusammenhang
zwischen HOP und Abspielhäufigkeit in der Latenz 0,2 – 0,4 sec.
Abb. 61: Ausprägung der Korrelationen der Skalen Beziehungsfrust Vergangenheit und Angst
vor Verantwortung mit den Latenzen 0,8 – 1,0 sec (ineffizienter Algorithmus) und 1,2 – 1,4
sec (effizienter Algorithmus).
Abb. 62: Ausprägung der Korrelationen der Skalen Beziehungsfrust Vergangenheit,
Beziehungsfrust Gegenwart, Angst vor Verantwortung, Angst vor Statusverlust, Machtfrust
Vergangenheit und Machtfrust Gegenwart mit den Latenzen 3,8 – 4,0 sec (ineffizienter
Algorithmus) und 4,2 – 4,4 sec (effizienter Algorithmus).
Abb. 63: Ausprägung der Korrelationen der Skalen Beziehungsfrust Vergangenheit,
Beziehungsfrust Gegenwart, Leistungsfrust Vergangenheit, Leistungsfrust Gegenwart, Angst
vor Machtausübung, Angst vor fremder Macht, und Machtfrust Gegenwart mit den Latenzen
0,8 – 1,0 sec und 1,2 – 1,4 sec.
Abb. 64: Ausprägung der Korrelationen der Skalen Beziehungsfrust Vergangenheit,
Machtfrust Vergangenheit und Machtfrust Gegenwart mit den Latenzen 3,8 – 4,0 sec und 4,2
– 4,4 sec.
Abb. 65: Mediationsanalyse zur Beanspruchungsregulation
Abb. 66: Mediationsanalyse zur Beanspruchungsregulation
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Abb. 67: Mediationsanalyse zur Vulnerabilitätsregulation
Abb. 68: Mediationsanalyse zur Superkompensation
Abb. 69: Mediationsanalyse zur Vorhersage des dysfunktionalen Abspiels in der Latenz 1,6 –
1,8 sec
Abb. 70: Mediationsanalyse zur Vorhersage des dysfunktionalen Abspiels in der Latenz 1,6 –
1,8 sec
Abb. 71: T-Test zur Bemessung der Unterschiede in Scorerpunkten und Fehlpässen als
Funktion der Zugehörigkeit zur Gruppe mit und ohne Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8.
Abb. 72: Veränderung der z-transformierten Mittelwerte der Onetouch-Häufigkeit bei
Spielern mit und ohne Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8 sec von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2.
Abb. 73: Veränderung der z-transformierten Mittelwerte der Three(+)touch-Häufigkeit bei
Spielern mit und ohne Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8 sec von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2.
Abb. 74: T-Test zur Berechnung des Unterschieds in aktuell vorhandenen Frustrationen des
Leistungs-, Macht- und Beziehungsmotivs als Funktion der Zugehörigkeit zur Gruppe mit und
ohne Abspiel in der Latenz 1,6 – 1,8 sec bei n = 32 handlungsorientierten Spielern.
Abb. 75: Mediationsanalyse zur Vorhersage der Häufigkeitsdifferenz zwischen Halbzeit 2 und
Halbzeit 1 von Three(+)touch-Abspielen als Funktion der aktuellen Leistungsfrustration
Abb.

76:

Integrative

Modellstruktur

zur

Beziehung

zwischen

Persönlichkeit,

Ressourcenkontrolle und Kontrolle des Passverhaltens.
Abb. 77: ANOVA zur Beziehung zwischen den z-transformierten Häufigkeiten des One-,
Two- und Three(+)touch-Spiels und der Vereinszugehörigkeit.
Abb. 78: T-Test zur Bemessung des Unterschieds in den Superkompensationswerten
zwischen Verein 2 und Verein 3.
Abb. 79: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Vulnerabilität als
Funktion der Vereinszugehörigkeit
Abb. 80: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Fitness als
Funktion der Vereinszugehörigkeit.
Abb. 81: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Somatische
Beanspruchung als Funktion der Vereinszugehörigkeit
Abb. 82: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Gestörte Pause
als Funktion der Vereinszugehörigkeit
Abb.

83:

2-faktorielle

MANOVA

mit

den

abhängigen

Variablen

STILL

und

Selbstwirksamkeit als Funktion der Vereinszugehörigkeit.
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Abb. 84: 2-faktorielle MANOVA mit den abhängigen Variablen STILL und Selbstregulation
als Funktion der Vereinszugehörigkeit.
Abb. 85: Drei univariate Varianzanalysen mit Angst vor Machtausübung, Angst vor
Verantwortung und Angst vor Statusverlust als Funktion der Vereinszugehörigkeit: HOM
Abb. 86: Drei univariate Varianzanalysen mit Angst vor Machtausübung, Angst vor
Verantwortung und Angst vor Statusverlust als Funktion der Vereinszugehörigkeit: LOM
Abb. 87: ANOVA der durchschnittlichen Rohwerte der Motive A3 (Umgang mit
Zurückweisung), L3 (Lösungssuche) und M3 (Selbstbehauptung) als Funktion der
Vereinszughörigkeit.
Abb. 88: ANOVA der durchschnittlichen Rohwerte der Motive A4 (Anhänglichkeit), L4
(Durchhalten) und M4 (Inhibition) als Funktion der Vereinszughörigkeit
Abb. 89: ANOVA der durchschnittlichen Rohwerte der Motive A5 (Verbindlichkeit), L5
(Selbstkritik, Enttäuschung) und M5 (Ohnmacht) als Funktion der Vereinszughörigkeit
Abb. 90: T-Test der OMT-Faktoren A3 und A5 als Funktion der Vereinszugehörigkeit
Abb. 91: ANOVA der Reaktionszeitdifferenzen für den EMOSCAN-Faktor Anschluss
schwierig
Abb. 92: Partialkorrelation zur Beziehung zwischen impliziter Beziehungsmotivation (A3)
und Superkom I
Abb. 93: Partialkorrelation zur Beziehung zwischen impliziter Beziehungsmotivation (A3)
und Superkom II
Abb. 94: Ausprägung der Korrelationen zwischen EMOSCAN-Faktor Macht positiv und
Superkom I und Superkom II als Funktion der Vereinszugehörigkeit zu den Vereinen 2 oder 3.
Abb. 95: Partialkorrelation zwischen EMOSCAN-Faktor Macht positiv und Beanspruchung
(EBF-76).
Abb. 96: Ausprägung der Korrelationen zwischen den Ballberührungen pro Ballbesitz und
dem Anstieg des Cortisolspiegels in den jeweiligen Halbzeiten.
Abb. 97: Partialkorrelation zwischen dem EMOSCAN-Faktor Macht positiv und dem
Verhältnis zwischen One- und Twotouch in Halbzeit 2: Cortisol
Abb. 98: Partialkorrelation zwischen dem EMOSCAN-Faktor Macht positiv und dem
Verhältnis zwischen One- und Twotouch in Halbzeit 2: A3
Abb. 99: T-Test zur Unterscheidung der Ausprägung der erzielten Tore, Scorerpunkte und
Trefferquote in Halbzeit 2 sowie der Scorerpunktedifferenz
Abb. 100: Zwei univariate Varianzanalysen der Faktoren Scorerpunkte Halbzeit 2 und
Cortisolanstieg Halbzeit 1 als Funktion der Teamzugehörigkeit
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Abb. 101: T-Test-Berechnungen zur Ausprägung der Skalen Schlaf und Selbstwirksamkeit
sowie der Makrovariablen Fitness und Superkom II
Abb. 102: Partialkorrelation zum Zusammenhang zwischen der Makrovariable Fitness (EBF76) und den erzielten Scorerpunkten in Halbzeit 2
Abb. 103: Partialkorrelation zum Zusammenhang zwischen der Latenz 3,2 – 3,4 sec
(effizienter Algorithmus) und den erzielten Scorerpunkten in Halbzeit 2
Abb. 104: Partialkorrelation des Zusammenhangs zwischen STILL und den erzielten
Scorerpunkten in Halbzeit 1: Macht positiv
Abb. 105: Partialkorrelation des Zusammenhangs zwischen SPONTAN und den erzielten
Scorerpunkten in Halbzeit 1: Macht positiv
Abb. 106: Partialkorrelation des Zusammenhangs zwischen STILL und den erzielten
Scorerpunkten in Halbzeit 1: Macht negativ.
Abb. 107: Partialkorrelation des Zusammenhangs zwischen Fitness und den erzielten
Scorerpunkten in Halbzeit 2: Macht negativ
Abb. 108: Salivettenröhrchen und Inhaltsbestandteile: Deckel, Inlay, Kaumasse.
Abb. 109: Rohmittelwerte der Reaktionszeitdifferenzen (inkongruent minus neutral) für n =
52 Spieler.
Abb. 110: Kumulierte Häufigkeiten der OMT-Faktoren für n = 41 Spieler.
Abb. 111: Rohmittelwerte der OMT-Faktoren für n = 41 Spieler.
Abb. 112: Rohmittelwerte der PSSI-K Skalen für n = 51 Spieler
Abb. 113: Rohmittelwerte der SSI-K3 Skalen für n = 51 Spieler
Abb. 114: Rohmittelwerte der MUT-K Skalen zu spezifischen Ängsten und Frustrationen
Abb. 115: Rohmittelwerte der EBF-76-Skalen für Superkom I (Erholung minus
Beanspruchung)
Abb. 116: Rohmittelwerte der EBF-76-Skalen für Superkom II (Fitness minus Vulnerabilität)
Abb. 117: Kumulierte Häufigkeit der Abspiele pro Intervall (Halbzeit 1)
Abb. 118: Kumulierte Häufigkeit der Abspiele pro Intervall (Halbzeit 2)
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Tab. 1: Tests der Innersubjekteffekte mit prospektiver Handlungsorientierung (2)
und Vereinszugehörigkeit (3) als Zwischensubjektfaktoren

Tab. 2: Korrelationen zwischen der Abspielhäufigkeit in der Latenz 0,2 – 0,4 sec und den
Subskalen des EBF-76 sowie ausgewählten Skalen des MUT-K.
Tab. 3: Korrelationen zwischen der Abspielhäufigkeit in der Latenz 1,6 – 1,8 sec und den
Subskalen des EBF-76 sowie ausgewählter Skalen des MUT-K.
Tab. 4: Korrelationen der Abspielhäufigkeit in den Latenzen der ersten Halbzeit mit der PSSIK-Skala SORGFÄLTIG, der Flow-Komponente des Leistungsmotivs (OMT) und der
Häufigkeit erzielter Tore für n = 41 handlungsorientierte Spieler (HOM).
Tab. 5: Korrelationen ausgewählter MUT-K Skalen mit der Abspielhäufigkeit in den
Latenzen 0,8 – 1,0 und 1,2 – 1,4 sec.
Tab. 6: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen
nach Baron & Kenny (1986) und Sobel (1982) für n = 51 Spieler.
Tab. 7: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach
Baron & Kenny (1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler.
Tab. 8: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach
Baron & Kenny (1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler.
Tab. 9: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach
Baron & Kenny (1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler.
Tab. 10: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach
Baron & Kenny (1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler.
Tab. 11: Statistische Kennwerte der mediationsanalytischen Regressionsrechnungen nach
Baron & Kenny (1986) und Sobel (1982) für n = 32 handlungsorientierte (HOM) Spieler.
Tab. 12: Cortisolwerte für n = 16 Spieler von Verein 3

321

