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Das Arbeiten mit Lern-Tools 

Die größten Schwierigkeiten beim Erlernen des Scalpings sind das Finden und Umsetzen 

der rechtzeitigen (und nicht zu späten) Positionseinstiege, sowie das Beibehalten der 

Aufmerksamkeit, ein Szenario zu handeln, bis entweder das Szenario-Ziel erreicht oder klar 

wird, dass das Szenario gescheitert ist. Das Halten der Aufmerksamkeit bezeichnen wir auch 

als das Halten des „Spannungsbogens“ und definiert unsere Fähigkeit, möglichst lange eine 

Handelsstrategie zu verfolgen, losgelöst vom einzelnen, punktuellen Öffnen und Schließen 

einer Position.  

Ein zeitlich sinnvoller Einstieg in eine Position, als auch ein sinnvoller Ausstieg, aber auch 

das Halten eines Spannungsbogens (was die Psychologie als Fähigkeit bezeichnet, 

Simultanstimulationen von Informationen in ein fließendes Nacheinander zu verwandeln), 

kann erlernt werden. Hierzu bieten sich Tools an, welche „spielerisch“ genau auf diese Lern-

Schwerpunkte fokussieren.  

Im Folgenden stellen wir zunächst ein Lern-Tool vor, mit denen wir ab der zweiten April-

Hälfte 2016 die theoretische Trader-Ausbildung ergänzen wollen und eine deutliche 

Ergebnisverbesserung im Zusammenhang mit dem Überwinden der genannten 

Schwierigkeiten erwarten. Eine andere Form eines Lern-Moduls folgt ebenfalls noch im 

Monat April 2016.    

Bilder- und Begriffssuche in Form des Memory-Spiels 

Wer Kinder hat, kennt dieses Spiel. Aus einer Fülle von umgekehrten Bilderpaaren, werden 

die jeweilig zusammenpassenden Bilder (Schmetterling zu Schmetterling, Auto zu Auto usw.) 

gesucht. Dabei sind zwei umgekehrt liegende Karten der Reihe nach aufzudecken. Passen 

die Bilder zusammen, wird das Paar aus dem Spiel entfernt. Passen beide temporär 

aufgedeckte Bilder nicht zu einem Bilderpaar zusammen, werden diese an ihrer 

ursprünglichen Stelle belassen, aber wieder verdeckt.  

Welche grundsätzliche Fähigkeit stimuliert dieses Spiel? Wir lernen das Aufbauen und 

Halten eines Spannungsbogens. Wir müssen uns solange die Lage eines Bildes merken, bis 

durch zufälliges Aufdecken des zweiten Paar-Bildes die Möglichkeit besteht, beide 

zusammen gehörenden Bilder durch Herausnahme aus dem Spiel zu entfernen. Mit jedem 

erstmals aufgedeckten Bild, wird ein Spannungsbogen geschaffen, der erst endet, wenn das 

dazugehörige zweite Paar-Bild gefunden wird. Je größer, umfangreicher das Spiel ist (je 

mehr Bilder-Paare im Spiel sind), desto intensiver und länger ist die Aufrechterhaltung eines 

„Aufmerksamkeits-Spannungsbogens“ notwendig. 

Wird der Grad des Spieles zudem dadurch erschwert, dass wir nicht nur gleiche Bilder-Paare 

suchen, sondern logische Kombinationen, in denen sich zwei Bilder zu einem ganzen 

Lernthema ergänzen, können wir den Lerneffekt nicht nur steigern, sondern auch noch den 

Lernerfolg im Bezug auf gute Ein- und Ausstiege steigern.  

Was ist das Hauptproblem bei einer Positionseröffnung bzw. Positionsschließung? Was hält 

uns davon ab, rechtzeitig in eine Position hineinzukommen? Was hält uns davon ab, 

rechtzeitig eine Position zu schließen? Und was treibt uns vorschnell in eine Position? Jede 

Frage beantworten wir mit fehlender oder falscher Visualisierung / Antizipation des 

kommenden Kursverlaufes. Wenn wir nicht wissen, was sich im Kursverlauf beginnt 

aufzubauen, werden unsere Handlungsaktivitäten mehr durch Zufall gesteuert, was unser 

Trading-Ziel konterkariert. Das heißt: je mehr und je eher wir in der Lage sind, eine 



 

 

Seite | 2 

kommende Kursbewegung treffsicher zu erahnen / „vorherzusehen“, umso treffsicherer 

werden unsere Handelsaktivitäten.  

Sollen wir Hellseher werden?! 

Um es gleich vorwegzunehmen, es geht hier nicht um Esoterik. Aber zukünftige Ereignisse 

treffsicher vorauszusehen, ist unsere menschliche Stärke und wird von uns tagtäglich 

unendlich oft praktiziert. Und nicht nur wir Menschen beherrschen diese Fertigkeit – jedes 

höher entwickelte Lebewesen mit einem komplexen zentralen Nervensystem ist dazu 

befähigt und sichert auf diese Weise sein Überleben. So erahnt eine jagende Raubkatze den 

Fluchtweg eines Haken schlagenden Fluchttieres.  

Der theoretische Physiker Max Tegmark schreibt in seinem Werk „Unser mathematisches 

Universum“, dass es zwar unsere symmetrische Welt, in der wir leben, überhaupt erst 

möglich macht, Regelmäßigkeiten zu erkennen (und auszunutzen), aber weil wir in einer 

symmetrischen Welt leben, sind wir eben dazu in der Lage.1  

Die gesammelte Erfahrung mit sich wiederholenden Ereignissen, selbst in Modifizierungen, 

ermöglicht es uns, bereits zu Beginn eines Entwicklungsprozesses dessen Ablauf und Ende / 

Ergebnis zu erahnen und gegebenenfalls vorwegzunehmen (schlussendlich zu antizipieren).  

Bilder-Paare ergeben vollständiges Ablaufereignis 

Sich wiederholende Ereignisse helfen uns, deren Ausgang immer zuverlässiger zu erahnen. 

Werfen Sie in einem Basketballspiel einen Ball in Richtung Korb, so werfen Sie diesen nicht 

direkt, sondern in Form einer Parabel. Erfahrung erlaubt es Ihnen, Wurfkraft und Wurfwinkel 

intuitiv so zu wählen, dass eine möglichst optimale Parabel der zu erwartenden Flugbahn 

herauskommt, an deren Ende sich der Korb befindet. Der mit einem Speer bewaffnete Jäger 

in frühen Jahren der Menschheit, brachte es ebenfalls auf eine gut „berechnete“ Flugbahn, 

wenn er erfolgreich seine Jagd beendete.  

Interessant hierbei ist, dass wir bereits im frühen Stadium des Ereignisses wissen, ob dieses 

im gewollten Sinne ausgeht oder der Ball den Korb bzw. der Speer den Hirsch verfehlen 

werden. Weichen Ball oder Speer bereits zu Beginn ihres Fluges von unserer visualisierten 

Flugbahn ab (zu steil, zu seitwärts), ist bereits im Anfangsstadium der Misserfolg klar. Das 

Gehirn kann somit auch dann die Zukunft vorhersagen, wenn ein Misserfolg eintritt, weil wir 

sehen, dass reale Flugbahn und gedachte (visualisierte) Flugbahn nicht übereinstimmen.  

Brechen wir diesen Ereignisablauf auf zwei Bilder herunter, wobei das erste Bild des Bild-

Paares den Basketballspieler im Sprung zeigt, noch mit Ball in der Hand, und das zweite 

(zugehörige) Bild das erste Bild mit eingezeichneter Flugbahn hin zum Korb ergänzt, 

wüssten Sie intuitiv, dass beide Bilder zusammengehören (somit praktisch ein Paar 

ergeben). 

                                                           
1 In diesem Zusammenhang wird sogar die Frage diskutiert, ob es nicht sogar die Funktion des Gehirns ist, 
zukünftige Ereignisse „vorherzusehen“, um seinem Träger einen Überlebensvorteil zu verschaffen. Dabei sind 
es gerade Symmetrien und Regelmäßigkeiten, welche Vorhersagen erst möglich machen. Tegmark schrieb in 
diesem Zusammenhang: „Versuchen Sie beispielsweise aus einer Welt schlau zu werden, in der Experimente 
niemals wiederholbar wären, weil ihre Ergebnisse davon abhingen, wo und wann genau Sie sie durchgeführt  
haben. Wenn fallen gelassene Steine manchmal nach unten, manchmal nach oben und manchmal seitwärts 
fielen, während sich alles andere um uns herum offenbar willkürlich und ohne erkennbare Muster oder 
Regelmäßigkeiten verhielte, dann wäre die Entwicklung eines Gehirns kaum sinnvoll gewesen.“ (siehe „Unser 
mathematisches Universum“ / Max Tegmark / Ullstein Buchverlag  GmbH, Berlin / 2. Auflage 2015 / Seite 487)    
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Läuft ein Fußballspieler am Elfmeterpunkt an, visualisieren wir bereits die Flugbahn des 

Balles hin zum gegnerischen Tor. Spielen wir Federball oder Tennis, visualisieren wir die 

Flugbahn des zu uns fliegenden Balles bereits im Vorfeld so zielgenau, dass wir möglichst 

zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle den Schläger in die Luft halten.  

Ähnliche Visualisierungserfolge wollen wir mit dem Lern-Tool auf Basis des bekannten 

Memory-Spieles erzielen. Einer vollendeten Umkehrformation, deren Vollendung wir 

antizipieren wollen, stellt sich ein (zwar immer wieder modifizierter, aber dennoch in der 

Schnittmenge typisch einheitlicher) Kursanfangsverlauf voran, der eine sinnvolle 

Erwartungshaltung / Vision zulässt und folglich auch eine antizipierende Positionseröffnung 

ermöglicht.  

Sind Kursmuster tatsächlich antizipierbar? 

Schieben wir an dieser Stelle die Frage ein: „Sind Kursmuster tatsächlich antizipierbar?“ Eine 

Kursmusterantizipierung ist nur dann sinnvoll, wenn ein solches Muster eine halbwegs 

zuverlässige Vorhersage zulässt.  

Pauschal ist diese Frage nicht zu beantworten. Im Gegenteil: je länger das Zeitfenster ist, in 

dem wir auf die Ausformung des erwarteten Musters setzen, desto größer wird der Einfluss 

reflexiver und komplexer Einflussfaktoren, so dass eine Musterausbildung im Sinne unserer 

Erwartungen mit immer mehr Risiken behaftet ist. Im Zeitfenster des Scalpings nimmt 

Reflexivität jedoch ein anderes Format an. Ist Reflexivität in höheren Zeitfenstern ein 

Unsicherheitsfaktor, ist sie im Rahmen weniger Minuten das Gegenteil. Hier wird sie zur 

berechenbaren Größe, weil sie einstudierte / den Händlern (unseren Wirten) antrainierte 

Abläufe bewirkt.   

Aus bewusstem Traden wird intuitives Traden 

Fassen wir zusammen: wir wollen mit den Lern-Tools die Fähigkeit der Visualisierung von 

Kursmustern festigen, damit die Antizipierungsfertigkeit trainieren und das Halten des 

Spannungsbogens üben. Ziel ist es, durch die intuitive Zusammenführung des jeweiligen 

Bilderpaares zu erreichen, dass eine im realen Markt beginnende Musterbildung bereits im 

frühen Stadium das vollendete Kursverlaufsbild „vor dem geistigen Auge“ entstehen lässt.  

Die Eigenschaft des Memory-Spieles, sich neben der Kombinationssuche auch merken zu 

müssen, wo sich die umgekehrt liegenden Einzelbilder befinden, trainiert dabei nebenbei die 

Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, welche wir benötigen, um weitere Kursstrecken mit 

einer Position zu „erdribbeln“.  

Welche konkreten Lern-Module stehen dabei zur Verfügung? 

Die bereitgestellten Lern-Module umfassen nicht nur sich entwickelnde Kursverlaufsmuster, 

sondern werden auch eingesetzt, um den intuitiven Zusammenhang zwischen Kursmuster 

und Handelsbausteinabfolgen zu festigen. Darüber hinaus setzen wir diese Form des 

Lernens ein, um Elemente der Produktlehre zu verinnerlichen.   

           

  


