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 Einleitung 

Der Fußball hat im letzten Jahrzehnt, nach einem desaströsen Abschneiden bei der EM 

2004, einen Umbruch vollzogen. Der Bau von Jugendakademien, die den deutschen 

Nachwuchs bereits früh auf die sportlichen Anforderungen im professionellen 

Fußballgeschäft vorbereiten sollen, war ein erster Schritt. Die bekannteste 

Jugendakademie der Welt dürfte gleichwohl „La Masia“ in Barcelona sein, der 

regelmäßig Talente mit Weltformat wie Iniesta, Xavi oder Messi entsprungen sind. 

Doch woran erkennt man solche Talente? Bedeutende leistungsbestimmende Faktoren 

wie Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer standen schon früh im Fokus der Wissenschaft 

(Weineck, 2004). In den vergangenen Jahren hat der Fußball seine Spielweise und 

damit verbundene Anforderungen verändert. Faktoren wie Technik und Taktik haben 

dadurch an Bedeutung gewonnen. Der DFB führt seit 2004 eine Studie mit 

jugendlichen Talenten der 366 DFB-Stützpunkte durch und sammelt Daten über deren 

Leistungsniveau in verschiedenen fußballrelevanten Teildisziplinen. Diese 

Testbatterie beinhaltet Tests zur Schnelligkeit, Laufgewandtheit & Dribbling, 

Ballkontrolle, Torschuss sowie Balljonglieren (Deutscher Fußball-Bund, o. J.) und soll 

Aufschluss über relevante Faktoren für die Talentdiagnostik geben. Das Resultat sind 

Profisportler, die sich mit ihrer körperlichen Verfassung sowie der technischen und 

taktischen Ausbildung auf höchstem Niveau bewegen, wo sich keine bedeutenden 

Unterschiede und damit verbundene Vorteile mehr durch Trainingsinhalte erzielen 

lassen.  

Die neue Fußballgeneration wird daher in einem Bereich deutlich mehr gefordert, der 

im Fußballtraining lange vernachlässigt wurde: der Kognition. Sie beeinflusst die 

Spielintelligenz, Kreativität und Handlungsschnelligkeit der Spieler. Es geht um 

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und darum, richtige Entscheidungen in 

Sekundenbruchteilen zu treffen. Diese Eigenschaften sind für die Bewältigung der 

immer schnelleren Spielweise und der damit verbundenen Handlungsentscheidungen 

essentiell. 

Um diese Fertigkeiten zu trainieren, müssen mentale Prozesse angesprochen und 

verbessert werden. Besondere Bedeutung nehmen dabei die exekutiven Funktionen 
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ein, die Hauptgegenstand dieser Arbeit sind. Diese sollen mit Einsatz des 

Trainingsgerätes, ExF (s. Kapitel 5 und Sport im Fokus [Kubesch, 2017]: Filmbeiträge 

Fußball und Handball-ExF), in einer Intervention beeinflusst sowie deren Wirkung in 

neuropsychologischen Testverfahren überprüft werden. 

Die Arbeit soll dazu beitragen, Anreize für die weitere Validierung der vorgestellten 

Methode zu setzen sowie zur Durchführung weiterer Studien im Bereich des Trainings 

der exekutiven Funktionen im Fußball anregen. Daraus könnten wichtige Schlüsse für 

die Umsetzung im Training und die Förderung der exekutiven Funktionen von 

Jugendfußballspielern gezogen werden.  

Drechsler beschreibt die vielfältigen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit den 

exekutiven Funktionen befassen, mit teilweise widersprüchlichen Ergebnissen 

(Drechsler, 2007). Die Vielzahl der Veröffentlichungen in den letzten Jahren zeigt 

dabei zum einen das gestiegene Interesse an der Thematik dieser basalen und höheren 

kognitiven Fertigkeiten. Zum anderen zeigt es die Notwendigkeit wissenschaftlicher 

Studien zu diesem Forschungsbereich, um grundlegende Fragen zur Funktionsweise, 

den beteiligten Strukturen, deren Zusammenspiel, den Wirkmechanismen, und damit 

der Bedeutsamkeit im Sport beantworten zu können.  

Daniel Memmert, Leiter des Instituts für Kognitions- und Sportspielforschung an der 

Deutschen Sporthochschule in Köln, betont in einem Interview aus dem Mai 2016 mit 

der Zeitschrift „fussballtraining“ die Bedeutung kognitiver Arbeit im Fußballsport. 

Dabei macht er klar, dass Kognitionstraining eine ähnlich hohe Gewichtung wie die 

Faktoren Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer oder Technik einnehmen sollte. Wie er zu 

dieser Einschätzung kommt, verdeutlichen weitere Aussagen zum Kognitionstraining. 

Das Kognitionstraining, führt Memmert aus, stelle die Grundlage für ein hochwertiges 

Technik-Taktiktraining dar, wodurch sich bedeutsame Faktoren im Sportspiel 

verbessern lassen. Dazu gehören die Antizipation, die 

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und Informationsselektion, die 

zielgerichtete Aufmerksamkeit sowie die Lösungsvariabilität. Der zunehmende 

Stellenwert, den das Kognitionstraining im Fußballbereich in den letzten Jahren 

erlangt hat, zeigt sich auch dadurch, dass die Inhalte bereits als Grundlagen im DFB-

Ausbildungsprogramm verankert sind (fussballtraining, 2016). Ein weiterer wichtiger 
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Faktor stellt die Altersunabhängigkeit des Kognitionstrainings dar, da sich die 

kognitiven Fähigkeiten über die gesamte Lebensspanne trainieren lassen (Kubesch, 

2009), insbesondere aber während der langen Entwicklungsphase des präfrontalen 

Kortex, die sich bis zum Alter von ca. 30 Jahren erstreckt (Kubesch, 2017). Deshalb 

sollte dem Training exekutiver Funktionen insbesondere in der Talentförderung ein 

wichtiger Stellenwert zukommen. Dieses unterstützt die stetige Verbesserung der 

Sportler in den unterschiedlichen Bereichen bzw. Fähigkeiten, die durch die 

exekutiven Funktionen beeinflusst werden. 

Abgeleitet aus diesen Erkenntnissen, werden in der vorliegenden Arbeit zunächst 

bekannte Modelle zum Arbeitsgedächtnis und den exekutiven Funktionen erläutert 

(Kapitel 2). Im weiteren Verlauf wird ein Überblick über die exekutiven 

Kernfunktionen gegeben und weitere bedeutsame Faktoren und Zusammenhänge 

behandelt (Kapitel 3). Darauf folgen Erkenntnisse aus Studien zum Training 

exekutiver Funktionen und deren Bedeutung im Fußball (Kapitel 4). In Kapitel 5 wird 

genauer auf die eingesetzte Trainingsmethode mit der ExF-Trainingssäule 

eingegangen. Dabei werden Entwicklung, Ziele, Technik, Steuerung und die 

Anwendung im Trainingsbetrieb ausführlich betrachtet. Im Anschluss werden im 

empirischen Teil der Arbeit das Studienziel (Kapitel 6) und die 

Untersuchungsmethodik mit Intervention, Datenerhebung und der Probandenauswahl 

(Kapitel 7) dargestellt. Abschließend folgen die Ergebnisse (Kapitel 8) sowie eine 

ausführliche Diskussion mit Ausblick auf weitere, mögliche Forschungsansätze auf 

diesem Gebiet (Kapitel 9).  
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 Modelle zur Ansteuerung exekutiver Funktionen 

Die Forschung zum Verständnis über die Funktionsweise exekutiver Funktionen hat 

in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Modelle hervorgebracht (Dehaene und 

Changeux, 1997; Baddeley, 1986; Norman und Shallice, 1980; Hazy, Frank & Reilly, 

2007; Myiake, Friedman, Emerson, Witzki, Howeter & Wagner, 2000). In diesem 

Kapitel werden die grundlegenden Annahmen drei bekannter Theorien vorgestellt, die 

für das Verständnis exekutiver Funktionen sehr bedeutsam waren und sind. 

 Modell der automatischen und willentlichen Handlungssteuerung  

Norman und Shallice (1980) haben in ihrem Modell der automatischen und 

willentlichen Handlungssteuerung die These aufgestellt, dass Handlungsreaktionen 

und Informationsverarbeitungsprozesse in verschiedenen Situationen unbewusst 

ablaufen, durch die Auswahl aus einer Vielzahl an abgespeicherten und 

verinnerlichten Schemata. Die Auswahl und Aktivierung der entsprechenden 

Schemata wird dabei auf die Kontrolle von zwei eigenständigen Systemen der 

Verhaltenskontrolle zurückgeführt: dem „contention scheduling system“ (CS) und 

dem „supervisory attentional system“ (SAS). Das SAS stellt dabei eine übergeordnete 

Kontrollinstanz dar, die auf das CS einwirken kann. Ausgangspunkt dieses Modells ist 

der Ansatz, dass menschliche Handlungen, in Form der Schemata, vollautomatisch, 

teilautomatisch oder durch Kontrollprozesse mit willentlicher 

Aufmerksamkeitssteuerung ausgewählt werden. 

Vollautomatische Prozesse werden ohne eines der Systeme durch sogenannte 

„Trigger“ ausgelöst, die unbewusst durch Informationen aus der Umgebung 

aufgenommen werden.  

Teilautomatische Handlungen beziehen die Aktivität des CS mit ein. Bei diesen 

Prozessen konfligieren mehrere Schemata miteinander. Um zu einer 

Handlungsentscheidung zu kommen, müssen Regulierungsprozesse stattfinden. Über 

die Anwendung eines Schemas, also die Ausführung einer bestimmten Handlung, 

entscheidet dann der höhere Aktivierungslevel, für den eine bestimmte Reizschwelle 
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überschritten sein muss („threshold“), die anderen Schemata werden daraufhin vom 

CS inhibiert.  

Nur bei der dritten Variante, der willentlichen Handlungsregulation mit gezielt 

gesteuerter Aufmerksamkeit, wird das SAS aktiviert. Dies geschieht in Situationen, in 

denen keine Routinehandlungen angewendet werden können. Das SAS greift dann 

intentional in den Auswahlprozess von Schemata ein. Dabei können Handlungen 

abgebrochen, geordnet und neu erstellt werden.  

Im Gegensatz zum CS arbeitet das SAS deutlich langsamer und mit begrenzten 

kognitiven Ressourcen.  Norman und Shallice (1968) beschreiben dabei fünf 

Situationen, in denen das SAS von Bedeutung ist. (1) Planung und 

Entscheidungshandeln, (2) Fehlersuche, (3) ungeübte und neue Handlungen, (4) 

gefährliche und schwierige Handlungen sowie (5) Überwindung und Wiederstand 

gegen Versuchungen. Diese Situationen führen bei unkontrollierter Ausführung durch 

das CS überwiegend zu einem Fehler bzw. einem ungewollten Ergebnis. Das SAS 

bietet zur Vorbeugung daher die Möglichkeit einer bewussteren Überwachung in 

diesen Situationen (Norman & Shallice, 1980). 

 Arbeitsgedächtnismodell  

Die Theorie des Mehrspeichermodells von Baddeley und Hitch (1974), spricht im 

Gegensatz zu vorangegangenen Theorien von Broadbent (1958) oder Waugh und 

Norman (1965) (von drei miteinander agierenden Komponenten, die die 

Informationsverarbeitung, -speicherung und -weiterleitung erklären sollen. Dieses 

Modell basiert auf der Arbeit von Atkinsons und Shiffrin (1968) und stellt eine 

Weiterentwicklung von deren Mehrkomponenten-Modell dar (Berti, 2012). 

Die drei Komponenten des Modells bestehen aus der Hauptsteuereinheit, der Zentralen 

Exekutive, die in ihrer Funktion mit dem SAS aus dem Modell von Norman und 

Shallice (1980) gleichgesetzt wird, und aus zunächst zwei Subsystemen: Der 

„phonologische Schleife“ und dem „visuell-räumliche Notizblock“. Baddeley fügt in 

einer späteren Arbeit noch als vierte Komponente den „episodischen Puffer“ hinzu, 

wodurch einige nicht erklärte Prozesse (z. B. Merken von bis zu 16 

zusammenhängenden Wörtern) integriert werden konnten (Baddeley, 2000). Die 
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Subsysteme agieren als Speichermedien, die sich darin unterscheiden, dass sie jeweils 

andere Reizformen aufnehmen, speichern und verarbeiten können.  

Die „phonologische Schleife“ verarbeitet akustische, sprachbasierte Signale, die 1-2 

Sekunden abrufbar sind, bevor sie verblassen. Dieses Verschwinden kann durch den 

sogenannten „Rehearsal“-Prozess verzögert werden. Die Informationen werden 

innerlich wiederholt und somit aktiv gehalten.  Der „visuell-räumliche Notizblock“ 

nimmt, wie der Name sagt, visuelle und räumlich kodierte Reize wahr. Seine 

Aufnahmekapazität beschränkt sich dabei auf fünf bis sieben Informationen. Der 

„episodische Puffer“ ist ein multimodales Speichersystem, das sowohl visuelle als 

auch phonologische Reize verarbeiten und in „Episoden“, also in zusammengefasste 

und als Einheit verarbeitete Informationen, speichern kann („binding“). Durch seine 

universelle Kodierung dient er als Verbindung zwischen den Systemen des 

Gedächtnisses. Seine relativ kleine Kapazität beschränkt sich jedoch auf bis zu vier 

Informationseinheiten (Baddeley,1986; Baddeley, 2000; Baddeley, Eysenck & 

Anderson, 2009). 

 Faktormodell  

Eine Frage, die im Review von Teuber (1972) aufgeworfen und Gegenstand einer 

großen Diskussion in Studien über exekutive Funktionen wurde, beschäftigt sich 

damit, ob Funktionen, die dem Stirnlappen bzw. der Zentralen Exekutive (oder SAS) 

zugeordnet werden, als eine dem gleichen Mechanismus oder der gleichen Fertigkeit 

untergeordnete Einheit betrachtet werden können (Miyake, Friedman, Emerson, 

Witzki & Howerter, 2000). Die Modelle von Baddeley und Hitch (1974) sowie 

Norman und Shallice (1980) gehen davon aus, dass den Funktionen eine gemeinsame 

Kontrollinstanz zugrunde liegt. Allerdings gibt es neuere Modelle wie das von Miyake 

et al. (2000), die diesem Ansatz widersprechen und von unabhängigen Komponenten 

ausgehen. 

Sie behaupten, dass eine gemeinsame Kontrollinstanz dazu führen muss, dass 

Leistungen bei Testverfahren, die die Teilfunktionen erheben, hoch miteinander 

korrelieren müssten. Dazu wurden jeweils drei Tests zur Erhebung jeder Funktion 
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verwendet. Das Ergebnis ergab zwar eine moderate Korrelation (r= .42; r=.56; r=.63) 

zwischen den Komponenten, dennoch verblieb ein großer Teil an ungeklärter Varianz. 

Die Studienergebnisse zeigen, dass die Variablen nicht unter einem Konstrukt 

zusammengefasst werden dürfen, da sie nicht die dafür notwendigen 

Korrelationswerte aufweisen (Miyake et al., 2000). Eine uneingeschränkte 

Eigenständigkeit der Kernkomponenten darf aber durch die vorhandene Korrelation 

ebenfalls nicht angenommen werden, sodass die Frage von „unity“ oder „diversity“, 

wie sie Teuber (1972) stellte, nicht eindeutig beantwortet werden kann. Miyake et al. 

(2000) schreiben hierzu: 

„Taken together, these CFA results suggest that, even though they are clearly 

distinguishable, the three latent variables share some underlying commonality. 

Thus, the three target executive functions show signs of both unity and diversity, 

[…]“ (Myiake et al., 2000, S. 72). 

 

Abbildung 1: Modell der exekutiven Funktionen (modifiziert nach Diamond, 2013, S. 152) 

Aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft gehen von einer Teilautonomie 

(Abbildung 1) der einzelnen exekutiven Funktionen aus. Daher wird das Modell von 

Miyake et al. (2000) unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den anderen 
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Modellen als theoretischer Hintergrund für die Interpretation der Ergebnisse 

herangezogen.  

Das Modell teilt die exekutiven Funktionen in zwei Gruppen auf, zum einen die 

„Exekutiven Kernkomponenten“ die sich aus der Inhibitionskontrolle, dem 

Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Flexibilität zusammensetzt und zum anderen die 

„Höheren Exekutivfunktionen“ bestehend aus Planen, Problemlösen und logischem 

Denken. Die Inhibitionskontrolle setzt sich wiederum aus der Interferenzkontrolle, die 

die unsichtbaren Prozesse der Wahrnehmung und der Gedanken und Erinnerungen 

kontrolliert sowie der Antwortinhibition, die die physische Handlungen reguliert und 

steuert, zusammen. Eine eingehende Betrachtung der Kernkomponenten und ihrer 

Aufgaben sowie ihre Bedeutung füreinander werden in den folgenden Kapiteln näher 

behandelt.  
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 Exekutive Kernfunktionen und kognitive Prozesse 

Die Bedeutung exekutiver Funktionen in verschiedenen Alters- und Lebensbereichen 

wurde bereits in einer Vielzahl von Studien untersucht, deren Ergebnisse Diamond 

(2013) in ihrem Artikel zusammenfasst. Postuliert wird, dass die exekutiven 

Funktionen nachweislich Auswirkungen auf die geistige Gesundheit in Form von 

Abhängigkeiten, Aufmerksamkeitsdefiziten oder Depressionen haben und ebenfalls 

die körperliche Gesundheit in Bezug auf z. B. Übergewicht oder Drogenmissbrauch 

beeinflussen. Weitere Lebensbereiche sind unter Lebensqualität, Schulfähigkeit, 

Schulerfolg, Arbeitserfolg, Harmonie in der Ehe sowie öffentlicher Sicherheit 

zusammengefasst (Diamond, 2013). Die möglichen Einflüsse können sich also auf 

eine Vielzahl an Bereichen auswirken. Eine umfassende inhaltliche Darstellung der 

einzelnen Bereiche im Rahmen der vorliegenden Arbeit würde zu weit führen, sodass 

der Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit den Lebensbereichen liegen soll, die 

sich mit dem Sport beschäftigen.  

Im Verlauf wird eine Begriffserklärung gegeben, die sich an den Eigenschaften 

orientiert, die den exekutiven Funktionen am häufigsten zugeschrieben werden. 

Daraufhin werden die exekutiven Kernfunktionen nach Diamond (2013) genauer 

beleuchtet und weitere, für die Arbeit bedeutsame Variablen, vorgestellt.  

 Definition 

Eine einheitliche Definition bietet die Literatur zu den exekutiven Funktionen nicht, 

da sie zahlreiche, unabhängige Kontrollprozesse in sich vereinen, deren Gewichtung, 

Arbeitsweise und Zusammenhänge nur teilweise erforscht und erklärt sind. Einige 

Gemeinsamkeiten innerhalb der Definitionen lassen sich dennoch finden, wodurch 

eine Annäherung an die Inhalte zu den exekutiven Funktionen gegeben werden kann. 

Goldstein und Naglieri (2014) fassen in ihrem Buch „Handbook of Executive 

Functioning“ rund 30 Definitionen für die Beschreibung exekutiver Funktionen 

zusammen. Häufig werden sie als Ansammlung oder Zusammenstellung von 

(Selbst-)Regulationsprozessen und (Selbst-)Kontrollprozessen beschrieben, die 

miteinander verbunden sind (s. Kapitel 2.3), aber dennoch auch unabhängig 

voneinander agieren. Die Prozesse beeinflussen Personen auf emotionaler, kognitiver 
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sowie behavioristischer Ebene. Die daraus folgenden Handlungsreaktionen haben die 

Funktion, eine möglichst optimale Zielerfüllung einzuleiten (Goldstein & Naglieri, 

2014).  

Weit gefasst sind die exekutiven Funktionen jene kognitiven Prozesse, die durch eine 

Aktivierung im präfrontalen Kortex gekennzeichnet sind (Best & Miller, 2012). Die 

exekutiven Funktionen kommen immer dann zum Einsatz, wenn automatisierte 

Abläufe zur Handlungsausführung nicht ausreichen (Kubesch, 2017). Sie werden im 

Wesentlichen dann aktiviert, wenn es erforderlich ist, sich zielgerichtet auf eine 

Aufgabe zu konzentrieren sowie bei willentlichen und bewusst getroffenen 

Entscheidungen. Dabei wird von im Gehirn gespeicherten, eingeschliffenen 

Handlungsmustern abgewichen (Diamond, 2013).  

Exekutive Funktionen werden den höheren geistigen Leistungen zugeordnet (z. B. 

Diamond 2013), deren Funktionen sich, wie in den oben aufgeführten Definitionen, 

als Kontroll- und Regulationsprozesse von Individuen kennzeichnen (Kubesch, 2005; 

Goldstein & Naglieri, 2014; Diamond, 2013).  

Unter dem Begriff der exekutiven Funktionen werden in der aktuellen Literatur 

vorwiegend die Begriffe des Arbeitsgedächtnisses (updating), der Inhibition 

(inhibition) und der kognitiven Flexibilität (shifting/switching) zusammengefasst 

(Diamond, 2013). In den folgenden Kapiteln wird auf deren Funktionen und 

Zusammenhänge näher eingegangen.  

 Arbeitsgedächtnis (updating) 

Das Arbeitsgedächtnis dient der kurzfristigen Speicherung und Weiterverarbeitung 

von Informationen im Gehirn. Dies ist vor allem für solche Informationen wichtig, die 

in der Vergangenheit aufgenommen wurden und aktuell nicht mehr sicht- oder 

erfassbar sind (Diamond, 2013). Informationen werden überprüft und nach ihrer 

Relevanz für die zu bearbeitende Aufgabe kodiert, um dann ältere Informationen zu 

aktualisieren und nicht mehr benötigte aus dem Speicher zu löschen (Morris & Jones, 

1990). Diese Funktion ist notwendig, da das Arbeitsgedächtnis über eine sehr 

begrenzte Speicherkapazität von ca.  fünf bis sieben (plus/minus 2) nicht 

zusammenhängenden Elementen verfügt. Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht es jedoch, 
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Zusammenhänge zwischen vermeintlich zusammenhangslosen Informationen 

herzustellen. Deren Sinnzusammenhang entwickelt sich erst durch das Sammeln 

weiterer Informationen und kann durch die Verarbeitung im Gehirn hergestellt 

werden. Diese Zusammenhänge ermöglichen es uns logisch zu denken. Die 

Hauptaufgaben des Arbeitsgedächtnisses bestehen also darin, Informationen im 

Gedächtnis abrufbar zu halten und mögliche Verbindungen zu jenen herzustellen, die 

später aufgenommen werden. Vor allem die Manipulation von Informationen ist ein 

Kennzeichen für die Arbeitsgedächtnisleistung. Der Alltag fordert diese Fähigkeit bei 

einer Vielzahl von Aufgaben, sei es das Merken von längeren Sätzen in Gesprächen, 

das Übersetzen einer Fremdsprache, das Lösen von Matheaufgaben, die Organisation 

des Tagesablaufs oder die Aufrechterhaltung und Umsetzung von verbalen 

Anweisungen des Trainers in die dafür vorbereitete Übungsform (Diamond, 2013).  

 Inhibition (inhibition) 

Die Inhibition ist ein Prozess der Aufmerksamkeits- und Verhaltenskontrolle. Sie dient 

der Steuerung von Aufmerksamkeit, Verhalten und Gedanken und/oder Emotionen, 

um dominante, eingeschliffene Prozesse, zu unterdrücken und ihren Aktivierungslevel 

(Kapitel 2.1) zu senken. Diamond (2013) unterscheidet bei der inhibitorischen 

Kontrolle zwischen der Antwortinhibition und der Interferenzkontrolle. 

Die Antwortinhibition ist auf der Verhaltensebene verortet und umfasst motorische, 

aber auch verbale Reaktionen auf Reize. Die Selbstkontrolle (Kontrolle von Verhalten 

und Äußerungen) und die Unterdrückung von impulsivem Verhalten sind dabei die 

wichtigsten Komponenten, außerdem dienen sie der Aufgabenfokussierung bei 

langandauernden oder schwierigen Aufgaben (Diamond, 2013).  

Die Interferenzkontrolle ist wiederum in zwei Ebenen gegliedert (s. Abbildung 1): Die 

Wahrnehmungsebene, die für die Fokussierung der Aufmerksamkeit zuständig ist, 

kommt z. B. zum Einsatz, wenn sich ein Spieler auf bestimmte Körperregionen beim 

Gegenspieler konzentrieren muss, um die nächste Bewegung besser antizipieren zu 

können. Die zweite Ebene, die der Gedanken und Erinnerungen, unterdrückt 

vorherrschende mentale Repräsentationen, z. B. Gedanken an vergebene Chancen und 

andere Störreize, die nicht in Bezug zur aktuellen Tätigkeit stehen. Die 
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Interferenzkontrolle verhindert zusammengefasst die Überlagerung durch zeitlich 

aufeinanderfolgende Reize. Diese kann zum einen das Abschirmen vor neuen Reizen 

sein, aber zum anderen auch das Löschen und Unterdrücken alter Informationen, die 

keine Relevanz mehr für die Aufgabenbewältigung haben. 

Die Inhibition ist somit die Fähigkeit, Handlungen zu vermeiden, zu unterdrücken oder 

abzubrechen, die dem Handlungsziel entgegenstehen und erfolgversprechendere, 

angepasste Handlungen auszuführen. Könnte man nicht auf die Inhibition 

zurückgreifen, würde man ständig von Reizen geleitet, die auf Gewohnheitsmustern 

und automatisierten Handlungen basierten. Die Inhibition eröffnet Personen daher die 

Möglichkeit, zwischen mehreren Handlungsalternativen zu wählen und stärkt eine 

kreative Herangehensweise an Problemstellungen und sich verändernde 

Umgebungsbedingungen (Diamond, 2013). 

 Kognitive Flexibilität (shifting/switching) 

Die kognitive Flexibilität wird durch die anderen beiden Kernfunktionen exekutiver 

Prozesse, Arbeitsgedächtnis und Inhibition, beeinflusst. Sie baut dabei zum Teil auf 

den anderen beiden Funktionen auf und kommt im Alltag zur Anwendung, wenn es 

notwendig ist, sich auf neue Umstände und Anforderungen schnell und flexibel 

einzustellen (Diamond, 2013). 

Dies äußert sich zum einen in der Fertigkeit, sich in andere Personen und Perspektiven 

hineinzuversetzen und zwischen diesen zu wechseln, um deren Standpunkte oder 

Verhaltensweisen zu verstehen. Zum anderen geht es darum, sich möglichst schnell 

auf unerwartete Anforderungen und Veränderungen einstellen zu können. Es bedeutet 

eine Prioritätenverschiebung bei unerwarteten Ereignissen und die Flexibilität, sich 

zur Zieloptimierung an diese anzupassen. Im Sport bedeutet dies, den 

Aufmerksamkeitsfokus schnell und präzise zwischen verschiedenen Anforderungen 

zu wechseln (z. B. Bewachen eines Gegenspielers und Beobachtung des Balles) oder 

auch abwechselnd unterschiedliche Aspekte einer Aufgabe zu beachten und zu 

bearbeiten.  

Die kognitive Flexibilität ist also die Fähigkeit, offen zu sein für sich neu entwickelnde 

Handlungsmöglichkeiten und sich nicht, trotz geringer Erfolgsaussichten, vorab 



13 

festzulegen. Haben sich die Bedingungen für eine zielführende Handlung verändert, 

ist es nützlich, alternative, vielversprechendere Handlungen anwenden zu können. In 

Verbindung mit der inhibitorischen Verhaltenskontrolle und den verarbeiteten 

Informationen im Arbeitsgedächtnis ist es möglich, vom ursprünglichen Plan 

abzuweichen und ein alternatives Handlungsmuster bereitzustellen (Diamond, 2013). 

Zusammenspiel von Inhibition und Arbeitsgedächtnis 

Zur Thematik des Zusammenspiels der beiden exekutiven Funktionen legt Diamond 

(2013) dar: „They generally need one another and co-occur“ (Diamond, 2013, S. 143) 

und beschreibt dadurch eine symbiotische, wechselseitige Zusammenarbeit der 

Fähigkeiten, die elementar für das Verständnis der Arbeit exekutiver Funktionen ist.  

Nur selten werden Inhibition und Arbeitsgedächtnis unabhängig voneinander benötigt. 

So muss das Ziel im Gedächtnis behalten werden, um zu wissen welches Verhalten 

und welche Handlungen gut und angemessen sind. Als Folge können andere Prozesse 

zu dessen Erfüllung inhibiert werden. Die Gefahr, falsche Reize zu inhibieren, sinkt 

durch das kontinuierliche Aktivieren und Aktualisieren des Handlungsziels. 

Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, präpotente Handlungen auf diese Weise 

gezielter zu unterdrücken (Diamond, 2013). Im umgekehrten Fall unterstützt die 

Inhibition das Arbeitsgedächtnis bei seiner Aufgabenerfüllung. Müssen mehrere 

Informationen verarbeitet und neu zusammengesetzt werden, bedarf es inhibitorischer 

Kontrolle. Sie ermöglicht, aufmerksam kreative Denkprozesse zu beenden, ohne dabei 

von Störreizen abgelenkt zu werden. Die externalen und internalen Störreize werden 

inhibiert, für die Zielerfüllung als nicht relevant eingestuft und der Wahrnehmung 

vorenthalten. Funktioniert diese Inhibition nicht, beginnt das Gehirn zu „wandern“ 

(Diamond, 2013). Zur Verdeutlichung dieser Phänomens dient die Studie von Simons 

und Chabris (1999) zur selektiven Wahrnehmung, die darstellt, wie durch gezielte 

Aufgabenstellung und die damit verbundene Fokussierung offensichtliche Störreize 

ausgeblendet werden. Personen ohne diese Aufgabenstellungen konnten die Störreize 

identifizieren und im Anschluss benennen (Simons & Chabris, 1999).  
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 Reaktionsfähigkeit und Reaktive Belastbarkeit  

Die Reaktionsfähigkeit ist die „Fähigkeit schnell und situationsangemessen auf 

unterschiedliche Signale oder Aktionen zu reagieren“ (Güllich & Krüger, 2013, S. 

484) und gehört zu den koordinativen Fähigkeiten. Sie ist über die gesamte 

Lebensspanne veränderbar und unterliegt einer intraindividuellen Variabilität (Güllich 

et al., 2013). Die Reaktionsfähigkeit kann als Einfachreaktion auftreten, bei der ohne 

kognitive Prozesse auf einen Reiz reagiert wird. Diese Form ist nur schwer 

verbesserbar und weitgehend in der vorliegenden Qualität angeboren. Anders stellt 

sich die Situation in komplexen motorischen Situationen dar. Hier ist die Zeit zum 

Reagieren deutlich länger und kann durch Schulung und Erfahrung der Antizipation 

besser trainiert werden. Bei Auswahlreaktionen werden notwendige kognitive 

Prozesse aktiviert und verbessert.  

Die reaktive Belastbarkeit ist die Fähigkeit, auf eine über einen längeren Zeitraum 

fortlaufende Belastung in hoher Geschwindigkeit korrekt zu reagieren. Die Person 

muss dabei ihre Aufmerksamkeit für eine Tätigkeit über einen bestimmten Zeitraum 

fokussiert aufrechterhalten (Schranz & Osterode, 2009).  
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 Trainierbarkeit kognitiver Prozesse und exekutiver 

Funktionen 

Für die vorliegende Arbeit ist es für das Verständnis notwendig, zu erörtern, ob ein 

Training der durch die Intervention beanspruchten kognitiven Funktionen überhaupt 

möglich ist. Da das Konzept der ExF Trainingssäule speziell für die Verbesserung der 

exekutiven Funktionen entwickelt wurde, liegt der Fokus in den nächsten Kapiteln 

vornehmlich auf den oben bereits ausführlich dargestellten Kernfunktionen 

(s. Kapitel 3).  

Diamond (2012) bejaht die Frage zur Trainierbarkeit in ihrem Review gleich zu 

Beginn. Schon mit einer einmaligen Trainingseinheit oder der Förderung eines 

Aspekts können Veränderungen eintreten. Dem Erwerb herausragender Leistungen in 

einem Bereich liegt jedoch immer ein längerfristiges und regelmäßiges Training 

zugrunde. Der wichtigste Punkt für das Training exekutiver Funktionen ist die Qualität 

der Aufgaben und die konsequente Steigerung des Anforderungsprofils. Verliert eine 

Aufgabe ihre Schwierigkeit, verliert sie ihre Attraktivität und damit den Reiz, den 

Trainierenden zu fordern, ihn zum Nachdenken zu animieren und 

Verbesserungspotenziale anzubieten (Diamond, 2012).  

 Einfluss von körperlicher Aktivität  

Lange herrschte in der Neurologie die Meinung vor, dass Bewegung keinen Einfluss 

auf das Gehirn hat, bis neue bildgebende Verfahren (Positronenemissionstomographie 

[PET]; funktionelle Magnetresonanztomographie [fMRT]) um 1988 ein Umdenken in 

Gang gesetzt haben. Eriksson (1998) wies in einem Experiment die Neubildung von 

Neuronen in Folge von sportlicher Aktivität im menschlichen Gehirn nach (Eriksson, 

1998). Er belegte, dass Bewegung die Produktion des „brain-derived neurotrophic 

factor“ (BDNF) im Gehirn anregt (Walk, 2011). Dieser ist an der Gehirnentwicklung 

beteiligt und unterstützt den Neuaufbau von Nervenzellen und Synapsenverbindungen. 

Außerdem besitzt der BDNF weitere polyphärische Wirkungen, die sich positiv auf 

die Bereiche des Lernens und des Gedächtnisses auswirken (Cunha, Brambilla & 

Thomas, 2010; Kubesch, 2016). In Folge dessen konnte auf eine positive Verbindung 

zwischen körperlicher Aktivität und geistiger Fitness geschlossen werden. Inzwischen 
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bestätigen zahlreiche Studien und Reviews das Ergebnis, dass körperliche Aktivität 

die Gehirnplastizität sowie die exekutiven Funktionen fördert (Romeas et al., 2016).  

In einer Interventionsstudie von Chaddock-Heyman et al. (2013) mit Schulkindern im 

Alter zwischen 8 und 9 Jahren absolvierte eine Gruppe ein neunmonatiges 

Sportprogramm (5x wöchentlich; 70 Minuten; 2 Stunden nach Unterrichtsende; 

FITKIDS) mit motorischen Aufgaben und Kräftigungsübungen ohne 

Wettkampfcharakter, mit dem Ziel der Steigerung der aeroben Leistungsfähigkeit. 

Dabei schnitt die Interventionsgruppe nach der neunmonatigen Intervention in einem 

Flankerparadigma besser ab als die Vergleichsgruppe, die nicht an FITKIDS 

teilgenommen hat (und vergleichbar gut wie Erwachsene mit ausgereiftem 

präfrontalen Kortex). Der Test zur Messung der selektiven Aufmerksamkeit ergab, 

dass im Testverlauf die Gehirnaktivität bei der Gruppe der fitten Kinder deutlich 

gesenkt wurde. Die neuronale Aktivierung glich sich der von jungen Erwachsenen an. 

Daraus wurde abgeleitet, dass bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben, die eine hohe 

kognitive Kontrolle, eine gute Aufmerksamkeitssteuerung und das Ausblenden von 

Störreizen erfordern, Gehirne von sportlich aktiven Kindern mit einer effektiveren 

Handlungskontrolle arbeiten als die von inaktiven (Kubesch, 2017). Andere Studien 

gehen dabei noch weiter und folgern, dass Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen 

durch Sport altersunabhängig gefördert werden (Hillman, 2009; Budde, 2008). Müller 

(2015) untersuchte den Einfluss von körperlicher Aktivität auf die kognitive 

Leistungsfähigkeit und stellte fest, dass sportlich aktivere Menschen auch eine 

schnellere mentale Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit haben als Nicht-

Sportler (Müller, 2015). Diese gilt nach Memmert als wichtiger Faktor für die 

Bestimmung der kognitiven Leistungsfähigkeit im Fußball (fussballtraining, 2016).  

Interventionsstudien zeigten, dass sich sowohl mentale als auch körperliche Arbeit auf 

die exekutiven Funktionen auswirken. Der zentrale Betrachtungspunkt dieser Arbeit 

liegt hier auf der Kombination eines solchen Trainings. Im nächsten Kapitel werden 

dazu die Erkenntnisse aus den Studien zusammengefasst.  
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 Einfluss von kognitiven Aufgaben und körperlicher Aktivität 

Diamond (2012) nennt in ihrer Übersicht verschiedene Methoden, die exekutiven 

Funktionen zu fördern. Darunter fallen computerbasiertes Training, verschiedene 

Unterrichtsmodelle (z.B. Montessori) und physische Aktivität. Sie beschreibt, dass bei 

isolierter körperlicher Aktivität geringere Veränderungen zu erwarten sind als bei 

jenen, die Bewegung und Aufmerksamkeit oder Bewusstsein verbinden (Lakes und 

Hoyt, 2004). In einem Laborexperiment mit Mäusen konnte gezeigt werden, dass eine 

Kombination aus kognitiver und physischer Beanspruchung die Bildung von 

Nervenzellen, im Vergleich zu einer Intervention mit nur einer der beiden 

Belastungsformen, um 30% erhöht (Fabel et al, 2009). Auch Theill et al. (2013) 

konnten in ihrer Studie zeigen, dass die Arbeitsgedächtnisleistung stärker von einer 

Kombination der Trainingsformen profitiert als separiert angewendet. Über den 

Umfang, die Dauer und die Intensität der Interventionen und die daraus resultierende 

Wirkung auf verschiedene Altersgruppen und Kinder mit unterschiedlichen 

Aktivitätslevels ist jedoch noch wenig bekannt (Diamond, 2012).  

Für das Training der exekutiven Funktionen sollte das Aufgabenprofil der Aufgaben 

mit Reizen versehen sein, die Aufmerksamkeit, aktives Mitdenken und motorische 

Antwortkontrolle erfordern (s. Abbildung 2).  



18 

 

Abbildung 2 :Reize für das Training exekutiver Funktionen (Stöglehner, 2012, S. 16) 

Für das Arbeitsgedächtnis sind Regeln, Einschränkungen und Folgehandlungen oft 

zentraler Bestandteil der Übungen. Für die Inhibition müssen hingegen Aufgaben 

gewählt werden, in denen Routinen und dominante Antwortreaktionen unterdrückt 

werden müssen. Die Spieler sollen sich an gewisse Handlungsfolgen gewöhnen 

können, die aber durch Aufgabenwechsel wieder durchbrochen werden müssen. Die 

kognitive Flexibilität lässt sich durch spontane Aufgabenwechsel trainieren oder durch 

Situationen, in denen dem Spieler mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben werden 

(Stöglehner, 2012).  

Oft beinhalten Übungen Komponenten aus allen drei Bereichen, sodass die exekutiven 

Funktionen nicht separiert, sondern in der Regel gemeinsam trainiert werden (können). 

Solche Aufgaben sind vor allem in offenen Spielformen wie Fußball, Handball oder 

Basketball für die Leistung relevant. Die großen Spiele stellen komplexe 

Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler, wie:  

 Aufmerksamkeitsfokussierung (Störreize ausblenden). 

 Flexible Aufmerksamkeits- und Verhaltenssteuerung (bei sich verändernden 

Situationen) 

 Impulskontrolle, Emotions- und Motivationsregulation, 
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 Spielabläufe einprägen; das eigene Spielverhalten und das der Mit- und 

Gegenspieler aufrechterhalten, überwachen und analysieren 

 Schlussfolgerndes Denken, Entscheidungsfindung und -handeln unter 

Druckbedingungen (Zeit und Gegner) 

 Fehlerkorrektur 

(Kubesch, 2017). 

 Bedeutung im Fußball 

Speziell im Fußball sprechen Huijgen et al. (2015) von anthropometrischen 

Merkmalen, technischen und taktischen Fertigkeiten sowie physischer Reife und 

psychischer Stabilität in Drucksituationen als leistungsrelevanten Faktoren. Vestberg, 

Gustafson, Maurex, Ingvar und Petrovic (2012) schließen aus den Ergebnissen ihrer 

Studie, dass die entscheidenden Unterschiede im hochklassigen Leistungsfußball von 

der Verarbeitungsgeschwindigkeit spielrelevanter Informationen im Gehirn abhängig 

gemacht werden müssen. Die exekutiven Funktionen spielen dabei eine zentrale Rolle, 

da durch sie diese kognitiven Prozesse gefördert werden.  

Huijgen et al. (2015) finden in ihrem Experiment mit jugendlichen „Elite“- und „Sub-

Elite“-Fußballspielern im Alter zwischen 13 und 17 Jahren Unterschiede in den 

Exekutivfunktionen. Elitespieler schnitten dabei in den Testverfahren zur Inhibition 

und der kognitiven Flexibilität sowie der Metakognition besser ab als ihre 

Vergleichsgruppe. Keinen Unterschied konnte bezüglich des Arbeitsgedächtnisses 

festgestellt werden, allerdings wird dies in der Studie auf die fehlende 

Manipulationsfunktion der Testaufgabe zurückgeführt (Huijgen et al., 2015).  

In der Studie von Verburgh, Scherder, van Lange und Oosterlaan (2014) konnte mit 

Tests zu den exekutiven Funktionen (Stop Signal Task; Variation des Corsi-Block-

Tapping-Tests) nachgewiesen werden, dass hochtalentierte, jugendliche 

Fußballspieler im Alter zwischen 8 und 16 Jahren (Ø 11,9 Jahre) besser in den 

eingesetzten Testverfahren abschneiden als die Vergleichsgruppe, bestehend aus 

Amateurspielern.  
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Auch Beck (2014) schreibt zu den oben genannten Anforderungen im Fußball unter 

besonderer Beachtung der Rolle der exekutiven Funktionen.  

„Möglicherweise offenbaren sich die exekutiven Funktionen im 

Fußballsport in einer größeren Handlungsschnelligkeit, einem 

schnelleren Entscheiden und angemessenen Handeln, einem besseren 

selbstregulierten Verhalten in Drucksituationen und einem effektiven 

Rückgriff auf das Arbeitsgedächtnis, wenn es darum geht, vielfältige 

Spielzüge und Bewegungsmuster zu erlernen und flexibel 

anzuwenden“ (Beck, 2014, S. 125-126). 

Im Fußball wird in diesen Situationen auch häufig von „Spielintelligenz“ 

(konvergentes taktisches Denken) der Spieler gesprochen. Nach Kauke (1992) ist diese 

Art der Intelligenz bezeichnend für die Spielfähigkeit auf hohem und höchstem 

Niveau. Sie ist dabei Voraussetzung und Resultat der Koordination mehrerer 

körperlicher und geistiger Komponenten, die es ermöglichen, beste Leistungen 

abzurufen (Kauke, 1992). Die Rolle der Spielintelligenz wird auch daran deutlich, dass 

Fehler in der Wahrnehmung, dem Verstehen von Spielsituationen oder der 

Entscheidungsfindung in hohem Maße zu Ballverlusten im Fußball führen. Vor allem 

auf hohem und höchstem Niveau sind die Spieler taktisch, technisch und physisch 

weitestgehend auf Augenhöhe. Der Faktor der hier noch den Unterschied machen 

kann, sind danach die im Fußballtraining häufig vernachlässigten kognitiven 

Fähigkeiten. Um diese aber ohne Qualitätsverlust anderer Fertigkeiten im Spiel 

anzuwenden, bedarf es einer weitgehenden Automatisierung der Fußballtechniken.  

Für die Entwicklung der Spielintelligenz nimmt das Training exekutiver Funktionen 

daher eine wichtige Rolle ein. Technische Aufgaben werden im Training mit einer 

kognitiven Komponente erweitert (z.B. Dribbeln und gleichzeitiges Lösen von 

Rechenaufgaben im Kopf), die von der zu automatisierenden Handlung ablenkt. Diese 

Ablenkung hat zur Folge, dass die Spieler ihren Aufmerksamkeitsfokus von den 

technischen Aufgaben lösen und lernen diese mit geringer kognitiver oder ohne 

bewusste Aufmerksamkeit auszuführen.  
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4.3.1 Automatisierung von Handlungsausführungen 

Die Bedeutung der exekutiven Funktionen für den Fußballsport konnte im 

vorangegangenen Abschnitt anhand der ausgewählten Studien aufgezeigt werden, 

jedoch ist deren Entwicklung und Anwendung von der Verfügbarkeit kognitiver 

Kapazitäten im Gehirn der Spieler abhängig. Studien mit Dual-Task Aufgaben folgern, 

dass es eine Grenze bezüglich der Speicherkapazität des Gedächtnisses gibt. Nimmt 

die erste Aufgabe zu viel Kapazität ein, reduziert dies die Kapazität für die zweite 

(Moran, 2016). Die Qualität der dualen Aufgabenbewältigung ist durch eine 

vorangehende Automatisierung von fußballspezifischen und regelmäßig auftretenden 

Techniken und Bewegungen bedingt. Güllich et al. (2103) stellen dazu zwei 

Lernphasen vor, die auch schon von anderen Autoren vorgeschlagen wurden. Die Erste 

ist die kognitive Phase, bei der versucht wird, Übungen mit bewusster Kontrolle 

umzusetzen, um eine Vorstellung über die Zielbewegung und Rückinformationen über 

den Ist-Stand der Ausführung zu erhalten.  Die Zweite ist die Automatisierungsphase, 

in der die Kontrollmechanismen wieder stetig zurückgefahren werden 

(Automatisierung). Über verminderte Leistungseinbußen bei der Ausführung von 

Doppeltätigkeiten, kann der Nachweis über den Automatisierungsgrad erbracht 

werden. Eine Veränderung der Informationsverarbeitung kann dabei auch über die 

Ökonomisierung der Bewegungsausführung oder die Anzahl gelungener 

Ausführungen unter Druckbedingungen beobachtet werden (Güllich et al., 2013).  

4.3.2 Wirkung auf das Entscheidungshandeln 

Fußball ist ein Sport mit sich schnell verändernden Umgebungsbedingungen, in dem 

verschiedene Entscheidungen innerhalb begrenzter Zeit und unter Druckbedingungen 

ausgeführt werden müssen. Während eines Spiels tritt eine Vielzahl an Situationen auf, 

in denen der Spieler zwischen mehreren Möglichkeiten wie Dribblings, Passoptionen 

oder einem Torabschluss wählen muss. Ziel ist es dabei, die Option auszuführen, die 

sich am günstigsten auf weitere Entscheidungen im Spielverlauf auswirkt. Das 

Entscheidungshandeln basiert dabei vor allem auf visuellen Informationen aus der 

Umgebung (Höner, 2012). Eine hohe Qualität der Entscheidungen (erfolgreiche 

Ausführung) bedingt die Leistung der Mannschaft und damit die Chance auf Erfolg. 

Profisportler zeichnen sich vor allem durch eine schnellere Wahrnehmung und 
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Informationsverarbeitung aus (Romeas, Guldner & Faubert, 2016)., die aus ihrem 

großen Erfahrungswissen, ihrer hohen körperlichen Leistungsfähigkeit und besser 

ausgebildeten kognitiven Funktionen, insbesondere exekutiven Funktionen herrühren 

kann Dem Entscheidungsverhalten geht eine Aktivierung präfrontalen Areale, wie 

dem frontopolaren und dem dorsolateralen präfrontale Kortex (DLPFC), voraus. Der 

DLPFC wird dem Arbeitsgedächtnis zugeordnet. Die im Arbeitsgedächtnis 

gespeicherten Informationen unterstützen einen optimalen Entscheidungsprozess bei 

sich verändernden Situationen (zur Übersicht siehe Funahashi, 2017).  

 Trainingsmethoden 

Die kognitive Leistungsfähigkeit spielt im Fußball inzwischen eine immer größere 

Rolle. Im Vergleich zur taktischen, physischen und technischen Ausbildung der 

Spitzensportler ist diese bisher aber nur schlecht erforscht. Entsprechend groß können 

damit einhergehende Leistungssteigerungen sein – aber auch das Potenzial, 

Trainingsfortschritte zu erzielen. Aus diesem Grund wird im Fußball nun vermehrt die 

Kognition trainiert. Dazu werden nachfolgend neue Trainingsmethoden im Fußball 

vorgestellt, die besonders die geistigen Kapazitäten ansprechen sollen. Die 

Trainingsmittel lassen sich dabei in drei Gruppen aufteilen, die zum einen als 

spielferne Trainingsmethode ohne motorische Beteiligung am Computer oder Tablet 

durchgeführt werden, zum anderen als Simulationstraining aufgebaut sind oder 

drittens auf dem Trainingsplatz angewendet werden können. Einige der Methoden 

stellen dabei lediglich eine Ergänzung zum Trainingsbetrieb dar, andere wiederum 

versuchen, mit ihrer Methode einen festen Platz in der Trainingsroutine einzunehmen. 

Zur ersten Gruppe gehört das NeuroNation Training, das als App oder im Internet 

verfügbar ist. Dabei werden verschiedene Aufgaben gestellt, die die 

Reaktionsgeschwindigkeit, die Aufmerksamkeit und das logische Denken fördern 

sollen, aber auch in verschiedenen Kategorien Aufgaben zu den exekutiven 

Funktionen stellt (NeuroNation, o. D.). 

Die zweite Gruppe sind Simulationen, die sportrelevante Handlungen und 

Bewegungen nachstellen. Beim Neurotracking muss der Proband mit Hilfe einer 3D-

Brille die Bewegungen von mehreren Kugeln in einem dreidimensionalen Raum 
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verfolgen, die zuvor kurz markiert wurden (Romeas, et al., 2016). Die Helix ist ein 

180° Bildschirm, in dessen Mitte sich ein Spieler befindet, der hier Bewegungen von 

Mit- und Gegenspielern verfolgen muss. Ebenso wie beim Neurotracking werden hier 

Aufmerksamkeit und die Unterdrückung irrelevanter Reize trainiert (Siebeking, 2015). 

Der Footbonaut ist ein Trainingskäfig (s. Abbildung 10), in dem die Spieler aus den 

vier verschiedenen Richtungen, entweder per Zufallsprinzip oder gezielt für bestimmte 

Handlungsausführungen Bälle zugespielt bekommen und anhand aufleuchtender 

Zielquadrate in den Seitenwänden Vorgaben für den Abschluss bekommen. Er wird 

vorwiegend in der Reha und dem Techniktraining eingesetzt, um hohe 

Wiederholungszahlen zu generieren. Durch verschiedene Störvariablen können aber 

auch gezielt exekutive Funktionen trainiert werden (Saal, Zinner Büsch, Werner & 

Ückert, 2013).  

Die dritte Gruppe beinhaltet Formen wie Kreativtraining, das bestimmten Handlungen 

erschwerende, kognitive Zusatzaufgaben zuordnet (Arabia, 2014) oder Life Kinetik, 

bei dem unbekannte, alltagsferne Bewegungen ausgeführt werden, die eine kognitive 

Handlungskontrolle erfordern. So sollen neue Vernetzungen im Gehirn geschaffen 

werden, die es wiederum ermöglichen, schneller Neues zu lernen und mehr 

Informationen zu verarbeiten (Lutz, 2016). Bei ExF wird das kognitive Training 

exekutiver Funktionen in gängige sportartspezifische Trainingsabläufe integriert 

(Wendt, Göckel & Kubesch, 2015).  

So vielfältig die Methoden, so rar sind aber die Studien, die deren Wirksamkeit 

empirisch überprüft haben. Kaum eine Methode kann bisher auf empirische Studien 

verweisen, die gezeigt haben, dass die Leistung im kognitiven Bereich durch das 

Training mit dem Hilfsmittel verändert wird.  

Diese Studie ist die erste Arbeit zu ExF, deren Zielsetzung anhand 

neuropsychologischer Testverfahren auf ihre Wirksamkeit im Jugendfußball überprüft 

werden soll. Im Folgenden wird deshalb vertieft auf das Gerät, das zugrundeliegende 

Konzept sowie seine Eigenschaften und Ziele eingegangen.  
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 ExF 

In den oben beschriebenen Studien steht der Vergleich unterschiedlicher 

Leistungsniveaus oder Altersunterschiede in Bezug auf die Ausprägung exekutiver 

Funktionen im Fokus. Demgegenüber wird in der vorliegenden Studie die 

Fragestellung aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. In diesem Experiment 

werden Gruppen betrachtet, die vor der Untersuchung annähernd gleiche körperliche 

und mentale Voraussetzungen aufweisen. 

In den nächsten Abschnitten wird mit ExF ein zentraler Aspekt der Studie eingehend 

erläutert. Dabei wird auf die Entwicklung, die grundlegenden Ziele, die technischen 

Details und Anwendungsmöglichkeiten der Säule näher eingegangen.   

 Entwicklung 

Dieses kabellose und mobil einsetzbare Trainingsmittel ist eine kognitiv-physische 

Methode, die computergestützt gesteuert wird. Sie wurde als Hilfsmittel gezielt für das 

Training exekutiver Funktionen von „INSTITUT BILDUNG plus“ in Heidelberg, in 

Kooperation mit dem Jugendkoordinator Frauen- und Mädchenfußball TSG 1899 

Hoffenheim, Marco Göckel, sowie weiteren Trainern entwickelt.  

 Ziele 

ExF zielt auf das spielnahe Training exekutiver Funktionen aller Altersklassen in 

Mannschaftssportarten wie Fußball und Handball ab. Bei dem Training werden die 

exekutiven Kernfunktionen Arbeitsgedächtnis (s. Kapitel 3.2), Inhibition und 

Impulskontrolle (s. Kapitel 3.3) und kognitive Flexibilität (s. Kapitel 3.4) im 

Zusammenspiel und sukzessive gesteigert trainiert. Weitere Aspekte, die in den 

Übungsformen immer wieder trainiert werden, sind die Vororientierung sowie das 

damit verbundene periphere Sehen. Die Inhalte sollen in den wöchentlichen 

Trainingsbetrieb integriert werden, ohne dass andere relevante Inhalte vernachlässigt 

werden müssen. Die Trainingszeit soll nicht durch zusätzliche Einheiten mit ExF 

erhöht, sondern durch eine gezielte intensivere kognitive Belastungsgestaltung in 

normalen Übungs- und Spielformen integriert werden.  
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Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der Arbeit mit kognitiven Aufgaben steckt, ist 

die Automatisierung von grundlegenden Bewegungsabläufen und Verhaltensweisen. 

Die Spieler sind gezwungen, ihre Aufmerksamkeit von Routinehandlungen wie 

Ballführung oder Bewegungsabfolge bei Finten kognitiv zu lösen. Dies setzt nach 

Furley und Memmert (2012) im Spiel Kapazitäten des begrenzten und ansonsten 

belegten Speichers im Gedächtnis frei, um stattdessen Gegnerverhalten im Dribbling 

zu beobachten oder freie Mitspieler im Wettkampf sehen zu können. 

 Technische Details 

Die Säule hat eine Höhe von 187,5 cm und wiegt ca. 32 kg, ihre Lade- und Laufzeit 

beträgt rund acht Stunden. Sie besteht aus einem wetterfesten Metallgehäuse, in dem 

die Elektronik und je zwei Akkus untergebracht sind. Sie besitzt Räder für den mobilen 

Einsatz auf dem Sportplatz sowie einen mit zwei LED-Lichtern ausgestatteten Mast, 

die auf unterschiedlicher Höhe angebracht sind (s. Abbildung 3). Diese Signallichter 

sind jeweils mit sieben verschiedenen Farbleuchten ausgestattet (blau, rot, gelb, grün, 

weiß, pink, dunkelblau). Die Reihenfolge der angezeigten Lichtsignale wird während 

der Übung durch ein integriertes Zufallsprinzip in der Säule ausgewählt. Der 

Übungsleiter hat allerdings auch die Möglichkeit, das Signal manuell zu ändern (z. B. 

in Spielformen, in denen kein schneller Wechsel oder Abfolgen von Lichtsignalen 

notwendig sind). 

 

Abbildung 3: ExF  
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Abbildung 4: Stromanschluss und Steuerzentrum von ExF 

Eine weitere Variationsmöglichkeit bietet das Einstellen der Signalgeschwindigkeit, 

wodurch die Dauer der Farbsignale beeinflusst wird.  Die Farben erscheinen, je nach 

Modus, in einem längeren oder kürzeren Intervall. Dem Übungsleiter stehen dafür 

derzeit drei verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen zur Verfügung.  

Für komplexere Einheiten lassen sich bis zu drei weitere ExF-Geräte zuschalten. Diese 

arbeiten dann zum Teil unabhängig (unterschiedliche Lichtsignale zum selben 

Zeitpunkt), zum Teil synchronisiert (gleiche Lichtsignale in allen Säulen) mit den 

anderen Säulen. Abhängig ist dies von den Voreinstellungen zu den jeweiligen 

Übungs- und Spielformen. Ein Zuschalten der zusätzlichen ExF Säulen wird über das 

Einschalten des Powerknopfes an den jeweiligen Säulen erzielt, die Steuereinheit 

erkennt die Säulen und steuert sie daraufhin automatisch an. Um die Säulen nach dem 

Einsatz abzuschalten reicht der Druck auf den Powerknopf der Steuereinheit 1, die mit 

der entsprechenden Nummer gekennzeichnet ist (s. Abbildung 4).  

 Steuerung und Übungsauswahl 

Die Steuerung der Säule findet über ein Tablet (alternativ auch über W-LAN fähige 

Komponenten) statt. Dieses steuert den Prozessor in der Säule 1 an, auf dem alle 

Übungsformen abgespeichert sind. Hierzu wurde eine entsprechende App entwickelt, 

die eine angepasste Steuerung der Säulen ermöglicht. 
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Eine detaillierte Ablaufbeschreibung der Auswahl einer Übungsform wird durch die 

bildliche Darstellung im Folgenden möglichst einfach erläutert. Nach dem Öffnen der 

App kann der Nutzer zwischen den sechs Bereichen wählen. Im oberen rechten Eck 

sieht er zudem die weiteren drei Säulen, hier als rot markierte Rechtecke. Über die 

Infotaste kann er grundlegende Informationen über die Säule und die Arbeitsweise mit 

der Trainingssäule erhalten. Über den „direct“-Knopf besteht die Möglichkeit, die 

Farben manuell einzustellen (s. Abbildung 5). Im Beispiel wird der Bereich 

„Aufwärmen“ dargestellt.  

 

Abbildung 5: Steuerbildschirm Tablet 

Im Folgenden muss zunächst die „Trainingseinheit“ (s. Abbildung 6) ausgewählt 

werden. Nun lässt sich das Feld „Übung“ bedienen, das dem Nutzer alle möglichen 

Steigerungsformen der „Trainingseinheit“ anzeigt.  
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Abbildung 6: Bildschirm mit den Auswahloptionen 

 

Abbildung 7: Anzeigebildschirm mit ausgefüllter Übungsauswahl  

Im Folgenden können noch die Optionen mit „Level“ und „Dauer“ ausgewählt werden, 

die einerseits die Anzeigedauer der Lichtreize (langsam, normal, schnell) und 
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andererseits die zeitliche Dauer der Übung (3min; 30min, endlos 8h) bestimmen. Nach 

der Auswahl kann mit dem Pfeil nach rechts die Auswahl bestätigt (s. Abbildung 7) 

und mit dem Startsymbol die Übung begonnen werden (s. Abbildung 8). In der rechten 

Bildhälfte erhält der Nutzer bei der Trainings-/Übungsauswahl immer zusätzliche 

Informationen über Voreinstellungen der verfügbaren Übungen (z. B. Übung 1: 

Oberes Signal; 4 Farben) 

 

Abbildung 8: Anzeigebildschirm bei aktivierter Übung 

 ExF-Lehrwerk Fußball 

Das Lehrwerk von Wendt, Göckel und Kubesch (2015), das speziell für den Einsatz 

der Trainingssäule veröffentlicht wurde, beinhaltet auf 91 Seiten wichtige 

Informationen zu den exekutiven Funktionen, deren Sitz und Ansteuerung im Gehirn 

sowie eine Reihe fußballspezifischer Übungen für den Trainingsalltag. Mit 19 

Übungen, die in 155 Variationen und Steigerungen unterteilt sind, lassen sich für alle 

Altersklassen mit verschiedenen Variablen wie Zeitdruck, Gegnerdruck und 

Raumbegrenzungen angepasste Anwendungsformen erstellen. Die Übungen sind in 

die sechs Bereiche Aufwärmen, Koordination und Schnelligkeit, Technik und Taktik 

sowie Spielformen, Torabschlüsse und Übungen für das Torwarttraining aufgeteilt. 
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Dieses Lehrwerk dient als Grundlage und Orientierung im Umgang mit der 

Trainingssäule und ihren Einsatz- und Einstellungsmöglichkeiten. Erfahrenere Trainer 

haben ebenfalls die Möglichkeit, eigene Übungen auf die Voreinstellungen 

anzupassen und damit ihr Repertoire eigenständig zu erweitern. Dies bedarf aber 

Erfahrung mit den zeitlichen Abläufen der Signale.   

 Anwendung im Trainingsbetrieb 

In diesem Abschnitt wird die Funktionsweise der Säule anhand eines Praxisbeispiels 

deutlich gemacht. Das Trainerverhalten und die Vorbereitung der Übungen spielen für 

eine optimale Förderung eine wichtige Rolle.  

In diesem Beispiel wird eine Erwärmung unter Einbeziehung der ExF Säule dargestellt 

(s. Abbildung 9). Der Trainer teilt die Spieler in vier Gruppen auf und verteilt sie an 

den Hütchen, schaltet die obere Signalleuchte ein und gibt zunächst zwei 

Bewegungsformen vor. Rot bedeutet Kniehebelauf, blau bedeutet Unterfersen. Sobald 

eine Farbe aufleuchtet, starten die Spieler gleichzeitig an den Hütchen. Können die 

Spieler erkennbar die Übungen richtig ausführen, können entweder zusätzliche 

Farbsignale hinzugeschaltet oder die Aufgaben der Farben gewechselt werden. Rot 

wäre somit Unterfersen und blau Kniehebelauf. Mit einer höheren Anzahl an Farben 

steigt auch die Schwierigkeit bei den Aufgabenwechseln. Dieses Vorgehen kann bei 

allen Übungs- und Spielformen angewendet werden. Alternative 

Handlungsaufforderungen sind Lauf- oder Passwege, Finten oder Abschlüsse, 

Mitspieler- und Gegnerverhalten oder Lauf- und Dribbelvarianten. Durch den 

häufigen Wechsel sind die Spieler angehalten, immer aktiv mitzudenken und Prozesse, 

die eben noch richtig waren, zugunsten eines anderen Reizes zu unterdrücken 

(Inhibition). Das Aufrechterhalten der Vorgaben fordert zusätzlich das 

Arbeitsgedächtnis.  
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Abbildung 9: Beispiel einer Übungsform aus dem ExF-Lehrwerk 

Das zweite Signallicht kann in den Übungen zum Teil als Störreiz eingesetzt werden, 

dessen Farbwahrnehmung unterdrückt werden muss und dadurch keine aktive 

Handlungsaufforderung darstellen soll. Alternativ kann es dazu verwendet werden, 

dass die Vorgabe der Handlungsausführung zwischen dem oberen und unteren Signal 

wechselt. Im Trainingsbetrieb kann der Trainer weitere, eigene Ideen einfließen lassen. 

Für das Verständnis der Funktionsweise der ExF Trainingssäule bedarf es hier keiner 

weiterführenden Betrachtung. Die Quintessenz in der praktischen Anwendung ist 

daher, dass ein ständiger Aufgabenwechsel die Qualität der Förderung der exekutiven 

Funktionen positiv beeinflusst, da diese als top-down Prozesse gekennzeichnet sind.  

Die Übungen sollten in den Teams solange im Trainingsbetrieb wiederholt werden, 

bis die Übung beherrscht wird und eine Steigerung der Anforderungen möglich ist (s. 

Kapitel 4.3).  
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 Ziel dieser Studie 

In der Studie von Vestberg (2012) wurde bereits gezeigt, dass Spieler höherer 

Fußballligen besser in Tests zu den exekutiven Funktionen abgeschnitten haben als 

Spieler niedrigerer Ligen. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass besser 

ausgebildete exekutive Funktionen sich positiv auf das Leistungsniveau der Spieler 

auswirken können. 

ExF zielt auf das Training exekutiver Funktionen ab. Ob diese Trainingsform einen 

Einfluss auf die Kontrollfunktionen hat, wurde in dieser Pilotstudie näher untersucht. 

Das konkrete Ziel und die Vorgehensweise werden in den nächsten Abschnitten sowie 

in den folgenden Kapiteln eingehend dargestellt.  

Ziel der Untersuchung war es zu überprüfen, ob eine mehrwöchige Intervention mit 

der ExF-Trainingssäule, die speziell für kognitive Aufgaben im eher physisch 

ausgelegten Fußballtraining entwickelt wurde, zu einer signifikanten 

Leistungsveränderung in den angewendeten neuropsychologischen Testverfahren 

führt. 

Hauptaugenmerk in der Auswertung lag dabei auf dem Vergleich von Interventions- 

und Kontrollgruppe im Pre- und Posttest sowie dem Intragruppenvergleich zu den 

Messzeitpunkten. Dazu wurden die folgenden Hypothesen aufgestellt: 

1. „Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen im Pretest in 

den Variablen“. 

2. „Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen im Posttest in 

den Variablen der Testverfahren“. 

3. „Es zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Pretest und Posttest 

in der Kontrollgruppe“ 

4. „Es zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Pretest und Posttest in der 

Interventionsgruppe“ 
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 Untersuchungsmethodik 

In den folgenden Kapiteln wird die Untersuchungsmethodik genauer dargestellt. Dabei 

wird auf die Intervention und die Gestaltung der Trainingseinheiten eingegangen, der 

Erhebungsablauf an den Testtagen sowie die Auswahl der Testverfahren erläutert 

sowie die Probandenauswahl beschrieben.  

 Intervention 

Vom 16.02.2017 bis zum 06.04.2017 wurde die Intervention mit der ExF-

Trainingssäule bei einer Mannschaft im Jugendfußball durchgeführt, die im Umgang 

mit dem Hilfsmittel bis dahin noch keine Erfahrungen gesammelt hat. Das ExF-

Training fand regelmäßig an zwei festen Trainingstagen der Mannschaft statt. Die 

Dauer belief sich in der Regel auf 30-45 Minuten pro Trainingseinheit. Die 

Interventionen wurden in der Regel zu Beginn einer Trainingseinheit durchgeführt. 

Für die bessere Überprüfbarkeit der Umsetzung durch die Probanden wurden daher 

vorwiegend Übungsformen eingebracht, da in Spielformen leicht die Orientierung am 

Mitspieler anstelle der eigenen Entscheidungsfindung für die Antworthandlung in den 

Vordergrund rücken kann. Insgesamt konnten 11 Einheiten durchgeführt werden. Die 

durchschnittliche Trainingsteilnahme der Probanden lag bei rund 91,7% und somit bei 

durchschnittlich 10 Einheiten.  

Die Trainingseinheiten wurden im Vorfeld nicht vorgegeben, da hier auf die 

individuellen Leistungsstände, die Entwicklung der Spieler sowie die Inhalte des 

Trainerteams Rücksicht genommen werden musste. Die Planung und Durchführung 

lag dabei im Verantwortungsbereich des zuständigen Trainers der IG. Im Vorfeld 

wurde dieser bereits in der Bedienung und den Variationsmöglichkeiten von ExF 

geschult, sodass Fehler in diesem Bereich minimiert werden konnten. Die Einheiten 

wurden mit dem Trainer im Anschluss besprochen, indem positive und negative 

Aspekte herausgearbeitet wurden. Mit dieser Vorgehensweise wurde die Qualität der 

Einheiten stetig verbessert und dadurch Absichten und Vorstellungen der 

Studienleitung eingebracht. Wichtige Punkte waren die stetige Erhöhung der Anzahl 

der Farbsignale sowie der häufige Wechsel der Zuordnung der Farben und Aufgaben 

bei erkennbarer Gewöhnung an die Aufgabenstellung.  
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 Datenerhebung 

Für die Datenerhebung wurden zwei Messzeitpunkte (MZP) veranschlagt (s. 

Abbildung 11). Der Pretest wurde eine Woche vor dem Start der Intervention 

durchgeführt. Dabei wurden in einem kurzen Fragebogen persönliche Daten, 

Fußballerfahrung, Klassenstufe sowie Schulnoten und Schulform abgefragt (s. Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Zusätzlich erhielt der Proband eine 

teilstandardisierte, mündliche Einweisung (s. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.) des Testablaufs durch den Testleiter. Als zusätzliche Motivation 

erhielten die Probanden die Aussicht auf eine Trainingseinheit im Footbonauten (s. 

Abbildung 10 u. Sport im Fokus (Kubesch, 2017): Filmbeitrag Sportpsychologie, TSG 

1899 Hoffenheim), der bisher nur Spielern des ansässigen Bundesligavereins 

vorbehalten ist, sofern sie sich unter den besten Spielern in den Testungen befinden. 

 

Abbildung 10: Innenansicht Footbonaut mit Ballkanone (l.) und Zielfeld (r.) 

Der Posttest wurde in der folgenden Woche nach der letzten Intervention durchgeführt. 

Um starke Leistungsschwankungen durch den physisch-psychischen Zustand bei den 

Probanden zu verringern, wurde der MZP 2 auf gleiche Wochentage sowie ähnliche 

Uhrzeiten wie zum MZP 1 gelegt. Die Dauer der Testungen belief sich dabei auf 25-

35 Minuten. In dieser Zeit wurden drei verschiedene Testverfahren durchgeführt.  
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Abbildung 11: Verlaufsplan Studiendesign 

Zum einen wurden die Daten mit dem Wiener Testsystem (WTS) (s. Abbildung 12) 

erhoben, zum anderen mit einer frei verfügbaren Version eines Verfahrens aus dem 

Internet. Das WTS wird in verschiedenen Bereichen zur Diagnostik unterschiedlicher 

psychologischer Fragestellungen herangezogen. So kommt es vor allem in den 

Bereichen Sport, Verkehr, Neurologie und Human Ressources zum Einsatz. In dieser 

Arbeit steht eine sportpsychologische Fragestellung im Vordergrund, weshalb auf die 

anderen Gebiete in der Arbeit nicht weiter eingegangen wird. Die Verfahren des WTS 

bieten im Bereich Sport Testverfahren zur Diagnostik von Aufmerksamkeit, 

kognitiven Fähigkeiten, Reaktionsverhalten und visuellen Funktionen, Sensomotorik 

sowie sportbezogener Persönlichkeit und spezifischer Persönlichkeitsaspekte 

(Psyexpert, o. D., o. S.). Für die Datenerhebung wurden aus dem WTS der 

Determinationstest (DT) sowie der Interferenztest nach Stroop (STROOP-Test) 

verwendet. In den folgenden Abschnitten wird auf die Funktion, den Ablauf und die 

Ausgabevariablen der Testverfahren näher eingegangen.  

 

Abbildung 12: Fußpedale und Probandentastatur des Wiener Testsystems. 

Der DT ist ein Mehrfachreiz-Reaktionstest und wurde in der Studie in der „adaptiven 

Kurzform (S1)“ angewendet, die Testzeit betrug dadurch ca. sechs Minuten. Die 

Aufgabe besteht darin, auf unterschiedliche visuelle Farbsignale und akustische Reize 
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möglichst schnell und richtig, mit Hilfe der Tastatur und der Pedale (s. Abbildung 12; 

Abbildung 13) zu reagieren. Die adaptive Einstellung des Tests bewirkt, dass die 

Reizfrequenz in so schneller Abfolge abgespielt wird, dass die Probanden immer in 

eine Überforderungssituation gebracht werden können. Mit dem DT kann somit die 

reaktive Belastbarkeit unter Stresseinfluss erhoben werden (SCHUHFRIED GmbH, 

2014).  

Für die Testung der exekutiven Funktionen werden in der Regel spezifische 

neuropsychologische Testverfahren verwendet. Der DT wurde eingesetzt, um 

fußballnahe Kompetenzen (Aufmerksamkeitssteuerung und schnelles Reagieren unter 

Zeitdruck) zu untersuchen. Mit der Testung einfacher Reaktionszeiten bzw. eines 

einfachen Entscheidungsverhaltens beim DT können mögliche Veränderungen in 

anderen Testverfahren zur Messung exekutiver Funktionen besser eingeschätzt 

werden. Der DT, der neben der Reaktionszeit auch die reaktive Belastbarkeit testet, 

die den Spieler in überfordernde Stresssituationen versetzt, erfordert eine hohe 

Aufmerksamkeitsleistung und die Emotionsregulation der Spieler.  

„Bei der Aufmerksamkeitssteuerung unterscheidet man verschiedene 

Aufmerksamkeitsarten, die sich in zwei Gruppen einteilen lassen: 1. 

Die Aufmerksamkeitsselektivität: Sie bezieht sich auf die Frage: 

Worauf wird die Aufmerksamkeit gerichtet? Wird sie fokussiert, geteilt 

oder gewechselt? 2. die Aufmerksamkeitsintensität: Wie stark und wie 

lange ist man konzentriert“ (Kubesch 2017, S. 9)?  

Der DT erfordert einen gezielten Wechsel der Aufmerksamkeit und damit die 

kognitive Flexibilität, die Arbeitsgedächtnisprozesse und inhibitorische Fähigkeiten 

miteinschließt und dies anhaltend über einen Zeitraum von sechs Minuten. 
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Abbildung 13: Beispielbild während des Determinationstest 

Der STROOP-Test (S8) erfasst die Farb-Wort-Interferenzneigung und dauert ca. 15 

Minuten. In dieser Art Test konkurrieren zwei Informationsverarbeitungswege 

miteinander. Ziel ist es den dominanten Weg zu unterdrücken, während der weniger 

dominante Weg zur Informationsverarbeitung dient. Im konkreten Fall muss der 

Proband in der ersten Testhälfte Wörter (Blau, Rot, Grün, Gelb), die in verschiedenen 

Farben eingefärbt sind, mit Druck auf die entsprechende Taste der Probandentastatur 

(s. Abbildung 12) bestätigen. Dabei können die Farbe und das Wort kongruent (Farbe 

= Wort) oder inkongruent (Farbe ≠ Wort) sein. In der zweiten Testhälfte ändert sich 

die Bedingung, sodass die Farbe benannt werden muss (s. Abbildung 14), in der das 

Wort geschrieben steht.  

 

Abbildung 14: Beispielhafte Darstellung aus dem STROOP-Test 

Dieses Verfahren misst die Tempoleistung beim Lesen von Wörtern und Benennen 

von Farben sowie die Leistung unter Farb-Wort-Interferenzbedingung. Auf diese 

Weise lassen sich Hinweise auf die Informationsverarbeitung sowie 

Aufmerksamkeitsprozesse der Probanden finden (SCHUHFRIED GmbH, 2014). Der 

STROOP-Test wurde ausgewählt, um Rückschlüsse auf die Inhibitionsfähigkeit der 

Spieler ziehen zu können. 
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Der dritte angewandte Test ist der Corsi-Block-Tapping-Test (CBBT; Sport im Fokus: 

Filmbeitrag Handball) (s. Abbildung 15), für den aus dem Internet eine frei verfügbare 

Version verwendet wurde. Der Test misst den visuell-räumlichen Kurzzeitspeicher 

(Kessels, van den Berg, Ruiz & Brands, 2008), der einen Teilaspekt des 

Arbeitsgedächtnisses darstellt Die Probanden müssen dabei die aufblinkenden 

Quadrate in der vorgegebenen Reihenfolge anklicken. Ziel ist es, möglichst viele 

Reihenfolgen korrekt wiederzugeben. Der Schwierigkeitsgrad steigt von zunächst drei 

auf bis zu neun Signale, abhängig von der Stufe. Auf jeder Stufe kann der Proband 

zwei Versuche absolvieren, schlagen beide fehl, ist der Test beendet. Als Ergebnis 

werden die Blockspanne (Stufe) sowie die Gesamtpunktzahl ausgegeben.  

 

Abbildung 15: Corsi-Block-Tapping-Test 

 Datenauswertung 

Die erhobenen Daten wurden für Berechnungen in die Software IBM SPSS Statistics 

Version 24 übertragen und auf Vollständigkeit sowie Fehlerfreiheit überprüft. Für die 

graphische Darstellung wurde das Programm Microsoft Excel Version 2016 

verwendet.  
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 Ergebnisse 

In den Ergebnissen werden die in SPSS berechneten Daten dargestellt. Zunächst wird 

ein Überblick über die Probandendaten gegeben, die Alter, Fußballerfahrung und 

Klassenstufe beinhalten. Im zweiten Abschnitt wird die Verteilung der Daten genauer 

untersucht und die Auswahl der angewendeten statistischen Verfahren begründet. Im 

Anschluss werden die Testverfahren einzeln behandelt und relevante Erkenntnisse in 

Unterkapiteln aufgelistet. Die Ergebnistabellen verdeutlichen dabei nochmals die 

Aussagen in den Textpassagen. 

 Deskriptive Statistik 

Die Teilnehmer bestanden aus zwei Gruppen, die sich in eine Interventionsgruppe (IG) 

und eine Kontrollgruppe (KG) gliederten. Die Zuweisung in IG und KG wurde aus 

ökonomischen und praktischen Gründen (örtliche Nähe, Verfügbarkeit von ExF, 

Vereins-/Mannschaftszugehörigkeit) bestimmt. Beide Mannschaften spielen auf 

vergleichbarem Niveau in der zweithöchsten Spielklasse in ihrem Altersbereich. Das 

Durchschnittsalter liegt in der IG bei 14,69 in der KG bei 14,77 Jahren. Im Pretest 

wurden von insgesamt 33 männlichen Probanden (IG=18; KG=15) mithilfe der 

neuropsychologischen Testverfahren Daten erhoben. Im Verlauf wurde ein Proband 

aufgrund einer Farbsehschwäche ausgeschlossen. Im Posttest fehlten weitere sechs 

Probanden (IG=3, KG=3). Im Endeffekt konnten aus der IG 15 und aus der KG 12 

Datensätze für die Kalkulation der Ergebnisse verwendet werden. Die Spieler befinden 

sich mit einer Ausnahme in der 8. oder 9. Klassenstufe, ein Spieler bereits in der 10. 

Klasse. Die jeweilige Fußballerfahrung, die sich auf die Mitgliedschaft im Verein 

bezieht, liegt in der IG bei durchschnittlich 8,9 Jahren (SD=1,58) und in der KG bei 

9,5 Jahren (SD=2,27).  

 Prüfung auf Normalverteilung 

Die Daten wurden mit dem Kolmogorov-Smirnov Test auf Normalverteilung 

überprüft. Durch die mehrheitlich normalverteilten Daten wurden parametrische 

Testverfahren verwendet. Ausnahmen bilden die nicht normalverteilten Daten, für die 
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parameterfreie Verfahren gewählt wurden. Die nicht normalverteilten Daten sind in 

Tabelle 1 dargestellt.  

Tabelle 1: Nicht normalverteilte Variablen 

Interventionsgruppe Kontrollgruppe 

Determinationstest Determinationstest 

Falsche Reaktionen Post Falsche Reaktionen 

STROOP-Test STROOP-Test 

Interferenz Farbe Farbe inkongruent 

- Interferenz Farbe 

- Post Interferenz Farbe 

CBBT CBBT 

Gesamtpunkte - 

Post Gesamtpunkte - 

 

 Corsi-Block-Tapping-Test  

Im CBBT wurde die erreichte Gesamtpunktzahl im Test erhoben, die sich aus der 

Anzahl richtiger Antworten und aus der erreichten Blockspanne (Anzahl 

aufblinkender Blöcke innerhalb einer Antwortphase) ergibt  

Intragruppenvergleich Pre- und Posttest 

Der Vergleich der Ergebnisse aus den beiden MZP ergab mit dem Wilcoxon-Test in 

der IG keinen signifikanten Unterschied (p = .54; Z(15) = -0.66). In den 

normalverteilen Ergebnissen der KG konnten durch einen t-Test ebenfalls keine 

signifikante Veränderung festgestellt werden (p = .81; T(12) = 0.25). 

Intergruppenvergleich Pre- und Posttest 

Im Vergleich der Gruppen zum MZP1 konnte kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden (p = .37; Z(27) = -0.94), die Messungen beim MZP2 ergaben 

ebenfalls keine signifikanten Unterschiede (p = .87; Z(27) = -1.7).  

 Determinationstest  

Im Determinationstest wurde aus dem Wiener Testsystem die Testform „S1 – 

Kurzform mit adaptiver Reizvorgabe (alle Reizarten)“ verwendet. Es werden die 
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Mediane der vier Variablen (1.) Reaktionszeit, (2.) richtige, (3.) falsche und (4.) 

ausgelassene Reaktionen als Ergebnis ausgegeben.  

Intragruppenvergleich Pre- und Posttest 

Es konnte in der IG eine signifikante Verbesserung um durchschnittlich 0.06 Sekunden 

vom MZP1 zum MZP2 bei der Reaktionszeit (p < .001; SD = 0.02; T(14) = 10.14) 

sowie der Anzahl der richtigen Reaktionen festgestellt werden. Der Unterschied lag 

dort bei durchschnittlich 19.53 Antworten (p < .001; SD = 16.44; T(14) = -4.60). Bei 

der Anzahl falscher (p = .71; Z(14) = -0.40) sowie ausgelassener Reaktionen (p = .71; 

T(14) = -0.39) konnten keine Unterschiede zwischen den MZP festgestellt werden 

(siehe Tabelle 2). In der KG konnten zu den MZP keine signifikanten Unterschiede in 

den Variablen des DT berechnet werden (s. Tabelle 3).  

Tabelle 2: Pre- und Postergebnisse beim DT der IG 

  MZP1 MZP2   

Variable N M SD M  SD  p z / T 

Reaktionszeit (sek) 15 0,74 0,05 0,68 0,04 <.001** 10,14 

Richtig (Anzahl) 15 227,27 19,71 246,80 19,46 <.001** -4,6 

Falsch (Anzahl) 15 32,47 19,26 36,00 23,28 .691 -0,4 

Ausgelassen (Anzahl) 15 22,73 6,77 23,40 6,10 .706 -0,39 

Anmerkung: N = Probandenzahl; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Wahrscheinlichkeit; 

z/T = Prüfgrößen; p < .001 = hoch signifikantes Ergebnis 

Tabelle 3: Pre- und Postergebnisse beim DT der KG 

 

Intergruppenvergleich Pre- und Posttest 

Im Vergleich der Gruppen zum MZP1 konnte ein signifikanter Unterschied in der 

Reaktionszeit gemessen werden (p = .03; T(25) = 2.30). In den weiteren Variablen des 

DT zum MZP1 konnten keine signifikanten Unterschiede berechnet werden (p > .05). 

  MZP1  MZP2   

Variable N M  SD M SD  p z / T 

Reaktionszeit (sek) 12 0,69 0,07 0,66 0,06 .155 1,53 

Richtig (Anzahl) 12 235,58 36,73 250,17 43,06 .169 -1,47 

Falsch (Anzahl) 12 39,92 22,07 42,58 24,34 .582 -0,55 

Ausgelassen (Anzahl) 12 26,17 8,97 26,33 8,48 .950 -0,06 
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Zum MZP2 konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen 

festgestellt werden (p > .05) (siehe Tabelle 4).  

Tabelle 4: Intergruppenvergleich zum MZP1 beim DT 

 

 

Anmerkung: δ = Delta (Mittlere Differenz); df = Freiheitsgrade; p < .5 = signifikantes Ergebnis 

Tabelle 5: Intergruppenvergleich zum MZP2 beim DT 

Variable df δ p Z / T 

Reaktionszeit (sek) 25 0,02 .294 1,07 

Richtig (Anzahl) 25 -3,37 .789 -0,27 

Falsch (Anzahl) 25 -6,58 .380 -0,88 

Ausgelassen (Anzahl) 25 -2,93 .306 -1,05 

 

 STROOP-Test 

Im STROOP-Test wurde aus dem Wiener Testsystem die Testform „S8 – 

Kongruent/Inkongruent (Tasten)“ verwendet. Es werden die Mediane der sechs 

Variablen (1.) Wort kongruent, (2.) Wort inkongruent, (3.) Interferenz Wort, (4.) Farbe 

kongruent, (5.) Farbe inkongruent, (6.) Interferenz Farbe als Ergebnis ausgegeben.  

Intragruppenvergleich Pre- und Posttest 

Zu den unterschiedlichen Messzeitpunkten konnte in der IG ein signifikanter 

Unterschied bei der Variable Interferenz Farbe (p = .021; Z(15) = -2.27) festgestellt 

werden. Die Mittelwerte zum MZP1 (M = 0.014) und MZP2 (M = 0.049) weisen 

diesen als Verschlechterung der Differenz aus. In den weiteren Variablen konnten 

keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. In der KG konnten durch den 

STROOP-Test keine statistisch signifikanten Unterschiede zu den unterschiedlichen 

MZP festgestellt werden (p>.05).  

Tabelle 6: Pre- und Postergebnisse beim STROOP-Test der IG 

  MZP1  MZP2    

Variable N M (sek)    SD (sek) M (sek) SD (sek) p z / T 

Variable df Δ p Z / T 

Reaktionszeit (sek) 25 0,05 .030* 2,30 

Richtig (Anzahl) 25 -8,32 .458 -0,75 

Falsch (Anzahl) 25 -7,45 .420 -0,81 

Ausgelassen (Anzahl) 25 -3,43 .267 -1,13 
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Wort kongruent 15 0,79 0,14 0,79 0,14 .274 -1,14 

Wort inkongruent 15 0,87 0,12 0,87 0,12 .730 -0,35 

Interferenz Wort 15 0,07 0,07 0,07 0,07 .505 0,68 

Farbe kongruent 15 0,74 0,10 0,74 0,10 .563 0,59 

Farbe inkongruent 15 0,76 0,10 0,76 0,10 .173 -1,36 

Interferenz Farbe 15 0,01 0,09 0,05 0,06 .023* -2,27 

 

Tabelle 7: Pre- und Postergebnisse beim STROOP-Test der KG 

  MZP1  MZP2     

Variable N M (sek)  SD (sek) M (sek)   SD (sek)  p z / T 

Wort kongruent 12 0,76 0,11 0,78 0,09 .705 -0,39 

Wort inkongruent 12 0,85 0,08 0,85 0,11 .906 -0,12 

Interferenz Wort 12 0,74 0,06 0,07 0,07 .668 0,44 

Farbe kongruent 12 0,81 0,12 0,72 0,12 .480 0,73 

Farbe inkongruent 12 0,08 0,09 0,77 0,13 .117 -1,57 

Interferenz Farbe 12 0,07 0,07 0,05 0,06 .424 -0,86 

 

Intergruppenvergleich Pre- und Posttest 

Die Testverfahren weisen zum MZP1 wieder einen signifikanten Wert in der Variable 

Interferenz Farbe aus (p = .008; Z(25) = -2.64; IG: M = 0.014; KG: M = 0.069). In den 

weiteren Variablen des ST sind keine signifikanten Werte ersichtlich. Zum MZP2 

weisen die Daten keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen 

auf (p > .05). 

Tabelle 8:Intergruppenvergleich beim MZP1 beim STROOP-Test 

Variable df δ p Z/ T 

Wort kongruent 25 0,03 .527 0,64 

Wort inkongruent 25 0,02 .599 0,53 

Interferenz Wort 25 -0,01 .754 -0,32 

Farbe kongruent 25 0,00 .997 0,00 

Farbe inkongruent 25 -1,33 .380 -0,88 

Interferenz Farbe 25 -0,06 .008* -2,63 

 

 

Tabelle 9: Intergruppenvergleich zum MZP2 beim STROOP-Test 

Variable df δ p Z/ T 

Wort kongruent 25 0,05 .159 1,45 
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Wort inkongruent 25 0,03 .456 0,76 

Interferenz Wort 25 -0,02 .493 -0,70 

Farbe kongruent 25 0,01 .737 0,34 

Farbe inkongruent 25 0,01 .830 0,22 

Interferenz Farbe 25 0,00 .733 -0,34 
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 Diskussion 

In der Diskussion werden nochmals die Ergebnisse der Studie aufgegriffen und 

bezüglich der vorab aufgestellten Hypothesen überprüft. Im Anschluss werden 

Limitationen aufgezeigt und kritische Punkte diskutiert. Zum Abschluss folgt ein Fazit 

über die Studie und deren Ergebnisse sowie ein Ausblick auf mögliche weiterführende 

Studien und Forschungsansätze auf diesem Gebiet.  

 Hypothesenüberprüfung 

Hypothese 1 

Für die Untersuchung wurden zwei Teams ausgewählt, die sich in der Spielklasse 

gleichen und deren Vereinsstrukturen möglichst ähnlich sind. Um sicherzustellen, dass 

die Intervention von einem einheitlichen Basislevel ausgeht, musste überprüft werden, 

ob die Gruppen sich nicht voneinander unterscheiden. Diese Voraussetzung musste für 

die Fortführung der Studie erfüllt sein. Zur Überprüfung der ersten Hypothese wurden 

die Gruppen in den Testvariablen zum MZP1 miteinander verglichen. In der Mehrheit 

der Variablen konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Lediglich 

in der Reaktionszeit (δ = 0.05; p = .03; N = 27) beim DT als auch der Variable 

Interferenz Farbe (δ = -0.06; p = .01; N = 27) im STROOP-Test konnten signifikante 

Unterschiede nachgewiesen werden. Die anderen Variablen unterscheiden sich 

lediglich gering deskriptiv, nicht aber statistisch relevant voneinander. Es kann 

folglich von einem insgesamt einheitlichen Startniveau der Probandengruppen 

ausgegangen werden (siehe Tabelle 4; Tabelle 8). Die Hypothese kann damit bestätigt 

werden.  

Hypothese 2 

Für die zweite Hypothese wurden die Ergebnisse aus dem Posttest herangezogen, um 

zu überprüfen, ob sich signifikante Unterschiede ergeben haben. Zum MZP2 konnten 

„Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen im Pretest in 

den Variablen“. 

 

„Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen im Posttest in 

den Variablen der Testverfahren“. 
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jedoch keine signifikanten Ergebnisse zwischen den Gruppen festgestellt werden. Die 

bis dahin signifikanten Unterschiede in den Variablen Reaktionszeit und Interferenz 

Farbe wurden wieder aufgehoben. Dies liegt zum einen daran, dass die IG ihre 

durchschnittliche Reaktionszeit auf 0.68 Sekunden verbessern konnte und die Leistung 

der KG beinahe unverändert blieb (M = 0.66 Sekunden). Zum anderen an einer 

Verschlechterung der IG bei der Interferenzzeit Farbe im STROOP-Test. Die 

Hypothese, dass signifikante Veränderungen durch die Intervention in den 

neuropsychologischen Testverfahren auftreten, muss, mit Ausnahme der Reaktionszeit 

im DT, dahingehend abgelehnt werden. Die Veränderung in der Variable Interferenz 

Farbe ist als negative Auswirkung aus der Intervention anzusehen, verschiedene 

Faktoren für diese Entwicklung werden in Kapitel 9 diskutiert. Die Hypothese ist somit 

nicht bestätigt.  

Hypothese 3 

Die Bedeutung der dritten Hypothese liegt darin begründet, dass die Wirkung der 

Intervention von einem Lerneffekt oder anderen nicht in die Untersuchung 

miteinbezogenen Parametern beeinflusst werden kann. Zudem soll dadurch gezeigt 

werden, dass eventuelle Veränderungen in der IG dann auf die Intervention 

zurückzuführen sind. Durch die Untersuchung der Variablen in den 

neuropsychologischen Testverfahren zu den verschiedenen MZP wird festgestellt 

inwiefern sich die Leistung ohne Intervention verändert hat bzw. wie konstant die 

Leistung innerhalb des Testzeitraumes geblieben ist. Durch die Analyse der 

Mittelwerte mit einem t-Test für abhängige Stichproben sowie dem Wilcoxon-Test für 

parameterfreie Variablen wurden die Signifikanzwerte ermittelt. In keiner der 

Variablen aus den Tests wurde eine signifikante Veränderung vom MZP1 zum MZP2 

festgestellt (s. Tabelle 3 

Tabelle 7). Die Hypothese ist durch diese Ergebnisse bestätigt.  

Hypothese 4 

In der IG lieferte das Ergebnis des CBBT keine bedeutsamen Veränderungen. Im DT 

konnten dagegen signifikante Verbesserung in der Reaktionszeit (MZP1: N = 15; M = 

0.74, SD = 0.05; MZP2: M = 0.68, SD = 0.04) gemessen werden. Die Effektstärke 

„Es zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Pretest und Posttest 

in der Kontrollgruppe“ 

 

„Es zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Pretest und Posttest in der 

Interventionsgruppe“ 
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nach Cohen (1992) liegt bei r = .94 und entspricht damit einem starken Effekt. Ebenso 

wurde bei der Anzahl der richtigen Reaktionen ein signifikanter Unterschied gemessen 

(MZP1: N = 15; M = 227.27, SD = 19.72; MZP2: M = 246.80, SD = 19.47). Die 

Effektstärke liegt hier bei r = .78 und entspricht damit ebenfalls einem starken Effekt. 

Dies deutet auf eine verbesserte Informationsverarbeitung hin, da die Probanden in 

einer vorgegebenen Zeit mehr Signale in kürzeren Intervallen richtig deuten konnten. 

Dieses Ergebnis ist deshalb bedeutsam, da gerade im Fußballsport eine schnellere 

Auffassung von Spielsituationen zur schnelleren Auswahl einer korrekten 

Handlungsreaktion führt.  

Lerneffekte können aufgrund der nicht signifikanten Ergebnisse der KG in allen 

Testverfahren sowie dem Intervall zwischen den MZP nicht erkannt werden. 

Lerneffekte können zudem dadurch weitestgehend ausgeschlossen werden, da den 

Testungen des WTS kurze Übungsphasen vorangeschaltet wurden  

Im STROOP-Test wurde eine Veränderung der Interferenz Farbe (MZP1: N = 15; 

M = 0.04, SD = 0.09; MZP2: M = 0.05, SD = 0.06) festgestellt, die aber als signifikante 

Verschlechterung der IG zu deuten ist (siehe  

Tabelle 6). Die Effektstärke mit r = .15 weist dies als kleinen Effekt aus.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Spieler der IG im 

Determinationstest (DT) des WTS gegenüber den Spielern in der KG durch das 

Training mit ExF signifikant verbessert haben. Mit dem DT untersucht man die 

anhaltend schnelle Reaktion auf wechselnde Reize. Dieser Test korreliert mit der 

Leistungsfähigkeit im Fußball und wird in sportpsychologischen Studien zu Testung 

exekutiver Funktionen bei Profispielern und Nachwuchsspielern der TSG 1899 

Hoffenheim eingesetzt (s. Sport im Fokus (Kubesch, 2017): Filmbeitrag 

Sportpsychologie, TSG 1899 Hoffenheim). 

 

Im visuell-räumlichen Kurzzeitspeicher (gemessen mit Vorwärts-Aufgabe des Corsi-

Block-Tapping-Test [CBBT]) und in der Inhibitionsleistung (gemessen mit dem  

Interferenztest nach Stroop) wurde keine Effekte gemessen. 
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Für ein besseres Verständnis, auch hinsichtlich weiterführender Studien, wird im 

folgenden Kapitel genauer auf die Umstände der Studie eingegangen.  

 Limitationen und Kritik 

Um die Ergebnisse einordnen zu können, ist es notwendig, dass mögliche 

Einflussfaktoren auf die Datenerhebung, die Probanden, das Studiendesign oder die 

Intervention aufgegriffen und diskutiert werden. Die folgende Darstellung soll einen 

möglichst umfassenden Blick darauf vermitteln. 

Förderung exekutiver Funktionen in weiteren Bereichen  

Die exekutiven Funktionen lassen sich in ihrer Entwicklung natürlich nicht nur auf den 

Sport begrenzen, dessen begünstigende Wirkung wurde in diesem Bereich auch schon 

mehrfach belegt. Der Nachweis darüber, dass diese auch in anderen Bereichen, neben 

dem Sport, geschult werden ist für ein umfassendes Bild über die Leistung der 

Probanden notwendig. Dadurch könnte der Einfluss aus anderen Quellen (z. B. Musik, 

andere Sportarten, Schule, Schulleistung etc.) gerade bei Studien mit einem 

Erhebungszeitraum, der sich über eine ganze Saison erstreckt berücksichtigt werden. 

In dieser Studie wurden anderweitige Einflüsse nicht in die Betrachtung 

miteinbezogen, da im Zeitraum von sieben Wochen nicht davon auszugehen ist, dass 

dadurch vom MZP1 zum MZP2 messbare Vorteile für einzelne Probanden zu erwarten 

waren.  

Studiendesign 

Um Veränderungen der exekutiven Funktionen feststellen zu können wurde in der 

Konzeption des Studiendesigns zunächst von einem Umfang von mindestens drei 

Einheiten pro Woche mit einer Dauer von ca. 45 Minuten pro Training ausgegangen. 

Außerdem wurde mit einer dreistufigen Steigerung (Erhöhung der 

Aufgabenkomplexität und der Anzahl der Farbsignale) innerhalb von acht Wochen als 

Anwendungs-/Zielvorgabe geplant. Für einen Trainer, der die Bedeutung und das 

Training exekutiver Funktionen im Fußball noch nicht verinnerlicht hat, bedeutet dies 

zunächst einen erhöhten Zeitaufwand in der Planung und eine Fokussierung der 

Trainingsinhalte auf Übungen, die mit der ExF-Säule umsetzbar sind. Die Teams 
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trainieren mit einer wöchentlichen Trainingsbelastung von vier Einheiten mit jeweils 

ca. 90 Minuten Dauer, wodurch eine hohe Wiederholungsrate und ein kontinuierlicher 

Fortschritt in den Übungsformen der ExF-Trainingssäule zu erreichen gewesen wäre. 

Trotz der Durchführung mit Mannschaften aus einer der oberen Jugendspielklassen 

sind die Trainer aber weiterhin nebenberuflich für die Teams verantwortlich, aufgrund 

dessen mussten Kompromisse eingegangen werden, die die zusätzliche Belastung 

durch die neue Trainingsform vertretbar macht. Zum einen wurden Häufigkeit und 

Dauer der Arbeit mit der ExF-Säule reduziert (s. Kapitel 7), da die Trainer im regulären 

Trainingsbetrieb während der Saison, weitere notwendige Trainingsinhalte 

(individuelle Spielvorbereitung, Taktikschulung) für die Ausbildung der Fußballer 

vermitteln sollen. Zum anderen musste das Konzept einer vorab geplanten 

kontinuierlichen dreistufigen Steigerung aufgrund der unterschiedlichen 

Leistungsniveaus und nicht absehbaren Entwicklungen der jugendlichen Probanden 

im Untersuchungszeitraum verworfen werden. Eine Trennung hinsichtlich der 

Leistungsniveaus wurde in Betracht gezogen, jedoch aufgrund des damit verbundenen 

Aufwands und des starken Eingriffs in die Trainingsroutine wieder verworfen.  

Damit verbunden waren auch die Reizintensität, -dauer, -dichte und der -umfang in 

den Trainingseinheiten nicht ausreichend gewährleistet. Die nicht vorhandenen 

wissenschaftlichen Kenntnisse über eine angemessene Forderung an die Probanden 

erschweren die Steuerung der Trainingshäufigkeit und der Wiederholungszahlen mit 

ExF. 

Die Ergebnisse aus dem reduzierten Design lassen vermuten, dass bei einer sehr 

kurzfristigen Intervention (von 11 Trainingseinheiten) bei Jugendfußballspielern mit 

gehobenem Leistungsniveau keine Zuwächse erreicht werden. Um die Wirksamkeit 

der Methode weiter zu untersuchen, wäre eine Erhöhung der wöchentlichen 

Trainingshäufigkeit und der Interventionsdauer zu empfehlen.  

Die Interventionsdauer wurde mit sieben Wochen auf einen relativ kurzen Zeitraum 

beschränkt. Da die Entwicklung der exekutiven Funktionen bis ins junge 

Erwachsenenalter voranschreitet (Kubesch, 2017), ist die Intervention, verglichen mit 

dem Zeitraum des entwicklungsfähigen Alters für exekutive Funktionen, ein sehr 

kurzer Eingriff. Im Rahmen der zeitlichen Vorgaben für die Erstellung der Arbeit und 
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die Einhaltung eines angemessenen Rahmens für die Mitarbeit der Trainer und Spieler 

konnte diese Bedingung aber nicht erfüllt werden. Folgeuntersuchungen sollten im 

Idealfall über eine oder mehrere Saisons die Entwicklung begleiten und regelmäßig 

überprüfen.  

Stichprobengröße 

Die Größen der Untersuchungsgruppen waren mit 15 bzw. 12 Probanden, die in die 

Auswertung miteinbezogen werden konnten, zu klein. Die Ergebnisse lassen sich 

deshalb nur mit Vorsicht interpretieren. Für weitere Untersuchungen sind 

Gruppengrößen von jeweils ca. 30 Probanden erforderlich. Kleinere Gruppen können 

zwar Tendenzen aufzeigen, stabile Ergebnisse liefern diese aber nicht. Größere 

Probandengruppen waren durch die begrenzte Anzahl von Spielern eines Jahrgangs in 

den beiden Vereinen für die Untersuchung nicht zu rekrutieren. Eine Studie mit einem 

ausgearbeiteten ExF-Trainingsprogramm, das sich für die jeweiligen Altersstufen der 

Jugendmannschaften etabliert, bietet die Chance, eine Längsschnittstudie zu 

konzipieren. Dadurch vergrößert sich die Stichprobengröße kontinuierlich und die 

Ergebnisse können in den Folgejahren zuverlässiger interpretiert werden.  

Vergleichsdaten 

Inhaltlich wurden die Trainer auf die Arbeit mit ExF und den Vorgaben für die 

Gestaltung der Übungseinheiten vorab informiert (s. Kapitel 7.1). Aufgrund nicht 

vorhandener Studien zu  ExF konnte im Voraus kein konkreter Trainingsplan mit 

Übungen erstellt werden, die sich als effektiv auf die exekutiven Funktionen erwiesen 

haben. Durch Beobachtung im Training, Kenntnisse über das Leistungsniveau der 

einzelnen Spieler der Mannschaft und Rücksprachen mit dem Trainer über die 

durchgeführten Trainingseinheiten mit der Säule, konnten notwendige Informationen 

für die weitere Durchführung gewonnen werden. Diese wurden zur Bestimmung 

angemessener Schwierigkeitsgrade und entsprechender Steigerungsformen 

eingebracht. Trotz dieser Vorgehensweise können mögliche Fehleinschätzungen 

bezüglich des Aufgabenniveaus nicht komplett ausgeschlossen werden. Ein negativer 

Einfluss bzw. eine zu geringe Ausschöpfung des Potenzials könnte sich daher auf das 

Ergebnis in den Verfahren ausgewirkt haben. Qualitative Studien mit Expertenratings 
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und Probandeninterviews zum subjektiven Empfinden über verschiedene Übungs-, 

und Spielformen, persönliche Fortschritte und Verhalten in prägenden Spielsituationen 

könnten hier als Ansatz für die Schaffung eines erweiterten Grundlagenwissens 

dienen.   

Messzeitpunkte 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Daten kann sich in den Messzeitpunkten der 

Datenerhebung niedergeschlagen haben. Die MZP wurden auf vier verschiedene 

Wochentage (Montag bis Donnerstag) gelegt, sodass der Pre- und Posttest innerhalb 

einer Woche in beiden Gruppen durchgeführt werden konnte. Eine Ausnahme bildete 

dabei die Testung der IG zum ersten Termin des Pretests, der eine Woche vor den 

anderen Testungen stattfand. Grund dafür waren Verfügbarkeitsengpässe des Wiener 

Testsystems. Die restlichen Testungen fanden in der darauffolgenden Woche statt, was 

aber augenscheinlich keinen entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Der 

Posttest konnte innerhalb der geplanten Zeit durchgeführt werden.  

Der MZP1 fand am Nachmittag eines regulären Schultages statt, wohingegen der 

MZP2 in die Ferienzeit fiel. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit des Testsystems 

konnte hier nicht auf die Folgewoche ausgewichen werden. Die Belastungen im 

Schulalltag (wie Klassenarbeiten, persönliche Erlebnisse, emotionaler Zustand, 

Wachheit) könnten sich auf das Engagement sowie die Aufmerksamkeitsleistung in 

den Testverfahren ausgewirkt haben. Zudem war es aus zeitlichen Gründen nicht 

möglich, die Testungen komplett vor den jeweiligen Trainingseinheiten am Abend 

abzuschließen. Dadurch könnte die voranschreitende Trainingsbelastung zur 

Ermüdung einzelner Probanden beigetragen und sich damit negativ auf die Leistung 

in den Tests ausgewirkt haben. Um diese Effekte so gering wie möglich zu halten 

wurde daher darauf geachtet, dass die Probanden an den MZP zu jeweils ähnlichen 

Uhrzeiten getestet wurden.  

Motivation 

Die äußeren Umstände, die die Leistung beeinflussen, stellen einen Aspekt der 

Einflussnahme dar. Weitere Einflussgrößen auf Trainingseffekte exekutiver 

Funktionen, sind individuelle Faktoren wie Motivation, Temperament 
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(Selbstregulationsfähigkeit) und das Bedürfnis, sich kognitiv zu fordern (Need for 

Cognition; Kubesch, 2007) Um allen Probanden einen Anreiz zu geben, ein möglichst 

gutes Ergebnis erzielen zu wollen, wurde zur Belohnung für ein gutes Abschneiden in 

der Studie ein Preis ausgelobt (s. Kapitel 7). Eine gesicherte Methode stellt dies jedoch 

nicht dar, da die Bedeutung des Preises für die jeweiligen Personen nicht individuell 

überprüft wurde. Ein Fragebogen zur Motivation und der persönlichen Verfassung vor 

oder nach der Testung liefert dem Studienleiter einen zusätzlichen Aspekt, der Einfluss 

auf das Ergebnis nehmen kann und erweitert die Möglichkeiten zur 

Dateninterpretation.  

Das Wissen um die Teilnahme an einer Intervention, die gezielt zur Veränderung 

bestimmter Fertigkeiten durchgeführt wird, kann sich ebenfalls auf die Motivation 

auswirken. Im Falle der KG besteht die Gefahr, dass der Sinngehalt für die zweite 

Testung hinterfragt wird und kein Interesse an einer motivierten Auseinandersetzung 

mit den Aufgaben zustande kommt. Da sich die Testzeit auf durchschnittlich 25-30 

Minuten belief besteht die Möglichkeit, dass die Probanden Motivations- und 

Konzentrationsproblemen unterworfen waren. Mit dem ausgelobten Preis wurde 

diesem Effekt versucht entgegenzuwirken.  

Unterschiede in IG und KG 

Ein Training exekutiver Funktionen kann, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, in 

vielfältiger Weise erfolgen. In dieser Studie ist es daher nicht auszuschließen, dass die 

Spieler sowohl in der IG als auch in der KG bereits in der Trainingsroutine des 

wöchentlich stattfindenden Fußballtrainings Aufgaben ausführen und in der 

Vergangenheit ausgeführt haben, die die mentalen Fertigkeiten ansprechen und eine 

Anpassung der exekutiven Funktionen nach sich ziehen. Die Spieler können also ein 

vergleichsweise hohes Ausgangsniveau haben, das sich innerhalb der Interventionszeit 

nur schwer signifikant verbessern lässt. Um dies genauer beurteilen zu können, wäre 

eine Studie mit Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen und folglich mit 

unterschiedlichen Ausgangsniveaus anzustreben. Für die Vergleichbarkeit innerhalb 

dieser Studie wäre es grundsätzlich von Vorteil gewesen, die Trainingsinhalte in den 

Wochen während der Intervention möglichst ähnlich zu gestalten bzw. der KG 

ebenfalls vergleichbare Aufgaben ohne gesteigerte Anforderungen an das exekutive 
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System zu stellen. Um dies umzusetzen, wäre aber eine unangemessen hohe 

Bereitschaft einzufordern gewesen und eine Abwendung von zielgerichtetem Training 

hinsichtlich der anstehenden Aufgaben im Ligabetrieb. Erschwert würde dies 

außerdem durch die unterschiedlichen Trainingsteilnahmen der Jugendlichen durch 

Krankheiten, Verletzungen oder private Termine.  

Datenerhebung 

Das Wiener Testsystem, das zur Datenerhebung benutzt wurde, hat sich in den 

Bereichen Neurologie, Verkehr, Human Ressource und Sport mit unterschiedlichen 

Tests etabliert. Die Auswahl wurde aus ökonomischen Gründen getroffen und hat 

dadurch auch die Wahl der einzelnen Testverfahren beeinflusst. Ursprünglich wurde 

das Wiener Testsystem zur Untersuchung von Personen mit psychischen 

Erkrankungen entwickelt. Die Ausweitung auf den Sport wurde erst durch eine neue 

Version im Jahr 2013 eingeführt. Die Untersuchung mit neuropsychologischen 

Testverfahren ermöglicht eine allgemeine Messung exekutiver Funktionen, die mit der 

Leistungsfähigkeit im Fußball korreliert und den fußballerischen Erfolg prognostiziert 

(Huijgen et al., 2015, Verburgh, et al. 2014, Vestberg et al., 2012). .  

Der CBBT wurde herangezogen, um die Arbeitsgedächtnisleistung zu überprüfen. 

Dies setzt aber voraus, dass dabei auch eine Manipulation der gespeicherten 

Informationen erfolgt, die durch die reine Reproduktion der vorgegebenen 

Reihenfolge in der Vorwärts-Aufgabe des CBBT nicht gegeben ist. Eine kurzzeitige 

Gedächtnisleistung wird aber dennoch durch die Aufmerksamkeit beim Erfassen und 

der korrekten Wiedergabe erbracht. In der durchgeführten Studie konnten zwar 

schwach erkennbare Tendenzen zu einer Verbesserung von MZP1 zu MZP2 in der IG 

festgestellt werden (MZP1: M=53.6; SD=18.94; MZP2: M=62.47; SD=23.85), 

allerdings zeigt sich hier keine statistische Signifikanz. In der KG blieb die Leistung 

wie erwartet unverändert (MZP1: M=58.5; SD=20.8; MZP2: M=56.67; SD=13.87).  

In weiteren Studien empfiehlt sich daher der Einsatz der Rückwärtsaufgabe des CBBT, 

da hier nicht nur die Wiedergabe der Reihenfolge, sondern zusätzlich auch die 

Manipulation der gespeicherten Information im Arbeitsgedächtnis stattfindet. Durch 

diese erweiterte Aufgabenstellung ergibt sich eine komplexere Fragestellung, die eine 
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größere Anforderung an das Arbeitsgedächtnis stellt. Für eine spielnahe Testung des 

Arbeitsgedächtnisses würde sich ein Einsatz der Helix (s. Kapitel 4.4 und Sport im 

Fokus (Kubesch, 2017): Filmbeitrag Sportpsychologie, TSG 1899 Hoffenheim) 

eignen.  

Der DT testet die reaktive Belastbarkeit der Spieler und ist damit nicht explizit auf die 

Testung exekutiver Funktionen ausgerichtet. Die Testleistung im DT wird aber 

durchaus von verschiedenen exekutiven Funktionen beeinflusst. So erfordert der DT 

eine hohe Flexibilität in der Verhaltens- und Aufmerksamkeitssteuerung. 

Bei der Zuordnungsaufgabe von zwei Tonhöhen zu zwei Pedalen ist zudem das 

Arbeitsgedächtnis der Spieler gefordert. Gleichzeitig beansprucht der komplexe 

Mehrfachreiz-Reaktionstest die Selbstregulationsfähigkeit (Emotionsregulation) der 

Spieler. Die Selbstregulationsfähigkeit und die Aufmerksamkeitsleistung spielen im 

Fußball bei physischer und psychischer Belastung bzw. Ermüdung eine zentrale Rolle, 

da spezielle Aufmerksamkeitsformen, die Umstellungsfähigkeit und die 

Emotionsregulation für eine optimale Handlungsentscheidung notwendig sind. Daher 

kann der DT als fußballrelevanter Test mit hohen Anforderungen an das exekutive 

System gewertet werden, der damit auch für weitere Studien zu ExF, ggf. in Ergänzung 

mit einem klassischen Switch-Task Paradigma zur Untersuchung der kognitiven 

Flexibilität, zu empfehlen ist (Kubesch, 2017). 

Der STROOP-Test, mit dem in dieser Studie die Inhibitionsfähigkeit gemessen wurde, 

testet diese zuverlässig. Eine GoNogo-Aufgabe bzw. eine Stopp-Signal-Aufgabe, bei 

der eine vorbereitete bzw. eine bereits eingeleitete Wahlreaktionsentscheidung 

inhibiert werden soll (Kubesch, 2017), wäre aber für den Sportbereich eher zu 

empfehlen, da solche Situationen in den freien Spielsportarten wie Fußball ständig 

gefordert sind. 

Testdurchführung 

Die Erhebung kann stark durch die Herangehensweise der einzelnen Probanden, vor 

allem in den Testverfahren mit dem Schwerpunkt auf der Reaktionszeit (DT und 

STROOP-Test) beeinflusst worden sein. Da in der computergesteuerten Anleitung 

dazu aufgefordert wurde, in einem individuellen Tempo so schnell und so richtig wie 
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möglich zu arbeiten, konnte nicht abgeschätzt werden, ob der Proband einen 

Kompromiss hinsichtlich Reaktionszeit und Anzahl korrekter Antworten in Kauf 

nahm. Je nach Orientierung und Ausprägung beeinflusst dies maßgeblich die 

Aussagekraft der Variablen, besonders bei kleineren Stichprobengrößen (wie in dieser 

Studie). Etwaige Rückfragen zu diesem Problem kamen während der Testphase 

vereinzelt bei Probanden auf, dabei wurde durch den Testleiter auf die 

Aufgabenstellung am PC-Bildschirm verwiesen und eine Beeinflussung in eine der 

beiden Richtungen bewusst vermieden. 

 Fazit und Ausblick 

Die Arbeit zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Methode zum Training exekutiver 

Funktionen mit ExF stellt eine Grundlage für weitere Arbeiten dar, die sich mit 

aktuellen Trainingsmethoden zur Verbesserung kognitiver Fertigkeiten und exekutiver 

Funktionen im Sport beschäftigen. Eine signifikante Verbesserung konnte bei der 

Reaktionszeit- und der Fehleranalyse im DT bei der IG gemessen werden. Durch den 

Einsatz von ExF konnte die Mehrfachreiz-Reaktion verbessert werden. Trotz geringer 

Fallzahl, kurzer Interventionsdauer und einer vergleichsweise geringen 

Interventionsintensität wurden damit bei wichtigen kognitiven Grundlagen der 

Sportler mit ExF signifikante Verbesserungen erzielt.  

Für den Fußball spielt die Verbesserung der Reaktionszeit in allen Situationen eine 

Rolle, in denen der Spieler unter Druck eine Entscheidung treffen muss. Die 

Verbesserung kann darauf zurückzuführen sein, dass ExF regelmäßig bei Sprint- und 

Koordinationstrainings zum Einsatz gekommen ist. Die Übungen wurden hier über 

den Verlauf gezielt schwieriger gestaltet, indem häufige Aufgabenwechsel, 

Farbzuordnungen und längere Handlungsfolgen zu bewältigen waren. Die Bedeutung 

der Übungen für eine bestimmte Zielsetzung muss in weiteren Studien angemessene 

Beachtung finden. Möglichst komplexe Übungen fordern dabei die exekutiven 

Funktionen am besten heraus.  

Die Arbeit liefert gleichzeitig grundlegende Informationen über den Aufbau eines 

Untersuchungsdesigns und mögliche Auswertungsverfahren bei der Untersuchung 

exekutiver Funktionen.  
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Besonders im Fußball, wo bereits auf sehr hohem körperlichem, technischem und 

taktischem Niveau trainiert wird, stellt das Training höherer kognitiver Prozesse einen 

Aspekt dar, der noch vernachlässigt wird und wo Vergleichsdaten, aufgrund der 

schlechten Studienlage, noch nicht herangezogen werden können. Aus diesem Grund 

bietet die Arbeit mit Methoden zum Training der exekutiven Prozesse noch deutliches 

Forschungspotenzial. Die steigenden Anforderungen im kognitiven Bereich, bedingt 

durch das immer schnellere Spiel und der Vielfältigkeit taktischer Mittel und 

Strategien, stellt die Spieler vor größer werdende Herausforderungen. Die 

Notwendigkeit einer hohen Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und einem 

guten Entscheidungshandeln sind Fertigkeiten, die im Fußball in der jüngeren 

Vergangenheit an Bedeutung gewonnen haben und weiter gewinnen. Diese können 

durch die Förderung der exekutiven Funktionen positiv beeinflusst werden können.  

Die Intervention soll neben den Veränderungen auch das Potenzial und Limitationen 

der Methode darstellen. Komplexe Aufgaben mit Mehrfachreaktionen für das Training 

mit Passübungen und der Einsatz im Sprint- oder Koordinationstraining sind nur eine 

Auswahl der Einsatzmöglichkeiten der Säule. Dem Trainer ist zudem die Möglichkeit 

gegeben, sich auf technisch-taktische Aspekte der Übungsformen zu konzentrieren. So 

können Fehlerkorrekturen auf mehreren Ebenen stattfinden (z. B. 

Handlungsbeurteilung und technische Ausführung).  

Allerdings bedarf es bei der Arbeit mit ExF auch einer guten Vor- und Nachbereitung 

der Trainingseinheiten (Bedeutung der Farben, Variationen, Anspruch für die Gruppe) 

sowie eine kontinuierliche Steigerung der Aufgabenschwierigkeit für die 

Jugendlichen. Zudem ist anzumerken, dass die Handhabungsmöglichkeiten für die 

individuelle Anpassung an Übungsformen noch sehr begrenzt sind und dies 

entsprechende Erweiterungen notwendig macht, um einen dauerhaften und 

erfolgreichen Einsatz im Trainingsalltag zu rechtfertigen. 

Hinsichtlich weiterführender Studien sollte eine Anpassung der Trainingshäufigkeit 

vorgenommen werden, die in vorliegender Studie mit zwei Einheiten pro Woche, bei 

sieben Wochen Interventionszeit sehr knapp bemessen war. Ein wichtiger Punkt, der 

eine ebenso große Herausforderung darstellt, wird eine systematische Steigerung der 

Anforderungen sein. Eine Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Aufgaben, 
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die kontinuierlich über einen Zeitraum wiederholt und gesteigert werden, könnte 

neben den Testvariablen auch eine subjektive Einschätzung über die Probanden im 

Interventionszeitraum zulassen, die hinsichtlich der Testergebnisse aus den 

neuropsychologischen Testverfahren als Vergleichsdaten dienen können. Die 

Durchführung der Studie mit mindestens zwei Mannschaften aufgeteilt in IG und KG 

ist positiv zu bewerten, allerdings ist eine Steigerung der Probandenzahl notwendig, 

um Verzerrungen zu vermeiden und die Zufallswahrscheinlichkeit der Daten zu 

verringern.  

Abschließend kann gesagt werden, dass die Intervention einen ersten Schritt für eine 

weitere Erforschung der Methoden zur Verbesserung der höheren kognitiven 

Fähigkeiten bei Sportlern darstellt. Sie kann als Grundlage für die Wirkung von 

kombiniertem körperlichem und geistigem Training, speziell im Fußball, auf die 

exekutiven Funktionen betrachtet werden. Zwar liefern die Daten noch kein klares 

Ergebnis über die Wirkung der Methode über einen längeren Zeitraum, jedoch lassen 

sich Tendenzen erkennen, in denen Fortschritte gemacht wurden. 

Um Nachweise über den Einfluss auf die exekutiven Funktionen zu generieren, bedarf 

es daher einer größeren und längerfristig angelegten Studie. Als Unterstützung und 

abwechslungsreiche Alternative zu täglichen Trainingspraktiken kann bereits ein 

positives Fazit bei der Arbeit mit ExF gezogen werden.   
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