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ll. SPORTMOTORISCHE TESTS
A. V. Rodiono'V, Moskau (UdSSR)

Priifung der Psychomotorik im Sport
Die psymomotorismen Priifungen heim Sport sind von grofhem Interesse, weil sie
uns helfen, theoretismeAufgaben und Probleine der praktismen Anwendung zu losen.
Wtil man die praktisme Bedeutung solmer Priifungen hervorhehen, dann muB vor allem
auf die sim hieraus ergebenden Moglidlkeiten zur Losung so wimtiger Probleme .hingewiesen werden wie z. B. Auswahl sowie Ausbildungund' Smulung (s. Cohen, Darnelli, Zuruoka, Kasai, Ta'Va, Vanek, Brill, Diesner, Stallberg, Fleischmann, Danilina).
Dazu zahleri aum die Betirteilung der Fahigkeiten zur Ausfiihrung einer bestimmten
sportlimen Tatigkeit auf der Stufe meisterlimen Konnens (hierzu siehe Bado, BeIge,
Muller, Stockfeld, Stranski, Gosko'Vez, Mato'Va) sowie die Beurteilung der psymomotorismen Moglidlkeiten einer Person, und zwar in Verbindung mit den dynamismen Voraussetzungen ihrer sportlimen Onto genese bzw. deren einzelnen Etappen (gedamt ist hier
an die Sportsaison, die Zeit der Vorhereitung fiir einenWetthewerb usw. Dabei sind
die folgenden Namen zu nennen: Heron, Dimitro'Va, Zeljasko'V u. Mitarb., Puni, Chudado'll, Konzag; Karvenas, Vendrich).
Die psymomotorismen Kennwerte helfen indirekt aumdie psydJ.ismen Zustancte eines
Sportlers heziiglim seiner. Bereitsmaft zu wettkampferismen Leistungen einzusmatzen.
AtiBerdem spiegeln sim iD. den: psymomotorismen Eigensm:Hien amdeutlidlsten' aIle
Besonderheiten in der Verhaltensweise eines" Mensmen wider. Dertheoretische Aspekt
dieser Aufgahe beSteht in erster Linie darin, wie man. an '<fie ~ UntersuChung der, aIlgemeinen und spezielleri Fahlgkeiten hera:~geht; Man·kann hier'me Arialogie Diit'der
Theorie der drei' St,tifen der Bewegungslehre von Cretti' erkennen: Danam· hangt die
zweite Stufe derFahigkeiien mit der Losung von Bewegungsaufgaben im'Hinblick auf
das Resultatzusammen, wahrend die dritte· die Losurig konkreier Bewegtmgsaufgaben
betrifft, 'und z~ar im Rahmen einer exakten sportlimen Spezialisieruhg.EbCn/diese
Stufen derFahlgkeiten konnen mit Hilfe der psy<h.omotorismimtestS unters'umt werden.'
" .
' , .
Um die terminologisdienLeitsatie zu prazisieren; diemlt"'der Verweridung ·des; Aus.::
drucks "Fahigkeiten" zusammenhangen, triomte im michaufdie Thesen hertifen,:~die
von dem sowjettussismen' Psymologen Teplov aufgestellt worden sind·: ersten5"sind
unter Fahigkeiten die individuellen psymologischen Unteisdllede zu verstehen, die einen
Mensmen von dem anderen untersmeioen; zweitens ·,neilnt. man eine ;Fahigkeit .nidit
allgemein' jede individueIleBesonderheit; sonoemnur eine solme, dieeine'Beziehung
zu der erfolgreimen AUsfiihrung einer bestimmtenTatigkeit;hat; drittens aber lauft' del'
Begriff "Fahigkeit" nimt aufdas Wissen,., .t:lie Fertigkeite'nllnd:;das Kom:..enQinaUS)·die
die in Frage stehende Person bereitS entWickelt bzw.· sidi.eta'rbeitet:hat,sonderfi" sic
betreffen vie! mehr em besttnimtes genetismesM9ment, d~ h:~eineso und nimtanders
geartete korperlime Veranlagung.
. .
,
Mit· Riicksimt auf den Charakter dieser Untersumung'werde .im ini.folgenden . aus
dergroBen· Zahl.methodisdterOberlegungen jene herausgreifen.;·die. simmit der Betram~
tUng der:Fahigke'iten der zwcitenStufeihefassenund edie .Frage"der 'individuellen. Unter"
sdlledesowie die genetisme Seite, also das Problemder korperlimen Veranlagung,beiseite lassen.
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Die Eihigkeiten sind der AusfluB einer komplizierten seelischen Verfassung. Die Untersuchung solcher Erscheinungen setzt VOl' allem ihre Analyse voraus und hierbei insbesondere die Aussonderung einzelner Komponenten. Unter Komponenten sind hier die speziellen individuell-psychologischen Besonderheiten zu verstehen, die in wer Gesamtheit die komplizierte seelische Verfassung ausmachen und die man als die Fahigkeit zu
einer bestimmten Tatigkeit bezeichnet.
.
Die Aussonderung der Komponenten sieht folgende Moglichkeiten vor: 1. die Wechselbeziehung, um die Wechselwil'kung der Komponenten bloBzulegen; 2. die Altersunterschiede in del' Struktur der Fahigkeiten festzustellen: 3. die Typen-Unterschiede
in del' Struktul' der Fahigkeiten festzustellen (es gibt eine Vielfalt von,Strukturen'der
Fahigkeiten zu den gleichen Arten von Tatigkeiten); 4. eine Rangordnungder Komponenten aufzustellen, um herauszubringen, inwieweit sie allgemeinenoder speziellen
Charakter haben; 5. das Problem der Kompensation der einen Komponente durch eine
andere zu untersuchen.
, Die Fahigkeiten werdenim allgemeinen im Zusammenhangmit dem 'Charakterder
Tatigkeit betrachtet; sie schIieBen nicht unbedingt aIle obengenannten Komponenten ein.
Sisor ist der Ansicht, daB del' Erfolg in einer komplizierten motorischen Aktivitat von
sensorischen, affektiven und individuellen Faktoren abhangt. Er fiihrt auch die ,Daten
von Gilford und Lacy an, wonach die Korrelation zwischen den der Moclalitat nach verschiedenen Tests solcher Fahigkeiten bei Fliegern um 0,50 schwankt. Dj~e Feststellung
zwingt den Untersuchenden, an die Interpretation der KorrelatiQnszusammenhange
vorsichtig heranzugehen, die bei der Bearbeitung der Untersuchungsergebnisse verschiedener psychomotorischer Eigenschaften erhalten wurden und die a priori als AuBerung
einer Fahigkeit betrachtet werden.
Die ausfuhrendeTatigkeit eines Menschen kannunter dem psychophysiologischen
Aspekt als eine zusammenhangende Aufeinanderfolge von Bewegungsakten,· gerichtet
auf die Losung bestimmter Bewegungsaufgaben,betrachtet werden. Der Charakter der
Aufgabe bestimmt die Wahl der Veranderlichen, fur diese bestimmteAufeinanderfolge
del' Aktionen wesentliche Handlungen. Von Bedeutung fur die Untersuchung ist daher
die Bestimmung des Charakters jener Veranderlichen, die die Effektiviclt der sport··
lichen Tatigkeit am meisten beeinflussen.
Wie auch bei einer ganzen Reihe anderer Arbeitsformen ergeben sich auch im Sport
einzelne Aufgaben oder eine Gesamtheit von Aufgaben, die besondere Forderungen an
die Psychomotorik des Menschen stellen. Aufgrund diesel' Forderungen wird aum del'
Labor-Kontrollversuch oder Test aufgebaut. Die zur Verwendung kommenden Methoden
miissen den folgenden Bedingungen entsprechen:
'
Vor allem muss en sie es moglich machen, jene Merkmale richtig ,zu beurteilen, die
einen genugenden prognostischen Wert besitzen, d. h. die esgestatten, den Grad des
Eifolges in einer bestimmten Aktivitat fur die Zukunft vorauszusagen. Nach Batchtold
wird die Genauigkeit del' Prognose von einer Reihe von Faktoren beeinfluBt. Besondere
Bedeutung haben hier dieSchwierigkeitsstufe der jeweiligen Tatigkeit, die Bewertungsmethoden (in der Regel wird.-ihre Genauigkeit mit Hilfe linearer G~eichungen der
Regressionul;1d einer Vielzahl von Korrelatibnen bestimmt) und die Zahl,der progno-::
stischen: Veranderlichen. Bei einer groBen Zahl von Veranderlichen wirdeine, eirifache
Addition der Beurteilungen einer Gruppe von Testaufgaben damit gerechtfel1igt, #Bmit
zunehriiender')ZahLder Veranderlimen, die einepositive Korrelation ,besitzen;.die Korrelation": zwischen .,zwei ~beliebigenGruppen ausgewogener Beurteilungen nahe :an "Eins
herarikommt ;tuid damifdeI: Yorzugeines differeniierten Abwagens verlot.engeht., '
:~Da'die'Notwendigkeit,vergleichbare Daten zur Verfugung iu haberi, dasProblem
der Standardisierung der Methoden in den Vordergrund riickt, ist deren allseitige Ober-
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priifung hinsichtlich Zuverlassigkeit lind Gultigkeit erforderlich. Die Oberpriifung ihrer
Zuverlassigkeit client als inneres Kriterium, die Oberpriifung ihrer Gultigkeit als alilleres Kriterium.
Die letzte methodische Forderung besteht darin, daB die Methoden, in Obereinstimmung mit der Terminologie von Thomas, Davies, Openshow und Bird, scharfstes differenzieiendes Vermogen besitzen mussen. Wenn man die T estmethoden, wie hliufig
geschieht, nur ~ach zwei Merkmalen beurteilt (nerfullt ~ nicht erfullt"), darin ergib~
sich z. B. in der Reaktiometrie eine groBe Streuung der Resultate, die sowohl von dem,individuellen Faktor :ils auch von dem Faktoi der Gruppenunterschiede bedingt ist. Die
Forderurig nach Differenzierung sieht eine Auswahl von Tests vor, die ein maximales
Untersdleiden gewahrleisten.
"
_
Untersuchungen der Psychomotorik auf dem Gebiet des 'Sports haben eine -lange
Geschichte. Man konnte eine groBe Anzahl von Arbeiten anfuhren, die sich sowohl- mit
der Untersuchung einzelner psychomotorischer Eigenschaften, als auch ~t -,s~lchen
befassen, die auf ganz bestimmte Weise strukturell in speziellen Fahigkeiten organi~iert
sind. Als Beispiel soll hier auf die Arbeiten von Rudik, Heron, Dimitrova, Barton, 'OJ,
Vanek, Medvedev, Muller, Saziorskij, GaderTnann, Metzner, Chudadov hingewieSen
werden. Einen groBen Platz nimmt die Untersuchung der sensomotorischen Reaktionen
ein, insbesondere bei der Bewenung der Fahigkeiten in Sportspielen undZweikamp~~n.
Hieroei ist sowohl eine Laboratoriums-Untersuchung als auch das Experiment mit Hilfe
verschiedener Art von Trainergeraten mogljch. Es sind GesetzmaBigkeiten des Reagierens entdeckt worden, die denen gleichen, die nicht anhand sportlicher Unterlagenf~t
gestellt :wurden (ObereinstiqJ.mung mit dem Gesetz von Heak, die Rolle 4es Trainlrii;s,
dieYereinbarkeit von Stimulus und Reaktion, die Abhangigkeit der Re:lktionsda~~r
von den wahrs<heinlichen bzw. mutmaBlichen Charakteristika der Alternativen usw:).
Gleichzeitig aber gibt es GesetzmaBigkeiten, die nicht vonder Spezifik des"SPPI1S... §qp.:deen auCh von der besonderen Rolle des, Sportlers im Spiel bedingt sind. So hibin wU
z.B: festgeStellt, daB die Spieler der letzten Reihe mit gleicher Schnelligkeit auf Sigriale
imZentruID und an der Peripherie des Blickfeldes reagieren. Die Feststellung st~i(riit
den Behauptullgen der Literatur derallgemeinen Psychologie nicht uberein~ Di~e. ~nter
schiedlichen Auffassungen sprechen fUr die Noiwendigkeit einer strengen Differ~tizl~:'
~g,der ,'Sportier bei der objektiven Behandlung der Priifungsergebnisse del
m:otorischen Reaktionen.
-' ' ,
Am:.starksten treten die spezmschen GesetzmaBigkeiten der sensomotorischen.~eakt!()Il
bei ~PriifUllgen zutage, die als Modell fur diesportliche Tatigkeit richtUllgweisend ist.
Je naher einsolches Modell dem Prototypkommt, um so deutlicherzeigensichd~e
GesetzmaBigkeiten, die fur die gegebene Sportart charakteristisch sind.

senso-

Ais ~eispi~l fuhre icheine Untersuchung der sensomotorischenReaktion bei ·~andpall
spi~lerii' an: Sie wurde imLaooratorium uiid auf dem Spielfeld unter Spielfeldbedingungen' :niit -Hilfe einer speziell konstruierten telemetrischen Apparatur dur&.gefifhri:
Im'{Jriterschied zu den Laboratoriums~Bedingungen' hat sichgezeigt, daB, wenn'man die
rAitiderSituation gegebene Alternative des als Modell durchgefuhrtenExperimerttsum
da,s<Doppelte'k~mpliziert; die Dauer -derReakdon sidl praktischnicht verlangert.Die
hOchqualifiziertert Spieler findenWege zur Dberwindung der mit der Alternative gegeberien Urtge:~iBheit (offenbar-is£. di~s eme Wahrsdieinlichkeitsprognose, em Erratendes Beguili}defBeviegting -ifu voraus; ~in FlItrieten der Signa:le; ihre Zusammenfassung undzugleim eilie wie ineiner Momentaufnahme der Situation erfolgende AussondertlIi'gderdie
lrifotIDatibn'stiitzenden MerktDale dieset Situation). Es wurde eine Zwei-Faktoreri.;.Dis~
petsions~Analyse, dilrchgefuhrt, wobei der eine Faktor den Grad der Ausbildung'des
7 Sportpsy.nologie
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Sportlers und der andere Faktor seine Rolle im Spiel darstellte. Bei der Wertung der
nichtspezifischeri Reaktionen ist die Gesamtwirkung der in der Untersuchung behandelten
Faktoren geringer als ,die Wirkung der Faktoren, die in die Untersuchung nicht eingingen. Ein umgekehrtes Bild ist flir die spezifischen Reaktionen typisch. Interessant ist auch
noch etwas anderes. Mit zunehmender Kompliziertheit der mit der Situation gegebenen
Alternative wachst auch die Rolle des Faktors der sportlichert Vorbereitung auf Kosten
des Faktors Cler Spiel-Rolle. Dies deutet auf die Rolle eines als Modell durchgefiihrten
Experiments bei,derUntersuchung der psychomotorischeriFahigkeiten eines Sportlers.
Auch die Bedeutung der sportlichen Spezialisierurig bei der Behandlung von Laboratoriums-Experimenten muB vermerkt werden. Als Beispiel verweise ich auf die Untersuchung der sensomotorischen Koordination. Wie seinerzeit Leplas bemerkte, werden haufig aus Grunden der Bequemlichkeit und Leichtigkeit der Darlegungder perzeptive und
der 'Bewegungs-Aspekt einer Tatigkeit getrennt behandelt,obwohl sie eng miteinander
verbundene AuBerungen ein und derselben Erscheinung sind. Am engsten miteinander
verbunden sind das perzeptive und das Bewegungs~Moment der Tatigkeit bei der LOsung
einer Aufgabe, die die Beobachtung der Kongruenz diskreter und kontinuierlicher Vorgange' erforaedich macht. Untersuchen wir die sensomotorische Koordination in den Bewegungen einer Verfolgung, dann konnen wir Information~n iiber den Entwiddungsgrad
der Fahigkeit zu zuvorkommenden Aktionen erhalten. Wie die Ai-beit von Adams und
Krimmer zeigt, bezieht sich dies auf die Vertreter operativer Berufe, einsch1ieBlichder
SportIer.
Zur Bewertting der Genauigkeit der Beobachtung unter den Bedingungen eines gleichzeitigen Mimipulierens wurde ein Versuch mit zwei Handen ausgefiihrt. Die UntersuchuiJ.gs~bjekte waren Basketball- und Hockeyspieler sowie Radfahrer. Die besten Resulfate zeigt~die Hockeyspieler: bei ihnen kommt die sensomotorischeKoordination Un
ProzeB der Tatigkeit (des Spiels) derjenigen am namsten, die unter experimentellen Be:.
dingungen' Untersucht wurde. Die schlechtesten Ergebnisse wurden bei den Basketballspieleni festgestellt: fiir sie ist das ununterbrochene Steuern einesObjekts nicht so charakterlstisch, .obwohl die gesamte Koordination der Bewegungen eineunbedingte Ko~po
nente der Fahigkeiten zum Basketballspiel ist. Die Differenzierung der Sportier kann
man noch fortsetzen. So wurde z. B. auf die Basketballspieler der "tapping.:test" angewandt (ein Klopfen in einem maximalen, aufgezWungenen und optimalen Tempo).
Den Unterschied zwischen den Spielern verschiedener Rollen nach dem optimalen :Bewegungstempo zu bestimmen, ergibt einen statistisch unglaubhaften Wert. Dieser Kertnwert eignet~ich'deshalb nicht dazu, die Fahigkeiten von Basketballspielern' und "ihre ,
unterschiedliche Rolle im Spiel zu charakterisieten. Die Ergebnisse der Untersudiling 'bi;"es
aufgezwungenen Tempos der Bewegungen inzweiFallen unterscheiden sichdagegen·statistisch glaubwiirdig. Am genauesten konnten bei einem Tempowechseldie Angreifenden
umschalten, wahrend die Spieler des gegnerischen Feldes wesentIichzu,rUckbne.~n: Tr.otz
der Ahnli~eit der Resultate bei den Spielern der' riickwartigen und, der Ge~terlinie. ist
die Erklarung in dem EinfluB verschiedener psychologischer Mechanismen z!1:s1!~en. ~"
,pie ;J.ngefiihr;te Literatur zeigt, daB der Spieler dem aufgezwungenen T~tnpo IIli~~in,C!r
gesteigertenNerventatigkeit begeguet, was psychologisch zu erklaren und auf einegroBereAusgeglicheliheit,des Spielers zuriickzufiihren ist. Aufgrund von Beobachtllngen
kofl1.!Dt;. ma~zu:demS<hluB, daB die Mehrzahlder Spieler der riickwartigen Li~ie,z;u'4er
Gruppe der'"riichtausgeglichenen" zu rechnen ist.Flir die Spieler der, Miqe, ;die sime'am
h~ufi,gsten,: c:lurchccine:standfeste Balance 'c:ler netylichen Prozesse. ~u~zei~en;: ist tru,eser
Un~rs<¥ed~-'Yahrscheinlich anders zu erkl,arell' 111folge ihrer,konstiniiioii'ellen'Besqnder:-;
heiten (jedervon ilnienist iiber 2 Meter gr9B) sind ,$.es¢ Sportier nichtgeniigend koordi;
niert und passen sich rtur SdlWer dem vorgegebenen'Bewegungstempoan.-- " .:. ;:0,;:'
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Wollen wir also die Probleme der Vereinheitlichung der Methoden der psychologischen
Untersuchung los en, dann diiden wir nicht die Spezifik der sportlichen Tatigkeit aliller
acht lassen. Offenbar wird den Sportarten und Sportgruppen eine ganze Batterie von
Priifungen mit einer Kennwertskala, differenziert nach bestimmten Kategorien der zu
priifenden SportIer, entspre<hen. Je hoher das sportliche Niveau, desto groBere Bedeutung gewinnen die spezifischen Priifungen, bei denen sich das Modell dem Prototyp
nahert. Hierzu ist ncxh zu bemerken, daB bei einer Gegeniiberstellung. analoger Priifungsergebnisse im Laboratorium oder unter den Bedingungen des Modells einer sportlichen Tatigkeit ein "Obertragungseffekt" zutage tritt, dessen AusmaB nicht nur von den
psydtologischen Charakteristika der untersuchten Erscheinung, sondern audt von dem
Grad der Ausbildung und der Spezialisierung des Sportlers abhangt.
Kommt man auf .das Spezifisdte der KuBerungen der Psychomotorik bei Sportlern zu
spredten, dann ist es interessant, einmal deren We<hselbeziehung unmittelbar mit der
Tatigkeit zu verfolgen. Bei einem der Experimente warde eine groBe Zahl psychomotprischer Kennwerte zusammen mit den Kennwer~ der Resultativitat und der St3;bilitiit
der wettkampferisdten Aktivitiit von Fe<htern in die Analyse der Faktorenmit~in
geSdllossen. Die Mehrzahl der Kennwerte ging in den ersten Faktor em. ~er handelt es
sich urn Priifungen inittleren Schwierigkeitsgrades, wenn die voriibergehende und alternative UngewiBheit der Situation reglementiert war; eingeschlossen waren auch die
Kennwerte der Effektivitat und - in geringerem MaBe - der Stabilitat des Fe<htens.
In den zweiten Fa:ktor gingen diejenigen Kennwerte ein, die bestimmt werden konnen als
KU£erongen der Eigenschaften des Nervensystems in der Psychomotorik; hierzu gehoren
auch die Kennw-erte der Dynamik der Siege und der Niederlagen. Das Niveau der Psychomotorik, bewertet bei' der Ausfiihrung verhaltnismaBig komplizierter Aufgaben, beeinfluBt das sportliche: Resultat, wahrend das beieinfacheren sp'ortlichen Aufgaoen als
Ku:Berung der Eigenschaften deS Nervensystems gesdtatzte Niveau mehr mit den prozessualen Charakteristika dec sportlidten Tatigkeit zusammenhangt. Nach'anderert Faktoren
gewinnen die Resultai:e einer Priifung der Psychomotorik in· besonders kompliZierten
SiiUationen, w6 speziellere Fahigkeiten groBeren Einfllill gewinrien, betradttliches"Gewicht.
.
An diesem Beispiel worden die We<hselbeziehungen zwisdten den Daten def psychomotorischen Priifungen und den sportlidten Resultaten nach dem Endprodukt der Tatigkeit bestimmt. Es besteht kein Zweifel daran, daB im ProzeB ,der Aktivitat selbst.das
Niveau'der Psydtomotorik·unter dem EinfluB versdtiedenerWettbewerbsfakto~en Fluktuationen unterworfen ist. Diese Sadllage warde bei einem Yersuch, die Bewertung der
Psydtomotorik betreffend, nicht auf dem Niveau maximalerKuBerungen von Eigenschaften, sondern ,aufgrund einer feinen. Differenzierung. der Muskelanstrengungen mittnioglich, die
lerer Intertsitiit gepriift. Die Dosierung der Muskelaristrengungen madt.t
mit den iridividuel1enBesonderheiten der Neurodynamik und der emotionellen Reaktion
auf cine Situation zusammerihangenden Faktoren derPsychomotorik festzustetl~n. . .
W~iter warde ein dynamometri~cherTest im Laufe des Trainings derFe<ht~rniere im
Modernen Fiinfkampf durchgefiihrt. Wenn vor Turnierbeginn die Sportier sich duich den
Hang a~zeidui.en,· chs AusmaB'
erforderlichen Muskelanstrengungen zu unt~;'sch'~t
zen, dann tritt im,Laufe des Trai,nings die Neigung zueiner Obersdtatzung in, Eis~ei
nung! .d. h. es herrsch~ dec "positive Fehler" bei den Differen~ierungsanstrengungen, var.
Diise Beob~chtuiiiOaBtsichdamit erklaren, daB die SportIer aufeinen betracMlichen
Kraftaufwand der :Muskelh~ wie' er fiir die meisten Acten sportlicher Aktivitat erfonkrlichist"eing~telh: sind. Man riinimt vielfach an, daB beim Fe<hten 'die Bewegurigender
oberenExtremitiiten aufs ·Feinste differenziert sein miiBien. Solche Bewegungen zeidlnert
sich jedoch durch. eine ganz spezifische Eigensdtaft aus: sie sind nicht so sehr nach dem
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Kraftaufwand differenziert, sondem nach Amplitude und Schnelligkeitsparametem.
Zwcifelsohne wirken sich bier die besonderenBedingungen des Eingangs propriozeptiver
Information in den raumlich visuellen Bereich einerseits und in das Vergleichssystem der
Lageandererseits aus.
Ein ganz anderes Bild bietet sich uns bei Wettkampfen. 1m Zustand des "Aufschwungs"
- w~~ also ein SportIer mehrere Siege nacheinander errungen hat - erhoht sich der
Differenzierungsfehler. Offenbar spiegelt er den bestimmten "Arbeitszustand" des Sportlers' wider, in dem eine gewisse Enthemmung der Differenzierungcn der Muskelanstren::..
gungen als Folge erhohter Erregung zu beobadlten ist. Hierbei aber schaltet sidi wahrscheinlich der Mechanismus der wed1selseitigen Kompensation ein, mit dem ein hohes
Niveau der Funktionen erreicht wird, die in hochstem MaBe mit der Wettkampfaktivitat
zusammenhangen. In der Periode der "RuckHiufigkeit" ist eine gewisse Erhohung des
konstanten Fehlers der Differenzierung hinsichtlich der Ausgangsdaten und der "Aufs~wungs"-Periode zu bemerken; Das Vorzeichen desselben sch1agt aber ins Gegenteil
urn. Bei den Sportlern tritt plotzlich eine deutlich ausgepragte Neigung zur Dberschatzung des AusmaBes der Muskelanstrengungen auf, wie sie i,n der Periode vor dem Start
beobachtet wurde. Diese Beobachtung deutet auf das Vorhandensein gemeinsamer psychophysiologischer Besonderheiten im Zustand von Sponlern vor Beginn des Wettkampfes
und in der Periode erfolgloser Auftritte.
Fur eine Wettbewerbsaktivitat laBt sich eine Skala nicht nur nach den Erfolgsfaktoren,
sondem auch nach der Bedeutung des Wettkampfes aufstellen. Bei Versuchen mit Boxern
wurden Kennwerte der Sensomotorik und der Korrektur der eigenen Handlqngen aufgenommen. Die Ergebnisse eines Versuchs wurden den Daten gegenubergestellt, die unmittelbar vor einem Kontrollkampf undeiner internationalen Begegnung UdSSR-USA
geWOJ)llen wurden. Die Kennwerte werden gegenuber den Ausgangswenen viel besser,
wenn ein entscheidender Kampf bevorsteht, als wenn es sich urn eine Auseinandersetiung
mit einem Sparringspartner handelt. Diese Feststellung bezieht sich auf die antizipierimde Reaktion ganz besonders. Dberhaupt erwiesen sich die antizipierenden Reaktionen
im Verhaltnis zu dem Faktor der psychischen Gespanntheit am meisten Veranderungen
unterworfen. Daher sindsie am besten zur Prognose fur die Beurteilung des Psychomotorikniveaus bei Boxern geeign~t.
Weniger dynamisch sind zwei andere Kennwerte, wobei fur die einfache Reaktion die
Versch1echterung vor dem Sparring und eine geringe Verbesserung vor einem entscheidenden Kampf charakteristisch sind, wiihrend 'es fur die Kennwerte der Korrekturdie prbportionalen positiven Verschiebungen sind.
,\Virsehen also, daB die' psy<homotorischen Priifungen im Sport nicht nur nach wren
Zusammenhangen mit den Besonderheiten der ausgewahlten Psychomotorikkomponenten
klassifiziert werden konnen. Die Ergebniss~ der Untersuchung hangen vondem;GradalJ,
in dem e.s<gelingt, bei der Pi-iifuIlg der Charakteristika des Prototyps dasMi:>qeJ! <g~~em
anzuQa~erD. sowie von dem Grad det speziellen Ausbildung der zu priifenden'Sportler
tiii<l'lhrer Identifiiiening mit einer bestimmten sportlichen Rolle. Offenbk'r:riihB milr bei
,?~¥}~~'afM~~~g ga:nzer ~ru,I'pep \mi~zierter Methoden No~en .fur (Uf_~~i¥~i~e~ 'p;.y~?,~otor!~~en ,~e.nn~erte u~d ~~~e Skala n~ch. dem Gruppenmerkmal. aufstelleIl:Jn dle~~~,~f:tL'~lrd .~~~t'p~fer~~l~~g~der ~'pez~dten Forderungen an du~ I~~t~~~on,Ynd
~~;Cli.7~~;~£H~l~t~t;tg d.er¥~t~~,atlonsemste1lungen und Interessen vorgenommep::.
"_'. t: ... ~ ;I:-.1-.~. ..J'f.:'<!,('j~£-I'''!.· . .'~H'''Ii. ....... ~. ,~~ ~
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Moglichkeit: Leistungssport
~. GueTon, Sofia (BulgaTien)

Die spezifische Anwendung der psychomotorischen Tests

in:den verschiedenen Sportarten '

I

Die psychomotorischen Tests werden seit jeher weitgehendst als psychodiagnostisches
Mittel auf dem Gebiet des Sportes angewandt. Und das nicht nur, weil die dadur9t zu
messenden Eigenschaften widitige TeilzUge der Personlichkeit des Sportlers sind. Die
Bedeutung solcher Tests rUhrt auch daher, durch sie indirekt mannigfaltige psychische
Zustande und andere psychische Eigenschaften einzuschatzen, -wie das Temperament, den
Willen, einige AuEerungen des Intellekts und die spezifischen Wettkampfeigenschaften,
also psychische Stabilitat, Wettkampfgeist oder Selbstregelungsfahigkeit. Die Diagnostik
dieser zusatzlichen psychischen Zustande und Eigenschaften beruht nicht auf der Messung der psychomotorischen Eigenschaften selbst, sondern vielmehr auf der Art ihres
Verlaufs bei spezifischer Situation. Aus diesem Grunde kann man fUr die Einschatzung
eines und desselben Zustands und einer und derselben Eigenschaft verschiedene psychomotorische Tests anwenden.
Unsere psychodiagnostische Erfahrung weckte den Verdacht, daB die Benutzung der
psychomotorischenTests und deren Art einigen Einschrankungen unterliegen, die von
den durch zu messenden Eigenschaften wie auch yom Objekt der psychodiagnostischen
Untersuchungen bestimmt werden. Die in dieser Richtung gemadlten Feststellung~n
veranlaEten uns, spezielle Untersuchungen Uber die Einsdtatzung der diagnostischenMoglichkeiten einer Gruppe pSychomotorischer Tests durchZufUhren. Bei den Untersuchungen
Wurde folgendes festgestellt:
1.1. Bei der Anwendung der dynamometrischen Methode operiert man mit zwei
Grundki'iterien: Maximalkraft und Fehler bei cler Reproduktion der Muskelanstrengung. Beiden Untersuchungen wurde festgestellt, daB man die Anderungen in der
Maximalkraft bei der Vorstartzustandsbestimmung der Gewichtheber anwenden kann,
wahrend sie nicht fUr die Kunstgymnastikerinnen kennzeichnend sind (Abb. 1).
JindeTungen deT MaximalkTaft 'VOT dem Wettkampf
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Muskelkraft in kg
in Ruhe"'~vor dem
. 'Wettkampf

Sportart der
Untersuchten

57.0

GeWiditheben
Kunstgymnastik

28.,0

61.0
29.3

Statistische
Signifikanz des
Unterschieds
0.99
0.62

- -,

Die Re.produktiJn: 'der Muskelanstrengung"kann man hinsichtlich der maximalen oder
mittleren An~trengung verwirklichen. Die Gerateturner reprodu1ieren genauer die
mittlete Muskelanstrengung, und die Gewichtheber maximale Muskelanstrengung
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(Abb.2). Eben bei der Reproduktion der mittleren Muskelanstrengung, un.d zwar hauptsadUim mit der linken Hand werden wesentlime Untersdliede zwismen den Tumem
und Tumerinnen beobamtet (Abb. 3).
1.2. Bei Rudiks Gleichgewimtstests kann man aum zwei Kriterien anwenden: die Zahl
der Gleidlgewimtssmwankungen, die die Gleimgewimtsstabilitat bezeugt, und die mittlere AbweimungsgroBe, die die Gleimgewimtsempfindlimkeit zeigt. Der Vergleim der
Ergebnisse dieser -beiden Kriterien' liiBt erkennen, daB die Turner Vorteile nam dem
ersten Kriterium und diecGewimtheber nam dem zweiten haben (Abb. 4). Wesentlime
Durchschnittsfehler bei Reproduktion der Muskelanstrengung in kg

Linke Hand

Rechte Hand

4,40

o

bel
Maxi mal a.nstrengung

1,40

Tumer

~ bel

2.68

2,30

EI

Gewichtheber

mlttlerer Anstrengung

Pt=Q99

Pt=O,99

~
Pt=Q99

Pt=092

Abb.2

Durchschnittsfehler ber der Reproduktion der Muskelanstrengung von Turnern

Rechte Hand

rJ

Maximalanstrengung
pt

~ittle;e Anstre~~~
,~

.,". , ... ~.

~

.J;... ~ •.{~'~~j' ./"

Linke Hand

=076

Pt=Q74

ei.,
Pt=092

Ahb.3
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c::J Frauen

'.·M1nner

Gleichgewichtskriterien

Zahl der
Schwankungen

Durchschnittsgr6sse
der Schwankungen

/

l1J
~2492,58

79

::;..'

~~~~

'.1;..

Q99

pt-

I

c::J

m

~

Schwlmmen
Volleyball

mmn

,...,M6nner
Turnen
"Frauen

_

Gewlchtheben

pt=Q63

Abb.4

Zohlder Bewegungen fUr 1Sek. bei verschiedener Arbeitsdauer

7,54

7.19 6f37

':; ~; 1<f~2<?'
Turner, -

7.33

6.95

~

5,1020 ~

Gewichtheber '

Schwimmer

5' 10- 20 30
Volleyballspleler

Abb.5
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Unterschiede unter den Turnern und Turnerinnen werden hinsichtlich des fur sie charakteristischen Kriteriums, namlich der Zahl der Gleichgewichtsschwankungen, boobachtet.
1.3. Bei den Versuchen nach dem Tapping-Test wurde die Bedeutung der Arbeitsdauer, des Arbeitstempos und dessen Variabilitat nachgepriift. Dabei wurde eine Arbeitsdauer von 5, 10, 20 und 30 Sekunden benutzt. Es ergab sich, daB die Ergebnisse bei der
Arbeit: von 5 Sekunden sich am deutlichsten bei den Gewichtheoern unterscheiden, bei
der Ar-beit von 20 Sekunden bei den Turnern und bei 30 Sekunden bei Schwimmern
und Volleyballspielern (Abb. 5).
.
Der Ergebnissevergleich der Arbeit mit optimal em und maximalem Tempo zeigt,
daB die Ausnutzung eines bestimmten Tempos bei der Arbeit mit dem Tapping-Test
im allgemeinen an erster Stelle von der Untersuchungsaufgabe abhangt. Die Regulierungsmoglichkeiten auBern sich am besten bei optimalem Arbeitstempo 'und der Akcivitatsgrad bei maximalem Tempo. Es werden aber trotzdem Unterschiede in Hinsicht auf
den gegebenen Sport beobachtet. Die Ergebnisse zeigen, daB bei den Schwimmern und
Gewichthebern die Unterschiede zwischen dem optimalen und maximalen Tempo sehr
g~ing sind (Abb. 6). Bei ihnen wird das maximale TempO' optimal. Diese Beobachtung
Hiiufigkeitsdifferenz der Bewegungen bei optimalem und maximalem Tempo
Subjekte

Bewegungszahl pro 10 Sek.
maximales
optimales
Tempo
Tempo

Differenz

Statistische
Signifikanz
der Differenz .

Turner

48.2

81.0

32.8

0.99

Volleyballspieler

38.9

73.3

34.4

0.99

Schwimmer

44.6

66.6

22.0

0.99

Gewichtheber

55.5

69.5

14.0

0.99

Abb.6

beweist, daB bei diesen Sportarten den AuBerungen der Aktivitat genauso bei optimalem Tempo nachgegangen werden kann. Dieser Tatsache gegenuber ist der Unterschied zwischen dem optimalen und maximalen Tempo bei den Turnern und Volleyballspielern ziemlich groB; den Mobilisatiorisgrad kann man nur nach dem maxinialen
Tempo b e u r t e i l e n . '
.
Die wiederholte Untersuchung mit demTapping-Test bei einer und derselben Dauerhaftigkeit~, der Arbeit und des Tempos b~~eist auch ,die Bedeutung, die eiri Kriterium
in verschie~enen Sportarten hat, etwa W:ie die Variabilitat der Bewegungsfah~gk~it.
Wahrend heiden Wettschwimritern die ruedrige Tempovariabilitat (1,33 Schlage' pro
10 Sekunden) optimal ist,erscheint fur dieVoileyballspieler die doppelt so hohe\Tempoveranderlichke~t ~ls optimal (2,9~ Schlagepro 10 Sekunden).
.'
1.4. Die ~'ea~tionszeit ~urdeibei:~erschi~dehen Signalen und naehderArt!hre.r'Ei.ngabe n~dtg~pi'uft.1Zweifellos smd ,dielReaktionen auf .die. GehorreizfaktoteIl,iJi,',allen
Fallensdm~1.1er,:pagegeri zeigihid':Yeniieidi der L:i;tenzperi<>deIl,·der iReak~~o~eri';bei
Spielern in ~versauederien Spondiszipl1iien' die vorteiUiafte' Bedeutung 'der "vifuellen
Signale fur'eiiiige'"Sponarten. SO'ieagiereri<:Gerateturner verhali:nismaBig sdmell, auf
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die Farbenreizfaktoren. Die Turner reagieren am sdmellsten auf die rote, griine und
blaue Signalfarbe, die Sdtwimmer dagegen auf das weille und blaue Lidtt. Trotz unserer
Erwartungen sind die rhythmisdt eingereihten Signale nidtt immer die sdmellsten. Die
Gewidltheber reagieren langsamer bei rhythmisdlen Signalen (im Durdtsdtnitt mit
.
197 Millisekunden) als bei einem unrhythmisdlen Signal (189 Millisekunden).
Die Assoziationswahlreaktionen verlangern die Latenzperiode bei den Turnern und
Volleyballspielern (Abb: 7). Die zusatzlidten Untersudtungen zeigen, daB dies nidtt auf
den Wedtse1 der verwirklidlten Assoziationen zurii<Xzufuhren ist, sondern vor aHem
auf die Sdtwierigkeit bei der, Farbendifferenziening. Die Assoziationsreaktionen sind
bei den Sdtwimmern und Gewidlthebern langsamer, unabhangig von deren Wahl und
Mannigfaltigkeit. Das beweist, daB die Assoziationsreaktionen fur die Gewidttheber
und Sdtwimmer wegen der Ansprudte auf die Assoziationsfunktionen sdtwierig sind, und
"
Reaktions~eit bei assotiativen Reaktionen
auf Farbensignale in Mil.-Sek.
1960

1511

1425
1280

Schwimmer

Turner

1532

1559

1292

Volleyballspieler

eirlfache M
Reaktionen" '

Abb.7

~:f.;;~,

mmm
Reaktlonen
auf Wahl

Gewlchtheber

E3

Reakt'ionen auf Wahl
nach Assotiationsanderung

fur die Turner und Volleyballspieler sdtwierig wegen der Anforderungen an die Differenzierungstatigkeit.
,
'
Die Bewegungsstruktur der Reaktiop.en hat eineuntetsdtiedlidte BedeutUng fur' die
Laterizperiode "bei den versdtiedenen· Sportarten. Die. Geratetutrier und Sdtwimmer
reagieren g~eicJ:1. ~dme1imitbeiden 'urid mit einer Hand, abet mit beiden Handen genauer.
Die' Gewidltheberund Volleyballspie1er reagieren sdmellermit einerHand und gleidt
genau mit einer oder mit beiden Handen.
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1.5. Dunh die Anwendung der ergographischen Methode wurden folgende Kriterien
nachgepruft: Dauerhaftigkeit,. Umfang und Dichte der Arbeit bis Absage; dieselben
Kriterien bei zusatzlich erschwerter Arbeit nach Absage; das Verhaltnis jedes dieser
drei Kriterien der zusatzlichen Arbeit zur Grundarbeit. Die Nachpriifung dieser Kriterien z~gt, daB die Arbeitsdichte (die durchschnittliche Arbeitsmenge fur die Zeiteinheit)
ein relativ konstantes Kriterium ist, das sich bei der Grund- und zusatzlichen Arbeit
nicht unterscheidet und nicht von den psychischen Moglichkeiten der Subjekte abhangt
(Abb. 8). Fur die Turner ist diesesKriterium am wesentlichsten (Fig; 9). Fur die Schwimmer ergibt sich als ein kennzeichnendes Kriterium das Verhaltnis zwischen cler Dauerhaftigkeit und dem allgemeinen Arbeitsumfang bei zusatzlicher und Grundarbeit.
1.6. Die konfliktographischen Untersuchungen zeigen, daB die Entschlossenheit, die
sich in der Fahigkeit auBert, bei Konfliktsituationen zu handeln, bei den Turnern und
Arbeitsumfang fur 1 Sek.
Subjekte

bei Grundarbeit

bei zusatzlicher
Arbeit

Statistisme
Signifikanz
der Differenz

Turner

8.2

8.7

0.82

Turnerinnen

9.1

8.8

0.70

Gewichtheber

8.7

9.0

0.65

10.9

lOA

0.52

8.8

9.1

0.62

Schwimmer
Volleyballspieler
Abb.8

Prozentverhaltnis zwischen den Ergographskriterien bei Grund- und zusatziicher Arbeit
Subjekte

Arbeitsdauer

Gesamtumfang
der Arbeit

Differenz

Arbeitsumfang
fur Zeiteinheit

Turner

53

62

9

111

Volleyballspieler

53

53

0

108

Schwimmer

67

73

6
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Abb.9

den Gewichthebern hauptsachlich in der Genauigkeit der Reaktionen und bei den
Volleyballspielern in der Reaktionsgeschwindigkeit zum Ausdru<kkommt.
Die bis jetzt arigefuhrten experimentellen Angaben zeigen, daB die Anwendung der
psychomotorischen Tests im Sport eine vorlaufige Wahl und Konkretisierung ihrer
Kriterien und deren·Anwendungsart im Zusammenhang mit der Sportart verlangt.
2. Die Versuche zur Ausnutzung dieser Tests als Mittel zur Messung 4eryerschiedenen psychischen'Eigenschaften zeigten, daB die verschiedenen psych~~O:tori~ilien Tests
un~ersc4iedli~ ,geeign~~ sind zur., Einschatzung einer und <lerselb~I.1. Eigenschaf~ .;~~i . den
verschi~dene,Spor~rt~n betreibend~n Sportlern. Wir gingen :~eIlMo,gli~~iteiL~~r,~i~
scha~zung der .. Eigep.schaften nach: Fahigkeit zur .Selbstregwier.1:lIlg, ~Wettka.mpfg~ist,
psychisch.er Stabilitlit, im Sinne Stabilitat bei Erfolg und MiBerf<?lg~nd.Am,hiti0!l:;
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2.1. Die Fahigkeit zur Selbstregulierung wurde dunn ihren EinfluB auf das Gleidtgewidtt, auf die Bewegungsamplitude und das Tempo nadtgepriift. Die Moglidtkeiten
fur eine bewuBte Temporegulierung waren bei den Gewidtthebern am hodtsten. Dagegen verursadtten beim Sehwimmen, wo das optimale Bewegungstempo das stabilste
und unveranderlieh bei auBerlidten Wirkungen ist, die Versudte fur seine bewuBte Regulierung die haufigsten Tempoubertretungen. Die Turner konnen audt nimt ihr Bewegungstempo bewuBt regulieren. Dafiir auBert sieh aber ihre Fahigkeit zur Selbstregulierung. sehrklar bei der Regulation der Bewegungsamplitude und des Gleidtgewidtts:
Anderungen in 'den Bewegungsreaktionen
,
KonfliktsituotiQnen

Latenzperiode in 1OO/Sek.

Turner

~

Durchschni ttsfehlerzahl

Pt:Q55

~'~

.Gewlchtheber
Pt:Q74

Pt:0,99
1,91

Schwimmer
Pt:q99

o
gewl:ihnliche Situation

DIIlDI
Konfllktsituatlon
Volley

Abb.lO

Die Regulation des Gleiehgewidtts bei den Turnern auBert sidt hauptsadtlidt bei motorisdter und nieht visueller Information. Sie auBertsieh in der Regulationder'Zahl.der
Gleiehgewidttsabweidtungen, wieauehin der Regulation ihrer GroBe. Gewidttheber
und Volleyballspieler zeigen ihre. Fahigkeitenzur Regulierungdes Gleiehgewiehtshauptsadtlidt.in bezug auf die Zahl der ·Abweidtungen. Die Volleyballspieler· auBern: diese
Fahigkeit im Vorhandensein der visuellen Information und die Gewidttheber. bei
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visueller und motorismer Information. Die Gerateturner. auf3ern ihre Fahigkeit zur
Selbstregulierung am klarsten in bezug auf die Bewegungsamplitude.
2.2. Der Kampfgeist wurde bei den Versum.spersonen durm den Tapping-Test, die
dynamometrisme Methode und Versume zur Beurteilung der Zeitintervalle namgepriift.
Die Versumezeigen, daB sim bei den dynamometrismen Untersumungen der Wettkampfgeist am haufigsten bei Gewimthebern auBert. Fiir die Gerateturner erwies sim
diese Methode zur Bestimmung des Wettkampfgeistes als nimt angebramt. Der Versumzur.Reproduktion_ der Zeitintervalle dagegen erwies sim als die kennzeidlnendste
Methode zur Einsmatzung des Wettkampfgeistes der Turner. Der Tapping-Test gewahrt
die Moglidlkeit zur Einsmatzung des Wettkampfgeistes im Zusammenhang mit der
Arbeitsdauerhaftigkeit. Bei den Gewimthebern sind djese Moglidlkeiten am groBten bei
der Arbeit von 5 Sekunden und bei den Turnern und Volleyballspielern bei der Arbeit
von 30 Sekunden.
.
Anderungen der Gleichgewichtskriterien bei
Selbstregulierung
Zahl der Schwonkungen

MittelgrOsse der Schwankungen

Turner

c:J

ohne Regullerung

8

bel vlsueller
Information

•

bei kinesthetischer
Information

Gewichthe

Schwimmer

Abb.tt

2.3. Der EinfluB des Erfolgs und MiBerfolges (auf Grund falsmer Auskiinfte) wurde
durm den'Tapping-;Test und die dynamometrisme- Methode namgepriift. Die.Untersumungsergebnisse.· init dec dynamometrismen Methodezeigen, daB'.ziir ~ Eiq.schatiung
der ,psycrusmen :Sullilitatdie.zwei, Kriterienkotnplex anzuwendensin~,'also;die 'Stei::
gerungder ~:Ma.Xima:lkraft -~unddie' ReproduktionsgeriaUigkeit. ~der ';Mus~elanstreng~ng;
Ihre; gemeinsame.'i\usnutzUng gew'ahrt.-die Moglid:J.k.eit,\die~; psydlismeFStabilitat lVOm
allgenieinen', EinfluB. 'der Erregwig zu .(lifferenzieien. 'DieObeqjriifUng';'aer~psidll~Ciieri
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Stabilitat durm den Tapping-Test ist bei der Auswahl der entspredlenden Dauerhaftigkeit und des Arbeitstempos immer angebramt.
2.4. Der Tapping-Test gewahrt eine gute Moglidlkeit zur Oberprufung der AmbitionsauBerungen: ihres Niveaus, ihrer Erfiillbarkeit und Mobilisierungskraft. Das dut'm
die dynamometrisme Methode untersumte Niveau der Ambitionen steigt am auffallendsten bei den Volleyballspielern bei einer Mitteilung fur Erfolg, und bei den Gewimth~bern bei Mitteilung eines Millerfolgs.
_Was nun die Erfullbarkeit der Ambitionen anbelangt, so ist sie bei langerer Arbeit
smwer zu kontrollieren, ist aber bei allen Sportarten bei 5":Sekunden-Arbeit am hOdlsten.
Der mobilisierende EinfluB der Ambition (die Steigerung der Ergebnisse durm sie)
manifestiert sim bei langerer Arbeit im Gegenteil am besten (bei unseren Versumen war
dies bei Arbeit von 30 Sekunden).
Diese kurzen Angaben bestatigen die Anforderung fur differenzierte Anwendung
der psymomotorismen Tests im Zusammenhang mit der untersumten psydJ.ismen Eigensmaft nach der betreffenden Sportart. Die beiden Feststellungen auf Grund der im
ersten Teil angefiihrten Ergebnisse festigen unsere Auffassung, daB die Psymodiagnostik

Prozent der Turner mit erhohten M oglichkeiten unter Wettkampfbedingungen
remte
Hand

Hnke
Hand

Maximalkraft

44

26

genaue Reproduktion
der maximalen
Muskelanstrengung

35

17

genaue Reproduktion
der durmsm.
Muskelanstrengung

31

48

Kriterien

Bewegungshaufigkeit
pro 1 Sek.

5 Sek.

50

Zeit
5 Sek.. 20 Sek.

75

30 Sek.

81

genaue Reproduktion
des Zeitintervalls
Abb.12

des Sportlers eigene Anforderungen stellt. Die psymomotorismen Tests, welme die fur
den· Sportier spezifismen psymomotorismen Fahigkeiten kontrollieren, konnen nimt
ohne dienotwendige' Adaptation im Bereim des Sportes angewandt werden. Diese
Anpassung setzt nimt nur die Wahl der Tests selbst voraus, sondern aum die Klarung
derfiir jeden Sport spezifismen Anwendungsmoglidlkeiten die!;es' Tests. Diese Feststellungen offenbaren, daB die Psymodiagnostik des Sportlers immer nom vor ihrer Entwick1ungssdiwelle steht und ihre Ausarbeitung langwierig'e Bemiihungen verIangt.
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Siegfried Muller, Leipzig (DDRJ

Motorische Tests als psychodiagnostische Mittel im Sport
/

,

Wenn wir die Frage nach dem Informationsgehalt motorischer Leistungen fur die Erfassung habitueller und aktueller funktionalpsychischer Leistungsdispositionen stellen, so
habenwir dabei von der dialektischen Einheit von Motorik und Psychischem auszugehen.
Auf die engen Bezi~hung~~ z~isch~ motorischen und psychischen Sachverhalten werden
wir vor allem bei ontogenetischen, ausdrudupsychologischen und sensomotorischen Leistungen aufmerksam gemacht. Bezieht man nun in diese Oberlegungen noch die TatSache
ein, daB ein hervorstechendes Merkmal der sportlichen Handlung die lokomotori~che
Komponente als integriertes Element einer sozial-gesellschaftlich determinierten Tatigkeit
ist, so drangt sich folgerichtig die Frage auf, ob nicht aus bestimmten Parametern motorischet; oder sensomotorischer Leistungen auf psychische Zustande, Besonderheiten oder
Eigenschaften der Personlichkeit des Sportlers geschlossen werden konne. Dieser Gedanke laBt sich in folgender Richtung noch weiterfuhren: Geht man von den vielfaltigen
Beziehungen aus, die zwischen bestimmten Dimensionen der speziellen sportlichen Leistungsfahigkeit (z. B. Leistungsniveau, Leistungsstabilitat, Wettkampffestigkeit) und dem
Niveau der Allseitigkeit der Personlichkeitsentwicklung einschlieBlich des Auspragungsgrades der fur die einzelne Sportart notwendigen speziellen personalen Voraussetzungen
bestehen, so erscheint die Frage berechtigt, ob nicht aus motorischen Tests als funktionelle
Prufverfahren Aussagen uber die komplexe psychophysische Leistungsfahigkeit und
aktuelle Tagesform des Sportlers gemacht werden konnen. Die Praxis der sportpsychologischen Arbeit belegt auch - und die Thematik dieses Kongresses unterstreicht es - ,
daB vielfaltige Versuche unternommen worden sind und werden, urn diese Problematik
zu bewaltigen.
In diesem Beitrag sollen motorische.Tests als psychodiagnostische Mittel im Sport einer
vorrangig kritischen Betrachtungsweise unterzogen werden. Dafur sehen wir im Rahmen
eines notwendigen wissenschaftlichen Meinungsstreits zwei gewichtige Argumente: Erstens
haben wir zu fragen (und &as ist ein fundamentaler Grunclsatz unserer inarxistischenpersonlichkeitstheoretischen Konzeption), in welchem MaBe die unter dem Sammelbegriff
"motorische Tests" zusammengefaBten Priifverfahren den methodologischen Prinzipien
entsprechen, die primares Bewertungskriterium jedes Tests sind. Zweitens sind nachfolgend meBtheoretische Fragen im Sinne von teststatistischen Kriterien aufzuwerfen und
entsprechend des Erfahrungsschatzes und verallgemeinernden Erkenntnisstandes zu beantworten.
Zum ersten Sachverhalt halten wir eine kritische Wertung motorischer Tests aus personlichkeitstheoretischer Sicht deshalb fur unerlaBlich, weil gerade vielfiiltige Reizreaktionsversuche als experimentelIe'Realisierung sensomotorischer Leistungen Pate gestanden
haben bei der Ausarbeitung mechanistischer Personlichkeitstheorien im Rahmen behavioristischer Konzeptionen in der burgerlichen Psychologie. Die auf einer ahnlich gelagerte'u
empirischen Grundlage gewonnenen Ergebnisse im Rahmen lernpsychologischer Fragestellungen .habeflin: der-Endkonsequenz zur Fundierung von solmen Lerntheorien' beigeti-agen;' in denen fur. die bewuBte, aktive und schopferische Rolle des Menschen in .der
Auseinandersetzung ~mit seiner konkret-historisch-gesellschaftlichen Umwelt kein Platz
·bleibt: :t,:;:;.i':" ./~H.{;.' ,,>~. ,!,. . _ '",
•...
" •
\Wemi;;wiialsomotorische .TtistS.Jals:Psychodiagnostika einsetzen,so durfen' wir .nicht
deriiWeg'aer.PsYchophysik:gehen und anstreben, isolierte psychische Funktionen erfassen
zu wollen;!lJeae /au~~n6Ch sci elementare sensomotorische Leistung'ist eme. Leistungder
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ganzen Personlichkeit, die auch in der spezifischenSituation des motorisch.en Tests han-

----aett, d. h. als strukturierte Ganzheit agiert. Sich.er lassen sich. aus dieser Sicht bereits eine

Reihe widerspriich.lich.er Ergebnisse erkiaren, die beispielsweise mit versch.iedenartigen Reaktionszeitmessungen, Tapping- und Tremometeruntersuch.ungen und anderen Kraft- und
Gesch.idclichkeitsprlifungen als Korrelate zur quantifizierbaren sportlich.en Leistung in
versch.iedenen Sportarten und Disziplinen gewonnen wurden. In letzter Zeit hat Puni
die umfangreichen sowjetisch.en Erfahrungen auf diesem Gebiet zusammengefaBt und
emer kiitisclten-WertUng unterzogen.
Wahrsch.einlich. sind es in erster Linie untersuch.ungsokonomische Oherlegungen und
Kriterien, die dazu geflihrt haben, daB eine Reihe einfach.er motorischer Tests immer wieder-eingesetzt wurden, urn aus periodisch. wiederholten Priifungen moglich.st exakte- Ailssagen liber die augenblickliche psychophysisch.e Verfassung im Sinne eines sogenannten
Momentanzustandes, der Tagesform bder gar mit dem Ziel, gesichertere Leistungsvorhersagen flir einen bestimmten Wettkampf liber einen SportIer zu treffen.
Hinter diesen Fragestellungen steht die Hypothese, daB die aktuelle sportlich.e Leistung
sehr stark von einem psych.ophysisch.en Aktivitatsniveau (das einerseits vorwiegend als
ein emotionaler Zustand und andererseits auch. im Sinne einer neuromuskularen Augenblicksverfassung verstanden wird) abhangt, das sich. in bestimmten Parametern einzelner
motorisch.er Tests widerspiegeln soIl. Auch. dazu sind die empirisch.en Befunde widerspriichlich.. Beispielsweise konnten wir selbst keine gesich.erten Beziehungen zwisch.en der
elementaren und Wahlreaktionszeit und der Leistungsdynamik von Sportlern liber ~inen
langeren Zeitraum aus Sch.nellkraftdisziplinen nnden.
Um"auf den Ausgangspunkt zurlickzukommen: die die spezielle sportlich.e Leistung
mii:best~enden psych.isch.en Komponenten lassen sim nich.t allein in elementareIi psych.<?fuot6risch.en Tests blindeln und komplex abbilden; weil eben zwisch.en In- und Outputeiner motorischen oder sensomotorisch.enLeistungspriifung die gesamte Personlichkeit
mit i~~raktuellen Erlebnislage und Handlungsaktivitat steht. Zwil'zweiten Problem: Auch aus teststatistischer Sicht verdienen motorisch.eTes1:s eine
kritiseheWertung hinsich.tlich. ihrer psychodiagnostisch.en Leistungsfahigkeit, 'und die bereitsgenannten untersch.iedlichen Resultate habe!1 sicher weitere Ursach.en in folgenden
Problefiien bei der Durch.flihrung motorisCher Tests:
- "Offensich.tlich. istdoch, -daB die Speiifik' .- des Signals erheblich.en EinfluB auf die
, ReSultate hat. Untersch.iedlich.e Reaktionszeiten ergeben sich. in Abhangigkeit von
optisch.en und akustischen· SignaIt:n, werdendurch. Reizstarke und -frequenz beeinfluBt und smd abhangig von der subjektiv'en Bedeutsamkeit des Reizspektrums.
Eine ahnlime Rolle spielt die Art undSpezifik der motorischen Antwortreaktiim.
Oft sdtwer kontrollierbar, aber _st~tS 'mehroder weniger gewich.tig ist der Einfiup
ubungsspezifischer Momente auf die Leisrung. Sehr ernst zu nehmen ist beispielsweise das Ergehnis von Korrelationsbetrach.tungen zwisch.en individueller Ausgangsleistung und libungsbedingten Leistungsfortsch.ritten bei tR-Messungen, in denen ale
r..;Werte von 0,85 auf 0,57 absanken: Viel ge\v:ich.tiger als der vorwiegend quantitati've'Niveauanstieg ist die Tatsame" daB' in -solch.en Testleistungen ~er Obungsgewinn mit emer Anderung der Struktur von Leistungen einhergeht. Faktoranalytisch.e
:eetramtungen haben das eindrucksvolf unterstrich.en. Die Versuch.sperson bringt
deninach.mit zunehmenden Obungsfortsch.ritt nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern!sieleistet anders.DamitwirddleGiiltigkeit eines Tests doch. problematisch.,
w4il' eifte' soli$eValiditatsfluktuatibri :Wiederum im Einzelfallesch.wer objektivierbat' ist;'; Am, ~teri schrieidet ·bei' der Besiimmurtg von Glitekriterien immer noch. die
Zitverl~ssiglfeitab, flir die in 'allen zuganglidien, Untersuch.ungen r-Werte ermittelt
werdeh;'die dem' Anspruchsniv'eau an Leistungstests gerech.t werden.
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Das Hauptproblem bleibtaber bestehen: motorisme Tests in dem hier vorgestellten
Sinne liefern in erster Liniedann brauchbare Resultate, wenn sie im Rahmen einer
komplexen Diagnostikdie Anforderungsbedingungen der -speziellen Sportart beriicksichtigen .und simulieren, also weitgehend leistungsadaqUate Priifungen darstellen, bzw.
wes~ntliche Komponenten der speziellen Leistung abbilden. :Ie mehr die real en Leistungsanforderungen in derTrainings- und Wettkampfpraxis und die Testaufgaben
divergieren, um so geringer wird die Moglic:hkeit, aus allgemeinen motorischenLeistuiigspriifungen Aussagen liber moglichst psychische Leistungsvoraussetzungenbei den
Sportlem zu machen. Auch motorische Tests liefern nur dann tragfahige Werte flir die
Diagnostik personaler Leistungsbedingungen im Sport und seiner verschiedenen Disziplinen, wenn sie im Rahmen iluer Moglic:hkeiten die Spezifik der Anforderungsstruktur einer Sportan berlicksichtigen,und in der Aufgabenstellung ein Maximum an Lebensnahe erreichen.
-

Sylvia Schubert, Leipzig (DDR)

Erfahrungen mit einem komplexen psychomotorisChen Verfahren
Wii suchten nach einem komplexen psychomotorischen Verfahren, das gewisse Zusammenhange zwischen nervalen Vorgangen und sportlicher Leistungsfahigkeit in quantitativen MeBergebnissen widerspiegeln soUte, um aus der speziellen Sicht des Geschwindigkeitsfaktors- zur Kennzeichnung _von speziellen Leistungseigenschaften beizutragen.
Atillerdem hatten wir die' Absicht, mit diesem Verfahren die Eignung von Sportlern
flir bestimmte Sportarten zu priifen. Wir fassen die im Test erfaBte Geschwindigkeit bei
psydiomotorischen Ablaufen alsdurchgehende, die Personlichkeit kennzeichnende Art
und Weise _der. komplexen Reizaufnahme, -verarbeitung und -beantwortung auf, als
allgemeine Dimension menschlicher Verhaltensweisen, die besonders im Sport eine wesentliche Rolle spielt. '
Deshalb gingen wir bei der Entwicklung des Verfahrens davon aus, moglichst die
Einseitigkeit vieler Untersuchungen der Reaktions- und· Bewegungsschnelligkeit zu vermeiden. ErfaBt werden soUte der Gesmwindigkeitsfaktor bei psychomotorisdien Ablaufen, und zwar angefangen von' der Grundreaktion bis zu komplizierten Bewegungshandlungen nadi vorgegebenem Konzept, die analytische und synthetische Funktionen
erfordem. EinesOldie Auffassung verla:ngte die Messung der GeSchwindigkeit nidit nur
in einem Einzeltest, sondern in.einer komplexen Testserie, bestehend aus mehreren restreihen, die in ihrer Schwierigkeit gestaffeIt waren. Wir entschlossen uns zu einer ZuSammenfassung von T estreihenunterschiedlichen .Schwierigkeitsgrades, weil die Bewegungsablaufe bei nahezu allen SpOrtarten korppleier Natur sind. Je mehr die Versudisbedingungen wesentlichen Seiten _der Dimension Gesdiwindigkei~, entsprechen, um s~ eher
sind eine Tendenz zur Obereinstimmungder Versuchsergebnisse mit der sportlichen
Leistu~gtin~cine moglichst hohebbjektivit~t des Verfahrens zu erwarten. '
-."
Unsel,"e, Testscrie umfaBte 6 Testreihen, bei denen es die vorgegebenen Bewegungen
mit ~~Xc!Il!al~rGeschwindigkeit auszuflihren galt. Pas flir den kombinierten .Re~@~ns
und Be'?regUp.gs~~elligkeitstest entwickelte Gerat wurde mit einem Chronoskop,gekoppe~t~ ~;W!I:fbeDliil!ten uns, 'Fc::hlerquelteJ:l;' die zur Verzerrung. v<?n MeBerg~bnissen :'J4~ren
konn:en; "w,-ei,tgehepd i.ausz~!halten. D.as, V{Urde bereits bei . de, EntwidHU1.1g 4es, Gerates
in Details"b~ch~ (fu:e'Lageder Hande vor Versuchsbeginn' auf eine1ll Vorsdialter,
damit die Lange deiWege-bei-to,sung der Bewegun~aufgaben flir alle-VersuChspe~sonen
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gleidl ist; Neigung der Frontplatten des Gerates, urn giinstige Blickwinkel zu eireidlen,
gerausdlloses Schalten u. a.).1)
Das Gerat, das 50 em hoch und 60 em breit ist, laBt sidl transportieren. Eine Frontplatte des Gerates ist fur die Versuchsperson installiert, die andere Erontplatte fur den
Versudlsleiter. Die der Versudlsperson zugewendete Frontplatte zeigt in der ersten und
zweiten Reihe insgesilmt 8 Signallampen. Unter jeder Signallampe befindet sidl einEndsdlalter. In der dritten Reihe sind links 4 Tasten, redlts 4 Hebelangebradlt. Die Reilien 4
und5 enthalten insgesamt 60 Schalter, denen damber oder darunter· Budlstaben zugeordnet sind. Die auf der Seite des Versudlsleiters befindliche Frontplatte enthalt die Programmgeber fur die einzelnen Testreihen und Kontrollvorrimtungen fur den Versudlsablauf.
Bei der Versudlsdurd!.fuhrung sitzen Versudlsieiter und Versudlsperson einander gegenfiber. Es werden genaue Instruktionen erteilt. Der Proband wird davon in Kenntnis
gesetzt, daB sein Obungsleiter bz~. Trainer die Auswertung erhalt. Er selbstkann
unmittelbar nadl dem Versudl die Daten einsehen. Wahrend des Tests werden die MeBwerte laut abgelesen, so daB der' Proband jederzeit iiber sein Ergebnis informiert ist. Die
von uns festgestellten Zeiten lagen zwisdlen 0,08 s bei der ersten und 12 s bei der sedlsten Testreihe. Von einer Grundreaktion in Gestalt der Bet1itigung des Endsdlalters auf
das Aufleuchten einer Signallampe bin in der Testreihe 1 ausgehend steigerte sidl der
Sdlwierigkeitsgrad iiber die Testreihe 2, 3 und 5 bis zur Forderung von analytischen und
synthetischen Funktionen in dec Testreihe 6. Die Testreihen werden im folgenden kurz
erklart:
Testreihe 1
Der Daumen des Probanden liegtam Endsdlalter 1. Beim Aufleudlten der Lampe 1
reagiert er, indem er den Endsdlalterhebel umlegt (Grundreaktion).
Testreihe 2
Die Hand deS Sporclers ruht aUf einem VOrSdlalter. Beim Aufleuchten der Lampe 1
greift der SportIer rasdl hom und betatigt den Endschalter unter der Lampe 1. Hierbei
ist ihm vor der Testreihe bekannt,'daB die Lampe 1 aufletichtet (Grundreaktion und
Bewegungsschnelligkeit auf erwarteten Reiz).
Testreihe 3
Die Testreihe verlauft wi~ Testreihe 2; allerdings ist dem SportIer dabei nidltbek3.nnt,
weldle der g Lampen iufleuchtet (Grundreakti()riund Bewegungsschnelligkeit auf unerwarteten Reiz).
.
Testreihe 4
Die 'restreihe verlauft wie Testreihe 3 mitfolgender Variation: Der SpottIer muG
vor der Betiitigung des Endsdlalters 4 Tasten drUcken (Grundreaktion und Bewegungsschnelligkeit auf unerwarteten Reiz. Die Bewegungsaufgabe verlangt eine vierfache Wiederholung einer einfadt~ Bewegung).
Testreihe 5
Die Testreihe 5 verlauft wie Testreihe 4 mit folgender Variation: Statt der Tasten
sind 4 Hebel in jeweils. versdJ.iedener Ridltung (von oben nadl unten, von redlts nadl

~) Vgl. SliJubert, S.: Ober die Anwendung eines kombinierten Reaktions- und Bewegungssdmelligkeitstests. Theorie undPraxis der Korperkultur 20 (1971) ,7, S. 593-608.
8 Sportpsymo)ogie
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links, von unten nam oben, von links nam red:tts), zu beriitigen. Die Rimtung ist durm
Punkte markiert (Grundreaktion und Bewegungssdtnelligkeit auf unerwarteten Reiz.
Die zu lOsende Bewegungsaufgabe ist komplizierter Natur).
Testreihe 6

Testreihe 6 stellt Anforderungen an analytisme und synthetisme Funktionen. Vor
dero Verrum wird dem SportIer ein Wort aus Junf Bumstaben.genannt, im erstenVersuch z. B. das Wort "Sport". Seine'Handruht~iederum auf dem Yorsmalter. Beim Auf,
leudtten der Signallampe 1 smaltet er selbst die Buchstabenbeleumtung ein. Dann stellt
erdas Wort "Sport" in der Weise ein, daB er jew'ei1s einen Buchstaben aus einer Buchstabengruppe (je 12) heraussumt und den entspred:tenden Hebel dariiber oder darunter
betatigt. Das "S" ist also in Buchstabengruppe 1, das "p" in Bumstabengruppe 2, das
,,0" in Buchstabengruppe 3, das "R" in Buchstabengruppe 4" das "T" in Bumstabengruppe 5 ejnzustellen. Danam wird der Endsmalter unter der Signallainpe 1 beriitigt
(Motorisdtes Handeln nam einem vorgegebenen Konzept in einer urierwarteten Situation).
Bei einer Faktoranalyse fanden wir anen Faktor fur die elementaren motorischen
Ablaufe in den Testreihen 1 bis 3 und einen Faktor fur die komplexen Ablaufe in den
Testreihen 4 bis 6. Mit dem kombinierten Reaktions- und Bewegungssdtnelligkeitstest
sammelten wir folgende Erfahrungen: Es wurden etwa 250 Sportlerinnen und SportIer
in versdtiedenen Sportarten (FuBball, Boxen, Bahnradsport, EishO<key, Sch1ittensport,
Tismtennissport, Gewichtheben und Rudersport) untersumt. Gultigkeit und Zuverlassigkeit des Verfahrens wurden gepriift und Zusammenhange zwismen Testleistring und
sportartspezifisdter Leistung bei den genanhtenSpottarten (mit Ausnahtne des Rudersports) gefunden. Testleistung und Trainer- bzw; Obungsleiterurteil zeigten die 'gleime
Tendenz.
, Da das Verfahren nimtsportartspezifisch ~usgerichtet ist, jedodI Testleistungen und
Sportpraxis redtt gut ubereinstimmen, kommen die im Test erfaBten Faktoren offensimtlim aum in speziellen Bewegungsablaufen zum Ausdruck.
In Auswertung der erhaltenen Daten konnte~ Mittelwerte fur die Testserie als Grundlage der Bestimmung von Normen in einigen Sportarten erarbeitet werden; differenziert
nam Gesqued:tt und Alter. Diese Normen ermoglidten die Vergleimbarkeit der Werte
und den Einsatz des Verfahrens als Inforinationshilfe fUr den Trainer und tragen zur
Einsdtatzung der Personlichkeit des Sportlers bei.
Das Verfahren ist aum geeignet, einen Beitrag zur Bestimmung von Eignungsmerkmalen in bestimmten Sportarten zu leisten. Unter diesem Aspekt kann es in Kraft-I
Sdtnelligkraftsportarten, Spiel- und Karopfsportarten angewendet werden. Aum intemnismen Sportarten ersmeintes bfauchbar.
Fur Eignungsuntersumungen in a~gespro~enen A~sdauersportarten ist ~. dagegen
nicht geeignet, weil in diesen Sportarten Anforderungen':inderer kt eine domiruerenue
Rolle spielen. Selbstverstandlim laBt das Verfahren aum die Untersumung .anderer
Frag~tell1:lfigCJl zu, die von uns jedodt bis~er ni<htweiter verfolgt wurden ..
: In be~ugaUf diecIriterptecition der Ergelihidseist tinter Beriicksichtigung' des :Prlnzips .der -Einheit -von BewuBtsein und Tatigkeit 'auf die Einordnung -der Ergebnisse
hinzuweisen.jede Verabsolutierung ist abzulehnen; ihnen wird :nur im Zusammetihartg
mit 'derurnfassendenEinSmatzung ,der Personlidtkeit :der,. Sponler :e).ne',angeIIlessene
Bedeutung im Sinne der Infortriati<>:nshilfe -furdeii· Traiiler' und, Obungsleitefzug~rdrtet.'
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w. L. Steel, Manchester (GrofIbritannien)
Die geistige Obung und der Dauer-Nichtgymnastigtreibende
Einundamtzig Studenten im zweiten Studienjahr des Fachs Leibeserziehung, die in
Gymnastikubungen trainiert sind, wurden als ;,sehr schwame" Gymnastiktreibende
klassifiziert. Sie zeigten keinerlei Anzeichen einer Verbesserung ihrer Gymnastik-Fahigkeiten und wurden als "Dauer-Nichtgymnastiktreibende" eingestuft. Sie erhieltenacht
Wochen lang einebesondere Experimentalbehandlung. Einige dieser Personen erhielten
einen besonderen praktischen Unterricht im Fach gymnastische Obungen, die ubrigen
fiihrten nur geistige Obungen in bezug auf die gleichen Fahigkeiten aus.
Bild- und Tonaufnahmen der schlieBlichvon den Versuchspersonen ausgefiihrten
Obungen in den hier interessierenden Fahigkeit zeigten, daB die Gruppe, die die geistigen
Obungen gemacht hatte, bedeutende Fortschriite gegenuber dem Niveau aufwies, das
die korperlim geiibten Versuchspersonen aufwiesen. Die Ergebnisse sind urn so bedeutender; wenn man sie mit den vorausgegangenen uber eine Reihe von Jahren registrierten
schlechten Fortschritten der gymnastischen Fahigkeiten der Versuchspersonen vergleicht.

Moglichkeiten bei Kindern
Svetlana Dimitrova, Sofia (Bulgarien)

Tests zur Diagnostik des motorischen Verhaltens der Kinder
Die Psychomotorik des Menschen und insbesondere ihre Diagnostik isfein widitiges
Gebiet der psymologischen Kenntnisse, das trotz' der Vielzahl von Forsmungen noch
immer ungeniigend aufgeklart ist. Das gilt insbesondere fur die verschiedenen Altersgruppen, 'dievon den folgenden drei Faktoreli bestimmt werden:
1. Die besondere Rolle, die der Motorenal}alysaior in der gesamten Integrationstatigkeit
des Birns ein'nimmt;
2. Die komplizierte systematische Tatigkeitsorganisation des Motorenanalysators selbst
und die ungleichmaBige Altersentwicklung .def emzelnen psymomotorischen Kriterien, die <4s motorisme Verhalten des Menschen iin 'ganzen kennzeicllnen, und
3. das auBerordentliche Diapason der Moglicllkeiten zur VervoUkommnung der motorischen Aktivitat des Menschen.
Aus diesen GrUnden ist die richtige Diagnostik ·'der Bewegungsmoglicllkeiten der Kinder ein Problem von wesentlimer praktischerBedeutung. Es wird mit der DurchfUhtung
einer adaquaten Arbeit mit den Kindem auf dem 'Gebiet· der Kotpererziehung vet-bunden, wie aum mitder Prognosierung 'und deren 'Wahlim Sport undder':friihen
Sportspezialisierung. Unsere Untersuchungen erfol~en an 986 Kindem yonder VI.'·bis
XI. Klasse, d. h. im Alter von 12 bis18 Jahren. Esging darum, deli EinfluB der
morphologischen:Faktoren auf die UntersuchungsergebniSse zugtinsten :der psymomotoris~en Faktoren einzuschrank.en. Die Idee,der Untersuchung ,sieht eine Verw'iiklimting
in zweiVarianten vor. Namlich a) beiQuers.chnitt .=':d; h; gleidlzeitiger Untersudiung
V~II Kindem verscllied'enen,Alters, und b) longitodinal"~ d ..h. sukzeSsive Untefsuchung
Clerselben Kinder einige Jahre hindurch.· Bier' soU.ein Teil der Ergebnisse· der ersten
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Variante interpretiert werden, da die Untersumungen in longitudinaler Simt nom nimt
abgeschlossen sind.
Bei der Wahl der' Methoden und Teste fiir die Untersumung gingen wir von einer
vorherigen Analyse der Grundvoraussetzungen des bewuBten motorismen Yerhaltens
aus, das in einer integrativenForm die vegetativen wie aum die psymomotorischen und
intellektuellen Komponenten vereinigt. Das bedingte die Wahl folgen<Ier Teste und
Methoden:
1. Absolute Kraft der Hande,die mittels der Handdynamometrie bestimmt wurde,
2. absolute Dynamometrie des Rumpfes,
3. Weitsprung yom Stand,
4. 60-m-Lauf von Start im Stand,
5. Empfindlichkeit der Muskelanstrengung der Hand durm die klassisme dynamometrische Probe,
6. Geschwindigkeit und Umfang der Bewegungsassoziationen, untersucht durm einen
speziellen Test, der die Ausfiihrung der Maximalmenge verschiedener motorismer
Handlungen verlangt (Korperiibungen) von gegebener Ausgangsst~llung fiir eine
bestimmte Zeit von 30 Sekunden,
7. Assoziationsexperiment in zwei Varianten: a) freies Assoziationsexperiment und b)
besmranktes. Dabei stellten wir zwei Arten von Bedingungen: a) auf verbale Signaie,
die einen Gegenstand bezeichnen - Gerat oder Situation, soUte man durch die Benennung der entspredJ.enden Handlung (z. B. Kugel - stoBen) beantworten und b) auf
verbale Signale, Worter, die eine motorische Handlung bezeichrten, mit eitiem Wort
zu beantworten, das das Gerat, die Situation oder die Stelle der entspredJ.enden
Handlungsausfiihrung bezeichnet (z. B. Laufen - Asmenbahn).
8. Umfang und Genauigkeit der Orientierungsbasis der motorischen Handlungen
(visueU-motorisme Vorstellung) durm den Verbalberimt der Versumspersonen in
bezug auf: a) eine gut erlemte motorische Handlung und b) eHie zorn ersten Mal
demonstrierte Obung.
9. Adaquatheit und Effektivitat des motorischen Verhaltens durm einen speziellen Test
fiir das motorisme Vethalten in problematischer Situation. Bei diesem Test wurde
von den Versuchspersonen verlangt, eine bestimmte Strecke mit verschiedenen Hindernissen maximal schnell zu bewaltigen. Bei eigener Prognosierung sollte die Versuchsperson die effektivste Nachfolge und Art der Bewaltigung der Hindernisse auf Grund
ihrer Raumorientierung und vorhandener Bewegungsmoglimkeiten wahlen.
10. Vitalkapazitat der Lungen, durm eine spirometrisme Methodi~ gemessen.
Yom besonderen Interesse sind die Untersumungsangaben iiber dieBewegungsempfind~
lichkeit der Hande. Es ergab sich, daB der Mittelfehler bei der Reproduktion dergeforderten Anstrengung (50 % vom Maximum) mit der Erhohung des Aiters keine wesentliche Xnderung duldet. Die Unterschiede dieses Kriteriums fiir die na:d:ifolgenden Altersgruppen gelten statistism signifikant. Pt wird nimt hoher als 0,48. Amhochsten sind die
Ergebnisse der Schnelligkeit und der Mannigfaltigkeit der Bewegungsassoziationen der
Kinder von 14und 15 Jahren (29 Obungen fiir 30 Sekunden mit EinsmlieBenderNnie,
Beine, des Rumpfs mit Beugungen, Drehungen und mannigfaltigem Wechsel der 'Aus'::
gangsposition).Nam diesem Alter aber beobamtet man ein Sinken der-Schnelligkeit
und aum der Mannigfaltigkeit der Bewegungsassoziationen.
'
,
,Einebe.stimnite Anderung,beobamtet man auch im Gehalt der· VorsteUung.;.;Deti
gr.oBteil1<Umfang· hat die Jnfonnationin den verbalen Berimten ·deicKihder' von,~12jbis
14 ~Jahren;~·Der./reil der.'xawhlimen Komponenten: in denvlstiell-Il1otorischeif'Vor~tel":
lungen dieser'IGtider ·i~t aiimder groBte. Nam :13 Jahren beginritCdieMenge'de~~~h
weiligen Charakterisiiken def' motorismen Handlungen allmahlidi,:to' steigeil,~aabei
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aber die Kraftcharakteristiken relativ am spatesten. In einzelnen Fallen ergab sich,
daB siesogar bei den Versuchspersonen von 17 und 18 Jahren fehlen.
Der Vergleich der einzelnen Ergebnisse je nach Alter begriindet unsere Annahme von
zwei verschiedenen Regulierungstypen des motorismen Verhaltens: a) praxeologischer
Regulationstyp, der kennzeichnend ist fur die Kinder yom friihen Alter und b) analytische Regulation, die sich mit dem Alterswachsen entwi<kelt.
Die Ergebnis~e geben Veranlassung zu einigen SdtluBfolgerungen:
1. Beider Diagnostik der· motorischen Moglichkeiten dec Kinder in friiherem Alter
(his 14 Jahre) ist es notwendig, den komplexeren Testen den Vorzug zu geben und
solmen mit zielgerimteter Ausfuhrung von Bewegungshandlungen.
2. Bei der Diagnostik der motorismen Moglichkeiten in spaterem Alter (nach 14 bis
15 Jahren) ist eine differenzierte Diagnostik der Grundkomponenten unerlaBlich,
indem man unbedingt aum das Niveau der intellektuellen Komponenten der Bewe'
gungshandlung abremnet.
3. Mit dem Alterswamsen nimmt die Notwendigkeit von immerdiffereniierter und
individualisierter Arbeit an der VervoIlkommnung der Bewegungen der Heranwachsenden zu. Daruber hinaus ist es notwendig, aIle Komponenten zur Verwirklichung
der Bewegungstatigkeit der Unterrichteten gleichwertig und zwe<kmaBig zu entwi<keln.

Ernst J. Kiphard, Hamm (BRD)

Der Korperkoordinationstest rur Kinder (KTK)
Der hier vorgestellte KTK ist ein nach modernen psychometrischen Gesichtspunkten
konstruierter Leistungstest aus dem Bereich der Motorik. Er stellt in der Reihe der sportmotorischen T~ts insofern einNovum dar, als er sich auf die Untersumung,eineseinzige~, empirisch streng abgrenZbaren individueIlen Bewegungsmerkmals b~¥a~.kt.. Es
handeh sim dabei urn das elementare motorische Leistungsmerkmal "Gesamtkorper~on
troIle und Korperkoordination"~ Die Kurzform des KTK dient vor allemder.~rfassung
It,oordinationsschwacher und koordinationsgestorter Kinder im vorsmulismen urid sc4ulisQien Bereich sowie der motometrismen Kontrolleder Effizienz eingeleitetei FordertrainingsmaBnahmen (Heilgymnastik, Smulsonderturnen).
. ..
. 1m Ausgangspunkt unserer Unters\~chungen bewegte uns die Frage, durch welche motorischen Leistungsvollzuge sich hirnorgarusch gesunde Kinder im Vorschtil- und Grundschulalter von solchen mit leichtenzerebralen Dysfunktionen untersmeiden. Aufder Sume
nach hirnsmadenspezifismen Bewegungsauffalligkeiten priiften Kiphard ~nd Kesselmann
in den Jahren 1964...,....1966 im Rahmen eines Forschungsauftrages etwa 150 grob- lind
feinmotorisme Ablaufe im Hinbli<k auf die Relevanz dieses Trennkriteriums.Aufgrund
eingehender Analysen wUJden schlieBlich 6 Bewegungsaufgaben ausgewahlt und.zueiner
motometrismen Funktionsprufung, dem "HammerGeschi<klichkeitstest",. zusammenge:"
stellt·(Hunnekens, Kiphard; Kesselmann, 1967). Eine umfangreiche Neubeatbeitung
wurde in den Jahren 1968 bis 1970 imRahmen eines Forschungsprogramms zur;,Differenzierung des organisdten Psy<,1tosyndroms bei kindlichen Hirnsmaden"·qurc;hSchilling
llnternommen. In dieser Marburger Modifizierung wurde durch einige grundlegende
~del1Jngen der Testkollstruktion und des Testmaterialseine Verbesserung derZuverlassigkeit erreimt. Durch weitereSteigerung des Smwierigkeitsgradesder6 Items konnte
der Anwendungsbereich des Tests auf die Altersstufen 9 bis 12 Jahre erweitert werden.
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Die urspriingliche Annahme Kiphards, mitdiesen 6 Aufgaben verschiedene motorische
Funktionen oder Komponenten, wie Gleichgewichtserhaltung, Geschwindigkeit und
Schnellkraft zu erfassen, muBte aufgrund faktorenanalytischer Studien (Went, 1968)
revidiert werden. Nach der endgiiltigen Testkonstruktion, die 1971 von Schilling vorgenommen wurde, besteht der KTK aus folgenden Aufgaben:
1. Monopedal herabhiipfen: Hierzu wird eine dreiteilige Treppe mit 12 kleinen Stufen
von 5 em bis 60 em benotigt. Die Versuchspersonhiipft aus dem sicheren Einbeinstand
von der Treppe seitlic:h herab zur sicheren einbeinigenLaridung; zuerst; niit deni praferenten Bein, danach mit dem anderen. Nach jedem gdungenen Versuch (bei 3 erlaubten Versuchen) darf von der nachsten, 5 em hoheren Stufe herabgehiipft werden, bis
das Kind seine individuelle Endleistung erreicht hat. Dabeiwerden ihm fiir jeden gelungenen Erstversuch 3 Punkte bzw. 2 Punkte bei posicivem Zweitversuch oder 1 Punkt
beim Drittversuch gutgeschrieben und zu einem GeSamtpunktwert addiert.
2. Riickwarts balancieren: Bei dieser Aufgabe werden 3 kantige, jeweils 3 m lange Holzlatten verschiedener Breiten (6 em, 4,5 em und 3 em) auf den Bodengelegt. Die Hohe
der Latten betragt 5 em. Von einem Steg (Plattform) aus balaneiert das zu untersuchende Kind riick.warts, soweit ihm das ohne abzukippen moglich ist. Nach 4 giiltig
durchgefiihrten Versuchen wird zur nachstschmaleren Balaneierlatte iibergegangen. Der
Gesamtpunktwert ergibt sich aus der Summierung der bei den drei besten Balaneierleistungen registrierten Schrittzahlen, wobei je Versuch max. 8 Schritte gewertet werden.
3. Monopedal iiberhiipfen: Hierzu stehen 5 em hohe, 10 em breite und 50 em lange
Schaumstoffplatten als Sprunghindernis zur Verfiigung. Sie konnen von 5 em bis
60 em Hohe aufeinandergelegt werden. Dieser Sihaumstoffstapel solI aus dem einbeinigen Anhiipfen einbeinig iiberhiipft werden, wonach nodl zwei Hiipfer auf dem
gleichen Bein auszufiihren sind. In dieser Weise wird die individuelle Hochstleistung,
getrt::imt fUr beide Beine, ermittelt. Dabei bedienen wir uns der Punktwertung wie bei
Aufgabe 1.
4. Seitlich hin- und herspringen: Das Testmaterial besteht aus einer rutschfesten, 1 m
langenund 65 em breiten Unterlage, in deren Mitte eine 4 em breite und 2emhohe
Holzleiste angebracht ist. Die Versuchsperson steht neben dieser Leiste und versucht
nlin wahrend 15 Sekunden so oft wie moglich mit beiden Beinen seitlich iiber, qiese
hinweg hin- und herzuhiipfen. Gewertet wird die hochste Zahl der Bodenberiihrungen
aus zwei giiltigen Versuchen.
'
.
5. Kasten versetzen: Zwei holzerne Hohlkasten - 10 x 20 x 30 em ,.....,bilden die abwechselnd zu beniitzende Standflache fiir die f~lgende Aufgabe. Das Kindversud:It, je:weils auf einem dieser Kasten stehend, einen imaginaren Bach zu dunhqueren,· wob~i
die wahrend einer halben Minute,zuriick.gelegte Streck.e gemessen und der Testw'e~p.g
zugrundegelegt w:ird.
.
, ,.; !',.
Der Anwendungsoereich des KTK,.erstreck.t sich auf aIle Fragestelllingen iI? Z?5afu"l.
menhang mit der sensomotorischen Entwick.lung. So eignet sich der TeSt·.zuiF~tstel.:.
lung von Retardierungen, Schwachen und Storungen der Korperkordinatioifbei '5;..'bis.12.l.
.j~~rigen." Dabei gelingt eine zufriedenstellende Trennung vonHirngeSdtadi~eny~nd
Nlcht~Hirngeschadigten: 91 Ofo aller friihkindlich hirngeschadigtenKinder; vetsagen rin
4iesem ':Test: Dariiber' hinaus zeigen weitere Gruppen, behinderter "KinderfUhteischieoIidle :Entwidclungsriick.stande sowohl im Gesamtwert- als 'auch.'in den ~'einzelrieii!i{Jiiter~
,t~ts(Padrir<heigeben.sii::hniit Hilfe des KTK neuediffetehtialdia'gnOs'tisdleMoglidik~i~,
"~en"fiii' ,den Vorschul-:.:und Gnindschul- und Sonderschulbeniich, :ils' G~u:Iidiage Inteii;ive~
und"gezi~lter,psychomotorischer' FordetmaBnanmen.
...
,.".j;~." ';-r It.!,:' 'r'}'
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Dabei stellt gerade die Kurztestjorm eine Art Aussiebungsverfahren (screening test)
dar. Wir sdtlagen die folgenden Anwendungsbereime speziell fur die Kurzform des KTK
vor: a) In Einzdfallen bei leistungs- und verhaltensauffalligen 5jahrigen oder alteren
Kindern in Erziehungsberatungsstellen, Kindergarten, Horten und Heimen sowie anlaBlim von Smulreifeuntersumungen. b) Generell bei smulunreifen, yom Smulbesum zuriickgestellten und in Vorsmulklassen zusammengefaBten Kindern. Kornmann (1971) konnte
nam:Weisen, daB sim die Sondersmulbedurftigkeit durm Motorik vorhersagen laBt. c) Zur
Ausl~ekoordinationssmwamer Smuler fur das Smulsonderturnen. d) Zur Auslese
koordinationsgestorter, motorism fOrderungsbedurftiger Sondersmuler (Lernbehinderte)~
e) Zur Oberpriifung der Effektivitiit spezieller Obungs- und Forderprogramme.
Der KTK wurde in versdJ.iedenen Stadien seiner Entwicklung an mehr als 800 drei- bis
vierzehnjahrigen Kindern erprobt. Geschlechtsspezifische LeistungsdifJerenzen ergaben
sim in extremen. Altersbereimen. Bei 138 unausgelesenen 3- bis 6jahrigen zeigten die
Madm~n (N = 71) bessere Leistungen in den Aufgaben des Herabhupfens, Oberhupfens
und seitlimen Hin- und Herspringens. Demgegeniiber vollbramten die 10- bis 14jahrigen
Jungen(N = 76) in allen Aufgaben - mit Ausnahme des seitlimen Hin- und Herspringens ~ beSsere'Leistungen gegenuber den Madmen (N = 74), wobei letztere interessanterweise im DurmsdJ.nitt 5 kg mehr wogen als J ungen.
Die Aufgaben des KTK zeigen bei normalbegabten hirngesunden und hirngesmadigten Kindern keine lntelligertzabbangigkeit (r = .12 bis .27; N = 108). Der Zusammenhang zwismen IQ J.md dem Motorik-Quotienten des KTK wird mitder Abnahrne des
IQ enger. Eine relativ hohe Korrelation von .51 (S.S.) findet sim bei Hirngesmadigten
mit iliedrigem IQ, -wobei sowohl Intelligenz als aum Motorik gemeinsam abhangig zu
sein smeinen voneiner.dritten GroBe, namlim dem Hirnsmaden.
Zwisdiendeu"5 Aufga~ndes KTK m:u.den bobe lnterkorreldtionen gefunderi. Sie interkorr'eHeien:selbst dann nodi hodJ., wenn man Alter und IQ herauspartialisiert, was die
starke Hornogenttat des Tests verdeutlimen mag. In derFaktorenanaIyse (N= 172)ersmeinerid;ie 5 Allfgaoen in einem Faktor,
erwahnten Gesamtkorperkoordinatiou:pie
Objekti~ita,t d~r'Test<f:i1r<;htiihrung und Testauswertung ist durm den streng mot~metti
smen,yersucbsaufl>au gewahrleistet. Die ZuverUissigkeit der Einzelaufgaben istnam den
Ergebnissen zweiergroBerer Stimproben relativ'hom. DieObungsabbangigkeit. der Variablenistrelativ gering. Insgesamt 8 Testwiedetholungen bei einem Zeitinteriall von 1
bis,2'Tligenergaben in keinem'Fall einen statistism signifikanten Obungsfortsmritt.Nur
'ein ger~nget O~tingseffekt war von der 1. zur 2. Tesi:durdtfiihiung namweisbar. Auf,gruI1ddieserTatsaCben eignet sim' der KTK allsgezeidJ.net zur Oberpriifung eines Leisrungszuwadtses nam Durdtfuhrung eines gezielten Obun~programmes.
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Sensumotorik
Eberhard Ulich, Kiiln (BRD)

Zum Problem der Anfangsleistung bei der Priifung
sensumotorischer·Fertigkeiten
I.

In dem hier vorliegenden Referat sollen einige der fur die empirismen Beitrage von
Volpert und Udris relevanten Grundannahmen diskutiertwerden. Gemeinsamer Inhalt
unserer Beitrage ist die Frage nam det Stabilitat J.md der Validitat von Tests zur Priifung sensumotorismer Fertigkeiten. In diesem Zusammenhang besmaftigt unsinsbe-sondere das Problem der Anfangsleistung, d.h. derjenigen Leistung, die bei erstmaliger Durdtfuhrung eines Tests Zur Priifung einer sensumotorismen Fertigkeit erbramt
wird. Derartige Leistungen werden zur Diagnose und Prognose motorismen Verhaltens
weitgehend benutzt, und wenn wir nam Erklarungen fur die oft unbefriedigende Validitat psymomotorisdter Testverfahren sumen, sollten wir diesen Ansatz berucksimtigen,
der bisher offensimtlim vernadtlassigt wurde.
Merz kennzeidtnet, in seinem Beitrag uber Tests zur Priifung spezieller Fahigkeiten
die Situation also angemessen, wenn er feststellt: "Obzwar der ObungseinfluB fUr die
Erwerbung motorismer Fertigkeiten aus demtaglimen Leben vertraut ist (z. B. Sport,
Strids:en etc.), wurde die Bedeutung der Obung fur die Diagnostik kaum untersumt"
(Merz 1964, 439). Dieser Samverhalt ist urn so erstaunlimer, als bereits in den zwanziger Jahren - z. B. von Argelander 1921, 1922; Schriever 1924; Cohnen 1927; etwas
spatervoQ~ Perl 1933 - einige bemerkenswerte Ansatze zu dieser Thematik vorgelegt
wurden und Kern 1930 eine umfangreime und in manmer Hinsimt eindrucksvolle
M~n(;~aplll~publizierte..
.
NamderAuffassung vpn Meili (1961) sind indiesem Zusammenhang zwei Probleme
zu untersmeiden: 1. das ,Problem der Kons~anz der Rangordnung versdtiedener ,Personennam Wiederholung eines T~tverfahrens; 2. daS Problem der mittleren Leistungs~uriahme durm O1:mng. Meili stellt dazufest: "Fur die praktisme Verwertdbarkeit
der ,Tests haJ.>en"diese beiden Probleme versdtied~ne; B.ed,eutung. Ein Test, bei demdie
Rangordnung der Vpn. sim durm die Repetition stark verandert, hat praktismwenig
Wert, ;wei! dabei offenbar bei der ersten Priifungetwas gemessen worden -ist, das sehr
veranderlimen Charakter hat. Zum mindesten muB man dann sagen, daB die inder
ersten Priif~g erfaBten psydtismen Fa,ktorennimt mit'denen iibereinstimmen, die nam
der Prjifungwirksam,sind (Meili1961, 380). SdtlieBlim auB.ert Meili, daB bei "Tests
mit guter,Stabilitat, sofern diese aufgrund derR«:petition des. Tests bestimmt worden
is;',hein.geringes AusII!aB,an Obung keirtertEinfluB auf die Rangordnung hat" (Meili
19,61,,380 f.). DaB'caumintensivere pbung keine andere Wirkung etbringt, wird mit
eirtett.i'~H~nweis auf Ergebnisse von Untersumungen nimt-motorismer Leistungen (DempstfrJ?54) zu belegen versu~t. _
.Di~e Annahmen ersmeinen uns indes keineswegs hinreimend gesimert. Wir halten es
aum.fur wenigsinnvoll, sim bei der Analyse' von motorismen Testverfahren mit einfamen
:R.e.t~t;:;It~i;lhili!1iten_. zJlfriedenzugeben·undidann jeweils resigniert festzustellen, die
V~li<!itat sej·aber dom nimt befriedigend. Gegen ein dera:rtiges Vorgehen sprimt zunacl:}st,der - auf psymomotorismeTests bezogene undauf Ergebnisse von Fleishman
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(1953) basierende - Hinweis von Merz, "daB sidt nidtt nur die vorherzusagende Leistung mit fortschreitender Einiibung andert, sondern daB wir audt damit redmen miissen, daB sidt der vorhersagende Test wahrend der Anwendung oder bei Wiederholung
andert; die erste Halfte des Tests mag etwas anderes erfassen als die zweite. Dabei ist
audt nodt die vorexperimentelle Erfahrung des Pb zu bedenken. Die positive' oder
negative Mitiibung (transfer) mag sidt auswirken, wobei die negative Mitiibung redtt
sdtneU in eine positive iibergehen kann" (M erz 1964, 434 f.).
Gegen die Annahme von Meili-und anderen iiber die Rangkonstanz spredten Un
iibrigen eindeutig die Ergebnisse der fruhen Untersudtungen von Argelander, Schriever,
Kern und anderen. Dagegen spredten audt die von uns gemeinsam mit Rohmert und
Ruten/ranz erhobenen Untersuchungsbefunde. Hier ergab sich z. B. fiir 13 Versuchspartner bei zwolfmaliger Durdtfiihrung einer Lodt-Stift-Montage ein signifikant von Null
versdtiedener Rangkorrelationskoeffizient nur bis zum 7. Obungsversudt. Bei einer
,Anodenfiillung' genannten Tatigkeit teat die Instabilitat der Rangreihe nodt deutlidter
zutage. "Hierfanden wir nur bis zum 4. Obungsversudt signifikant von Null versdtiedene Koeffizienten" (Rohmert, Ruten/ranz und Ulich 1968, 275). Diese und andere
Untersudtungen bestatigen audt die Angaben von Reynolds (1952), Reynolds und
Adams (1954), Jones (1968) u. a. iiber ein fortsdtreitendes Absinken der Korrelation zur
Anfangsleistung.
Wir beantwortenalso die Frage nadt der Rangkonstanz in bezug auf die Anfangsleistung bei der Prufung sensumotorisdter Fertigkeiten negativ, sofern sie iiber eine
groBere Anzahl von Wiederholungen analysiert wird. Wann iiberhaupt mit einer fiir diagnostisdte und prognostisdte Zwe<ke sdtlieBlidt bedeutsamen - Rangstabilitat
geredtnei; werden kann, wird z. T. aus den Analysen. von Volpert und seinen Koautoren
hervorgehen.
II.

Wir miissen hier nun die weitere Frage nadt den Ursadten fiir den beschriebenen Sadtverhalt stellen und die vorliegenden Untersudtungendaraufhin nodt genauer analysieren. Dabei fallt sdton in der ersten Untersudtung von Argelander auf, daB ,,1. Vpn. mit
geringer Anfangsleistung eincn hohen Obungszuwadts, dagegen Vpn. mit hoher Anfangsleistung einen geringen Obungszuwadts aufweisen; 2. infolgedessen die individuellen
Differenzen· der Anfangsleistung durdt die Obung weitgehend ausgeglidten werden;
3. die GroBe des prozentueIlen Obungsfortsdtrittes von einem auf den anderen Tag erheblidt bedingt istdurdt die absolute Hohe der Leistung des ersten der beiden Tage"
(Argelander 1921, 4).
.
Diese Sadtverhalte - die audt fUr Verfahren mit im iibrigen befriedigender RetestReliabilitat zu gelten sdteinen - wurden von Kern im differentieIlen Obungsgesetz
zusammenfassend formuliert. "Nadt diesemGesetz soIlen - innerhalb ein und derselben
Altersstufe - immer hohe Anfangsleistungen mit niedrigem Obungsgewinn und ruedrige Anfangsleistungen mit hohem Obungsgewinn gekoppelt sein" (Kern 1930, 457).
Die Annahme von Kern, daB es sidt bier um untersdtiedlidte Grade einer Anfangshemmung handle, ist nidttohne weiteres zu widerlegen. Eine Reihe von AuBerungen
laBt i!i-kemien, daB er darunter - ahnlidt wie spater Pawlik - eine primare, zu'Beginn
einer Obungsreihe wirksame Hemmfunktion versteht, "bei der es sidt in erster Lime um
eineEinstelliingshemmung handern diirfte, die mit der wadtsenden Gewohnung aiidie
VersudtSanordnurighald zurii<kgebildet wird" (Pawlik 1965,92).
.
. Wir,solltemuflslaDef,daran>erinriern, daB sdtonineinem friiheren Zitat von;Merz
(1964, :434)'.auf.;mogli~e 'interindividuelle Untersdtiede beziiglidt der vorexperitti.en~
teIlen Erfahrungen .von'Versudtspartnern hingewiesen wurde. Dieser Hinweis 'stehi: in
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voller Obereinstimmung mit einer bereits 1927 von Cohnen formulierten Forderung:
"Der PsydlOtedmiker mu£ sim, bevor er der Rangordnung des 1. Priifungstages ma£gebenden Wert zuerkennen darf, die Frage beantworten, ob die Vpn. zu der verlangten
Leistung irgendwelme Voriibung aus dem friiheren Leben mitbringen oder nimt. 1m
ersten Fall mu£ er die Priifung so lange ausdehnen, bis aIle Vpn. eine kaum mehr steigerungsfahige Leistungshohe erreicht haben, im anderen Falle kann er sim smon eher
auf die Rangordnung des Anfangstages verlassen (Cohnen 1927, 436 f.).
- Aum nam Mathieu und Roos - die sim mit der Anlernung von Industriearbeitern
besmaftigten - ist iibrigens "die erheblim bessere Anfangsleistung des einen Obenden
gegeniiber der eines anderen mit hoher Wahrscheinli<hkeit so zu erklaren, da£ sie auf
dem Wirksamsein von ihm selbstzumeist wohl nicht bekannter ,Voriibung' beruht"
(Mathieu und Roos 1959, 32). Das mag insgesamt eine beunruhigende Perspektive sein;
moglimerweise ist sie aber in hohem Grade realistisch, auch wenn sie den Diagnostiker
vor nicht leicht zu bewaltigende Probleme stellt.

III.
Wir sollten nun den Versuch unternehmen, die bisherigen Oberlegungen in iiberpriifbare Hypothesen einzubringen. Die beiden Haupthypothesen, die wir zu diesem Gegenstand formuliert haben, lauten:
1. Die erreimte Leistung bei einmaliger Durmfiihrung eines Tests zur Priifung sensumotorischer Fertigkeiten wird mitbestimmt durch interindividuell unterschiedliche Vorubung (Transferhypothese).
.
2. Interindividuell unterschiedliche Grade sensumotorischer Voriibung konnen durch eine
relativ geringe Anzahl von relativ kurzdauernden Trainingsperioden ausgeglichen
werden (Nivellierungshypothese).
Einige unserer friiheren Untersuchungen (vgL Rohmert, Rutenfranz und Ulich 1968,
1972) haben eine Anzahl von Hinweisen geliefert, die im Sinne der Transferhypothese
interpretiert werden konnen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen konnen ebenso wie
die Daten der von Volpert und Udris spater zu besprechenden Untersuchungen dariiber
hinaus zu einer Stutzung der Nivellierungshypothese beitragen. Ergebnisse dieser und
anderer Untersuchungen fiihrten sdJ.lieBlich zu einer Erweiterung unserer Oberlegungen:
Wenn namlimdie Anfangsleistung durm unterschiedliche - und unbekannte - Transferwirkung mitbestimmt wir~ so bedeutet dies gleichzeitig, da£ Personen mit untersdJ.iedlicher Anfangsleistung sich moglicherweise bereits in verschiedenen Obungsstadien
befinden. Dies wiederum wiirde bedeuten, da£ ein und derselbe TeStbei versdJ.iedenen
Personen u, U. ganz versdJ.ieden geartete Sachverhalte mi£t. Fiir den methodismen
Ansatz wichtig· ist die Oberlegung; da£ simein derartiges Ergebnis vor allem auch in
untersdJ.iedlimen Faktorenstrukturen niederschlagen mii£te.
. Die Remtfertigung fur diese Oberlegung la£t sim zwanglos aus den Ergebnissen von
Fleishman und Hempel (1954) iiber'die 'veranderungen von Faktorenstrukturen ableiten,
andenen Pawlik zweierlei fur wimtig halt:
,,1. Der relative Anteil jener Varianzkomponenten, die fiir die untersumte Koordinationsleistung spezifism sind, nimmt mit fortschreitender Obung zu, der Varianzbeitrag
der allgemeinen Faktoren abo Obung lauft damit auf eine Spezialisierung hinaus.
2. Damit geht eine UmsdJ.ichtung in der Faktorenstruktur einher ... Teilt man die Faktoren in eine motorisme Gruppe und eine nimt-motorisme Gruppe, lassen sim die
Ergebnisse folgenderma£en zusaIIlmenfassen: 1m ersten Durchgang tragen die motorismen Faktoren 29,5 Ofo, die nimt-motorischenFaktoren 46,1 % der gemeinsamen
Varianz der Koordinationsleistung beL 1m achten Durchgang lauten diese Prozent123

satze hingegen 74,5 % und 10,5 Ofo, d. h. die Leistung hangt mit- fortschreitender
Obung zunehmend mehr von motorischen als nicht-motorischen Faktoren... ab"
(Pawlik 1968, 328 ff.).
1m Sinne unserer Fragestellung formulieren wir also eine Zusatzhypothese zur Transferhypothese:
3. Interindividuell unterschiedlidte Transferbetrage flihren bereits bei erstmaliger Durchfiihrung eines Tests zur Priifung einer sensumotorischen Fertigkeit zu unterschiedlichen
Faktorenstrukturen (Zusatzhypothese zur Transferhypothese).
Ein Studium der einsdtlagigen Literatur sowie anderweitige eigene Erfahrungen
(Ulich 1967) veranlaBte bereits friiher die Formulierungen einer weiteren Hypothese, die
wir im vorliegenden Zusammenhang als Zusatzhypothese zur Nivellierungshypothese
anfligen und flir deren Stlitzung eine Reihe von Hinweisen bereits vorliegt (Rohmert,
Ruten/ranz und Ulich 1968, 1972).
4. Der absolute und der relative Obungszuwachs im Verlauf mehrmaliger Wiederholungen eines Tests zur Priifung einer sensumotorischen Fertigkeit verhalten sich umgekehrt proportional zur Hohe der Ausgangsleistung bei erstmaliger Testdurchflihrung
(Zusatzhypothese zur Nivellierungshypothese).
Ein Vergleidt der bisherigen Untersuchungsansatze und ihrer Ergebnisse zeigt, daB
sich die Priifung unserer Zusatzhypothese zur Transferhypothese als besonders sdtwierig
erweist. Einige der in diesem Zusammenhang entstehenden methodischen Probleme werden hier von Udris behandelt und an anderer Stelle ausflihrlicher diskutiert (Ulich,
Vo/pert und Udris i. V.).
IV.
Eine Verifizierung der Transferhypothese und der Zusatzhypothese zur Transferhypothese konnte indes nicht nur zum Verstandnis und zur Erklarung der oft unbefriedigenden Validitat psychomotorischer Testverfahren beitragen. Vielmehr konnte ein derartiger
Sachverhalt auch zu der Forderung flihren, bei Anwendung psychomotorischer Testverfahren zunadtst den jeweiligen Stand der Voriibung zu bestimmen und/oder PrediktorTests einzusetzen, um den individuellen Grad der Vorhersagbarkeit des Kriteriumsverhaltens zu bestimmen. DaB damit neue methodische Probleme verbunden waren, liegt
auf der Hand.
SdtlieBlidt wiirde eine Verifizierung der genannten Hypothesen auch Konsequenzen
flir die Durchfiihrung von Experimenten auf der Basis der Bildung homogener Paare
bzw. homogener Gruppen nach sich ziehen, da deren Homogeniiat zumeiSt lediglich
aufgrund gezeigter' Leistungen -'- d. h. ohne Beriicksichtigung des jeweiligen 'Obungsstadiums aufgrund der Vorlibung und der damit verbundenen Struktur - bestimmt
wird. Zwischen Anfangsleistung undObungserfolg bestehen offenbar komplexe und
bisher nicht hinreimend genau bekannte Wechsehvirkungen. Die Analyse dieser Wechselwirkungen ist unserer Auffassungzufolge eine der. Voraussetzungen zur' Verbesserung der Diagnose- und Prognosefahigkeit von T estverfahren zur Priifung sensumotori~ffi~ F~rtig~~iten.
Liierat~ryerzeidinis .
.4rge1a#er., A.: Beitrage zur Psydiologie der Obung, I. Obungsfiihigkeit und Anfangsleistung.
Zsdi'r.\iii'gew;"!'sYcliol: 1921,'19, 1-'-58::;":' Argelander, A.: Beitrage zur Psydiologie Jer- Obung,
1I.':-IV; Z5m;;:' aniew. Psya,ol: -';t9ii;21,225~258. ~ Cohnen, W.: Einflup der O$ufig;auf
die'Wurjleistui}g -von .kindem)Zsdir~-artgew.Psydiol. 1927,'28, 369-438.:": Dempstet,-<IiJ:/'B.:
Sytiqiostamon the'effect 6/ coadiing-a'nd ,practiCe in intezligence tests, Southampton invesiigation
and-procedure> Brit.:./. Psya,ol.'19~4;,-24;'1-4 (iitiert naai Meili 1961).- Fleishrnan,E. A.:
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Testleistungen, Arch. ges. Psychol. 1924, 49, 283-310. - Ulich, E.: Ober ve1'Schiedene Methoden
des Lemens sensumotorischer Fertigkeiten, Arbeitswissenschaft 1967, 6, 48-50. - Ulich, E.,
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(Hrsg. E. Ulich), Band 6, Frankfurt a. M., in Vorbereitung.

Walter Volpert; Hans-V. Ulmer, Hartmut Rittweger und Hildegard Tisch, Mainz und
Koln(BRD)

Anfangsleistung und Oburigserfolg im Langzeitversuch
In Ulichs Referat auf diesem KongreB wurdeIi einige wichtige Fragen angesprochen,
die den Zusammenhang von Anfangsleistung und Obungserfolg betreffen. Unsere Untersuchungen sollen der VorkHirung einiger dieser Fragen dienen; Die meisten Laborunt~
suchungen zum motorischen Lemen befassen sich nur mit wenigen Obungsperioden im ersten Lemstadium; die Priifung der "Retest:'Reliabilitat" psychomotorischer Tests beschrankt sich in der Regel_sogar auf die nur einmalige Wiederholung des Verfahrens. Unsere Versuchspersonen iibten dagegen langere Zeit und erreichten ein hohes Leistungsniveau, so daB wir unseren Analysen einegroBere Aniahl von Lemdaten pro Person zugrundelegen konnen.
Dabei interessien vor allem die Frage, in welchem Umfangexistiert oder entst!!hteine
stabile Rangordnung beziiglich der Leistung bei den Versuchspersonen (primare Fragestellung). Zusatzlich sollten .die Untersuchungen Aufschliisse geben iiber Einfliisseder
Obung uhd deS Geschlechts auf diejeweiligenLeistunge;n (sekundare Fragestellungen). Als
Versuchsgeriit wahlten wir den O'Connor-Fingergeschidclichkeits-Test. Es handelt sich
hier umeinen motorischen Test mittlerer Komplexitat, der eine spezielle Form der Ge-
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sdllddimkeit priifen soil. Abbildung 1 zeigt <las Versumsgerat. Aufgabe der Versumsperson ist es, in einer vorgegebenen' Zeit in moglimst viele DurmbOhrungen je drei kleine
Metallstabe zu steeken, die sim in einer Smale befinden. Dabei darf nur mit einer Hand
gearbeitet werden.
Versumspersonen waren je 8 mannlime und weiblime Sporstuclenten, die sim freiwillig zur Verfiigung gestellt hatten. Jede Obungsperiode dauerte 3 Minuten. Die taglime
Obung umfaBte 14 solmer Perioden. Die Pausen zwismen den Obungsperioden betrugen
ebenfalls 3 Minuten,nur nam der jeweils-7.-Obung wurde die Pause-auf 9 Minutenvertingert. Die Versumspersonen iibten an 10 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zur selben Zeit am Nadunittag. Sie absolvierten also insgesamt 140 Obungsperioden. Die Ver-sumspersonen wurden nam dem Ges<hle<ht in 2 Versuchsgruppen geteilt. Bei der Darstellung der Hypothesen und Ergebnisse beginnen wir mit unseren sekundaren Fragestellungen.
-

io

Abb.l O'Connor, Fingergeschicklichkeits-Test

Die erste sekundare Fragestellung war: Wie verandern sim die statistischen MaBzahlen der einzelnen Obungsperioden? Was die Mittelwerte Detrifft, soist ein Ansteigen dieser Werte zu erwarten, das anfangs rasm verlauft und sim in spateren Lernstadien verlangsamt, ohne jedodt ganzlim aufzuhoren. Fur die Varianzen ist ein analoges Ansteigen zu erwarten. Die Variationskoeffizienten - also die Verhaltnisse yon
Streuung zu Mittelwert - sinken nam friiheren Ergebnissen jedom mit zunehmender
Durmsdtnittsleistung.
Die zweite sekundare Fragestellung war: Zeigen sich Untersdllede zwischen den Nersuchsgruppen, die auf <las untersdlledlime Ges<hle<ht ger einzelnen Versuchsperso~en
zuriickgefuhrt werden konnen? Nam unseren bisherigen -Erfahrungen ist mit. deutlimen
Untersdlleden dieser Art nimt zu red:tnen; allenfalIs konnte eine leimte Oberlegenheit
..
der weiblimen Versumspersonen angenommen werden. _
1m ersten Schritt der Auswertung wurden die statistismen MaBzahlen proObungsperiode und Teilgruppe erred:tnet. Dann wurden mit den Daten der Anfangsleistung
desersten Obwigstages sowie der Endleistungen alIer Tage pro Teilgruppe folgeiJ.destatistischeriPriifverfahren durchgefuhrt: Zur Priifung von VerandJrungen der z~nt~ten
Tendenz-wurde eine-zweifaktorielle Varianzanalyse mit MeBwi-ederholung aufeirtem
FaktorgerCchnet,an die sim~Einzelvergleime ,arisd:tl6S~·en. Die:pi;ifuitg auf -Va-rianihomogenitat erfolgte zwischen- den -ObungsperiodeIi'irut -Bartlett's , Fuiih-Test, i~isaie"n
den Teilgruppeh' durmmultiplen F-Test (mit Korr~tur de; lrriuiriswahrsmeirilimkeit).
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Der Verlauf der Lemkurven und Varianzkoeffizienten ist in den Abbildungen 2 und 3
dargestellt. Ab dem 7. Tag ist das Mittel der jewei1igen Tagesendleistung nimt mehr
signifikant hoher als der entspredJ.ende Wert des vorangegangenen Tages (a = .05).
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Zwischen den Obungsperioden besteht keine Varianzhomogenitiit (a = .05). Die weiblichen Versuchspersonen erbringen gegeniiher den mann1ichen etwas hohere Leistungen
beigeringerer Streuung. Diese Unterschiede sind jedoch nicht signifikant und konnten
wohl auch nicht eindeucig auf den Geschlechtsunterschied zuriidtgefiihrt werden. Die
Auswertung bestiicigt also im allgemeinen unsere Annahmen.
Doch wertden wir uns nunmehr der primiiren Fragestellung zu: der Frage nach der_
Stabilitiit vorgefundener Rangreihen. 1m Modell lassen sich zwei Extremfalle konstruleren:
1. Die Rangreihen bleiben iiber aile Obungsperioden konstant. In diesem Faile ware
ein aufgabenspezifisches Leistungsniveau anzunehmen, das im fraglichen Zeitraum
jedem Individuum einen konstanten Rangplatz zuordnet, auch wenn die jeweiligen
Eifi?:elleistungen steigen. Ein solches Leistungsniveau wird nicht selten auf eine allgemeine oder spezifische "motorische Begabung'" zuriidtgefiihrt.
2. Das extreme Gegenmodell konnte so aussehen: Die Rangreihen verandern sich von
Obungsperiode zu Obungsperiode. Dies wiirde besagen, , daB es kein von Individuum
zu Individuum verschiedenes allgemeines Leistungsniveau gibt, sondern daB jede
Einzelleistung das Ergebnis aktueller individueller und situativer Determinanten darstellt. Die ansteigende Kurve der Mittelwerte wiirde in diesem Faile einen allgemeinen Trend wiedergeben.
Es wird sich als notwendig erweisen, beide Extremmodelle zu differenzieren. Sie
mogen hier jedoch als Ausgangspunkt fiir die Darstellung der weiteren Auswertung
geniigen. Urn die Stabilitat der Rangreihen zu priifen, wurde - getrennt nach mannlichenund weiblichen Versuchspersonen - je eine, Matrix der Rang-Interkorrelation erstelle. Wir verglichen also jede Obungsperiode mit jeder anderen und berechneten den
zugehorigen Rangkorrelationskoeffizienten nach der Methode Spearmans (mit Korrektur bei Rangauftei1ungen). AnschlieBend priiften wir, welche dieser jeweiIs fast 10000
Koeffizienten groBer als .833 sind. Da bei einer Einzelpriifung ein solcher Wert hochsignifikant (a = .01) von Null verschieden ist, erscheint er uns als eine sinnvolle Grenze,
oberhalb derer man von weitgehend iibereinstimmenden Rangreihen zweier Obungsperioden sprechen kann.
Zur Veranschaulichung ersetzen wir in unserer Interkorrelationsmatrix jeden Wert
iiber .833 durch ein schwarzes Quadrat und belassen fUr jeden Wert unter .833 ein
weiBes Feld. Vollige Stabilitiit der Rangreihen ergabe also ein durchgehend schwarzes
Feld; bei volliger Instabilitiit der Rangreihen kame ein vollig weiBes Feld zustande.
Abbildung 4 zeigt das Ergebnis fiir die 8 miinnlichen Versuchspersonen (je spater
eine Obungsperiode liegt, desto weiter rechts bzw. weiter unten befindet sie sich. Die
senkrechten und waagerechten Markierungsstriche kennzeichnen jeweils einen Versuchs-_
tag).
Es zeigt sich, daB von einer durchgangigen Stabilitat der Rangreihen keinesfalls
gesprochen werden kann. Besonders instabil istdie Rangre~he wahrend der ersten
6 Obungen und bei den jeweils ersten Obungen des zweiten bis etwa sechsten -Tages.
Die am Ende des Versuchs vorhandene Rangreihe stabilisiert sich allenfalls in den
letzten drei Tagen. Abbildung 5 zeigt dieselbe Matrix fUr die 8 weiblichen Versuchsper-_ sonell. Rier ergibt sich im wesentlichen dasselbe Bild. Allerdings finden sich gegeniibe'r
den mannlichen Versuchspersonen weit weniger Korrelationskoeffizienten,. c!ie .groBer
sind als .833. Dies diirfte vor allem auf die geringe Streuung der Leistungen zuriidtzufiihien sein. .
_
_
_ " , <, "
.' :Dei: 'jew"~~ige .Rangplatz einer Versuchsperson -wird keineswegsallein~ durcit ~ine'al1f
gabenspezifische "Begabung'" determiniert. Es 1st sogar fraglich,ob eine soIche.;;1;3egabung'" iiberhaupt anzunehmen ist. Die teilweise vorhandenen hohen Interkorrelationen
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konnen namlim aum auf die von Person zu Person untersdtiedlichen Lernerfahrungen

1m Versum selbst zuriickgefiihrt werden. Diese stabilisierenden Faktoren sind natiirlim
in den ersten Obungsp~oden besonders gering und werden am Beginn' der folgenden
Obungstage durm den sog~ "warming-up-effect" iiberdeckt.

Zweife110s konnen die Ergebnisse dieses Versums nimt auf andere motorisme Tests
und motorisdte Aufgaben unmittelbar 'iibertragen werden. Sie sollen aber zur Vorsimt
mahnen. Seht oft'w:erden aus einer,erstenund kurzzeitigenLeistung in einem motorismen Test sehr weitgehende Sdtiiisse gezogen, sei es iiber spatere Leistungen dieser Person 1m selben Test oder gar iiber .die Bewahrung 1m industriellen oder sportlimen
Bereim. Solme Sdtiiisse beruhen auf einer. unserer Meinung nam fragwiirdigen Theorie
der "motorismen Begabung". In Obereinstimmung mit den Annahmen Ulichs smeint
es uns sinnvoller, von mer anderen Arbeitshypothese auszugehen, die so formuliert
werden konnte: Die individuelle Leistung bei einer kurzzeitigen motorismen Aufgabe
ist ein relativ instabiler Wert. Er stabilisiert sim nur in Grenzen und vor allem durm die
Lernerfahrungen, die die Person bei der wiederholten Besmaftigung mit dieser Aufgabe mamt.

Literaturuerzeichnis
Ulich, E.: Ober verschiedene Methoden des Lemens sensumotorischer Fertigkeiten. Arbeitswissenschaft, 1967, 6, 48-50. - Ulich, E.: Zur Problematik der Anfangsleistung bei der Prufung sensumotorischer Fertigkeiten. In: Bericht uber den J. Europaischen Kongrep fur Sportpsychologie,
K51n 1972. - Volpert, W.: Sensumotorisches Lemen. Zur Theorie des Trainings in Industrie und
Sport. Training und Beanspruchung (Hrsg., E. Ulich), Band 1, Frankfurt 1971. - Volpert, W.: "
Ein sequentieller Auswertungsplan fur zwei/aktorielle Versuchsplane mit Mepwiederholung auf
einem Faktor. Sportarzt und Sportmedizin, 1972.

[vars Udris, Koln (BRD)

Methodische Probleme bei der Darstellung von Obungsverlaufen
In den folgenden Ausfiihrungen so11 iiber Ansatze berimtet werden, Methoden der
Faktorenanalyse und der hierardtischen Clusteranalyse bei der Untersuchung des
Erwerbs einer speziellen sensumotorismen Fertigkeit anzuwenden sowie die dabei 'auftreteriden Probleme zu' diskutieren. 1m Rahmen einer groBeren Untersuchung zurtl Problem der Anfangsleistung und des Obungserfolges (Ulich, Volpert und Udris,i. V.) fiihrten N = 348 RekrutenderBundeswehr einen Handgesdticklimkeitstest durm. Die Versumspersonen 'iibten am O'Connor-Finger-Dexterity-Test wahrend einer Versumssitzung
insgesaIht 14 x 3 Minuten. Als Grundlage der Datenanalysen diente die erzielte Punktleis~ung)eder Person pro Obungsabsdtnitt.
Zuni· Zwe&~ .,der .Beantwortung der zentralen Frageste11ungen der Untersumung,
namlim der von- ,Transferwirkungen auf die Anfangsleistung und dem EinfluB der
Anfangsleisturlg!;'ailf den Obungsverlauf wurde die Gesamtgruppe derPerionen in
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4 Untergruppen unterteilt. Abb. 1 zeigtdie empirismen Mittelwerte und die parabolismen Trendkurven der Mittelwerte der 4 Gruppen mit untersdtiedlimer Anfangsleistung
sowie die Anzahl der Personen pro Gruppe.
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Abb.1. Trendkurven der Mittelwerte des O'Connor-Finger-Dexterity-Tests fur die 4 Gruppen
mit unterswiedliwer Anfangsleistung (AL).

GemaB der von Ulich (1967; 1972) formulierten "Zusatzhypothese zur Transferhypothese" galt es zu priifen, ob Personen mit untersdtiedlimer Anfangsleistung divergierende Faktorenstrukturen dieses Tests zur Priifung sensumotorismer Fertigkeiten
aufweisen.. Als Verfahren bot sim die vor aHem von Tucker (vgl. Pawlik 1965, a, b)entwickelteMethode der Zeitreihenzerlegung an. Nam einem Theorem von Eckart uud
Young werden die Rohwertmatrizen,deren Elemente die LeistungsmaBe einer Person
in ·'einem Obungsabsduiitt sind, in ihre Hauptkomponenten - oder aum Faktoren
genannt ...:.... zeHegt. Bevor jedom naher auf die Ergebnisse eingegangen wird, sei angemerkt, daB nimt daran .gedamt ist, die extrahierten Faktoren psymologism zu interprctieren. Da die Analyse von Lerndaten nam dem erwahnten Modell lediglim die
Kennzeimen der mathematismen Struktur einer Datenmatrix wiedergibt, ist es primar
vc:m' Interesse' zu erfahren,. ob sim die 4 Anfangsleistungsgruppen in ihrer Faktorenstr~,1;Ur_UQtersmeid~n.
,
. ;P()lgi'man<ler Differeniierung der o. g. Hypothese, wonam die Komplexitat einer
Leml~istung desto hoher sei, je niedriger die Anfangsleistung, dann miiBten die Grup131

pen miteiner niedrigeren Anfangsleistung mehr Faktoren "benotigen" als Gruppen
mit einer hoheren Anfangsleistung. Ergebnisse der Faktorenanalysen nach Tucker scheinen zunachst diese Hypothese zu bestatigen, wie aus Tab. 1 ersichtlich wird. Vergleicht
man z. B. die kumulierten Varianzanteile der Gruppen mit der niedrigsten und der
hochsten Anfangsleistung, so zeigt sich, daB die erste Gruppe eine komplexere Faktorenstruktur aufweist als die vierte Gruppe, da sie zur Erreichung einer - allerdings willkurlich festgesetzten - Varianzgruppevon ca. 80 Ofo der Gesamtvarianz 6 Faktoren
"benotigt<C, wahrend die Leistung der 4. Gruppe mit 3 Faktoren als weniger komplex
angesehen werden kann. Ahnlich verhalt es sich mit dem 900/0-Kriterium. Es fallt jedoch
auf, daB der AnteiI des ersten Faktors an der Gesamtvarianz etwa 60 % bis 70 % ausmacht und die weiteren Faktoren nur minimal zur Varianzaufk1arung beitragen.

Gruppe

1
ALO-5

2
AL 6-10

3
AL 11-15

4
AL 16-27

Faktor
1

61.7

65.9

68.5

74.4

2

67.7

71.0

73.0

79.0

3

71.6

74.3

76.4

81.8

79.6

84.5

4

75.4

77.3

5

78.5

80.2

82.3

87.1

6

81.6

82.8

84.7

89.3

7

84.4

85.3

87.1

91.3

8

87.1

87.8

89.5

93.1

9

89.7

90.1

91.6

94.7

10

92.1

92.4

93.5

96.2

Tabelle 1. Kumulierte Varianzanteile (0/0) der Faktoren des O'Connor-Finger-Dexterity-Tests fur
die 4 Gruppen mit unterschiedlicher Anfangsleistung (AL) - .,Tudeer-Analyse'" (Rohwerte).

Dieser Tatbestand und die auffallende Obereinstimmung des Faktorverlaufs des
jeweils ersten Faktors mit der gemittelten Lernkurve sowie die von Fischer (1967 a, b)
vorgebrachten Einwande gegen die Modellvoraussetzungen und die Methode det Rohwertanalyse lassen jedoch die Ergebnisse als Methodenartefakte erscheinen. Fischer weist
nach, daB die Faktoren nicht spezifisch fur Lernprozesse seien, sondern bei allen Daten-:matrizen mit monoton steigenden"Zeitreihen resultieren. Eigene Versuche einer Modifikation des Verfahrens durch eine personenweise Zentrierung der Daten und dadurch Ausschaltung des Mittelwertfaktors erbringen keineeindeutigeren Ergebnisse. Die Faktorenstruktut:en,der vier Gruppen verhalten sich jedodi irregular und machen eine Interpretation unmoglich.
Ein~Priifungderangezielten Hypothese mit einem /aktorenanalytischen Verfahren
muBdaher cler theoretischen und methodischen Probleme wegen zunachst zurii~gdtellt
wergen. hUch" AlieriiatiVvorschlage zur Frage der faktoriellen Struktur von ODliii"gsverHiUfeii nach'dem logistischen Testmodell von Rasa, tragen nach Butollo (1970; 63)
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"beim derzcitigen Stand des Modells" nur mit Einsdrrankung zur Klarung bei. Es wurde
daher der Verslich unternommen, die von Johnson (1967) b~dlriebene, auf dem Gebiet
der LernpsydlOlogie jedoch nom kaum angewandte Methode der hierarchischen Clusteranalyse im Hinblidt auf cine differenzierende Darstellung der Obungsverlaufe von Personen mit unterschiedli~er Anfahgsleistung zu adaptieren.
Das Ziel der hier angewandten Clusteranalyse (in der Spezifikation der "MaximumMethode" nam Johnson) ist cine Klassi{izierung individueller Lernprofile in optimal
homogene Gruppen, d. h. eine Zusammenfassung von maximal ahnlichen Einzelprofilen
zu einem Biindel oder ..Cluster'" von Profilen. Ausgehend von einer Matrix von N
(N-1)/2 .lfhnlichkeits- oder Distanzmaj1en zwischen den N-Lernprofilen werden auf
verschiedenen Khnlichkeitsniveaus Clusteranalysen beredinet. Das Khnlichkeitsniveau
gibt dabei jeweils an, wie ahnlich zwei Lernprofile mindestens sein mussen, um zu einem
Cluster zusammengefaBt zu werden. Das Ergebnis solcher Clusteranalysen ist eine Anzahl unterschiedlich groBer und unterschiedlicher VerHiufe charakterisierender Cluster.
Folgendes wichtiges Prinzip ist dabei bemerkenswert: Die Clusterbildung ist hierarchisch,
d. h. die Clusterbildung auf einem Khnlichkeitsniveau, auch Analysestufe genannt, 1st
eine Verschmelzung von Clustern der 'Vorhergehenden Stufe. Oder umgekehrt: Die auf
einer Analysestufe gebildeten Cluster konnen auf der niichsten Stufe - bei verandertetn Ahnlichkcitsniveau - in einzelne Cluster aufbrechen. Ein vollstlindiges hierarchisches Clusterschema beinhaltet auf der Stufe mit dem schwachsten Ahnlichkcitskriterium
eine Zusamn:i.enf~sung aller N-Profile zu einem Cluster. Die Stufe mit dem strengsten
Ahnlichkeitskriterium erbringt keine Clusterbildung, d. h. es resultieren N-Individualcluster, also die N-Lernprofile. In den meisten Fallen, und so auch bei dieser Untersz
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sudlUng, analysiert man jedom die Profile auf mittleren Khnlimkeitsniveaus oder Stufen.
Bei diesem Vorgehen orientiert man sim an der Haufigkeitsverteilung der DistanzmaBe
und zielt dabei auf eine sinnvolle psymologisme Interpretation der Cluster abo
Bei den eigenen Clusteranalysen wurde analog der faktorenanalytismen Fragestellung die Hypothese aufgestellt, die vier Gruppen mit untersdliedlimer Anfangsleistung
wiirden versdlledene Obungsverlaufe zeigen, also getrennte Cluster darstellen. Um
sowohl Niveau- als aum Verlaufsuntersdliede differenzieren zu konnen, wurden die
0riginaldaten einer Spalten- und Zeilennormierung unterzogen.
Zwismen allen 348 Individualprofilen wurden die 60 378 lUmlidlkeitsmaBe nam der
City-bICKk-Distanz beredlnet und ",auf 7 Khnlidlkeitsniveaus clusteranalysiert. Von
Interesse ist es nun zu erfahren, welme Verlaufsmarakteristika die einzelnen Cluster
aufweisen, und ob sim Beziehungen zu den 4 Anfangsleistungsgruppen herstellen lassen.
Es ist weiter zu fragen, ob die einzelnen Cluster Reprasentanten der vier ·Anfangsleistungsgruppen sind, d. h. also, ob sim diese Gruppen in ihren Obungsverlaufen in untersdliedlimen·Clustem darstellen lassen. Es zeigt sim jedom, daB die vier Gruppen sim
ann.ahernd glei<hmaBigiiber fast alle Cluster verteilen. Aus den prozentualen Anteilen
der Personen der vier Gruppen an den Clustem kann als Ergebnis die Vermutung abgeleitet werden, daB die Struktur der Dbungsverlaufe nimt eine Funktion untersdliedlimer Transf~rbetrage, also untersdliedlimer Anfangsleistung; darstellt. Bevor jedom
diese Hypothese einer weiteren Dberpriifung unterzogen wii-d, bedarf dieser erste Ansatz der Anw~ndung der Clusteranalyse selbst einer weiteren methodenkritismen und
empirismen Analyse.
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Ivan Macak, Bratisldva (CSSR)

Forschung ~iniger Indizes sensoniotorischer Leistungsfahigkeit
der sporttreibenden· Jugend·
Die ForsdlU~iiber sensomotorisme Leistungsfahigkeit der sporttreibenden Jugend
ist nur'eitiTeil.;der Ergebnisseunserer komplexen 'Forsdlungsaufgabe, deren Ziel die
ForsmUngder ITugendpersonlidlkeit hi den. Experimentalsmulen flir bewegungsbegabte
jUgendTwar: ~:AI}':der,Untersuchu~g' nahmen 670 Smaler teil;' davon 364 SmiiIer in den
Expe~iineiitalk1a~setiund 306 SmiiIer in den Kontrollklassen. Die Anzahl der Jungen
betrug 334 unddie der Madmen 336. Beiden' Sdliilern der Experimentalklassen war
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der Sportunterricht in den spezialisierten Klassen besonders auf die Leichtathletik, auf
das Geriitturnen und dasSchwimmen ausgerichtet. Alle Beteiligten hatten eine Sportstunde wachentlidi mehr und auBerdem 4-6 Stunden Sportvorbereitung in einer der
obengenannten Sportarten. Die Forschung verlief in verschiedenen Sudten nach gleicher
Methodik und wurde methodologisch und organisatorisch zentral geleitet.
Aus demgesamten Forschungsumfang mochte ich nur einen Teil der Ergebnisse sensomotorischer Leistungsfahigkeit der jugend und die Methoden ihrer Forschung vorlegen.
Aufgabe dieses Forschungsabschnittes war der Vergleich der qualitativen undquantitativen Seite sensomotorischer Leistungsfahigkeit der Schuler aus Experimentalklassen und
ausKontrollklassen in diesen Indikatoren, namlich
a) disjunktive Reaktionszeit
b) gezieltes Tapping
c) bimanuelle Koordination und
d) Feststellung der Unterschiede sensomotorischer Leistungsfahigkeit der Schuler der
Experimentalklassen in Hinsicht auf Leichtathletik, Geriitturnen und Schwimmen.
Weiter kam es nur auf die Feststellung des Alterseinflusses in sensomotorischer Leistungsfahigkeit der Schiiler der Experimental- und Kontrollklassen an. Nimt weniger
aufschluBreich ist die Feststellung der Unterschiede bei Indikatoren sensomotorischer
Leistungsfahigkeit 'bei JUDgeD und Madchen. Die Untersuchungen erstreckten sich schlieBlich auf die Bewertung des Adaptationsniveaus, auf Priifungssituationen, EinfluB der
Motivation, Widerstandsfahigkeitsgrad, auf psychische Belastung und auf den Lernumfang in sensomotorischen Tatigkeiten bei Schulern der Experimental- und Kontrollklassen.
Angewandte'Forschungsmethoden
1. DisjunktiveReaktionszeit: 40 visuelle Impulse, 20 rote, 20 griine. Registration mit
Genauigkeit auf 11100 Sek.; es wurde die Gesamtzeit der 20 Reaktionen auf rotes
Licht und die Gesamtzahl der Fehlreaktionen auf grunes Licht bewertet.
2. Plazierte Bewegungen - gezieltes Tapping: Es kam auf die Registration der richtigen und falschen Akte an. Gesamtumfang der Priifung: 3 x 10 Sekunden mit 5 Sekunden Erholungspause als Einubung, dann 20 x 10 Sekunden mit 5 Sekunden ErholungspaUse. Beobachtung des Motivationsaufrufes durch Tonbandaufnahme zur Erhahung der Konzentration und der Willensbemiihungen - 16 Sekunden, dann wieder
10 x 10 Sekunden na<hstes gezieltesTapping.
3. Bimanuelle Koordination: Anwendung der Supportmodifikation. 3 Versuche als Einubung. 3 nachste Versuche fur eigene Bewertung, wobei der 1. und 3. Versuch durch
Tonbandaufnahmen begleitet wurden. Die Tonbandaufnahme hat die Wettbewerbsatmosphare eingeleitet und war mit der Dauer der vorausgesetzten Leistung synmronisiert.
Die Ergebnisse brachten eine Fulle partieller Indikatoren, ihrer Vergleiche und .Korrelationen. Sie sind insgesamt auf lOS Tabellendargestellt.
1. j ungen und Madchen der Experimentalklassen haben bei· allen' Anzeigern dersensomotorischen Leistungsfahigkeit bessere Ergebnisse erreicht als JUDgeD und Madchen
d~r Kontrollklassen~ Wesentliche. Unterschiede zugunsten der sporttreibenden Sch~ler
haben wir in derdisjunktiven Reaktionszeit registriert. Sie besitzen hahere, R~gie
rungsfahigkeit, .die Anzahlder. Fehlreaktionen is~ nie<lriger;Bedeut~n~ bessere,E~geb
nisseerreichten,diesp6rttteibend~ jungen und Mliacb;enauch ;imgt:zielten Tapping
und in'der bima:nuellen Koordination. Die qualitative. Seite aer Leistung bei der
bimanuellen Koordination liegt etwaauf gleichem Niveau.
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2. Jungen und Madmen mit der Spezialisation Leimtathletik wurden auf die Sd:J.nelligkeitsseite der Leistung orientiert und weniger auf Priizision; bei den Jungen und
Madmen der Smwimmklassen war es umgekehrt.
3. 1m VerI auf der 3 Jahre hat sim bei sporttreibenden Smfilem die Leistungsfahigkeit
in den sensomotorismen Indikatoren bedeutend erh6ht. Diese Beobamtung laBt
Sd:J.liisse auf den positiven EinfluB der SportYorbereitung zu.
-4. Jungen erreimten in der disjunktiven Reaktionszeit und in» der bimanuellen Koor- dination bessere Ergebnisse als Madmen. 1m gezielten Tapping dagegen erreimten die
Madmen bessere Ergebnisse. Bemerkenswert ist audt die Feststellung, -daB sporttreibende Madmen bessere Ergebnisse in der disjunktiven Reaktionszeit erreimt haben
als Jungen der Kontrollklassen.
5. Jungen und Madmen der Sportklasseti bewiesen eine hohere Adaptationsfahigkeit
auf die Prufungssituationen; aum der MotivationseinfluB auBerte sim bei ihnen
deutlimer.
6. Eine leimte psydtisme Belastung wirkte aktivierend auf die Smfiler. Sie hatte aum
EinfluB auf die Leistungserhohung in allen Gruppen;
7. Der Lehrumfang liegt etwa auf gleimer Ebene. Der LemprozeB bei Jungen und Madmen der Kontrollklassen verlief aber relativ auf niedrigerer Ebene. Die Ergebnisse
erster Versume waren bei ihnen bedeutend sd:J.lemter als bei Jungen und Madmen
der Experimentalklassen.
8. Die Abhangigkeit der Sd:J.nelligkeit und Prazision ist in allen von uns· verfolgten
Anzeigem der sensomotorismen Leistungsfahigkeit sehr niedrig.
9.Die Fiihigkeiten, die sim in disjunktiver Reaktionszeit, im gezielten Tapping und in
bimanueller Koordination durmsetzen, sind im Wesen versdtieden. Eine niedrige
positive Abhangigkeit wurde nur zwismen disjunktiver Reaktionszeit und gezieltem
Tapping beobamtet.

Wiktoria Nawrocka, Warschau (Polen)

Die Rolle des BewuBtseins in der motorischen Aktivitat
des Menschen
1. Das BewuBtsein stellt eines der wimtigstenElemente dar, die die Str;uktur und den
Ablauf der motorisdtenAktivitiit bestimmen. Es beriihrt in erster Linie Gas Ziel der
Aktivitat, die innere Logik, die auBeren Umstl:inde, in denen siesidi abwickelt, sowiedie
Motivierung, die hier als Verstandnis des Individuums in bezug auf seineeigene Aktivitat,
seine Ziele und seine Aufgaben gesehen wird.
2. Das Funktionieren des -BewuBtseins in der motorismen Aktivitiit verffigt fiber einen
Selbstregelungsmedtanismusund wickeItsim in Phasen ab.ln jeder Phase der Aktivitat
"spielt das BewuBtsein .eine etwas andere Rolle. 1m Verlauf der motorismen Aktivit;it
konnen wir die versdtiedenen Funktionen des BeWuBtseins hervorheben:
a) Vorwegnahme
b) Programmierung
c) Leitung (Oberwamung und Regulierung).
Die Elemente, die Leitung 'und- Intensitiit der Beteiligung des BewuBtseins an der
motorismen Aktivitiit beeinflussen, sind:
a) Niveau der Komplexitiit der auBeren Umstiinde,
b) Art und Eigensmaften der Aktivitiit, die durm ihr Ziel bestimmt werden,
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c) Charakteristisme Ziige des Individuums, die sim aus seiner sozialen Erfahrung und
seiner Individualitat herIeiten.
3. Bei der Erforsmung der Rolle des BewuBtseins in der motorismen Aktivitiit haben
wir herausgefuriden, daB das Wimtigste hierbei die Feststellung der Beteiligung der
individuellen Mittel ist, die im VerIauf der Erlernung der sponlimen Fahigkeiten erfahren wurden.
4. Nimt weniger wimtig fiir die Bestimniung der Rolle des BewuBtseins in der Ausbildung .und 'Abwicklung motorismer ZuS1l1inde ist die groBe Versdtiedenarugkeit der
Regulatoren der mensd:J.limen Med:tanismen. 1m Falle des Mensmen' bestehen neben den
Haupt-Regulationsmemanismen, wie demReaktions- und Funktionsverhalten, nom
spezifism mensd:J.lime Memanismen, die als Leitungsmed:tanismen bezeidtnet werden, auf
dem innerert Modell basieren und sim· aus der Ziellogik ergeben. Das innere Modell spielt
die Rolle des Organisators und Koordinators zwisdJ.en den untergeordneten Memanismen.
5. Die motorismen Gewohnheiten (Status), die mandtmal als positive Phase der
Automatisierung der genannten Aktivitiit angesehen werden,' stellen unserer' Ansimt
nam nur Komponenten dar, die praktisdJ. entspred:tend den Erfordernissen und dem Ziel
angewendet werden konnen. Ihre Anwendung hangt yom senso-motorisdJ.en und intellektuellen Verstandnis der betreffenden auBeren Situation und von der Abwiddung
derAktivitiit selbst abo
Die rationelle Bildung der BewuBtseinsmoglidtkeit einer Obertragung der Informationen, die auf die signifikativen, semantism~pragmatismen und sozial und reziprok
kommunikativen Informationen folgen, erIaubt es dem MensdJ.en, sein Milieu immer
besser·zu erkennen und sim ihm anzupassen sowie es bewuBt zu verandern.

Dieter Ungerer, Berlin (BRD)

Sensomotorische Systeme und Bewu6tsein
Sensomotorisme Systeme sind offerie, dynamisme und selbstregulierende Systeme, die
durm Sinnesorgane und Vollzugsorgane gekennzeidtnet sind. Die TheOriesensomotorismer Systeme ist die Sensomotorik, die hier von einer kybernetism orientienen Grundposition betramtet werden solI. Mit dieser Zuordnung lassen sim tedtnisme,urid lebende
sensomotorisme Systeme gleimermaBen erfasseIi. Wir wollen uns hierjedom' nur auf
leberide Systeme, und zwar auf den Mensmen,besd:J.ranken. Dabei beziehen wirllDs auf
, die fiir die Sponpsymologie relevanten Aspekte. Sensomotorisme Prozesse sind im All~
~ag, im Berufund im Sport tinmittelbar namweisbar. Die Sensomotorik ist daher auf
'diese Tatigkeitsgebiete anwendbar.
';.
Sehsomotorisme Systeme sind. mit ,input und output vetsehen. Eine Aufgabeder Sei:J.somotorik ist es,das sensomotorischeSystem::als b1a<k box sukzessiv aufzuhellen;' Dabei
geht es darum, liber die Eingange gezielte VeranderungenderAusgange:zu:bewirken:
Durmden Vergleim zwismen input und output sind Aussagen liber die:Zustandsanderungetides Systems moglidi. Das ist die Methode der Eingangsmanipulierung und ~Ausgangsklassifizierung, Wir konnen jetzt welter fragen: ,.
' ". .
l.iWie.sieht dasZielverhaltert einessensomotorischen SysteIlls ami?
Aniwort:Es ist ein Inforina'tioiisgebilde desVerhaltem;" r...
.f
2. Wodurm andert simder ZustandeineS sensomotcirisehen'Systeins?
Antwort: Durm eurwirkei:J.de Information; .' L . , - . ,
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3. Wie anderuim der Zustand eines sensQmotorismen Systems?
Antwort: Indem Regelungs- und Steuerungsprozesse eine adaquate Informationsverarbeitung ermoglimen.
Dieser Fragenkomplex zeigt, daB Informationsumsatz, Steqerung und Regelung Merkmale sensomotorismer Systeme sind. Ihre spezifische Wirkungsweise verhindert, daB sensomotorische Systeme isoliert, d. h. ohne Kontaktsysteme bzw. Umwelt, hetramtet werden konnen.
.
Sensomotorisme Systeme sind Subsysteme ·eines Kommunikationssystemsfin dem der
Informationsaustausm in beide Rimtungen verlauft. Wir spre<hen hier von einer bidirektionalen Kommunikation. Durm die Einfiihrung des externen Beobachters ergibt sich eine
egalisierte Kommunikation. Er beschreibt den Informationsaustausm' der Subsysteme mit
einer Metasprame,die mit der Objektsprache des Expedienten und Perzipienten nicht
identisch ist. Relevant ist fiir ihn die auf ein System einwirkende Information und die
dadurch ausgeloste Veranderung.
Information wirkt auf ein sensomooorisches System steuemd ein. Ein' Steuerungsimpuls
laBt sich z. B. durch das Drehen der Hand von der Supinationsstellung in die PronationssteHung namweisen. Dadurch entstehen Strukturelemente(Sequenzen) einer sensomotorismen Fertigkeit. Sie werden durch Entscheidungsprozesse des sensomotorismen Systems
ausgelost. Simultane und sukzessive Verkniipfungen solcher Elemente ergeben sensomotorische Fertigkeiten. Die Verkniipfungen lassen sich zu komplexen Handlungsgebilden ausweiten. Vom informationstheoretismen Aspekt betrachtet sind z. B. Sprechen,
Schreiben und Autofahren von sensomotorischen Fertigkeiten auf dem Gebiete des Sports
prinzipiell nimt untersmeidbar. Es handelt sich immer urn strukturierte Fer?gkeiten:
(Sequenzkomplexe), die durch den Situationskontextklassifizierbar sind.
Vergleiche zwismen Eingang (verbale und visuelle Information) und Ausgang (sensomotorisme Fertigkeit) zeigen, daB offensi-mtlich im sensomotorischenSystem ein Programm (ein Bewegungsentwurf) nach entsmeidungsstrategismen Kritenen' der eiilti'effenden Informationaufgebaut wird. Das Programm biJdet die FiihrungsgroBe fdr einvermaschtes Regehmgssystem, das iiber komplexe Riiduneldesysteme die Realisieruilg strtikturierter Fertigkeiten und Handlungen ermoglicht.· Wir haberi hochkomplexe Systeme vor
uns, die sich durch Varietat und Unbestimmtheit auszeichnen.
Aus wissensmaftstheoretismerSicht wird neuerdings'hei dim erw-ahriten Problemen, die
nach unserer G11lndp.osition kybemetismer Natut:sind, von transklassismer Wissenschaft
gesprochen. Wesentliche Unterschiede zu den klassismenWissenschaften bestehen vor
aHem darin, daB hier keine statischen Systeme,§pndern dynlimische, selbstregulierende
Systeme untersllcht werden. Die Erkenntnisse der.klassischen ·Wissenschaftensindunwiderrufbar postuliert,die ,Erkenntnisse der transkl.ass~schen Wissenschaft dagegen wer.,.
den standig hinterfragt. Ergebnisse sind nur auf Widerruf formuliert Diese Oberlegung~p.
liefern einen bemerkenswerten Aspekt bei der Diagnose traditioneller BewuBtseinsmodelle
und dem Versum, einen BewuBtseins\;>egriff fiir ·sensomotorisme Systeme zu formulieren~
'--; Traditionelle Auf/assungen uber Bewuptsein
Suchen wir nun nach Metkmalen der herkommlichen BewuBtseinsmodelle und fragen,
ob die traditionellen Explikationen auf sensomotorisme Systeme anwendbar sind. Die
verschiedenen BewuBtseinstheorien miiSsen vorausgesetzt werden.
Das Leib-Seele-Problemzeigt in seiner phanomenologismen und 'anthropologismen:
Fassung einen,monoditektionalenBezug'zwischen·Subjekt, Leib;und ,Welt, Die Intentio- .
nalitat des BewtiBtseins driidu; diese vektorielle Beziehungbesonders' deutlich aus. Das
hypostasierende 1m projektiert seine Akte in die Welt, es ist Betrachterder Welt. Der
Ganzheitsbegriff ist die Antithese zum Dualismus (Elementenpsymologie) und reduziert
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sidi somit durch diese Regulativfunktion auf ein dualistismes Grundmodell. Khnliches
gilt fiir den Isomorphismus der Gestalttheorie.
Das S-R-Modell des Behaviorismus fiihrt zwar iiber den Introspektionismus hinaus,
die Verbindung zwismen S und R ist jedom linear. Das hypothetisme Konstruktum bzw.
die intervenierende Variable liegt innerhalb des Systems, nam dessen faktismem Verhalten gefragt wird. Der dialektisme Materialismus akzentuiert das Verhaltnis zwismen
Materie und BewuBtsein. Materie ist das, was auBerhalb des BewuBtseins existiert. Damit
hangt die Bestimmung der Materie von der definitorismen Schane des BewuBtseins abo Be- wuBtsein entsteht durm die praktisme Tatigkeit des Individuums. Esist Produkt, Funktion, Eigensmaft und Widerspiegelung der Materie. Somit hat die Materie Prioriilit.
Der Begriff "BewuBtsein" beruht auf Modellvorstellungen, die sim in leih-, subjektund materieverabsolutierenden Implikationen ersmopfen. Gleichzeitig ist eine groBe Unsimerheit in den Auslegungen iiber das BewuBtsein zu erkennen. Vermutlich spielt bei
diesen BewuBtseinsmodellen das erkenntnistheoretische Postulat der Basisinvarianz wissensmaftlimer Standorte eine aussdtlaggebende Rolle. Es ist ein Indikator klassismen
Wissensmaftsversilindnisses. Ais Hintergrundmuster wirken hier Doppelungsfunktionen
des Mensmenverstandnisses, d. h. der Mensm kann mit einem Innen- und AuBenaspekt
versehen werden. Dieser Ansatz wird jedom nicht iiberwunden. Gemessen an diesem
Standort tragt bereits die. Frage nam dem BewuBtsein Doppelungsfunktion. Das soll jedom nicht heiBen, daB· die Frage nach dem BewuBtsein nimt gestellt werden darf. Wir
wiirden uns damit einer Entwicklung ansmlieBen, wie sie von empirisch und pragmatisch
arbeitenden Psychologen in den letzten Jahren eingeleitet wurde. Das ware eine Bindung
an reine Fakten und wiirde zu einer Ausklammerung des BewuBtseins und somit zu seiner
Verabsolutierung beitragen, sofern traditionelle BewuBtseinsmodelle zugrundegelegt werden.
Der empirisme Objektivismus und der idealistische Subjektivismus sind logisch und
inhaltlich unvereinbar, sie sindProdukt der Doppelungsfunktion der Welt und fiihrten
die BewuBtseinsforsmung in eine Sackgasse. Es handelt sim hier urn Denkkonzepte, die
den klassismen Wissensmaften entstammen. Fragen wir nun, ob ein transklassisches Modell, das der Kybernetik entnommen ist, diese Doppelungssituation iiberwindet.

Das Bewuptsein sensomotorischer Systeme
BewuBtsein wird hisher aus kybernetismer Sicht als ein selbstregulierendes, steuerndes
und informationsverarbeitendes Areal verstanden. Diese Definition ist von dem zugrundeliegenden systemtheoretischen Standort aus rimtig. Die Grundbegriffe der Systemtheorie werden au fdas BewuBtsein projiziert. In letzter Konsequenz hat der exteme Beobachter keine Kriterien, urn das BewuBtwerden einer eintreffenden Information nachzuweisen. Was heiBt aber "bewuBtwerden"? Das sind Fragen, die wir hier nom nimt beantworten konnen. Wir wollen daher nicht unreflektiert den Begriff "BewuBtsein" iiberehmen, sondern zuerst einmal ein Subsystem annehmen, das eine Kquivalenz zwismen
I udiovisueller Information als Eingang und strukturierten sensomotorischen Fertigkeiten
. zW. strukturierten Handlungen als Ausgang herstellt.
.
Die auf das sensomotorische System einwirkende Information laBt sich in syntaktische,
semantische und p.ragmatische Dimensionen einteiIen. Mit der syntaktischen Selektion
erfaBt der Perzipient formal Elemente eines Zeichenrepertoires seiner Umwelt (z. B. das
Spradtalphabet). Er produziett formale Elemente eines aquivalenten Zeicheninventars,
nanilich:das Sequenzalphabet. Dies geschieht durch Entsmeidungen. Die Elemerite· konnen superieit werden. Dadrirchbilden sich Superzeimen. Das wird durch Verkniipfungsprozesse ermoglimt. Die Eingangsinformation wird z. B. zu Written oder $atzen, die
Ausgangsinformation zu strukturietten Fertigkeiten und strukturierten Handlungen ver-
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knupft. Diese Superzeimenbildung reduziert die Informationsmenge der Umwelt. Mit
der semantismen Selektion werden dann nom Zeimen oder Zeimenketten eindeutig Bedeutungen zugeordnet.
Das von uns angenommene Subsystem zeimnet sim so durm folgende Prozesse aus:
Selektion, Entsmeidung, Reduktion, Zuordnung. Die Vorgange vollziehen sim situationsadaquat. Dazu werden Programme ausgebildet. Es handelt sim um entsmeidungsstrategism aufgebaute, selbstprogrammierte Bewegungsentwiirfe. Sie geben Sollwerte an ver~
masmte Regelungssysteme weiter, welme die Flexibilitat der Ausfiihrung gewihrleisten.
Das Prinzip der Riiduneldung ermeglimt die Selbstregulierung des Systems. Eine.,.aPaquate oder innovierende Antwort auf das Informationsspektrum der Umwelt (Gesellsmaft) leistet das sensomotorisme System nur dann, wenD. es sim dem Komplexitatsgrad
seiner Umwelt angenahert hat. Es setzt sim somit allmihlim von diesem frei.
Unsere Ausbeute ist nom etwas sparlidL. Es ist aum kaum anzunehmen, daB in Klirze
die Kybernetik im allgemeinen und die Sensomotorik im speziellen das Phanomen des
BewuBtseins prazise aufhellen konnen. Ob die herausgearbeiteten Leistungen des Subsystems Leistungen eines BewuBtseins sind, ist wohl jetzt eine Frage der Definition.
Wesentlim ist jedom, daB es sim urn Prozesse handelt, die von einem extemen Beobamter namgewiesen werden kennen. Eine Doppelung des Mensmen nam klassismer Pragung
tritt dabei nimt auf.
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Laszlo Nadori, Judit Karczag, Marianna Gombos, Budapest (Ungarn)

Vergleich der Emotionalitat zwischen Schwimmern, Gewichthebem,
Mittel- und Langstreckenlaufem
.
.
mit Hilfe desPfister-Farb-Pyramiden-Tests
Die PersonlidIkeitSuntersudlUng als entsmeidender Faktor bei der sportlimenLeistung
steht im Zentralprogramm des Budapester Instituts. Wif wenden in unserem Programm
eine personlidIkeitsuntersumende Tedtnik an, die auf die spezifismen Faktoren des Verhaltens des Sportlers hinweist. Farbteste benutzen wir zur Entdeckung der personlimen
Gefiihlstendenzen, der Smwame bzw. Starke dieser Tendenzen. Mit der Analyse der
Wahlprozesse der Farben erhielten wir braumbare Informationen iiber die personlime
Gefiihlsstruktur, iiber die Stabilitat und Elastizitat des Gefiihlslebens. Wir nehmen die
Hypothese an, nam der die Farben gemaB ihren biologismen, asthetismen undsymbolismen Werten gut definierbare Einfliisse auf die Gefiihle haben.
Wenn das rimtig ist, dann beeinfluBt die Sporttatigkeit die personlime Gefiihlseinstellung, die affektive Regulation der Tatigkeit und Reaktion. Wir beniitzten den PfisterFarb-Pyrimaden-Test. Nam der Vorsdtrift des Tests haben wir bei der personlimen
Leistung vier formelle Punkte im Auge behalten:
- die Farbwahlung
- die Farbkombination
- die Dynamik des Farbwahlens und
- die formellen Eigensmaften bei der Auslegung der Pyramide.
Von 24 versdtiedenen, farbigen, kleinen Quadraten muBten die Probanten 3 Pyramiden
auslegen. Bisher haben wir drei Sportarten untersumt: .die Smwimmer, die Mittel- und
Langstreckenlaufer und die Gewimtheber. Die erste Gruppe setzt sim aus Personen im
Pubertatsalter zusammen. Da die Kontrollgruppe der Erwadtsenen nom bearbeitet wird,
haben wir die Gewimtheber mit den Leimtathleten verglimen.
Nam unserer Hypothese braumen in der Grundstruktur die voneinander wesentlim
versdtiedenen Sportarten zur erfolgreimen Ausiibung versmiedene psydtisme Voraus:setzungen. Bestimmte Funktionen, die standig ausgeiibt werden, haben eine bestimmte
Reaktion auf die Personlimkeit zur Folge. Nam fangen longitudinellen Untersumungen
konnten.wir nur entsmeiden, welmes die Grund- mid welmes die aufgebauten PersolllidIkeitsziigesind; welmes sind diejenigen, die von einer Sportart und diejenigen, we1<ne
von der allgemeinen Sportausiibung hervorgerufen werden? Ais wir die Untersumungen
bei den Spitzensportlern ausfiihrten, haben wir versumt, die giinstigen Personlimkeitsziige auszusieben und diese yom Standpunkt des Spitzensports zu analysieren.
Untersumen wir zunadtst die smwimmende und nimtsmwimmende Mittelsmiilergruppe. Zur Smwimmgruppe gehorten 27 Jungen, zur Kontrollgruppe 500 Jungen; Wir
haben das prozentuelle Verhaltnis der gemeinsamen Vorkommen der einzelnen Farb,en'in
den drei smonen Pyramiden ausgewertet. Die Konformitat anzeigender NormalsynClrome
(rot, blau, griin) sind in beiden Gruppen gleim (53 bzw. 53,50/0). Das· Stimuliereri, die
Gefiihlsoff'entlimkeit, die hohe leidensmaftlime Aktivitat, die Explosionsfahigkeit anzeigenden Stimulations-Syndrome (rot, gelb, orange) sind bei den Smwimmern wesentlim
hoher :jols beiden Nimtsmwimmern. Die Ursame kann darin liegen, daB die smwimjnenden:K,incler monotone Arbeit verrimten und deswegen nam Reizen sumen. Das' ·ptiveNiveau ist bei den'Smwimmern wesentlim hoher als bei den Nimtsmwimmern. Das DriveSynd~om (griin, gelb, braun) zeigte bei den Kontrollpersonen 25, bei den Smwimmern 34.
Bei.den anderen Sportgruppen war es ebenfalls hoher als bei Nimtsportlern. Ais Anzeige
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der Abwehr, der Gefiihlsruhe benutzen wir die blau, griin, lila Farbkombination, die weniget auffallenden kalten Farben. Beide Pubertiitsgruppen zeigten das gleidte Niveau an
460/0.
Eine Verneinung der Gefiihle ist die akromatisdte Wahl, folglidt sdtwarz, weiB, grau.
Dies ist Un Endresultat audt ein pathologisdtes Zeidten. Bei den Sdtwimmern ist dieses Zeidten wesentlidt niedriger. Wahrsdteinlidt konnen sie es dem Sport verdanken, daB sie ihre
Leidensdtaften mit Erfolg ableiten konnen. Bei den Mittelsdtiilern 12 und bei <len Sdtwimmern ist das Verhaltnis der akromatisdten Farben nur 8 0/0.
~.
Bei den Gewidtthebern und Mittel- bzw. Langstre<kenlaufern wiinsdtten wir, daBsie
zwisdten den drei Pyramiden audt die sdtonste auswahlen und kamen zu folgenden Ergebnissen:
Wrr untersudtten 84 Gewidttheber, groBtenteils Auslander, die wir anlaBlidt der
XXX. Europameistersdtaft untersudtten. Wahrend der Wettkampfperiode untersudtten
wir audt 47 ungarisdte Leidttathleten. Die Normalsyndrome stimmen in beiden Sportarten
iiberein und intspredten audt den Daten der Mittelsdtiiler (540/0). Diese Obereinstimmung
ist nidtt iiberrasdtend, weil unsere Gruppen sidt aus gesunden Versudtspersonen' zusammensetzten, weiterhin deuteten mehrere Testdaten darauf hin, daB die Personlidtkeitsbilder von Spitzensportlern oft auf Ziige von Infantilitat und Unreife hinweisen (Szondi,
T; PFT). Dies konnen wir damit erkiaren, daB die Lebensfiihrung von Spitzensportlern
unselbstandig ist, sie sind in einer abhangigen Situation, weldte nadt <fern. Pubertatsalter
audt bestehen bleibt, sie miissen ihre Zeiteinteilung, Speisen, Sexualleben, Unterhaltung
weitgehend ihrer Sporttatigkeit, im Endresultat den Hinweisen des Trainers unterordnen.
Das Vorkommenverhaltnis des Stimulationssyndroms ist bei den Gewidtthebern ziemlidt hodt. Dieses Syndrom Hillt bei den Leidttathleten abo Auffallig ist bei den Leidttathleten, daB die Abwehr, Rationalisierung anzeigende blau, griin, lila Praferenz in der
"sdlonsten Pyramide" -wadtst. Bei dem Drive-Syndrom ist die Situation: umgekehrt, bei
den Gewidtthebern. nimint es zu und bei den Leidttathleten niinmt es abo In folgenden
Arten konnen wirdie Stimulations- und Drive-Niveau-Untersdtiede zwisdten Leidttathleten und Gewidtthebern ableiten. Das Gewidttheben ist ein Hallensport, wobei in
erster Litiie Kraft gefordert wird. Zu dieser kraftigen Muskelarbeit braudtt man eine kurzdauernde, abet hOlngradige Konzentration, der eine Lockerung und ansdtlieBend wieder
kraftige Arbeit folgt. Dies ist ein Trainingsablauf. 1m Wettkampf lauft eine Obung in
einigen Minuten ab, die der SportIer allein bei Reflektorenlidtt vorfiihrungsmaBig absolvierenmuB.
Dagegen trainieren die Leidttathleten allein, ihr Ziel ist die. Verbesserutlg, ihrer Ausdauer, die sie mit monotoner Trainingsarbeit erreidten konnen. Bei Wettkampf stehen sie
nidtt im "Reflektcitenlidtt" wie die Gewidttheber, weil der Wettkampf ein Gruppenwettkampf ist. Die Konzenttation dauert langer als bei den Gewidtthehern.
?

Unsere Untersudtungeplassen folgende Sdlliisse zu:
l.Wenn die Fragestellung gut ist,. dann gibt audt der Personlidtkeitstest eine gute Antwort.
2.' Die AntwOrten konnen vom'piidagogisdten Standpunkt aus den Trainer auf widttige
Momente aufmerksam madten. Dies stabilisie~ das Verhaltnis zwisdten SportIer und
Trainer.
3. 1m Jugendalter kann man audt Personlidtkeitsziige aufzeigen, die in der Auswahl der
Sportart' bedeutsam sind, im Hintergrund der Konflikte stecken, Zeidten des Obertrainings, Saturation, Oberlastung sind und weldte die emotionelle Entwicklung zeigen.
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Nam unseren Erfahrungen kann man die Teste fur therapeutisme Zwecke benutzen.
Ein Teil der Versumspersonen haben nonverbalerweise kommuniziert wahrend der
LOsung ihrer Aufgaben. Vnter der auflosenden Wirkung des Tests haben sie ihre aktuellen Probleme, Konflikte abreagiert.
5. Mit Hilfe des Farbtests kann man die emotionellen Beansprumungen der Sportarten
beweisen, Sportlergruppen erkennen, mit anderen normativen Daten vergleimen.
6. Man kann sie leimt und smnell erklaren. FUr den SportIer kann der Testeine heuristisme Erklarung geben und er kann sim- smnell mit dem Endreruttat des Tests identifizieren. So ist die Probe zur Herstellung von Kontakten giinstig und deshalb fangen
wir die psymologismen Untersumungen damit an.
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Friedhelm Swilling, MarbuTg (BRD)

Untersuchungen zur Methodik der differenzierten
Lateralitatsbestimmung
Die Lateralitatsbestimmung - operatIonal definiert als Feststellung der funktioneHen
Dominanz eines der homologen, paarig angelegten Organe, wie Augen, Hande, Beine,
bzw. einer gesamten Korperhalfte beim Mensmen - smeint gerade fur die Sportpsychologie von besonderer Bedeutung zu sein. Nur eine getrennte exakte MessUI).g der motorismen Leistungsfahigkeit sowohl der rechten wie der linken Extremitat wird eine adaquate und optimale sportmotorische Leistungsforderung und Erziehung ermoglichen. Bis
heute fehien jedoch auf diesem Gebiet nom weitgehend derart exakte MeBmethoden.
Neben braumbaren Kriterien fur eine genaue Unterscheidung von Remts- und Linksdominanz mangelt es vor aHem an empirismen Untersumungen zur Cute der Erfassungste<hniken. Aus dem Problemkomplex der Lateralitatsbestimmung wird die Methodik des
Messens herausgegriffen und am Beispiel der Handigkeit kritisch /untersucht.
Folgende Hypotheseti sind dabei zu iiberpriifen:
1. Die haufig angenommene Mehrdin:iensionalitlit (vgl. SteingTuber, 1971) der Handigkeitstests beruht in erster Linie auf mangelhafter Zuverlassigkeit der verwendeten Verfahren.
'
2. Handdominanz zeigt sich untersdJ.iedlich deutlich in der spontanen Bevorzugung der
Hand und den vei"sdJ.iedenen Aspekten der Handmotorik, wie Kraft, Geschwindigkeit
und GesdJ.icklidJ.keit, so daB eine differierende Validitlit und damit Brauchbarkeit der
einzelnen Tests zu erwarten ist. Die Haufigkeit der Linkshandigkeit ist demzufolge abh1i~gig~on der Giite des verwendeten Handigkeitstests.
3. Die, bisher weitgehend willkiirlime Festlegung der Grenzwerte zur Einteilung in
,iR.~ts- bzw.·Linkshandigkeit kann objektiv durm statistische Kennwerte ersetzt werden..
'
4. Esbestehen keiIie gesdJ.lechtsspezifisdien Unterschiede beziiglich der Handigkeit.
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In ersten Untersuchungen (Schilling, 1971) wurden neun Verfahren zur Bestimmung
der Praferenz- und Leistungsdominanz an einer altershomogenen Stichprobe (8-9 Jahre)
von 100 Volksschulern erprobt. Linkshander wurden dabei bewufh im Verhaltnis 1: 3
uberreprasentiert, urn Aussagen uber diese Gruppe zu ermog'tkhen. Verwendet wurden
zur Priifung der Praferenzdominanz 10 Gestikproben (vgl. Berges et aI., 1965), 15 Fl,mktionsproben, die real und 15, die gestisch ausgefuhrt wurden (vgl. Nutzhorn, 1953). Zur
Bestimmung der Leistungsdominanz wurden Aspekte der Kraft, der Kraftdosierung, der
Bewegungsgenauigkeit, der Bewegungsgeschwin:digkeit und der lateralen Raumorientierung angewandt. Nadt einem Zeitraum von ami Tagen wurden samtlime Tests bei 50
dieser Kinder wiederholt. Eine Vergleichbarkeit samtlicher Testergebnisse wurde durm
die Einfuhrung cines Dominanzindexes erreimt~ Errechnet wurde jeweils der prozentuale
Anteil der Rechtsleistung an der Gesamtleistung der Hande.
Die verwendete Formel
Xre
Xre

+ Xli

x

100 = DI

ist identisch mit der von Passian, Suchenwirth und Ferner (1969). Die Indexwerte liegen
auf ciner Prozentrangskala von 0 bis 100, wobei 0 extrem linkshandig, 50 beidhandig
und 100 extrem rechtsbandig bedeuten. Der u. a. von Buxton (1937), Lippert (1960) und
Steingruber (1971) benutzte Dominanzindex
. Xre Xre

Xli

+ Xli

dessen Werte von + bis- 1 rangieren, unterscheidet sich nur formal von der von uns
benutzten Verrechnungsmethode.

"--,

Die Untersumungen zeigten folgende Ergebnisse, die als Ausgangspunkt fur weitere
Untersuchungen dienten: 1. Die Priiferenzverfahren erreichten hinreichend hohe RetestZuverlassigkeiten(rtt = 0.89 - 0.93). Die niedrigsten Koeffizienten wurden bei den
Gestikproben gefunden. Funktionsproben, die real ausgefiihrt wurden, unterschieden sim
nurunwesentlich von den Proben, die nur gestisch dargestellt wurden. Sie interkorrelierten mit r = 0.93 im Ersttest und r = 0.96 im Retest so hom, daB in weiteren Untersumungen auf die aufwendige Realausfuhrung der Proben verzimtet werden konnte.
2. Von den Leistungsverfahren erreichte ledigli~ l1asPunktieren (Anzahlder.Richtigenl
Zeiteinheit) die fur ein Testinstrument ausreichend hohe Zuverlassigkeit (rtt = 0.84). Fur
weitere Untersumungen wurde daher von den Leistungsverfahren lediglich das Punktierenverwendet. Linkshiinder (N = 27) erreichten in diesem Verfahren ein X = 37.9
gegenuber den Rechtshandern von X = 60.8 (t = 11.8, P <0.001), wahrend in den ubrigen Verfahren nur geringe Unterschiede auftraten, wie z. B. in dem Verfahren »grobe
Kraft" Linkshander x= 47.4 und Remtshander ein X = 51.8 erreichten. Zusammenfassend:scheinen sich Verfahren mit hohet Anforderung an die feintnotorume KoordiOation
ambesten zur Identifizierung von Links- und Rechtshandem zu eignen. 3. Zwischen
Plin:k'tteren 'undden gestismarisgefiihrteri Funktionsproben wurde mit r = 0.77 eine sehr
h04e'lnt~rkorretation gefunden. Eine:Init~ sailitlichen Verfahren gerechnete Faktorenanalys~ erbrachte zweiFaktoren bei erner Varianzaufklarung von 73.0%; allerdings fielen
bereits 57% der aufgeklarten Varianz auf den ersten Faktor. Die scheinbare Spezifitat
10 Sportpsycnologie
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einiger Verfahren konnte auf we mangelnde Zuverlassigkeit zuriickgefiihrt werden, so
daB der These von der Eindimensionaliriit der Handigkeit dennoch der Vorzug zu geben
ist.
In einer weiteten UntersudlUng wurde das Punktieren in einer kingem'aBen~Form dargeboten; die Tehbedingungen wurden weiter vereinheitlicht (Abb. I).Fiir den-Praferenzbereich wurden-nurgestisch auszufiihrende Funktionsproben verweridet.. lnsgesamt konnten·47 geeignete Proben gefimden werden, von denen 17 beidhandig und 30 'einhandig
ausgefiihrt werden sollten.Untersucht wurden: eine Analysestichprobe von 1i3 Grundschiilern und eiti.e Eichstichprobe von 291 Grundsmiilern im Alter von sechs bis zehn Jahren (Volker, 1972). Die Analysestichprobe war im Gegensatz zurEimstichprobe, die
nach Zufall zusammengestellt wurde, mit etwa 45 Linkshandern iiberreprasentiert. Bei
samtlichen Kindern der Analysestichprobe wurde nach acht Tagen eine Testwiederholung
durmgefiihrt und zusatzlich an die Eltern dieser Kinder ein Fragebogen zur Feststellung
der Links- bzw. Red!.tshandigkeit ihrer Verwandten verschickt.

-

-

Abb. 1. Testbogen eines.neuen Leistungsdominanztests der Hande (LDT).

Es zeigten sich folgende Ergebnisse:
a) Pr(i!erenzdominanztest der Hande (PDT). In einer Itemanalyse zeigten Proben mit
h~~#;Z.uverl~ssigkeit auchhohe Trennscharfen sowohl in der ersten wie in der zweiten

Testdurquiihi¥ng; per Test konQ-te nach den AuslesekriterienZuverlassigkeit groBerl
gleich: o...80u!ldTre~scharf¢ gro&er/gleich 0.89 auf 20 Prohlm -reduziert werden. Zusatz.::
lich konp.teeine;~q~form.;yon.l0 Aufgaben.·d1.irdt:die. 'Auslesekriterien .Zuverlassigkeit
groB(![/gleich 0.8~:und Trennscparfe.gtoBer/gleich.O.89 aus diesen 20 Aufgaben ztisammengestellt werden:
'
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TabeUe 1. Analysedaten

~er

Kurzform des PDT.
rtt

Cit

1. Blumen gieBen

0.87

0.92

2. Wiirfeln

0.85

0.90

3. Zlihneputzen

0.85

0.89

4. KugelstoBen

0.87

0.93

5. We<ker aufziehen

0.85

0.95

6. Farbtopf umriihren

0.85

0.94

7. ReillverschluB offnen

0.84

0.92

8. Buch hoch oben aus einem Regal holen

0.92

0.91

9. Waschenbedrenstopsel herausziehen

0.89

0.89

0.85

0.89

10. Sueichholz anziinden

Fiir die Dominanzindizes der Form A (47 Items), Form B (20 Items) und Form C
(10 Items) wurde jeweils eine Gesamtzuverlassigkeit von rtt = 0.95 errechnet. Die Splithalf- und Stabilitlitskoeffizienten erreichten Werte von 0.98 und 0.99. Die Angaben der
Eltern zur Hlindigkeit ihrer Kinder korrelienen mit 0.78 (N = 108) relativ hoch mit den
Testwenen. Damit istdie Giite des neuen Verfahrens zur Priifung der Praferenzhandigkcit.in bezug auf Zuverlassigkeit und Giiltigkeit sehr hoch einzuschatzen.
b) Leistungsdominanztest"der Bande (LDT). Das Zielpunktieren der Mannchen-Figur
wurde mit einem Spezialfilzstift (rot) durchgefiihrt, was eine sehr genaue Wenung der
Fehler mit Hilfe einer Lupe ermoglichte. Die Auswertobjektivitat betrug r = 0.99. Die
Retest-Reliabilitaten der Fehler- und Zeitwene jeweils fiir die rechte und linke Hand
lagen in der Mehrzahl uber 0.84. Eine erstaunlich hohe Zuverlassigkeit von rtt = 0.93
wurde fur' den Dominanzindex der Ri<htigen/Zeiteinheit - ein Kombinationswert aus
Fehlern und Zcit - beim Punktieren errechnet (N = 123). Auch fiir eine unausgelesene
Stichprobe von N == 87 blieb dieser hohe Wen unveranden (rtt = 0.92).

"-1

-

Die Korre1ation zur Praferenzdominanz betrug r = 0.70 (vgl. Buxton, 1937,0.45, und
Steingruber, 1971,0.48), die Kortelation zu den Elternangaben rp bis = 0.75 (N = 108).
Damit erreichte auch dieses Verfahren zurFeststeIlung der Lcistungsdominanz der Hande
ausgesprochen hohe Reliabilitats- und Validitatskoeffizienten. Die zwischen den Rechtsund Linksleistungen beobachteten niedrigen Korrelationen (r = 0.34 fiir die Zeitwerte
und r = 0.25 fiir die Fehlerwerte) stiitzen die hohe Trennfahigkeit des Verfahrens zwischen Rechts- und Linkshandigkcit. 1m Gegensatz dazu werden in der Literatur haufig
Korrelationen groBer 0.90 (vgl. Eggert, 1971; Schilling, 1970) zwischen Rechts- und
Linksleistungen angegeben.
c) Vergleich zwischen Prajerenz- und Leistungsdominanz. Trotz der relativ hohen
Korre1ationen zwischen beiden Handigkeitskriterien sowie einer. anzunehmenden Eindimensionalitat bcider Kriterien aufgrund hohec Ladungen (LDT: 0.94; PDT 20: 0.77
bei einer Aufklarung von 94.1 0/0 gemeinsamer Varianz) in cinem Faktor sind fur eine
Individualdiagnostik dennom relevante Unterschiede zu finden, schon allein deshalb, weil
Praferenzdominanz dem sozialen Drudr mehe ausgesetzt zu sein schcint als Leistungsdominanz (vgl. Steingruber, 1971). AuBerdem konnten zwei FaIle beobachtet werden, in
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denen Kinder absimtlim Bevorzugungen der linken Hand zeigten, obwohl sie .ausgespromene Rechtshander waren. Insgesamt smeint ein Vergleim der Ergebnisse beider Verfahren das Problem der angeborenen und erworbenen Handigkeit zu beriihren.

o
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Pr3ferenz-Dominanzindex
Abb. 2. Zusammenhang zwiswen Prii/erenz- und Leistungsdominanz.

Bei vier Kindem wurde ein funktionelles Oberwiegen der linken Hand (65-75 Ofo der
Gesamtleistung) und gleichzeitig eine extreme Remtsbevorzugung beobamtet. Hier konnte
es sim um einen Effekt der Umweltdressur handeln, die remte Hand wird bevorzugt gebraumt, die linke Hand ist dennom in der feinmotorismen Leistung der remten Hand
iiberlegen geblieben. Entspremend umgekehrte FaIle lassen sim ebenfalls 6nden, die linke
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moglidt. Der Test wird daher in den Eillen zum Einsatz kommen, in denen okonomism
lediglim zwismen Remts- und Linkshandigkeit entsdlleden werden soU bzw. die persOnlime Einstellung des Kindes zu seiner Handdominanz erfragt werden solI. Eine objektive
Dominanzfeststellung hingegen wird nur mit dem LDT mogIim sein. Die Abbildung
zeigt eine bimodale Verteilung der Dominanzindizes; Remts- und Linkshander sind gut
zu trennen. Sie unterscheiden sim in ihren Mittelwerten (Xli = 35.62; s = 9.12 und Xre =
71.10; s = 9.84; t ~ 25.34, P <0.001) hom signifikant. Gegenuber dem PDT laBt sim
im LDT ein hoher Prozentsatz von Beidhandern (170f0)finden. Das Ergebnis entsprimt
den Beobachtungen, daB z. B. Kinder, die sim fur ausgesprochene Remtshander hielten,
fest davon uberzeugt waren, mit der linken Hand vollig zu v~rsagen. Sie waren dann
selbst erstaunt, daB ihre Linksleistungen kaum den Rechtsleistungen unterlegen waren.
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Berechnet man aufgrund der Streuungen und der Retestzuverlassigkeiten den StandardmeBfehler, so ist.es statistism moglim; mit Hilfe'der kritismen Differenz zu entscheiden, von welchem Doininanzindex an ein Proband als Rechts- bzw. Linkshander zu bezeichnen ist, namlich dann, wenn die Leistung der einen Hand signifikant (5.0f0-Niveau)
sich von derLeistung der anderen Hand unterscheidet. 1;3eidem PDT ist dieses Vorgehen
allerdings problematisch, da keineNormalverteihmgvorIiegt. Beisechs- bis zehnjahrigen
Volkssmulern sind nam diesen Kriterien 6.87 Ofo .Linkshander, 8.25 Ofo Ambidexter und
84.88 Ofo Rechtshander zu beobachten. Vergleichsw'eise fand Steingruber (1972) bei gleimem Konfidenzintervall (von uns aus Werten dei' Abb.t, Steingruber 1972, errechnet)in
einer Stichprobe von 522 Volkssmulernder dritten undvierten Klasse 5.36 Ofo Linkshan'CIer, 9,0 Ofo Ambidexter und 85.63 Ofo Remtshander. Bei der etwas geringeren Zuverlassigkeit seiner Testbatterie war. der'etwas geringere Prozentsatz an Linkshandern und der
etwas hohereProzentsatz an Ambidexternzu erwarten, da zufallige Leistungen mehr
zum absoluten Beidhandigkeitspunkt hin tendieren,
d) Altersabhangigkeit der Handdominanz. Die Altersabhangigkeit der Handdominanz
konnte ebenfalls untersucht werden. Zwischen einer Stichprobe von 141sechs- und sieoetJ.jahrigen und einer Gntppe von 150.acht- bis zehnjahrigen Kindern waren die Mittel~
w~~untersChiedew:eder im PDT 20 (p = 5.3 Ofo)nochimLDT(p = 16.10f0)statistisch
abzllsichern. Im,qrundschulalter scheint damit der Handigkeitsgrad bereits weitgehend
festgelegt zu sein.
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e) Geschlechtsspezi/isihe Unlersihiede waren im LDT mit einer Irrtumswahrschein1ichkeit von 4.96/0 gerade noch'abiusichern,im PDT wurden keine Vnterschiede beobachtet.
f) Elternbe/ragung. Von 123 verschidmn Fragebog~n wurden 108 iuriickgegeben und
ausgewertet. In 46 Fallen bezeichneten die Eltem das eigene Kind als Linkshander (liberwiegender Gebrauch einer Hand unabhangig von der Schreibhand). Gefragt war nach der
Handigkeit der Geschwister, der Eltem, der Geschwister der Eltem und der GroBeltem.
Insgesamt wurden,so die Anga.ben liber insgesamt !021 V~ny<lndte ~er Kinder verrechnet. Von Verwandten (N = 450) voriLinkshandem wurdeid0.70f0(48),von Verwandten (N = 571) von Rechtshandem dagegen nur 3,5 Ofo (20) als Linkshander bezeichnet.
Die statistische Oberprufung ergibt ein hoch signifikantes x 2 = 20.79. Damit, sind bei
Linkshandem in der Verwandtschaft in hoherem MaBe als bei Rechtshandetn Linkshander zu finden. Der Zusammenhang ist mit r = 0.16 signifikant, jedoch relativ gering, d. h.
der Erbanteil ist nachweisbar, es sind jedoch zusatzlich andere Faktoren in erheblichem
MaBe zur Bestimmung der Linkshandigkeit anzunehmen. Geschlechtsspezifische Untersdtiede wurden nicht gefunden (x2 = 0.024).
Die vorgestellten Testverfahren zur Prufung der Praferenzdominanz (PDT) und der
Leistungsdominanz (LDT) wurden zunachst an Grundschulem (Sechs- bis Zehnjahrige)
auf ihre Gutekriterien hin uberpruft. Der Anwendungsbereich kann jedoch bis zu Erwachsenen ausgedehnt werden, da der Schwierigkeitsgrad der Verfahren hinreichend gewahlt wurde. Fur das Vorschulalter sind entsprechende Verfahren mit reduziertem
Schwierigkeitsgrad in der Entwicklung. Fur die Prufung der Praferenzdominanz wird
bei Vorschulkindem Realausfuhrung bzw. sogar eine Standardspielsituation notwendig
sein.
Die Frage nach der Umerziehung eines Linkshanders bei Schuleintritt kann' heute bereits durch die vorgestellten Testverfahren sehr genau beantwortet werden. U. E. sollte
jedoch bereits bei Eintritt in den Kindergarten generell der Handigkeitsgrad uberpruft
und bis zum Eintritt in die Schule verfolgt werden, damit eine plotzliche Umerziehung
vermieden wird. In vielen Fallen scheint eine Umerziehung zur Rechtshandigkeit im fruhen Stadium moglich und fiir das Kind zudem wiinsmenswert.
Durch die neu vorgestellten, sehr exakt messenden Verfahren ist esmoglich geworden,
sich haufig wi.dersprechende Ergebnisse der Literatur, die z. T. methodisch bedingt waren,
zu iiberprufen. 1m Gegensatz zu Steingruber (1971) werden unsere Verfahren nur im Einzelversuch gegeben. Feinmotorische Leistungen sind in hohem MaBe von der Konzentrationsleistung des Kindes abhangig, die in Gruppenversuchen nur ungenugend kontrolliert
werden kann. Das mag ein Grund dafiir sein, daB Steingruber (1971) fiirdie einzelnen
Tests relativ niedrigeZuverlassigkeiten fand. Wie Russmann (1971) berich!!!t, konnten
in der Eichstichprobe 236/0 undder Retest-Stichprobe sogar 40 Ofo der Protokolle "aus
sachlichen Grunden" nicht ausgewertet werden. Der von Steingruber (1971) angegebene'
Handdominanztest wird sim daher im Unterschied zu den von uns vorgestellten Verfahren eher fur Gruppenuntersuchungen und wissensmaftliche Fragestellung~n' eignen. Die
wesentlich hoheren ZuverHissigkeiten des PDT und LDT edauben hingegeneine Anwendung in der Individualdiagnostik mit der Moglichkeit, individuell theripeutische MaBnahmen einzuleiten.
Literaturverzeichnis
Berges,].; !larrison, A.,' et Stambak, M.: Etude sur la lateralite.'Nouvelles . perspectives. 'Rev.
Neuropsychiatr.'inf. 3, 1965; 185-206, - Buxton, C. F.: A Comparison otPTefeTence'and MotOTlearning- Measures of Handedness.]. Exp. Psychol., 21, 1937,463-469. -' Eggert, D.: LOS KF18,
Manual, Weinheim 1971. - Lippert, H.: Morphologische Untersuchungen uber die Entwicklung

150

der Beinigkeit beim Menschen. Z. mensch 1. Vererb.- u. Konstitutionslehre, 35, 1960,518-532. Nutzhorn, H.: Untersuchungen zum Rechts-Links-Problem. Nat. Diss., Braunschweig 1953. Passian, J., Suchenwirth, R., und Ferner, U.: Die Lateralisation der manuellen Leistung in Abhiingigkeit 'Vom Lebensalter. Z. Neur. u. Psychiat., 37, 1969,319-331. - RUssmann, K.: Untersuchungen zur Standardisierung eines Hiindigkeitstests. Exam.-Arb. Psychol., Dusseldorf 1971. Schilling, F.: Kritik an den Methoden der Lateralitiitsbestimmung. Vortr. Int. Moto.-Symp.,
Frankfurt 1971. - Schilling, F.: Experimentelle Untersuchungen zur Motodiagnostik im Kindesalter. Phil. Diss., Giepen 1970. - Steingruber, H. j.: Zur Messung der Hiindigkeit. Z. expo angew.
Psychol., 18, 1971, 337-357. - Steingruber, H. j.: Untersuchungen zur klinischen Bedeutung der
Linkshiindigkeit. Manuskript 1971. - Volker, C.: Untersuchungen zur Entwicklung eines Prii/erenzdominanztests sowie eines Leistungsdominanztests der Hiinde. Exam.-Arb. Psychol., GiejJen 1972.
.

Ste/ra Trochano'Va, Sofia (Bulgarien)

Experimentelle Methodik zur Untersuchung der motorischen '
Reaktionen des Zusammentreffens bei vielme6barem Nachspiiren
eines sich bewegenden Signals
Die Sportspiele stellen dem Sportier spezifische Anforderungen und Aufgaben. Die sidl
standig andernden Situationen fordern dementsprechend deren stlindiges Kontr~llieren
und Regulieren der eigenen Reaktionen. Eine Besonderheit der motorischen Re.aktionen
der Wettspieler ist die Verwirklichung des unmittelbaren Zusammentreffens mit dem
Reiz selbst. Urn dieses Zusammentreffen zu verwirklidlen, ist es notwendig, die zeitlidten
und raumlidlen Parameter an der Stelle des giinstigsten Zusammentreffens mit demReiz
zu prognosieren. Andererseits verlaufen die Prognose und die Reaktion selbst unter den
Bedingungen des stlindigen vielmeBbaren Nachspiirens der Situationsentwick1,ung. Der
Grund fast aller Elemente der Spompiele sind die Reaktionen des Zusamm«<qtretfens
unter den Bedingungen des Nachspiirens des sich bewegenden Reizes (MRZN).
~
In der Literatur werden die Reaktionen der Wettspieler auf die Reaktionen des sich
bewegenden Reizes zurodtgefiihrt.· Die UntersudlUngen, die in dieSer Hinsicht ·durchgefiihrt Wlirden, sind auch nur Untersuchungen der einfachen motorischen Reaktionen des
visuell-auditiven Signals oder der Reaktionen des sich bewegenden Reizes.Diese Untersuchungen reflektieren nicht die Spezifik und. die oben angefiihrten Besonderheiten der
Motorreaktionen der Wettkampfer in den Sportspielen.
Die Bestimmung der Reaktionen der Sportier in den Sportspielen als MRZN, die
Untersuchung der spezifismen Besonderheiten und die ~uBerung de~. Faktoren, von denen
sie abhangig sind, ist die einzige Art der realen Hilfe, die man den Trainern bei dec Vervollkommnung und der Abkiirzung des Lernprozesses des Sportlers geben kann.
In diesem Zusammenhang haben wir es unter der Leitung von Prof. E. Geron linternommen, eine experimentelle Methodik zur Untersuchung dieser Art von Reaktionen zu
sc:haffen.Es war vor aHem notwendig, aus dem Rahmen der Untersudning iiber die
Reaktionen des sich bewegendeIi Reizes wegzukommen und die oben angefiihrten spezifischen Besonderheiten der Reaktionen der Wettspieler in den Sportspielen zu berodt151

sichtigen. Zu diesem Zwedr war dieKonstruktioneiner neuen Apparatur notwendig.
Diese Apparatur besteht aus drei konstruktiv und funktional selbstlindigen Teilen:

.
.
1. Bildschirm mit MaBen - Breite 100 mm, Hohe 900 mm. In diesem Teil der Apparatur ist ein Mechanismus angebaut zum Wechsel der Trajektorien und zur Bewegung
der Lichtpunkte (die die Rolle des Reizsignals spielen).

2. Zeiger fiir die remte und linke Hand, die mittels einer biegsamen Schnur und Kupplung mit:.der tragenden Konstruktion des.Bi!dschi.rms v~bundc:n werd~. Durch sie
wird das unmittelbare Zusammentreffen des Lichtpunktes auf dem Bildschirm verwirk:
licht.·
.
3. P1,llt des Experimentators, an dem der Elektronenteil der Apparatur .und aile Organe
zum Manipulieren und Abrechnen durch den Experimentator montiert sind.
Die Apparatur ermoglicht folgendes:
1. einen Lichtpunkt im Durmmesser von 1 mm auf verschiedenen Trajektorien in Bewegung zu setzen;
2. die Bewegung des Punktes auf Wunsch des Experimentators von links nach rechts oder
von rechts nach links verlaufen zu lassen;
3. der Versuchsperso~ ein unhewegliches Signal - einen Lichtpunkt - auch auf eine
yom Experimentator gewiinschte Stelle hinzureichen;
4. den Punkt in Schritten von 12 mm auf dem Bildschirm vorzurii<ken;
5. die Schnelligkeit der Bewegung des Punktes zu wahlen, indem er auf dem Bildschirm
fiir 1, 2 oder 4 Sek. durchzieht;
6. das Reagieren mit jeder einzelnen Hand oder den 'heiden Handen zusammen zu untersuchen;
7. die Zeitparameter der Reaktionen automatisch abzurechnen;
8. die Bewegung des Lichtpunktes heim Beruhren des Zeigers am Bildschirm zu unterbrechen;
9. die' Stelle des Beriihrens am Bildschirm zu farbim urid auf diese Weise die Genauigkeit
.
des Zusammentreffens mit Fehlernnicht groBer als ± 1 mmabzurechnen.·
Der Lichtpunkt hewegt sich in jeder Richtungsbewegung mit insgesamt je 28 Trajektorien: Parabeln mit verschiedener Neigung und Anfangsstadium, geneigten Geradentmd
horizontalen Geraden. Die Apparatur' gewahrt die Moglichkeit zum aufeinand~rfplgen:.
den Wahlwechsel der Trajektorien, was durch die fixierte Nummer jeder Trajektorie 'er'
leichtert wird.
Die Untersuchungsmethodik der MRZN Wurde in Ohereinstimmungmit den, P6tenzen
der beschriebenen Apparatur zusammengesetzt. In vier Versuchsserien wird eineiseitS clem
EinfluB verschiedener Faktoren auf die zeitlichen und raumlichen Parameter der.. MRZN
nachgespiirt. Andererseits bemiihten wir uns bei d~m Erarheiteii dec Methokik, 'die
MRZN allseitig zu umfassen. In dieser Beziehung lieBeli Viii- uilsyo~Abr~:io~~:):"~~~
gefertigten Analyse des psychischen 'Gehaltes dieser Reaktionen leiten. In'dieseni1'Sinrl:e
planten wir im voraus eine gesonderte Serie von Experimenten fiirjede bei derAii'1fys'e
geauBertepsychische Komponente,
"~ ~,: '.: 1
.~M~nJi~~also mitder angefiihrten Me~hodik.uIl~ )\pparatur eine.vi~lsei~ge!Unte.r'"
suchung. der,MRZN verwirklichen;, da sie die keDnzeichnendsi:en~und Joiglich ,die. be-

zei~endst~~ fii~·,die,bi~ostik.der MBgliChkeite~uri4 des:~t;~tandes'der W~t~k~!llpfer
in den Sp0rtspiel.ensind.
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Lili Borisso'lJa, Sofia (Bulgarien)

Spezifizitat der Bewegungsaktionen auf ein visuelles Signal
bei Sportlern von verschiedenen Sportarten
Es wurden Untersuchungen durchgeflihrt, urn die Reaktionszeit auf bestimmte Farben
undauf cine Kombination·von diesem Farben zubestimmen. Als Versuchspersonen dienten
118 SportIer von vier Sportarten (Gewichtheben, Volleyball, Gymnastik und Schwimmen,
75 Manner und 43 Frauen). Bei den Untersuchungen wurde ein Chronoflexometer und
ein Frequenzmeter, Typ CS-2, benutzt. Untersucht wurden die einfame und die komplizierte Reaktion auf flinf Farben, die assoziativen Reakticinen bci ciner bestimmten
Raumveneilung der Signale, die Reaktion bei einer bestimmten Verbindung zwismen
zwei Farben und die Reaktion nam einem gegebenen Handlungsprinzip.
Die smnellsten Reaktionen auf eine bestimmte Farbe wutdenbei allen Sportarten flir
die rote Farbe gefun&en, und die langsamsten fUr die blaue Farbe. Untersdtiede zwismen
den einzelnen Sportarten wurden nur in bezug auf die Reaktionen auf weiBes Limt .
festgestellt. Die Untersdtiede in der Gesd:twindigkcit der koinplizienen Reaktionen auf
Farben sind geschlechts- und sportartbedingt. Bei einer komplizierten Auswahl der
Reaktionshandlung wurde die smnellste Reaktion, bei den vier Sportarten, auf die
Signale mit versdtiedener Raumvertcilung beobamtet. Diese Reaktionen sind betrachtlim
smneller als die Reaktionen auf Farbassoziationen und auf Assoziationen, die cine
BewuBtheit und logische Einsmatzung der Verbindungen zwismen den Farben voraussetzen. Es wurden hier aus geschlemts- und sportartbedingte Untersdtiede festgestellt.

Emma Gueron, Sofia (Bulgarien)

Dyliamik der Verbalreaktionen wahrend der Willensanstrengung
Aufgabe der vorliegenden Untersumung war, die Bedeutung der Verbalaktivitat des
Mensmen beim Zustandebrmgen eines der wimtigsten MomeIue der Willenst~tigkeit
- die Willensanstrengung - festzulegen. Untersumungsobjekt war. die Willensanstrengung bei korperlimerArbeit. Die Untersumung besiandaus zwei Teilen; lni"ersteIi Teil
der Untersumung muBteiJ. die VersumspersoIien mit maxiinater K!aft und moglimst langere Zeit auf einen Dynainogtaphen driicken. Urn die Rolle der Verbafaktivitat bei diesem
~t feststelleIi zu konnen, wurde die Methode des AusschlieBens' tinter zweiFonnen angewandt: durm Einflihrung eines zusatzlimen verbalen Reizes und durm cine Aufgabe,
dieeine Verbalaktivitat verlangte. Bei den Experimenten imzweiten Teil der Untersumung verlangte man von den Versuchspersonen, die eine ermlidende l1fld langwierige
korperHme Arbeit vollbramten, besondere Anstrengung. Die korperliche Arbeit wurde
an einem Ergographen mit einem Gewicht von 70 Ofo der Maximalkraft· der Versuchsperson
ausgeflihrt und bis zur Absage fortgesetzt. Gleim danam wurde das c;ewimt auf 90 Ofo
der Maximalkraft erhoht. Der Bewegungsrhythmus wurde durchein akustisdies ·Signal
bes~immt(l Signal pro Sekunde). Wahrend des Experiments, als offensimtlime Merkmale
von Er!n.li4.ung bemerkbar wurden, bekamen die Versumspersonen zusatzlim Anweisungen, J?amlim die· Bewegungsamplitude zu vergroBern, den Rhythmus zu wemseln und
nam der Absage noch 1 bis 5 Bewegungen zu mamen. Nam dem Experiment verlangte
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man von der Versumsperson, sim die Bewegung vorzustellen. Auf einen 17kanaligen
Elektroencephalographen (Typ NiChon Kohden) wurden synmron die bioelektrische Aktivitat der Artikulationsmuskulatur{die Unterlippe), die bioelektrismeAktivitafder beanspruchten Armmu~kularur, die galvanisme Hautreaktion und ein Medlanogramni der
ausgefiihrten Bewegungen aufgesdlrieben.
.
Die Versuchsergebnisse yom ersten Teil der UntersudlUng zeigen die relative Rolle der
Verbalaktivitat bei .den Willensanstrengungen der Muskeln. Die zusatzlimen indifferenten
Reize iiben fast keine Einwirkung auf den Grad und die Dauer der Anstrengung aus.
Vonden·durmgefiihrten 77 Experimenten wurde nur in 7 Fallen (9%) eine Verminderung
der Muskelanstrengung unter dem EinfluB der zusatzlimen Einwirkung beobamtet. Bei
der zweiten Form der Methode des AussdllieBens erhohten sim die FaIle mit negativer
Beeinflussung der Muskelanstrengung von 9% in den ersten Experimenten auf 51 %.
(Statistisme Simerheit der DifferenzPt = 0.99.) Einen groBen Eindruck mamt die eigenartige Verteilung der Falle, je nam dem Erfolg, mit dem die zusatzlime Aufgabe erfiillt
wurde.
Die negative Einwirkung der rimtig erfiiIlten zusatzlimen Aufgaben hangt ab yom
Beansprumungsgrad der Verbalaktivitat bei ihrer Losung. Beim Zahlen der Metronomsdllage, eine fast automatisme Verbaltatigkeit, war der Prozentsatz der Personen, bei
denen eine Verminderung der Anstrengung beobamtet wurde, am kleinsten. Bei der zusatzlimen Aufgabe, »einen unbekannten Text zu behalten", die eine aktive Umarbeitung
der verbalen Information verlangt, wurde bei allen Versumspersonen eine Verminderung
der Muskelanstrengung beobamtet. Diese Angaben zeigen, daB die Beailsprumung der
Verbalaktivitat des Mensmen in einer zusatzlimen Tatigkeit eine Verminderung des Anstrengungsgrads, mit dem die Bewegungsaufgabe erfiiIlt wird, bedingt.
1m zweiten Teil der Untersumung wurden zwei versdliedene Formen von Verbalaktivitat wahrend der Willensanstrengung festgestellt. Die erste Form stellt eineEinsmaltungseinwirkung der Rede auf die Willensanstrengung der Muskel dar. Sie wurdeam deutlichsten beobamtet bei den zusatzlimen Anweisungen, die vom Experimentator gegeben
wurden. Fast in allen Fallen hatten diese zusatzlimen Anweisungen eine VergroBerung
der Anstrengung zur Folge. Sie auBerte sim in einem Anstieg der bioelektrismen Muskelaktivitat des beansprumten Armsund in einer VergroBerung der Bewegungsamplitude.
Bemerkenswert ist jedom, daB die stimulierende Funktion der verbalen AnweiSlingen
nimt immer mit einem Aktivieren'der verbalen Kinasthesie iibereinstinunt; Die ArHveisung
fiir·VergroBerung .der Amplitude und fiir Ausfiihrung von zusatzlimen B'ewegungen rief
in der Mehrzahl der FaIle ein Aktivieren der verbalen Kinasthesie hervor. Die Anweisungen fur einen Rhythmuswemsel dagegen, obwohl sie fast inuner eine Verg~ciBerung der
Muskelanstrengung bedingten, fiihrten oft keine Vermehrung der Aktivitat ill'den Artikulationsmuskeln herbei.
1m Laufe der Experimente wurde festgestellt, daB die verbale Kinasthesie sim' beim
Beginn der Arbeit aktiviert; und daB bei dem Obergang zu einem kompliziertere~ Bew,egungsrhythmus, der von manmeil Versumspersonen' erfordert wurde, die 'bioelektrisme
Aktivitat der Artikulationsmuskulatur sim sogar verminderte. Soll dis bedeuten~ 'daB die
VerbaIaktivitat in ~omenten von komplizierten Muskelanstrengungen keiiie Rolle mehr
s'pieW Die aufmerksame Analyse. der experimentellen Daten gibt keinerFGrurid, cine
solmeWerIilutling'anzunehmen. Die Verfolgung der Pynamik der verbalen Kina.sihesie
zeigt,da:Bdie~homste Aktivitat ~n vielen Fallennimt mit der Ausfiihrung'"SIer aul~stellten
'Arbeitiibereinstimrri!"so~dern derselben vorausgeht. So wurdi: beispielsweise ein'tir Yersuchspersondie Anweisung gegeberl, die Arbeit mit dem akustismenSigrial zu beginnen.
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pie erste Reaktion auf die Signale ist eine Erhohung der bioelektrischen Aktivitat der
Artikulationsmuskulatur. Nachher erhoht sich die bioelektrische Aktiviut der beanspruchten Muskulatur und erst dann tritt die Bewegung auf. Mit dem Beginn der Bewegung
sinkt yom neuen die bioelektrische Aktivitat der Artikulationsmuskulatur. In einem anderen Fall wurde die Anweisung gegeben, eine Bewegung auf jedem zehnten Signal auszuflihren. Einen Anstieg der Aktivitat der Artikulationsmuskulatur heobachtet man nach
dem 5. Signal.
_Vom besonderen Interesse sind die Veranderungen der Muskelaktiviiat der Unterlippe,
die heim Obergang zum zweiten Teil des Experiments beohachtet wurden, als nach einer
Belastung ~is zur Absage die Versuchsperson die Arbeit fortsetzen muBte, und das sogar
mit erhohtem Gewicht. Nach der Mitteilung der Erhohuri.g des Gewichts beobachtete man
in 71 % der FaIle' einen steilen Anstieg der bioelektrischen Aktivitat der Artikulationsmuskulatur. Diese Veranderungen konnen nicht mit der unmittelbaren Einwirkung des
Gewichts erklart werden, da die Versuchsperson die Gewichtsanderung erst nach dem Beginn der Arbeit spliren konnte. AuBerdem· wurden Experimente durchgeflihrt, bei 'de~en
die falsche Mitteilung gemacht wurde, daB das Gewicht erhoht worden war. Das Ergebnis
war dasselbe. Diese Tatsachen sind ein Beweis daflir, daB die Aktivitat des zweiten Signalsystems beim Zustandehringen des Willensaktes nicht paJ:'allel mit der Tatigkeit verlauft,
die durCh Muskelanstrengungen zustandekommt, sondern derselben vorausgeht. Sie kommt
zum Vorschein nach der verbalen Anweisung und vor dem Beginn der Bewegungenselbst.
Die Teilnahm~,der verbalen Kin1isthesie an der Willensanstrengung hat mehr den Charakter von Einstellung oder Vorbereitung.
Die Veranderungen, die in der Aktivitat der verbalen Kinasthesie im Laufe des Experiments auftreten, bewiesen auch die relative Unabhangigkeit ihrer Dynamik. Besonders
o'ffensichtlich ist diese Unabhangigkeit und sogar Reziprozitat hinsichtlich der gleichzeitig
registtierten galvanischen Hautreaktion. Die Veranderungen des elektrischen Hautwiderstands '\Verden in der Psychophysiologie als Anzeiger des Spannungszustands angesehen.
MaD. k6nnte einen _gewissen Parallelismus dieser Veranderungen mit -der Dyrtamikder
Verbalreaktionen vermuten, die in Momentenvon' Willensanstrengung auftreten. Die Tatsachen beweisen jedoch das Gegenteil. ~ei den untersuchten Fallen wurde am haufigsten
die VergroBerung des elektrischen Hautwiderstarids von einer Vermiiiderung der bioelektrischen Aktivitat der Artikulationsmuskulatur begleitet, und umgekehtt.
- Aus eirul~n Beobachtungen kann man schlieBen, daB eine Reziprozitat auch zwischen
der bioelektrischen Aktivitat der Artikulationsmuskulatur Ulid der bioelektrischen Aktivitat dec beanspruchten Muskeln besteht.Diese Tatsachen unterstiitzen die Auffassung,daB
~ie energetisdlen Quellen der Willensanstrengung von verschiedenem Ursptung und von
verschiedenen Systemen stammen konnen, die einen gewissen Anhaltspunkt in der Hypothese von Rutenberg (1968) flir die beiden aktivierenden Systeme findet.
Die durchgeflihrten Untersuchungen zeigen, daB die Verbalaktivitat des Menschen eine
unbestniitbare Rolle beim Zustandebringen der Willensanstrengungen wahrend einer korperlichen Arbeit spielt:. Das AusschlieBen der Verbalaktivitat wahrend der Ausflihrung
derkorperlichen Arbeit ruft eine Senkung des Willensansttengungsgrads hervor. Die Verbalaktivitat spielt jedoch eine bestimmte Rolle bei den Willensanstrengungen der Muske1n,
ohne· an ihrer unrruttelbaren· Realisation teilzunehmen. Sie libt an erster Stelle eine Einsmaltungsfunktion aus und ruft die Willensanstrengungen hervor. Die Verbalaktivitat
wahiend"derWillensanstrengungen besitzt eine relativ selbsundige Dynamik. Sie .verlauftnidit parallel, sondernoft entgegengesetzt der Aktivitat der beanspruchten Muskulafur'und iiergalvanischen Hautreaktion.
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Gottfried Kunze, BodJum (BRD)

Zur Theorie des Me6fehlers: Analyse des Paralleltestmodells
1.

Angenommen, es soIl ein Test konstruiert werden. In der Regel wird empfohlen, die
Reliabilitat des -Testes iiber einen Korrelationskoeffizienten zu bestimmen und gegebenenfalls die Hohe des Korrelationskoeffizienten anderen Wissenschaftlern mitzuteilen.
Sucheitwirnun beziiglich der Reliabilitlitsbestimmung in mehr als einer VeroffentlidlUng
zur Testkonstnikiion und -anwendung Rat, so begegnen wir nimt nur einer Fiille verschiedener_Gleimungen, die zur Bestimmung der Reliabilitlit empfohlen werden, sondern
auch kritismen Ausfiihrungen im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen solcher Reliabilitlitsbestimmungen. So behauptet Tryon: "After fifty years of psymologicaltesting the
problem of discovering the degree to which an objective measure of behavior reliably
differentiates individuals is still confused" (Tryon 1957, S.245). Tryon spricht ferner von "rigid adherence to unobjective and unrealistic postulates about the nature of measurement - assumptions originally invented by Spearman and William Brown", von
"unsuccessful efforts of psychologists over fifty years to free themselves from these
restrictive orthodoxies" u. a. m. Horst, der sich wie Tryon iiber ein Vierteljahrhundert
mit Fragen psymologismer Messung intensiv auseinandergesetzt zu haben scheint, weist
u. a. darauf hin, daB selbst bei der Verwendung des Begriffes Reliabilitlit "Verwirrung
dariiber besteht, wie dieser Begriff definiert werden moB" (Horst 1971, S. 310), un:d erklart ferner, daB "keiner der bisher entwickelten Ansatze", die sim lim "eine logisme
Integration der klassischen MeBmodelle mit den typischen psymologischen MeBverfahren"- bemiihen, "vollig einwandfrei" ist (a. a. 0., S.292). Nunnally formuliert nam der
Darstellung des sog. Paralleltestmodells unter anderem: »Theparallel-test model offers
a concept\lal dead end for the development of theories· of measurement error" (Nunnally
1967, S. 184). Lord und Novick sprechen von "controversies that have continued to plague t~t theory" (Lord und Nqvick 1968, S.2) und Pearson bereits 1920 von "mazes of
the theory of .errors" (Pearson 1920121, S. 27).
Thorndike (1964) bezeichnet die klassismeVorstellung beziiglich des sog. "wahren
Wertes'" als mystisch und stellt seine theoretische Bedeutung in Frage, da er in der Testpraxis als MeBgroBe nicht nachweisbar ist, und Loevinger (1957) meint, daB es aus diesem
Grund von geriitgem Nutzen sei, sich damit zu befassen.
Wollen wir uns innerhalb der Sportwissensmaften verschiedener Modelle der Teshheoriebedienen, \vie sie U. a. von Ballreich (1970) vorgeschlagen werden, und sind wiiaaran
interessiert, empirisches Vorgehen im theoretischen Ausgangspunkt durm eindeutige'Vorstellungen zu fuiidieren, so diirfte es bei dem derzeitigen S1:aI).d testtheoretischer Diskussionen unumganglich sein,die Grundlagen verschiedener Modelle aufzudecken und systematism zu analysieren. _
,Als Beitrag Zu grundlagenorientierten Diskussionen beabsichtigen die folgenden Ausfiihrungen, .1. einen Zugang zu dem sog. Paralleltestmodell, das allgemein als Besta-ndteil
der .;,klassischen .T esttheorie" angesehen wird, zu _eroffnen und 2. diese Gx:undlagen unter
ein~:?:\l~stiIpllle~den .Bezugssystem zu analysieren. Die Ausfiihrungen zu 1. basieren
au£..einem 'Vergleim ,der D;mtellungen von Gulliksen (1950), Guilford (1954), ,Horst
(1~?I);"Nc:Nemar;(1~64) ,und Nunnally (1967) undbeschranken,sicl1 auf diesynta,kEi-::
schen ..GnindbeziehUJigen des ~Paralleltestmodellsim Hinblick. auf 'zwei.ableitende, -durch,
di~::';~~bal~I).· Gri>B~.,:"Reliabilitlitskoeffizient" und "'Stalldard~eMehler~ -etik;ttierte
Gleichung'en.Es iibersdIreitet den Rahmen dieses Beitrags, die Unterschiede in den Aus156

fuhrungen dieser und anderer, im Literaturverzeidmis genannter Autoren zu diskutieren.
An anderer SteUe soU diesen und anderen Fragen ausfiihrliOOer naOOgegangen werden
(Kunze, in Vorbereitung).

II.
Der Leser stelle siOO im folgenden eine Datenmatrix ~t zwci Spalten und einer endliOOen Anzahl von Zeilen vor. In jeder Zeile seien die Testwerte einer Person aufgefuhrt,
in j~er Spalte die Testwerre der Personengruppe, bezogen auf eine Testdurdtfuhrung.
Jede Spalte weise mehr als zwei Testwerte auf und femer zumindest zwei Testwerte, die
unglciOO sin4. Aufgrund der letzteren Aussage wird anstelle von ... Testwerte bezogen auf
eine TestdurOOfuhrung'" kurz von" Variable'" gesproOOen. Ferner sci die Produkt-Mo. ment-Korrelation naOO Pearson (1911112) gegeben - kurz "Korrelation" genannt. Die
GrundglciOOung laBt siOO darstellen durOO

Dabei bedeuten:
Xl

=

X2

=

Sl

=

S1

=

S12

=

rt2

=

Differenz von Xl (Testwert einer beliebigen Person in Variable 1) und Ml (arithmetisOOes Mittel fur die Testwerte in Variable 1).
Differenz von X2 (TeStwert derselben Person in Variable 2) und M2 (arithmetisOOes Mittel fur die Testwerte in Variable 2).
StandardabweiOOung fUr die Testwerte in Variable 1.
StandardabweiOOung fiirdie T estwerte in Variable 2.
Kovarianzfur Variable 1 und 2.
Korrelationskoeffizient fur Variable 1 und 2.

Die Indizes 1 und 2 stellen im folgenden immer den Bezug zu Variable 1 bzw. 2 her
und untersOOeiden niOOt die Personen. Die x-Werte werden allgemein "AbweiOOungswerte'" genannt. Wir wenden uns nun den syntaktisOOen Grundbeziehungen des Paralleltestmodells zu, die - hier vereinfaOOend - durOO "A" gekennzeidtnet werden.
A I: Der x-Wert einer beliebigen Person ist gleiOO der Summe eines wahren Wertes und
eines Fehlerwertes bzw.
und

Dec Index "t'" kenilZeidtnet dertwahren Wert,der Index "e" den Fehlerwert. Die wahren Werte und Fehlerwerte stell en ebenfalls AbweiOOungswerte dar, wobei die BezugsgraBen das arithmetisOOe Mittel der wahren Werte und Fehlerwerte in Variable 1 bzw. 2
sind (vgl. Gulliksen 1950).
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A II: Der wahre Wert einer beliebigen Person in Variable 1 ist gleidt dem wahren
Wert derselben Person in Variable 2 bzw.
Xt~

= Xt

2

A III: Die Kovarianz fur die Fehlerwerte in der einen Variablen und die wahren
Werte in deranderen Variable ist gleidt Null bzw.

8(Xt~,xe2)

= s{Xt2,xe~) ,= 0

A IV: Die Kovarianz fur die Fehlerwerte in Variable 1 und Variable 2 ist gleidt Null
bzw.
S{Xe1,Xe )
2

=0

A V: Die Standardabweidtung der Abweidtungswerte Xl ist gleich der Standardabweidtung der AbweidlUngswerte X2 bzw.

Wir verwenden nun A I, III und IV, urn einen neuen Ausdruck fur die Kovarianz der
Xl- und X2-Werte aus Gleichung (1) abzuleiten. Es ist

N
~

'EXt~1~~2_,
xi; +____
LXt
xe 2~+____________
LXe1 Xt2 + ~xe~1~~2~
xe
____
-:1__
N

= s(Xt'1 tXt)
'2
Gilt A II, kann die Kovarianz der wahren Werte durch die Varianz der wahren Werte
ersetzt werden. Unter Beriicksidltigung von A V wird in der einschlagigen Literatur anstelle des Ausdrucks im Nenner von Gleidlung (1) die Varianz der x-Werte gewahlt.
Das Verhaltrus der Varianz der wahren Werte urid der Varianz der ex-Werte nennt 'Gulliksen (1950) "Reiiabilitatskoeffizient". Unter Verwendung der bisherigen Aussagen konnen:wir dies en Koeffizienten, symbolisiert durch "rxx" (vgl. McNemar 1969, S. 164 u. a.),
schreiben
,:X
EI

,'~
.~

=xx.!

(~)

( X)ZS

, Aus:GleidlUng(3hund einer weiteren Gleichung laSt sich der sog.. StandardmeSfehler
zwischen w~hren ,Werten'und
Fehlerwerten einiufUhren.·Sie s~i'iin Hinblick aufden StandardmeBfehlerals "A VI"bezeichn~t.
.
. . .
.
a~\eit~n.pa~uistein,e.:w~ter~"A~sageiiber,die Be~iehu~g
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A VI: Die Kovarianz der wahren Werte einer Variablen und der Fehlerwerte derselben Variable ist gleim Null bzw.

s(x t 'Xe ). = S (Xt2'xez) ;; 0
1· 1
Gilt neben A VI aum A I, folgt flir die Varianz der xl-Werte

s2(~) ::.

L(X t

+. xe )2

1

l'

N

=

~ Xt~

+.

L X~

+ 2 LXt) X8]

N
a

s2(x ) + s2(X~1) +'2S(XtltXel~
t1

= s2(Xt1)

+ s2(xe1 )

Entspred:J.end gilt flir die Varianz der X2-Werte

Aus A II folgt,daB die Varianz der wahren \Verte bezogen auf Variable 1 gleim der
Variani der wahren' \Verte bezogen auf Variable 2 ist.Gilt femer A V, kann aus Gleimung (4) und (5) abgeleitet werden, daB dieVarianz del" Fehlerwerte bezogen auf Variable 1 gleim der Varianz der Fehlerwerte bezogen auf Variable 2 ist. Die Varianz der
x-Werte konnen wir nun ohne Bezug auf eine bestimmte Variable allgemein ausdrii<ken
durm
(6)

Aus Gleimung (3) und Gleimung (6) laSt sim der "StandardmeBfehler" ableiten, der
gegeben ist durm

Der StandardmeBfehler wiederum wird zur Bered:J.nung der sog. Konfidenzintervalle
empfohlen (vgl. u. a. Ballreich, 1970, S. 103, und Lienert, 1969, S. 453). 1m Hinbli<k auf
die folgenden Darstellungen sei auf eine Abweimung dieSer Ausfiihrungen von denen
von Gulliksen eingegangen.. Gulliksen bezieht in die Ableitung von Gleimung (2) die
"Korrelation" als syntaktis.me GroBe mitein und formuliert die in A III und A IV gemamtenAussagen entsprechend im Hinbli<k auf die Korrelation der wahren Werte und
Fehlerwerte. bzw. Korrelation der Fehlerwerte,indem der Autor diese Korrelationen
gleldt Null setzt. An der Korrelationder Fehlerwerte·als Beispiel solI untersumt werden,
inwiefern ~ IV imVergleim zu einer Aussage, die die Korrelation einbezieht, die Ableitung in Gleimung (2) verandert.
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Analog zu GleidlUng (1) kann -die Korrelation der Fehlerwerte dargestellt werden
dunh
(8)

Der Zahler von GleidlUng (8)zeigt die Kovarianz der Fehlerwerte, der Nenner die beiden SundardabweidlUngen der Fehler-w-erte. Die Korrelation der Fehlerwerte kann nun
nur Null sein, wenn die Kovarianz der Fehlerwerte gleidt Null ist und die Standardabweidtungen der Fehlerwerte ungleidt Null sind. Sind die Kovarianz und beide Standardabweidtungen ungleidt Null, ist audt die Korrelation der Fehlerwerte nidtt gleidt
Null. 1st eine Standardabweidtung der Fehlerwerte gleidt Null, ist das Produkt der
Standardabweichungen im Nenner von GleidlUng (8) gleidt Null, und die Korrelation
der Fehlerwerte bleibt undefiniert, unabhangig davon, ob die Kovarianz gleidt oder ungleidt Null ist. Die Aussage beziiglidt der Nullkorrelation der Fehlerwerte sdtlieBt also
A IV mit ein, ist jedodt umfassender als A IV. Denn A IV sagt nodt nidtts dariiber, ob
die Standardabweidtungen der Fehlerwerte gleidt oder ungleidt Null sind. Unten werden
wir sehen, daB die Kovarianz der Fehlerwerte gleidt Null und die Standardabweidtungen der Fehlerwerte gleidt Null oder nidtt gleidt Nullsein konnen.
Wie Gleidtung (2) zeigt, haben wir es bei der Ableitung zunamst einmal mit der Kovarianz der Fehlerwerte zu tun, und insofern wiirde die Aussage in A IV geniigen. Die
Kovarianz der Fehlerwerte laBt sidt durdt Umformen der Gleidtung (8) als Produkt
der Korrelation der Fehlerwerte und der Standardabweidtungen der Fehlerwerte ausdriicken, wiederum unter der Bedingung, daB diese Standardabweichungen nicht gleich
Null sind, und in Gleidtung (2) durch dies en Ausdruck ersetzen. Gilt die Aussage iiber
die Nullkorrelation der Fehlerwerte, ist dieser Ausdruck gleidt Null, und wir erhalten
das gleiche Ergebnis in Gleicbung (2)wie bei der Kovari;mz als AusgangsgroBe.

III.
Der Aussage iiber die Nullkorrelation der Fehlerwerte begegnen wir wiederholt in
der einsdtlagigen Literatur. Nun~lly, der diese Aussage als "Annahme" bezeichnet, behauptet von ihr nadt der Darstellung des Paralleltestmodells: "There is no way to determine if that assumption is correct" (Nunnally 1967, S.185). Versudten wir zunadtst
diese Aussage nachzuvollziehen. Wird der wahre Wert a priori alsempirisch -nidtt belegbare GroBe festgelegt und der Fehlerwert definiert als die Differenz zwischen dem bei
der Datenerhebung gewonnenen Testwert und diesem wahren Wert, ist der Fehlerwert
ebenfalls als empirisdtnidttbelegbare GroBe aufzufassen. Verwenden wir nun die in dieser Weise definierten Fehlerwerte in Gleichung (8), muB weiter gefolgert werden, daB
auch die Korrelation der Fehlerwerte empirisdt nicht zu belegen -ist. Dainit -kann ferner
nidtt iiberpriift werden,ob und unter weldten Bedingungen die Korrelation derFehlerwerte gleidt Null oder ungleidt Null ist.
Vergleidtsweise verhalt es sidt mit den Aussagen in A II bisA IV und A IV. Oberpriifen konnenwir lediglidt A V, indem wir anhand unserer Berechnungen feststellen, ob die
Standardabweichungen zweiervorg~ebener Testwertreihe-n gl~ich oder ungleiai'sina. Die
Ausfiihri.irtgenvon, Nunna.zty-uhd anderer-Autorenfiihri~lJ.iu·d~r J?rage,·obes~m.t d9ch
eine Sidttweise-gibt; 'die Aussage iibe'I- die Nullkortelatiorider FelilerWerte~iu iioerpriifen.
1m folgenden wird:das Ergebnis der Oberlegungen-dargestellti- ohne;di~Wahl deS.B~~gs
systems zur Oberpriifung zu begriinden (vgl. Kunze, in Voroereitung). AkBezugssystem
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f\ir die Definition der "wahren Werte" und "Fehlerwerte" solI das lineare Regressionsmodell gelten [ausfiihrliche Darstellungen zu den theoretischen Grundlagen dieses Mo'
dells sind u. a. bei Hays und Winkler (1970) zu :finden].
Urn den Umfang der Gleichungen zu reduzieren, wird nicht mehr von "Abweichungswerten", sondern von "Standardwerten" ausgegangen. Es lliBt sich zeigen, daB die fol, genden' Ausfuhrungen uber GroBer-, Kleine~-, Gleich-, Null-Relationen der Kovarianzen
und Korrelattonen fur Abweichungswerte wie fur Standardwerte als AusgangsgroBen
gelten. Die Standardwerte einer beliebigen Person in Variable 1 und Variable 2 sind
1.
1.
definiert durch
(9)
'~ = ~ ~ und z2 = S; X 2
Xl, X2, Sl und s! haben dieselbe Bedeutung wie in Gleichung (1), Zl und Z2 bezeichnen
die Standardwerte. Mit Bezug auf das lineare Regressionsmodell seien die wahren Werte
emer beliebigen Person bezogen auf Variable 1 bzw. Variable 2 gegeben durch
, (10)

und die Fehlerwerte durch

bzv.
(11.2)

Der L.eser wird leicht uberprufen konnen, daB die Summe von tl und el bzw. von t2
und C! wiederum Zl bzw. uergibi: und damit A I, ausgedriidtt in Standardwert:en, unverlindert bleibt. Aus dem Vorhergehenden durfte ferner unmittelbar deutli~ sein, daB
wa~e Werte und Fehlerwerte nun aus vorgegebenen Testwertreihen ertnitrelt werden
konnen.
"
,
Es folgt die Ableitungder Kovarianz nnd der Korrelation der in GleiChung (111)
und Gleichung (112) gegebenen Fehlerwerte. Es werden dabei Informationen verwenaet, die hier nicht abgeleitet werden; un4 z~ar, daB (1) der Mitt!!lw:ert'der Fehlerwerte el bzw. C2 gleich Null (2), die durchschnittliche Summe der Zl- bzw. z2-Quadrate
gleich Ens und (3) die durchSchnittliche Summe der Produkte der Me6wertpaare Zl
und Z2 gleich ra ist. Fur die Kovarianz derF~hlerwerte erhalten wir
.
(12)

8(~t,e2)

.r. el~2
N

= ,

~(zl - r 12z 2){z2 - ~12~)

=

= r 12 -

,r12 - r 12

= -r12(1

3
+, r 12

- ri2)

Wie der Leser leicht nachweisen kann,er~alten wir fur die Standardabweichung der
Fehlerwerte
(1')

.

8(~) = S(8 2) ={1

- ,ri2

Dividieren Wlr die Kovarianz der Fehlerwerte durch das Prodrikt der beiden
11 Sportpsymologie
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StandardabweidlUngen dieser Fehlerwer~e, erhalteri wir flir die Korrelation der Fehlerwerre unter Verweiidung der Infonnationeni~ Gleichung (12) und Gleichung (13)
.
-r

(14)

r( 8 1 ,8 2 )

(1'- r 2.)
·

12
12
=.L
-;:.:::::::::;:::;-;:::::::;;::::.. 2'.1
2 '

Vl-' t:12 V 1. - r1.2

=

:.
2'-r12 (1. - r 12 )
2
1 - ~12

Betrachten wir nun die Kovarianz und die Korrelation der Fehlerwerte.in Abhangigkeitvonr12. Angenommen, es ist 0 < rt2 < 1. Dann ist 1 - r212 > O. Es-dlirlte unmittelbar deutlich sein, daB der gesamte Ausdru<k im.Zahler von Gleichung (14) unter dieser
Bedingung kleiner als Null und damit die Kovarianz der Fehlerwerte nicht gleich Null
ist. Da zudem der Ausdrutk im Nenner von Gleichung (14) groBer als Null ist, ist auch
die Korrelation der Fehlerwerte ungleich Null. Angenommen, es ist rt2= 1. Dann ist
1 - r212 = 0, die Kovarianz der Fehlerwerte gleich Null und die Korrelation derFehlerwerte nicht definiert, da wir fUr den Ausdrutk im Nenner von Gleichung (14) unter
dieser Bedingung den Wert Null erhalten.
Angenommen, es ist rt2 = O. Dann ist 1 - r212 = 1, und die Kovarianz und Ko~re
lation der Fehlerwerte sind gleich Null.
Setzen wit die hier gewonnenen Infonnationen in l}ezit:htlng ~!l A IV. Es wiJ;d deutlich, daB AIV nut flir m = 1 und C12 =0 gilt. Angenommen, wir hatten in A IV die
Korrelatidn der Fehlerwerte einbezogen. In diesem Fall wutde nue flir ri2 == 0 die Aussage uber die Nitllkorrelation zutteffen.· .' '.
"
'.
Diese Ausfiihrungen mogenals Anregtlngen genUgen, die Kovarianzen und. Korrelationen fur wahre Werte und Fehlerwerte abzuleitei1 und zu uberprufen, fur weldl.en
Wert von C12 die Aussagen in A II bis A lVtind KVI gleichzeitig iutreffen.Esl~Bt
sich u. a. zeigen,daB diese Aussagen nie gfeichZt'iitig giiltig sind, wennin A ill, A IV
und A VI die Korrelation als GroBe einb&ogen wird. Wenn t'.i2 == b und" m = 1 ist:
ist zwar der wahre Wert einer beliebigen:PersoI1- in Variable! gleidt dein wa~ren "WC!t
derselbenPerson in Variable 2, die Koriel:itionerr fur et und ti, e2 und t2; et 1lrid't2~o'W'ie
e2 und t1 bleiben undefimert. Wenn 0 i1ldi;t, i~t die Korrelation fur et u'ud dbzw. -fiir
e2 und t2 gleich Null, jedoch die KorrelatioJ;l fur t1 und e2 bzw. fur t2 und e1 wie die
.
Korrelation der Fehlerwerte nicht gleichNiilI und nicht fUr aIle Personen ti giei~ t2.
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ill. TERMINOLOGIE
Erwin Hahn, Bad Neuenahr(BRD)

Terminologie der Sportpsydtologie
Podiumsgesprach der Wissenschaftlichen Kommission der FEPSAC.
Leiter: ~rof. Epuran, BukareSt (Rumanien)
Teilnehmer: Bouet, Rennes (Frankreich), Chudadov, Moskau (UdSSR), Dimitrova, Sofia
(Bulgarien), Hahn, Bad Neuenahr (BRD), Hegg, Diibendorf (Schweiz), Nadori, Budapest
(Ungarn), Roig~lbanez, Barcelona (Spanien), RBthig, Frankfurt (BRD), Rudolph, Leipzig (DDR), Vanek,Prag (CSR)
.
Einfiihrung des Leiters des Rundgespraches:
Meine Damen undHerren! lch mochte zunachst dafiir danken,daB wir beidiesemKongreB
zum .ersten mal die Moglichkeit besitzen, die Arbeit der Wissenschaftlichen Kommission
der FEPSAC den Fachleuten vorzustellen. Nun einige einleitende Worte zur Arheit im
Bereich der Terminologie der Sportpsychologie. Wir haben uns entschlossen, ein Buch
zusammenzustellen, daB die Sportpsychologen in die Lage versetzen soIl, eine einheitliche
begriffliche Anwendung sportpsychologischer Termini zu ermoglichen. 1m Jahre 1970
haben wir in Budapest eine Listevon 100 Begriffen vorgelegt .~nd sind iibereingekommen,
davon 60 in der Folgezeit zu definieren. Nun enthalt das Buch (63 tei-mes despsychologie
du sport) 63 Begriffe der Sportpsychologie.
.
Dabei sind wir wie folgt vorgegangen: Dieeinzelnen nationalen Kominissionen,soweit
sie im Bereich der Terminologiemitgeatbeitet haben, haben dien~griffe fiir;sich ausgearbeitet und der wissenschaftlichen Kommission zuges;lndt. Urn eineeinheitliche Arbeitz.u
erzielen, wurde das Verfahren der Kommission fiir Terminologie des Rates fiirLeibeserziehung angewendet, das fiir jeden :Begriff etwa.20 Zeilen .Ha~ptdefiriition \1nd zus~tz
liche Erlauterungen und Erklarungen zulaBt. Wrr fanden' die Unterstiitzu~g. det. nationa~
len Gesellschaften aus Bulgarien, Spanien, Ungarn,· der tSR,. eter :Bundesrepublik Deutschland und - ganz zum S<:hluB - der DI)R,deren'Uetinitionen 'jedoch-nicht mehe .indas
Buchaufgenommen werden konnten. Es ist uns ein Vergniigen, denOrganisatoreIldieses
Podiumsgespraches unseren Dank auszusprechen. pnsere Anwesenheitisteine Art Symbol
fiir die internationale Zusammenarbeit innerhalbderFEPSAC.
Da es unmoglich ist, aIle Terminihier zu diskutieren, haben wir 4 ~egciffe ausgewahlt,
zu denen jeder der Teilnehmer am Rtindgesprach seine Meinung auBern kap.n .undwobei
auch schon Richtlinien fiir die zukiinftige Arbeit auf diesem Gebiet angespr<?chen .werden
konnen. Folgende Begriffe sollen zur Diskussion gestellt werden: Psychologische Unterstiitzung (Nr. 6), Allgemeine psychische Vorbereitung (Nr. 47), Psycftische Vorbe.reining
im Blick aufdenWettkampf (Nr. 48) und Sportpsydiologie (Nr. 53).
Psychologische Unterstiitzung:
Definition BRD: Bezeichnung fiir die' Beeinflusstmg .der psychischen· ,Eigenschaften im
leistungsbegiinstigenden und im personlichkeitsfordernden Sinne; DerPr()ieBd~rpsy~o
lo~sdien Betreu~,!gerstreckt sich, iiber denganzeri~ro~e~ mTram~g,uiia -Wettkaql~f;
bel der psychologlschen Auslese zurErkennung der' mdivlduellen ~EIgenart'und,der. Elg~
nungdes Sportlers, bei der Entwicklung derBewegungsfertigkeiten: im Lernpc<>zeB zur
Erreichungeines hohen technischen Niveaus; beider Erarbeiiung taktischer'Ma~nahmeri~
bei der Entwicklungder Wettkampfeigenschaften uJid der Stabilisierung des emotiorialen
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Zustandes, bei der Leitung zum und im Wettkampf (coadting) und bei der Analyse von
Sdtwierigkeiten und Konflikten und deren LOsung (counselling).
Definition Bulgarien: Die psydtologisdte Unterstiitzung ist ein komplexes Gebiet, das
verschiedene Formen und Methoden der Unterstlitzung, der Stimulation und der Lenkung
des Individuums beinhaltet in der Absidtt, eine bessere Anpassung an die Lebensbedingungen und die spezifisdten, mit -seiner Betatigung zusammenhangenden Umstande zu
erzielen. 1m Rahmen der psydtologisdten Unterstiitzung darf der Trainer oder Psydtologe
den SportIer unterstlitzen oder lenken mit dem Ziele einer opcimalen Aufgabenbewaltigung.
Definition Spanien: Man versteht hierunter die psydtotherapeutisdte- oder Orientierungshilfe, die dem SportIer gewahrt wird.
_Definition Ungarn: Die spontan oder systematisdt durdt eine andere Person gewahrte
Unterstlitzung mit Hilfe psydtisdter Memanismen. Die psydtologisdte Hilfe, diemitderri
Ziele einer Leistungssteigerung der Athleten gewahrt wird, zeigt sidt in versdtiedener
Gestalt. Was ihren Ursprung angeht, so mag sie von Trainer, Anhangern, Sportkameraden
usw. herrlihren. 1hren Ausdruck findet die psydtologisdte Unterstlitzung' gewohnIidt-auf
verbalem Wege. 1hre systematisdte Anwendung ist ein widttiges Mittel zur Vorbereitung
der Athleten auf den Wettkampf. Die wahrend eines Wettkampfes gewahrte psydtologisdte Unterstlitzung kann in einigen Fallen bestimmend flir den Ausgang des Wettkampfes
sem.
Definition Rumiinien: Aile MaBnahmen, die der Unterstlitzung des Athleten in bezug
auf die Stabilisierung und Stimulierung seiner physisdten Kraft dienen. Die psydtologisdte
Unterstlitzung hat prophylaktisdten, akuten und therapeutisdten Charakter, da sie mit
dem Sportpsydtologen, dem Trainer und dem Arzt abgestimmt wurde auf die individuellen Bedlirfnisse und die spezifisdten Umstande, denen derAthlet unterworfen ist. Sie
muB sidt auf den voUen Zeitrau-m' sportlidter Aktivitat, das Privatleben, Trainingskurse
und Wettkampfe einstellen. 1hr Zielliegt in der Optimierung der psychisdien-Anpassungsprozesse unter Berlicksidttigung neuer und wedtselnder Aufgaben, in der Erhohungder
psychisdten Spannkraft, im Abbau libertriebener zeitweiliger Spannungszustande, _die
sidt sdtadlidt auf die Oberwindung psychisdter Barrieren oder Hindernisse auswirken
konnen. Zu den beider psydtologisdten Unterstiitzung angewandten Mittelti zahlen die
Suggestion, die Sdtaffung einer angenehmen Atmosphare, die Einteilung der Zeit in Arbeit
lind Erholung, die Lenkung der zwisdtenmensdtlidten Beziehungen und die Verarbeitung
unerfreulidter 1nformationen und VorStellungen. Die psydtologisdte Unterstiitzung uIIifaBt besondere Aspekte und Ziele wahrend -zentralisierter Vorbereitungsperioden, Aus~
landsaufenthalten und langfristigen Reisen.
Definition CSR: Der Einsatz gewiinsdtter psydtisdter Mittel im Hinblick auf gewiinsdtte psydtisdte Veranderungen. Wirspredten hier von der Unterstiitzung durdteine andere Person.
Zusammenfassung:
Komplexes Gebiet, das verschiedene Methoden zur Unterstiitzung, Stimulierungund
-Orientierung des Athleten urnspannt im Hinblick auf die Entwicklung seinereigenen
Persorilidtkeit und die Leistungssteigerung. Sie umfaBt die gesamten MaBnahmen,der
Eriieh~.mg und Vorbereitung wahrend des Trainings, des Wettkampfes undj~ Privatleben, :sowie MaBnahmen' der psydtologisdten Prophylaxe und Psydtotherapie, die auf
cine bcisere 'Anpassung des Individuums an die Anforderungen der sozialen u~dsP9r~li
cheti'Gegebenheite'n hinzielen. Sie geschieht im allgemeinen bewuBturtd wird vom'Train~r,
Psydiol~gen oder Arzt gewahrt.-In gewissen Situationen wird sie_voni Sportka1!1eraden
geleistet; Die psydtologisdte Unterstlitzung gewinnt spezifisdtes Gewidti 'und _Methodo-
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.logie vor sehr wichtigen Wettkampfen, wenn sie darauf abzielt, ein gutes psychisches
~leichgewicht beim Athleten zu erreichen durch die Eliminierung von Konflikten, Barrler~nund libertriebenen Spannungszustanden. Abgesehen von ihrer stimulierenden
Wrrkung be!nhaltet die psychologische Unterstiitzung ebenfalls eine Schutzwirkung gegen
ungiinstige Einfliisse.
Die allgemeine psychische Vorbereitung
Zusammenfassung:
Die allgemeine psychische Vorbereitung ist die fundamentale Erziehung der Entwi<k~
lung und die Vervollkommnung der psychischen Funktionen und Charakteristika der
sportlichen Personlichkeit, urn die maximale Wirksamkeit wahrend der sportlichen Aktivitat zu sichern. Sie hat als Ziel die intellektuelle, affektive und willentliche Vorbereitung
sowie die Personlichkeitsbildung. Sie realisiert gleichzeitig die allgemeine Vorbereitung
auf alles, was den Wettkampf betriffi:. Hauptsachlich zielt sie auf eine gute Anpassung
des Sportlers an die allgemeinen und spezifischen Anforderungen der Sportart, die Entwi<klung der Fahigkeiten zur Einregulierung des affektiven Gleichgewichtes und die
Hinfiihrung zur Selbsterziehung.
Die psychische Vorbereitung auf den Wettkampf
-Zusammenfassung:
Sie ist die Gesamtheit der Aktionen, auf denen die komplette Anpassung des Sportlers
an die vertrauten Bedingungen des sportlichen Wettkampfs beruht. Das Ziel der psychisdien :Vorbereitung auf den Wettkampf ist die Sicherung der Informationen liber 'den
Wettkampf, liber die Bedingungen und den Gegner und iiber die Erstellung eines taktischen Planes, soweit dies moglich ist. Weiterhin ist ihr Ziel die Sicherung eines gut~n
affektiven Gleichgewichtes und der Klarheit des Denkens im Hinbli<k auf eine ratjonale
Losurig-der Probleme. DerMechanismus besteht in der BiIdung der spezifischenHaltungen
vor:dem -Wettkampf (Verfassung, Antizipation, geistige Vorbereitung, Zusammenarbeit
der Perzeptionsmotorik usw.). Die Mittel dafiir bestehen in der Erhaltung exakter Infor m:oltionen iiberdenGegner, die Wettkampfbedingungen und die Art des Wettkampfes,
sowie in der Bildung hoherer Motive fiir die Teilnahme am Wettkampf und in der vorweggenommenen Regulation der psychischen Zustande, die unmittelbar vor dem Wettkampf auftreten.
.
Die Sportpsychologie
Zusanimenfassung:

Die Sport~sycholo~ie ist eine wissenschaftliche Disziplin, deren Forschungsgegenstand
auf den psychischen Manifestationen cler Sporttreibenden beruht, die korperliche Obungen
in systematischer Weise betreiben. Die Sportpsychologie ist ein Teilgebiet der-Psychologie,
das 'sid!. in den letzten 10 Jahren aufgrund der Fortschritte des Wettkampfsports entw"ikkelt hat. Sie untersucht die Charakteristika der SportIerpersonlichkeit, die psychologischen
Gi'undlagen des-motorischen KOilnens, die allgemeine Vorbereitung auf den Wettkampf,
die psychologische Hilfe, die Einteilung und Auswahl der Sportier, die Gruppenpsycho-logie; die Psychologie des Sportlel's sowie die Trainings- und Wettkampfpsychologie.
I~ _allen Diskussionenbeitragen kam zum Ausdruck, daB das vorliegende Buch ein
groBer Schritt vorwarts in der Vereinheitlichung psychologischer Termini bedeute (Nadori).
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Jedom mlill die Arbeit vertiefend an den Begriffen einsetzen. Samverhalte und Begriffsinhalte sind zwar einheitlimzu formulieren (Rudolph), aber untersdtiedlime Definitionsform!!n sollten erlaubt'scin. Operationale Definitionen soUten ebenso moglim werden wie
phanomenologisme Besmreibungen (Roig-Ibanez). Da viele Begriffe nimt sportpsymologism spezifism sind (Rothig), muBte eine interdisziplinare Arbeit angestrebt werden
(Nadori), wobei die Erfahrungen der CIEPS (ConseilInternational d'EducationPhysique
et Sport) mit einflieBen sollten (Rudolph). Begriffe, die aus der allgemeinen Psymologie
kommen, sollten ausgeklammert werden (Vanek, Regg). Dafur sollten zu den verbleibenden Termini Erlauterungen und Prazisierungen kommen (Dimitrova, Hahn), die die
Inhalte· verdeutlimen und als Unterbegriffe lexikalism erfaBt werden konnen (Rothig).
Oberschneidungen sind zu vermeiden (Rudolph), die Grenzen (z. B. zwismen allgemeiner
und spezifismer Wettk~mpfvorbereitung) zu prazisieren (Bouet) und die inhaltlimen
Zusammenhange zu beamten (Nadori).
Vorteile bietet die DarsteUung der Definitionen der nationalen Gesellsmaften nebeneinander zur Beleumtung des jeweiligen theoretismen Hintergrundes (Hahn), wie aum
die Zusammenf'assung in einer Synthese zum besseren Vetstandnis fur Praktiker und
Trainer (Bouet, Chudadov). Jedom soUten die ubrigen nationalen GeseUsmaften aufgefordert werden, ihre Beitrage zum Worterbum einzusdti<ken (Vanek). Da Praktiker und
Trainer aum als Zielgruppe anzuspremen sind, mussen die Synthesen der Begriffe leimt
erfaBbar und spradtlim sein (Bouet, Vanek). Fur die zukunftige Arbeit sollten exemplarism einige Begriffe von allen Seiten her beleumtet werden (Hahn).
S<.illuBwort des Vorshzenden der Wissensmaftlimen Kommission:
-Futunsere ilikunftige Arbeit haben wir die Anregungen und Empfehlungen gehort.
ES'ist jedom notWeftdig; auf die vielen Smwierigkeiten hinzuweisen, die bei einer Synthese
von -Begiiffen untersdriedlimster Konzeptionen und versdtiedener theoretismer Hintergtiindeentstehen. Diese Smwierigkeiten werden nom groBer, wenn nimt von allen Fam- .
leutenim Bereim der Spottpsymologie, die sim mit terminologismen Fragen befassen,
genugendlnformationen zu erhalten sind. Daher sollte man diese Arbeit und dieses Bum
als den Begitln utlserer Arbeit ansehen. Viele Vorsdtlage haben wir aufgegriffen; wir
betramtenunser kleines Worterbum der sportpsymologismen Begriffe besonders als Hilfe
fur die Trainer und diejenigen; die sim nimt sportpsymologismen Forsmungen zuwenden.
Dajeder.Autor ihseinem Bum seine Meinung darlegt uQ.dseine Konzeption vertritt, soll
in diesem Worterbum die wesentlimste Bedeutung des Begriffes dargestellt, durm Anmerkungen erlautert und durm die versdtiedenen !lationalen Beitrage verdeutlimt werden.
Dabei momte im daran erinnern, daB die Begriffe im "International Journal of'Sport
Psymology" bereits veroffentlimt wurden mit der Bitte an die nationalen Gesellsmaften,
sim an dec Arbeit zu beteiligen. DieseBitte momte im heute wiederholen, damit die
kiinftigeAi-beit nom "frumtbringender und reimhaltiger werde. Hier geht es nimt darum,
z(kiitlsiet~ri;
positiven
. t.
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IV.'FREIE VORTRAGE
Lilija Panajotova, Sofia (Bulgarien)

Anwendung dec sozial-psychologischen Methoden
1?ei pa<!~<igisc4en Qntecsuchungen
_
Die PrQbleme der kollektiv-psychologischen Faktoren in der Sporttatigkeit ziehen immer mehr die. Aufmerksamkeit von Psychologen und Piidagogen auf sich. Eine Reihe
Autoren bel).andeln die Frage uber das Verhiiltnis des sportlichen Erfolgs und der Einigkeit der Gruppe, indem sie von der Struktur der Wechselbeziehungen unter den Wett-bewer~ ausgehen. Die Wec4selbeziehungen im Sportkollektiv wirken aber nicht nur
auf die Tatigkeitsergebnisse, sondem sind.auch ein Faktor fur Formieruhg und Vervollkommnung dec Personlichkeit. D!eses sozial-psychologische Problem hat auch von padagogislher Seite praktische Bedeutung, die bis jetzt ungenligend in dec Sportpraxis erforschtwurde. Die Verfolgung der Wechselbeziehungsstruktur in der Mannschaft ist eine
Voraussetzung flir die effektive Erziehungsarbeit. Wenn derTrainer diese Struktur kennt,
verapdert, kann er martchen MiBerf-olg im
ErziehungsprozeB
vermeiden.
leii:ei und
:'
.
Desha-lb untersuchten wir einige Mannschaften im Volleyball ~d Geratturnen und
steIlten; uns als konkiete padagogische Aufgabe, den Charakter der Wechselbeziehungen
unter,den Wettbewerhem in,jeder Mannschaft zu erorterri, 'um auf dieser Grundlage die
mdividuellen Besonderheiten yon jedem Wettbewerber und die Mannschaftseigenart als
Kollektiv zu erforschen. Fur die Darstellung der Wechselbeziehungen der Weribewerber
nahmen wir vier soziometrische Kriterien an: Bevorzugung des Spiels, Kapitlinsauswahl,
Schaffung von kollektivem Geist in der Mannschaft und Bevorzugung fur dasVerbringen dec Freizeit. Die.Analyseder Ergebnisse der untersuchten Mannschafteh zeigt, daB
sichdie gUnstigste Atlllosphare fliroptimale Erziehungswirkung dort entwickelt, wo die
Kerie der 'soziometrischen Verbindungen von -Sporttiitigkeit' wid Umgang besoriders _fest
ist.. Umgeke~libt daf V9rha~dertsein negativer Auswahlei1, die Zeichen fur die Storung
der-norinalen spzial~psymologischel:(Atrriosphare in der Maimschaft sind, einenungiinstigenEi:nfhiB~atifdi.e· Fomiierungsprozesse der Personlichkeit und des Kollektivs aus. Diese
F.eststell¥ngen wurden a'l<h!nit 'der ,Methode d~r padagogischen Beobachtung unterstiitzt.
".Die soziometrischenAilgaben.gestatten die Zusammenstellung ,;der Autoritatsstufen"
in jeder .Mannschaft. Nach diesenStufen wurden die Wettbewerber in Bevorzugte, Verachtete undlsolierte eingeteik EinewiChtige Rolle flir das optimale Steuem des ErziehU!lgsprozesseSin deri' Sportkolleki;iven spielt das Zusammentreffen des offiziellen Leaders'(des:{(apitlins) mit den Inoffiiiellen. Bei drei der untersuchten Mannschaften wurde
qieAus~ahl des Ka'~itariS n,idt~~~iaci~. Der u.ngewiinschte Kapitiin erscheint als Quelle
~~ait~yer E.m6tion¢n;<#e ein tiiigiinstiges sozial:psychologisches Klima in die Mannschaft
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Wrr habenbei unserert Untersuchungen auchdas Verfahren der Polaritiitsprofile ausgerilitit, mit ddsen Hilfe die individ~ellen und' mannschaftlichen psychologisch-padagogischen~Eigentiin:i:lidike1teri'aDgeIeit'et'.weidert· und 'mancheKriterien . fUr' die gegenseitige
Eins<hatz~ng zu find,eh siildi 'Wif'kBnhen ~n di~sei Stelle die erreichten Ergebnis~e nidit
i¥fulU:l.i$ ;a~~Wsie~~Il:. di(t~~'~lil~~~~tuiigsvei&lcidi: nach denselben Eigen~chaften,
. s~;W?~;~.?lJ14~en !~rJeden.W0~I,>Cy.rerbci- ~lsauch nach Ma,~ns.chaften und Sporta~en,
ermoghdlen. Wrr werden nurellllge allgemelOere Angaben, dIe m Prozente ausgedruckt
167

sind, geben. Bei Volleyballspielern haben die folgenden WillenseigenSdIaften die.hOdIste
Prozentzahl erreidIt: Kampfwille (92,5 0/0), Selbstgefiihl (90,9 0/0), Selbstvertrauen
(89,6010), kampflustig (89,5010) und hannadcig (88,7010). Die UntersudIung der moralisdIen EigensdIaften bradIte folgende Ergebnisse: VerantwortungsbewuBtsein (93,4010),
teilnahmsvoll (92,6010), ehrlidI, wahrheitsliebend (91,9010), patriotisdI (91,7010), fleillig,
Kollektivgefiihl (91,2 %) und uneigenniitzig (90,4 %).
.
Bei den untersudIten Gerateturnern wurde fur die foigenden Wulenseigensma'fren.die
streooam (88,50/o),:,eiitSChlossen'
hodIste Prozentzahl festgestellt: beharrlidI (90,1
(87,7010) und zielstrebig (87,6010). Die UntersudIung der moralisdIen EigensdIaften
endete mit folgendem Ergebnis: patriotisdI (94,5010), fleiBig (92,4010) und guterKame. rad (91,5010). Die Grundkriterien der EinsdIatzung sind die EigensdIaften des Sportlers
und die EigensdIaften als Kamerad. Die Bevorzugungsmotive gehen vor allem von den
EigensdIaften aus, die eine erfolgreidIe Ausfiihrung der SportpflidIten garantieren. Fur
die erfolgreidIe Erziehungsarbeit des Trainers ist es aussdIlieBlidI notig, daB jeder Trainer dietatsachlidIe Lage (Zustand) von jedem Sportier und des Sportkollektivs kennt.

oM,

den

AbsdIlieBend ist festzustellen, daB die sozial-psydIologisdIen Verfahren bei
padagogisdIen UntersudIungen ausgeniitzt werden miissen, die die Effektivitiitserhohung der
Erziehungsarbeitder SportIer zum Ziel haben. Wenn soldIe UntersudIungen in Serienform durdIgefiihrt werden, ist es moglidI, sowohl die Formierung der einzelnen PersonlidIkeiten ais audI die des Sportkollektivs zu erforsdIen und zu kontrollieren. Das angewaridte Verfahren gibt verhaltnismaBig objektive Information mit padagogisdIem
Wert. Es ist besonders notig fU.r den Trainer bei seirier Arbeit mit neuen MannsdIaften,
weiles ibn bei der sdInellen Orientierung in den "versteckten" Problemen der Gruppe
unterstiitzt.
.
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Herbert Haag, Gieften (BRD)

Bedeutung sportmotorischer Tests im Rahmen einer
Unterrichtslehre des Sports
In der voriiegenden Arheit ist untersumt worden, inwiefern bei Didaktikmodellen
Evaluationsinstrumente bzw. Tests als Kontrolle Verwendung finden und sornit als notwendiges Strukturmerkmal von UnterrimtsverHiufen gelten konnen. Der hier behandelte
Fragenkomplex bezieht sim also eindeutig auf die zweite Hauptthematik dieses Kongresses, die "sportmotorisdten Tests". In etwas erweitertem Sinne stellt: diese Analyse den
Versum dar, im Rahmen der gegenwartig stattfindenden Diskussion des Selbstverstandnisses der Sportp1idagogik den Stellenwert und die Bedeutung von Tests flir eine Unterrimtslehre des Sports zu umreiBen, die ihrerseits wiederum als ein grundlegender Bestandteil des Theoriefeldes Sportpadagogik anzusehen ist. SdtlieBlidt soll verdeutlidtt werden,
daB der interdisziplinare Zusamrrienhang. vonSportpsymologie und Sportpadagogik als
notwendig und zwmgend anzUsehen ist und daB slm daraus konkrete Konsequenzen fUr
die zukiirtftige Forsmungsarbeit sowohl auf Clem Geblet der SportpsyChologie als aum
auf dem derSportpadagogik· ergeben.
Sportbezogene Evaluationsinstrumente sind z.B. sportmotorisme Tests, die das motarisme Eigensmaftsniveau, das sportmotorism-technisme sowie das sportmotorism-taktisdte Fertigkeitsniveau bestimmen (1 : 16). Die Entwidcl.u~g sol<:her Tests steht zumindest
in der Bundesrepublik Deutsdtland nom am Anfang. Die vielfaltigen Aitwendungsmoglidlkeiten von Tests im Rahmen des Spottunterrimts weisen Tests jedOdJ. als ein grundlegendes Strukturmerkmal des Sportunterrimtsund damit als einen Bestandteil einer
Unterrlmtslehre des Sports aus. Diese kaml u: a: durch folgende weitere Kriteriengekennzeichnet sein-: ZieIe, Inhalte, Methoden, Medien, Lehrer, Smliler, Gruppen, Sdtulsysteme,
Zeitstromungen, soziale Verhaltnisse usw.
Mit den von Blankertz analysierten Didaktikniodellen sind die drei wesentlichsten
Moglidlkeiten zur Erklarung vonUnterricht gegeben.
a) Der b'ildungstheoretische ADsatz versteht Didaktik ineinem engeren Sinn als Theorie der Bildungsinhalte und in einetn"weiteren Sinn daruber hinaus als Theorie des
Unterrichtsverfahrens. Der Begriff der Rildung "stellt die zentrale Kategorie dar;
Grundlage dieses Ansatzes ist das geisteswissenschaJtlich hermcneutism-pragmatische
Thoorieverstandni.s.
Besdtaftigung
mitderzu
eraroeitenden Same

methodisme
Besinnung

B

b) Bei den informationstheoretischen Modellen liegt gegertliber den sehr weit gefaBten
hildungstheoretischen Modellen eine sehr enge Definition vor, namlich Didaktikals
Theone der Emgriffsmoglidlkeiten in Lernprozesse, d. h. in Prozesse, in denen InJormation aufgE!nommen, gespeimert,·· verarbeitet und wieder abgegeben Wird. Dabei
geht es urn eine moglichst effektive Gestaltung dieser Lernprozesse.
Sollwert
Vergleichs-. ~...-; I. Sender
- system
Empfanger L -_ _ _ _ _-I1 - - . - - . - - . _ _ " - - . - - . _ _
_ _.....;.--'
(Test)
Istwert
~
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c) Die lerntheoretischen Modelle verstehen Didaktik als die Wissenschaft des Unterrichts
und versuchen eine umfassende Analyse aller Komponenten, die fur den ProzeB des
Unterrichts im Sinn ei~er Feldtheorie wesentlich sind. .
1. Anthropologische

Dim~on

6. Medien

5. Methoden

'+ich---l,,'(

)J----JU--r--n

4. Inhalt

3. Ziel

2. Sozial-kulturelle
Dimension

Die Hecitellung eines Bezugs zu den bis heute in der BRD entwickelten fachdidaktischen- Modellen im Sinne dec Sportdidaktik bzw. Didaktik der Leibesubungen macht
deutlich, daB die meisten Konzeptionen (z. B. Grupe, Mester, Paschen, Stocker, Schmitz
usw.) den bildungstheoretischen Ansatz als Ausgangspunkt wahlen. Bernett hat durch
die Einfuhrung der Unterscheidung in objektivistische und anthropozeIitriscbe fachdidaktische Konzeptionen sowie durch seinen neuesten Beitrag "Zum gegenwarcigen Entwicklungsstand der Fachdidaktik der Leibeserziehung" zumindest eine genaue Differenzierung vorliegender Sportdidaktikmodelle versucht.
Dem informatioiiSthooretischen Modell am nachsten kommt der Ansatz des sensomotorischen .Lernens, der in jungster Zeit die Theorie der Leibeserziehung in kybernetischer
und informationstheoretiseher Sicht weiterentwickelt hat. Trotzeirtiger fachimmaneriter
AD.satze, die bildungstheoretische Ebene im Sinne der lernthe()retischenKonzep~ionen zu
erweitern (wie z. B. bei Schmitz und Stocker), kann fur den Bereich der lerntheoretisch
orientierten Modelle festgehalten werden, daB im Augeriblick kein vollstandig entwickel.
tes entspr~chendes Modell fur die Sportdidaktik vorliegt.'
Die Bedeutung upd der.Stellenwert von Tests im: Rahmendieser verschiedenen Didaktikmodelle kann wohLdahingehend entschieden werden, daB auf Grund des normativen
Ansatzes T es~ in bildungstheoretischen Modellen nur eine -begrenzte Rolle spielen konnen. Da dieinformationstheoretischen Modelle auf der- Redundanztheone des Lernens als
einer vorwiegend mathematismen Theorie beruhen und das Kriterium der Effe~tivitats
steigerung von Lernprozessen zur Gtundlage haben, gehort der Testgedanke auch im
Sinne des Regelkreisdenkens grundsatzlich zu diesen Didaktikansatzen, urn vor allem das
standig notwendige Vergleichssystem verfugbar zu haben.
1m Rahmen der lemtheoretischen Modellekommt dem KriteriumTesten, Messen Wid
Bewerten eine wesentliche, nOch erweiterte Bedeutung zu, was mitdem grundsatzlich
breiter angesetzten Verstandnis des "Feldes" Unterricht und der sich standig gegenseitig
beeinfluBenden Faktoren- und Strukturanalyse zusammenhangt. Am Beispiel des "Berliner Didaktikmodells" laBt sich fur den Bereich der lerntheoretischen Didaktikansatze
dieser gegenseitige B~ug von Faktorenanalyse (BedingUngsfelde~)' und Struktura~alyse
(EntscheidwlgSf~ld~r) n~chwcisen,Sowie das Kriteriiirri der InterclependenZ, Variabiiitat
und Kontrollierbarkeit als fur "Ierntheoretisehe Didaktikmod~lle korisntutiv ~timmen.
A. Bedingungsfelder(F~kiorenanalY$e) 1. Die anthropologische Dimensionder Unterrichtsverlaufe. Bei der Frage nach den Be4i9gu?g~n'f.ijr .den Ablauf .des .UntFCtichts sind die Personenkreise wi~tig, dieheiLehrundJ.ern,pt'oz,ess~!t e!lga~e_rtAnd.;Sowohlder Lehrer als auch der Schfiler"~&gen.ihre
"fak~isch~ _pe~onens~}{tu!;:jp. ¥~n 'yntC!f~~t ~in~m~. ~akt2r~n~p-~lys<:ha,t(Ee p~lo
sophisch-anthropologIsehe-und enahrungswlssenschafthdi-psychologlsche Interpretation
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der personalen Bedingungslage zu stiitzen; im FaIle des Sdtiilers betrifft dies vor aHem
die entwidclungs- und lern.psydtologisdten Aspekte seines Verhaltens.
2. Sozial-kulturelle Dimension der Unterrichtsverlaufe. Das "Situationsge{iige" bzw. das
"situative Bedingungsfeld" des Unterridtts stellt sidt in vier "Situationstypen" dar:
a) lndividuallage des Sdtiilers (hauslidtes Milieu).
b) Klassellsituation (Klassenklima).
.
c) Sdtulsituation (einzelne Sdtulzweige, z. B. gymnasiale, tedtnisdt-praktisdte Sportziige usw.).
d) "Zeit-Situation" (aIle gesellsdtaftlidt-kulturellen Faktoren einer bestimmten "Zeitsignatur").
B. Entscheidungsfelder (Strukturanalyse)
3. Lehrziel-Intentionen: lm Unterridtt handelt es sidt urn intendierte Prozesse, urn padagogisdte Absidtten, urn die Sinngebu~ des Unterridtts.
(wodurdt)

@ Medienstruktur

(wie)

(wer)

CD

®

Anthropologisdte
Dimensionder
UnterridttsverIaufe

I 'I
I

I
I

.

Methodisdte·
. Strukturen

•
JI
.1
.I

Unterricht

.+ .

@'~ehrs~ff

(l) Sozial-kulturelle

lnhalte

Dimension der
UnterridttsverIaufe

(was)

(wo)

®Le~iel
Intentionen

1+2
Bedipgungsfelder
FaKtorenanalyse

, "(wozu)

3 +4 +5+6
Eritscheidtiiigsfeider .
Strukturanafyse
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4. LehrstoJf-lnhalt: Die Themen, Stoffe, Gegensciinde, Inhalte des Unterrimts, mit denen
bestimmte Absimten verfolgt-werden, miissen genau analysien und ihre Struktur erfaBt
werden.
5. Methodische Strukturen:
a) Artikulation der Unterrimtsprozesse nam Stufen oder Phasen (Lempsymologisme
Gliederungssmematik: Motivation, Transfer ... ),
b) Gruppen- rind Raumorganisation (Sitzordnung-Vergesellsmaftungsformen, d. h.
Gruppe--, Block- und Einzelunterrimt),
c) Kanon' der Lehr- und Lernweisen (z. B. Lehrervortrag, Smiilerreferat, Gespram,
Eigenexperiment),
d) Ausrimtung an bestimmten methodismen Modellen (ganzheitlim, analytism-synthetism, exemplarisdt), und
e) Orientierung an einem Prinzipien-Kanon (Ansmaulimkeit, Selbsttatigkeit usw.).
6. Medienstrukturen. Medien besitzen sowohl Inhalts- als aum Methodenbezug. Durch
Medien konnen Inhalte ihre Formqualiciit andern, d. h. die lemforderlime oder lernhemmende Wirkung der Reprasentation der Unterrimtsinhalte durm bestimmte Me-dien (Rede, Bum, Bild, Formel, Diagramm, Tonband, Film, Bildsdtirm, Naturgegenstande, Modelle, Apparaturen und Masdtinen) muB beriicksimtigt werden.
Der lerntheoretische Ansatz (z. B. Heimann/Schulz)
Sobald die unter (j) und @ angegebenen Bedingungen analysiert sind (Faktorenanalyse); konnen in Form einer Strukturanalyse zu den Punkten ®-@ in der Reihenfolge
® = Lehrziel-Intentionen, @ = Lehrstoff-Inhalte, ® = Methodisme Strukturen und
@= Medienstrukturen nahere Aussagen gemamt werden. Wenn ein Unterrichtsgeschehen im Sinne dieses Modells abgelaufen ist, miiBte zu bestimmten Zeitpunkten eine erneute Faktorenanalyse erfolgen, die dann je nam dem Grad der Obereinstimmung des
formulienen Lernziels mit dem Lemerfolg eine neue Strukturanalyse erforderlim mamt.
Zum einen spieleIi die Komponenten Testen, Messen ,und Bewertenvor aHem bei der
Faktorenanalyse im Sinne des moglichst objektiven Erfassens der situativen, sadtlichen
und personeHen Gegebenheiten eine entsmeidende Rolle.
Zum zweiten muS aum bei dec Strukturanalyse auf Tests zuriickgegriffen weiden, um
die versdtiedenen Komponenten des nFeldes" Sportunterrimt moglimst exakt zu erfassen
und ihre Bedeutung fiir das Unterrichtsgesmehen zu bestimmen. In diesem Zusammenhang muB die Forderung nam operationalisierbaren Lemzielen im Rahmen der Curriculum-Forsmung verwiesen werden.
'
Drittens ist die standige Interdependenz der verschiedenen Komponenten -dieses Modells, vor allem abet der Felder 3-6 von den Feldern 1-2 und die Riickw-irkung des im
Sinne von 3-6 eingeleiteten Lernprozesses auf 1-2 durm entsprechende Tests zu.konkretisieren bzw. zu erfassen.
Das hier kurz vorgestellte Modell ist somit als ein Regelkreismodell in mehrfamer
Hinsimt zu verstehen, das der sciindigen Oberpriifung und Korrektur auf Grund der mit
Hilfe von Evaluationsinstrumenten festgestelltenDateri bedarf.
Da die lerntheoretischen Didaktikmodelle 'das -Phanomen Unterricht bzw. Sport1interricht umfassend und genau analysieren, lstes einmal die Aufgabe zukiinftiger Forsmungen~ lerntheoretisme Didaktikmodelle fiir Sponunterrimt zu entwerfen. Dies impliziert
jedomzumanderen, da~ weitere Evaluationsinstrumente fiirSpon, und'zwar sowohl auf
der cognitiveQ, ;tf~ek~iven als aum motorismen Ebene gesmaffen werden mu~sen.tDer
Entwickhing von.Tests im sportmotoris<hen Bereim kommt -dabei ~es9nd~re ~edetitung
zu. J
sind:ebensp Eval ua tionsinstrumente fur operationalisierte 'L~mziele .4~ 'Sport-
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unte~ridlts im cognitiven und affektiven Bereidl zu entwi<keln. Hiermit waren gleidlzeitig Kempunkte zukiinftiger interdiszipIinarer Forsdlungen auf dem Gebiet der Sportpsydlologie und Sportpadagogik gegeben, die notwendigerweise in nadlster Zeit Berii<ksidltigung finden sollten. Am Beispiel sportbezogener Tests laBt sidl somit zeigen, wie
notwendigeine Beziehung der versdliedenen Ansatze sportwissensdlaftlidler Forsdlungen
ist, um bei dem sehr sdlwierigen und audl langwierigen ProzeB des Aufbaus einer Sportwissensdlaft bzw. von Sportwissensdlaften den ridltigen Weg zu gehen.
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Arvo Lehtovaaraund Pirkko Saarinen (Helsinki, Finnland)

Die Konstanz des Sportinteresses wahrend der Schulzeit
(Eine Uingsschnittuntersuchung)
Die Ziele dieserLangss<hnittuntersudlung waren kurzgefaBt folgende. Geklart werden
soUte:
.
- wie beliebt diesportlidlen Interessen bei 11- bis J 8jahrigen Obersdliilern, verglidlen
mit deren sonstigen Interessen, sind;
- die Praferenzfolge der sportlidlen Interessen versdliedenen Typs;

_

,die Interkorrelationen der sportlichen Interessen;
,
wie konstant die sportlichen Interessen sind;
'die Abhangigkeit der sportlichen Interessen von der Entwidclungsperiode;
dasVerhal~is der sportlichen Interessen zu einigen Zugen der Personlichkeit.
Methoden. Den Lehrem und Schulem getrennt wurde ein Fragebogen uber die Interessen vorgelegt. Fernerwur<Ien Angaben ges:inimelt uber die Leistungsfiihigkeit (sowohl
anhand von Proben' wihrend 'der Tumstunden in der Schule als auch im Rahmen eigens
veranstalteter Priifungen). Mit den Schiilem wurden auch einige Personlichkeitstests
gemacht.
'
Versuchspersonen. Das Forschungsmaterial umfaBt aus zwei Oberschulen insgesamt
103 solche Jugendlichen, die wahrend der 7 Jahre an allen Tests und Priifungen teil.
genommen habe~.
VIII
I
III
v
45
45
45
N = 45
Jungen
58
58
58
N = 58
Madchen
Getestet und befragt wurden also die ganze Zeit dieselben Schuler jeweils in der 1., 3.,
5. und 8. Oberschulklasse. Wir konnen feststellen:
1. die sportlichen Interessen liegen zum groBten Teil im Bereich der beliebtesten Betatigungen. Das gilt vor allem fur die Jungen;
2. die Sportlichen Aktiviuten verhalten sich im Langsschnitt ebenso wie die anderen
Interessen, u. a. insofem, als die Beliebtheit der einen zunimmt, wahrend die der
anderen mit zunehtnendem Alter abnimmt.
Das Interesse an Schlittschuhlaufen und Ballspielen z. B. ninimt ab, wahren(f die Lust
zu Fahrten und Ausf1iige~ zUnimmt: SdiWlnimen und Lesen hehaltenillre PoSiiiondie
ganzen sieben Jahre lang bei.Das Allgemeinbild bei den'Madchen entspricht 'ungefahr
dem bei den Jungen. Es tretenjedoch Unterschiede zwischen· den Gesehledite~ auf;
Ballspiele z. B. sind in bestimtntem AusmaB weniger beliebt bei.denMad~en. . .
Es ist aufschluBreich, wie bei der Antwort auf die Fragebogen die' einzelnen· Alternativen gewahlt wutden. Es wrden funf verschiedene Altemativertverwendet; , als
jeweils auBerstes Extrem "auf keinen Fall'" und "s(i!hr gem"', in 'der'Mitte »rch weifJ
esnicht"'. Die Alternative "ich weiB es nicht"', unterschieden also (alS schwaries Gebiet
gekennzeichnet), wurde in einigen Fallen nur ganz selten gewahlt, wahrend esanderer0

T abelle 1. KonstanzkorTelationen.
IfIll

Eigene Einschiitzung
Skilaufen
turnen
Ausfliige
Ba.llspiele
Leichtathletik
Einschiitzung des Turnlehrers
Interesse Jur Ballspiele '
Interesse fur Leichtatllietik
: -~f ,
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.35
.58
.47
.70
.65

.21
,49
.31
.3.0
.63

.37

.23
.45

.23'
+:~O'

++.39
+++.48
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Jungen
I/V

I/VIII
.12
.30
.24
, ,42
~59

.35·
.42

IfIll
.18
.36
,41
.36.,
.40
.48
.54
.;-1"'.27;:',

++,.35;,
_+++ .44"~'

Madchen
,IN INIII
.19
.49
.21
.25

.

':3'f z ,
.57
.5~

.00
.38
.30
.07

,:'19
, ,,36
:A:9 1
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seits redtt viel Unsicherheit gab (z. B. wenn die Madchen ihr Interesse an der Leichtathletik
angeben sollten). - Bei jedem waageredtten Siiulenpaar befmden sich die lljabrigen
weiter oben, die 18jahrigen weiter unten. Wir konnen beobachten, daB die Einschatzung
bei dem alteren Jahrgang meist etwas negativer oder weniger positiv ausfallt.
Ais allgemeines Ergebnis laBt sich feststellen, daB die sportlichen Interessen in ziemlichem Umfang individuell konstant sind, obgleich natiirlich Veranderungen eintreten
und die Korrelationskoeffizienten aus diesem Grund nicht sehr hach sein konnen. Verstandlicherweise erhalten wir eine groBere Entspredtung, wenn wir einander nahestehende Jahre vergleichen (z. B. das 1. und das 3. Schuljahr oder das 1. und das 5.);
eine geringere Entspredtung liefert etwa ein Vergleich des 1. mit dem 8. Schuljahr.
.
Eine andere oberflachliche Beobachtung: Nach Einschatzung der Turnlehrer ist die
Konstanz der sportlichen Interessen bei den M,adchen ebenso groB wie bei den Jungen,
wahrend die Madchen selbst mehrere Veranderungen melden. Es ware moglich, diesen
Unterschied so zu deuten, daB die Einschatzungen der Madchen in den Jahren nach der
Pubertat bereits beeinfluBt werden durch die Frauenrolle, die sie iibernommen haben. So war es mit den Praferenzen. - Wle ist es denn mit den manifestierten Betatigungen?
Die Korrelationskoeffizienten.im oberen Teil der Tabelle driicken die Konstanz einiger
sportlichen Aktivitaten aus. In der obersten Reihe sind sie aus den Antworten auf die
Frage errechnet. "Wie oft hast Du im Laufe eines Jahres bei Turn- und Sportwettkampfen
bzw. Veranstaltungen zugesehen?" (8 alternative Antworten.) In der zweiten Reihe geht
es darum, wieviel Stunden in der Wache flir Turn'- und Sportiibungen verwendet worden
sind. Die Antworten sollten also darliber informieren, wie sich die sportlichen Interessen
manifestieren.
Das Zusehen bei Wettkampfen ist in gewissem Umfang konstant. Der B~uch von
Obungen, das Training ,also, schwankt dagegen jahrlich. So gibt es sowohl bei den Jungens
als auch bei den Madchen nur O-Korrelationen.
T abelle 2. Konstanzkorrelationen.
Ein~ge sportliche

Aktivitiiten
Jungen

1/1 II

Madchen

IN INIII

I/I1I

IN I/VIII

Zuschauen bei Wettkampfen
Sportiibungen, Stunde pro Woche

.48
.04

.33
.17

.34
.00

.29
.14

.40
.06

.22
.21

Einige S portleistungen
Armkrafte
Weitsprung

.68
.65

.53
.79

.69
.59

.59
.66
+ .27
++ .35
+++ .44

.37
.50

.21
.48

+ .30
++ .39
+++ .48

Der untere T eil zeigt die Konstanz der tatsachlichen Leistung. Die Korrelationskoeffizienten sindanhand der Resuitate der schuIischenPriifungen errechnet. Die tatsiichliche Leistungsfahigkeit nimmt bei den einzelnen lridividuen im gleichen Takt .zu. Die
Armkrafte z. B. (bei den Jungen Klimmzug, bei den Madchen Liegestiitz) sind bei den
Jungens recht ktmstant (Korrelation zwischen Lund 8. Schuljahr + .69). Auch die Reihenf(Jige der Ergebnisse im Weitsprung ist ziemlich konstant.
Ein Teil der ~dchen faUt ab wahrend der Pubertiit und danach, sie versuchen es nicht
mehr ernstlich. Wahrscheinlich sind die Korrelationen hauptsachlich aus diesem Grund
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im Liegestiitz schwacher (obere Reihe). Es handelt sich vielleicht urn dieselbe Erscheinung,
die oben als Aneignung der Frauenrolle bezeichnet wurde.
Rier konnen' mir einige Proben un seres Materials gezeigt werden. Sie sind jedoch so
gewahlt, daB sie- dem Bild entspremen, das das Gesamtmaterial vermittelt. - Die Unter-

0)
UI

bJ MlJdchen

AIn!!""
V

IU

VIII

V

VIII

SJa1aufen
Zeittchrifteniesen

Ballop;eIe
AusfI...
Rundfunk, Femsehen

Tu.....,

leic:htafhIeQ

FiIme

Zeic:hnen

DnouBen

Herumsc:hlendem
Tanzen

Brie!marbn

OnouB..

SchlittsdJuhlaufen
Fahrradfahrnn

HenImod>Iendem
Sauen YOn Apparaten

Spaziorengehen

Dnou6en
Herumschlendem

Turnen
Zeid1nen

Leichtathletik

Tumon

Bad-en

Spaz"'~

lOubo

Rundfunk, Femsehen
FahlT8.dfahren
Skilaufen

" ' - - , Zelchnen

r----,.....

Zeidmen '--_ _v

Handarbeiten I---+--t..:.,~,-

Handarbeiten

leichtafhletik

Ballspiele

Spielen

(oin Musikmmument)

Handad>eiten

Klubs

GecfJChtesduetDen

Sdllittschuhlaufen
Gedichtesdireiben

Spielen
(ein Musikinstrument)

Lek:htathletik
eriefrnartten I----ff---+_~

Tanzen

Bauen von Appandsn ' - - - " " ' -

K1u,",

Sriefmarken
Bauen von.ApParaten

Jungen

•
Skitaufen

Scl>lagbaII

0

+

tnlll,._

1'-,

_9·
sdtiede'm:Jer Konstanz der sportlichen Interessen sind wahrscheinlich relevant z. B.. bei
der AUswahl von auszubildenden Freizeit-Sportlehreren sowie au-m-bei der -Ausarbeitung
von Arbeitsformen, die zu einer konstanten Aktivierung der sporilichen Interessen bei
Jugendlichen' fiihrensollen.
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Henning Allmer, Freiburg (BRD)

Leisttingstnotivation, bei schweizerischen und deutschen
Spitzensportlem - ein Klassifikationsversuch
Experimentelle UntersudlUngen zur Leistungsmotivation im Sport befassen sich vor
allem damit, den Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und Erfolg in verschiedenen sportlichen Aktivitaten zu bestimmen. Obereinstimmend wird gefunden, daB die
nach der herkommlichen TAT-Methode erhobenen Leistungsmotivationswerte weder
erfolgreiche Sportier von weniger erfolgreichen trennen konnen, noch valide .Leistungsvorhersagen ermoglichen. Eine ErkHirung kann darin gesehen werden, daB der Sport
als eigenstiindiger leistungsthematischer Umweltbezug anzusehen ist, der sich nicht mit
den bevorzugten TAT-Anregungsinhalten Arheit, Schule und Beruf erfassen laBt. Die
Ergebnisse verschiedener UnterSuchungen deuten eher darauf hin, daB die Erhebung
leistungsbezogener Wertungsdispositionen im Sport mit sportspezifischen Motivationsverfahren angemessener ist. Die Versuche, den Zusammenhang zwismen Leistungsmotivation und sportlichem Erfolg zu bestimmen, basieren in den meisten Untersuchungen
·auf dem univariaten Vergleichvon Kontrastgruppen. Dieses Vorgehen kann jedoch nicht
ais optimal angesehen werden, um interindividuelle Unterschiede zu diagnostizieren.
Multivariate Verfahren haben dagegen den Vorteil, daB die Gruppenvergleime nicht
auf einzelnen VariabIen, sondern auf allen Variablen des MeBverfahrens beruhen. Diese
multivariaten Gruppenvergleiche konnen mit dem Verfahren der Diskriminanzanalyse
vorgenommen werden, das von definierten Gruppen ausgeht und priift, ob sich die
Gruppen mit Hilfe von Diskriminanzfunktionen trennen lassen. Die Anwendung dieses
Verfahrenssetzt jedoch 'bekannte Gruppen bereits voraus, so daB nicht Gruppen von
Personen gebildet 'werden; sondem letztlich die Giite der Gruppenkriteriengetestet
wird; Das Auffinden von Gnippen ist dagegen nur mit Klassifikationsverfahren moglich.
Diese verSuchen,nach einem Algorithmus oder nach statistischen Kriterien in einem
gegebenen Datenmaterial Gruppen von Datenpunkten erst aufzufinden. Die aufdiese
Weise klassifizierten Gruppen' konnen anschlieBend mit der Diskriminanzanalyse auf
UnterschiedHchkeit·gepriift werden. In der vorliegenden Untersuchung ist dieses methodische Vorgehen gewahlt worden, um in dem von uns erhobenen Datenmaterial Grupp~n ahillidier Ve:rsumspersonen aUfzufinden. Es wird versucht, 'die so gebiidetenGruppen .mit .den Kriterien Nationalitiit, Sportart, Alter und Leistungsniveau sowie einzelnen l;eistungsmotivationsvariablen zubesmreiben.
Zilr Erhebungder:-Leistungsmotivationbei Sportlernist ein sportspezi6sdJ.er Fragebogen;entWi<keltwoiden~der:u.·a. die in der vorliegenden Untersuchung ausgewerteten
Dimensionen ,Ansprechbarkeit auf Leistungsanreize', ,Anspruchsniveau' und ,Erfolgsorientierung' enth~lt. AuBerdem entlialt der Fragebogen 6 zehnstufige Skaten, auf denen
eirigestuftwerden konnte, rillt weImer Wahrscheinlichkeit die Versuchsperson' bestimmte
Zielsetzungen ?-u erreimen" glaubt.. Die Kriterien Nationalitiit, Sportart und Alter sind
im Statistiktcil des' FragebogensmiterfaBt worden. Zur Bestimmung des Leistungsniveaus,wucden :zwei Angaben erhoben; einmal die Plazierungbei den letzten NatiorialenMeisterSchaIten und 'zum anderen der Rangplatz, den die Versuchsperson meint,
detzeit in der nationalen Bestenliste innezuhaben .
.,A,n ;ger Untersucb.ung n:ilunen 94 sdtweizerische und deutsche Spitzensportler teil
(k27 Leichtathletep.u9d je.20 Radsportler), die im januar/Februar 1971 zu TrainingsI~p.rgangen inder Slliweiz bzw: in Deutschland zusammengekommen waren; Die Gruppe
dlfr"pcQtscb.en .•,!.,eiql1;atbletenwird aus Mittel- und Langstrecklern gebildet, die der
s~w:az:~rischen .Leichta,thieten aus HiirdenIaufern,400-m-Laufern und Mittelstre<klern.
Di~Radsportier beider Nationalitiiten sind StraBen- bzw. Querfeldeinfahrer. Die Ver12 Sportpsycnologie
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sume wurden flir alle Untersumungsgruppen unter standardiSierten Bedingungendurm:"
geflihrt, urn. wesentlidte situauve .!eistu~gsthematis~e AnregungsJ.>edinguqg~> ~?p:1:f.()I
lieren zu konnen.· Die BeantWoriuhg &s Fragehogens. erfo~ iin Gnippenversutti;: inder Regel vor dem Training am Vormittag oderam Nadimiitag.
. " " V '~'~' ••
Der' Versum dec Klassifikauon der smweizerismen undo deutsmen Spitzensportler
erfolgte mit den Leistungsmotivationsvariablen ,Ansprediliarkeit .auf Leistungsanreiz',·
,Anspnidtsniveau<. und: ,Erfolgsorientierung'. Zur Auswertung' wur.de ,<las:Vcifahren'.der
Aut:omatismen Klassifikation gewahlt, das in einein Ii-.diinensiomilen Rauni' "geometrism" vorgegebene Punkthaufungen· innerhalb. dieses' Datenraumes festzustelien ~ und. die
jeWeilszrisamrilengehorigen' Elemente zu ermitteln" versumt (Faber und Nolla14 ,l%9,
S; 7.).

Mit Hilfe des Programms AUKL wurden in dec Datenmatrix der94 Versu<hspersonendrei Gruppen gefunden, die sim im paarweisen. Gruppenverglei& innerhalh' des
Zuordnungsverfahrens signifikant voneinander untersmeiden lassen; Die; .~ch1ieBe~d
mitdiesen drei Gruppen durch:gefiihrte Diskriminanzanalyse ergibt· na~ .. derr ChiQuadrat-Tests von Bartlett und Slater iihereinstimmend' zwei· signifikante Diskriminanzfunktionen. Bei der Beru<xsimtigung beider Funktionen er.reicht das' Wilks'-LambdaKriterium den Wert 0.17, dec auf dem lO/o-Niveau signifikant ist. Die norrilaliSierten
Vektoren zeigen, daB in die. erste Diskriminanzfunktion die Variable ,.Anspritmsniveau'
und: in die, zweite Diskriminanzfunktion die Variable ,Edolgsorientier.ung< eingeht.: Die
Gruppenhildungsmeint daher vorwiegend auf diesen heiden Leistungsmotivationsvari:ablen zu' basieren.
Die Gruppen-Centroide sind eingetragen mit. der .ersten Diskritnin'ailZfunktion';ais
Abszisse'undmit der zweiten als Ordinate. Die'~umlim:klare'Tiennung~der,GruPpen
Centroide'verdeutlimt das Vorhandensein einer. adaquaten Diskriminanzlosung;:Nadt
der. B¢Stimmurrg der Wahrsmeinlidtkeiten, der Gruppenzugehorigkeit wird die. Grill>pe> 1
aus,31 Elemenren,die Gruppe'2 ails 30 Elementen und:dieGruppe 3 aus.33':Elementen
gebildet._ Da sim: die' dr:ei erhaltenen', Gr.uppen in den untersumten Motivati6Ii.svanablen
,Anspre<hbarkeit .auf Leistungsanreize' und ,subjektive' Edolgswahrsmeinlidikeii:~; SOMe
den' Kriterien. Nationalitat,; Alter und Leistungsniveau,nimt voneinander'unterSmeiden,
smeinen cdie gefundenen Grupperr von Versudtspersonen daher aufgrundder funktionalen
Beziehung; dec Motivationsdimensionen ,Ansprudtsniveau' und· ,Erfolgsorientierung~
kfassifiziert zu sein. IhreCharakterisierung orientiertCsich.an den Gruppeninitielwerten,
die in Relation zu den Mittelwerten der Gesamtgruppe gesetzt werden;. Danamtsmd! die
Versudtspersonen der Gruppe 1 vor dem Wettkampf erfolgsorientierteingesteltt.CjDas
gleichzeitig niedrige Ansprumsniveau dieser' Personen dentet moglich:erweise ,datauf;thjn, .
daB: sie vorwiegend motiviert sind, MiBedolgserlebnisse durm geringe Anforderungen
an.die eigenen Leistungen zu.vermeiden. Die Vecsudtspersonen der Gruppe; 23Sind)eben,falls vor· demo Wettkampf etfolgsorientiert; stellen dagegen, abec hohe Anspriiche ra:n'l die
eigenen. Leistungen. Selbstvertrauen und die. Bereitsdiaf~ im Weitkampf gegen' Ri~alen
mit gleidiem' oder hoherem Leistungsanspruch zu kampfen"kennzeidtnet aiese"'Jierscihen
alsEifolgsmotivier:te. Dasselbe hohe. Anspru<hsniveau besitzen aum: die .Versudtsp-ersonen: der Gruppe 3-, die jedoch: vor demWettkampf wenig Selbstvertrauen-zeig'en fun:d
vorwiegend·miBerfolgsorientiert eingestelltsind.
> , .'.
~Die:iir'der.;I:Jntersumung klassifizienen, Gruppen von' Sportlern' weisen Merkntale (aUf,
die iir!zalilreichen. Ges<hi<k1idtkeits-, Gllidtspiel- und Ringwurfexperiinenten .tim; Zlel,s~ungs<'iiiidt<Risikoverha:ltCn gefunden worden, sind' (Me' ClellanJ:t:cj!)8,; Atki~so-n;
1958 ;··Atkinsoniund Litwin~.' 1960; H eckhausen, 1963). Bas Verhalten!'derj:Erfol~'iIloti';
vierteir;(Gfupjje: 2);: namlich:, hevorzugt' gegen Rivalen mit· gleidlem'
'ihOherem~;Lel
sturigsansprum:'zu: kampfen"stimmt damit tibetein, daBEIfolgsmotivi~te;dazi.i·rieigen,
j
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Zielsetzungen im mittleren Schwierigkeitsbereich zu wahlen, der die Aussicht auf Erfolg
bzw. MiBerfolg zu gleichen Teilen wahrscheinlich macht. Die MiBerfolgsmeider wahlen
dagegen eher den extrem hohen oder extrem niedrigen Schwierigkeitsbereich. Die Wahl
des geringen Anspruchsniveaus wird vorgenommen, urn durch geringe Anforderungen
zu Erfolgserlebnissen zu kommen, d. h. weitere MiBerfolge zu vermeiden (Gruppe 1).
Obertrieben hohe Anforderungen verringern ebenfalls die Furcht vor MiBerfolg, weil
die subjektive Eittschatzung des Erfolgs von vornherein ausgesprochen gering ist und
ein Versagen dernzufolge nicht als MiBerfolg gewertet werden kann (Gruppe 3). Aus
diesen Ergebnisinterpretationen soIlen trotz vorhandener StabiIitat der erhaltenen Gruppen und der aufgrund der Automatischen Klassifikation gegebenen Interpretierbarkeit
der GruppenbiIdungen nicht voreilig endgiiltige SchluBfolgerungen fUr die Sportpraxis
abgeleitet werden,-Die VerlaBlichkeit dieser Aussagen mUBte erst durch weitere experimentelle Ansatze abgesichert werden, die vor aIlem die Reproduzierbarkeit der Gruppenstrukturen mit anderen Klassifikationsverfahren z. B. Taxonome-Analyse (Cat.tel et al.,
1966) und Interkolumnen-Analyse (Me Quittyund Clark, 1968) untersuchen. Weiterhin soUten ·mit anderen Spordergruppen Untersuchungen zur Kreuzvalidierung durchgefiihrt werden. Unter der Annahme, daB sich ahniidie Gruppen von Spordern linden
lassen, waren zuverlassige Hinweise fUr die psychologische Betreuung der Spitzensportler
moglich.

GiladWeingarten, Tel Aviv (Israel)

Auswirktingen der Fitness-Steigerung auf die Qualitat mentaler
Leistung;bei korpe~lichem Training sowie auf die
PersolllicbJi~itsvciriablen
Verhaltensforscher und Erzieher waren schon immer daran interessiert, beim Menschen kausale Beiiehungen zwischen physisdlen und mentalen Attributen nachzuweisen.
In letzter Zeit- zeidmetsich ein 'trend ab, bei dem versucht wird, korperlich GeUbte mit
Ungeiibten bei der Ausfiihrung mentaler oder anderer Aufgaben unter StreBbedingungen
zu vergleichen. Die Bedeutung dieser Forschung leitet sich her aus der Vielzahlvon
StreBsituationen, unter denen der moderne Mensch sich optimal verhalten muB. Zahlreiche Untersuchungen haben bereits bewiesen, daB nach korperlichem Training Geiibte
die UngeUbten iibertreffen bei einfachen mentalen Aufgaben (Guitin, 1966; Guitin, 1968),
komplexen menta:len Aufgaben (Guitin, 1968) undpsyehomotorischen Aufgaben (Ramerton, 1968). Stockfelt (1970) h;tt nachgewiesen, daB bei intervallmaBig gesteigerten Phasen korperli<D.er Betatigung die Qualitat der mentalen Leistung in der langeren Phase spater nadUaBt. Wahrscheinlich ist diese Untersuchung die erste, bei der mentale Aufgaben
wahrend-objektiv gemessener korperlicher Betatigung ausgefiihrt wurden.
Ziel dieser Untersuchung war die Feststellung, ob eine Fitness-Steigerung mentale Leistungen wahrend korperlicher Betatigung und die Personlichkeitsstruktur beeinfluBt. Urn
soviel wiemoglich unkontrollierte, voneinander unabhangige Variablen, die die Endergebnisse hatten beeinflussen konnen, auszuschalten, wurde eine Gruppe von 30 Offiziersanwartern der Verkehrspolizei ausgewahlt, die kurz vor ihrem Eintritt in eine militlirisdJ. ausgerichtete Vorbereitungsschule standen. In 6wochigem Abstand wurden 2Test~
berichte verfaBt. Oie einmal vor und einmal Dach dem Test erstellten ProtokoUe bestanden aus:
1. Zwei vieldimensionalen Personlichkeitstests ACL (Gough, 1965) und PRF (A bzw. B)
(Jackson; 1967). ,
2. Max. V02-Test, der AufschluB iiber die aerobische Kapazitat liefert (korperliche Fitness).
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3. Einem Test geistiger Leistung bei korperlimer Beditigung, wobei 30 Matrizen der Standard Progressive Matrices (.Ra.ven, 1958) (gerade oder ungerade numeriert) hintereinander von einer Versudlsperson projiziert wurden, die eine motorgetriebene Tretmuhle
betatigte (bei 15% Gefal1~ mit 3,5 Meilen pro Std.). Die Projektion der Matrizen begann nach Ablauf der ersten 4 Minuten.
4. Der kontinuierlichenBetatigung einer Tretmuhle, wobei jede Versudlsperson am Tage
nam dem mentalen Test den Tretmuhlentest wiederholte, diesmal ohne mentalen Test.
Dabei ~rdenzwei 'Proben der ausgeatmeten Luft genommen zur Analyse des,Sauerstoffverbraudls. Hierdurm hoffte man, Informationen hinsimtlim der physiologismen
Reaktionen zu Beginn und am Ende des vorangegangenen mentalen Tests zu erhalten.
Auf der Grundlage der mental en V ortests wurden zwei einander ebenbiirtige Gruppen
(Anzahl = 15) bei den max: V02-Testergebnissen und der mentalen Leistung unter korperlicher Belastung in einer Weise zusammengestellt, die die Beriicksimtigung aller moglichen Veranderungen nam obenoder unten innerhalb jeder Gruppe gewahrleistete. Wahrend der folgenden: 6 Wochen hielten sich die Kontroll- und die Testgruppe streng an das
von 'der Polizeischule aufgestellte Programm, wobei das von den Testpersonen iliglim Zu
erbringende Laufprogramm (3-5 km pro Tag) die einzige Abweimung darstellte. Die
Kontrollgruppe v-erhielt sim wahrend dieses Zeitraumes relativ ruhig.
Die Unterschiede zwismen den einzelnen Gruppen worden mit Hilfe einer dreifamen
Varianzanalyse untersumt sowie die Unterschiede innerhalb der Gruppen, beim Vor- und
AnschluBtest durm Ausfiihrung eines "t"-Tests fur wiederholte Messungen. Bei keiner
der 61 untersuchten V~rtestvariablen (13 physiologisme, 12 mentale und 39 Personlimkeitsvariablen) traten sigiiifikante Unterschiede zwismen den Gruppen auf.
Tabelle 1 faBt die widitigstJn Unterschiede zwism~n Iden Gruppen'iffi Anschl1,lBt6t zusammen bei den physiologischen Variablen im Hinblick auf'·Fitnesstind Durmfiihrung
des mentalen AnschluBtests.
Tabelle 1. Summary of Between Group Comparison on Post"test Physiological Variables (Zusammenfassung des Vergleicheszwisch.e,n den Gruppen hinsichtlich der physiol. Variablen im Anschllffttest).

variables

Mean Group
(Durmsdtnitt)

F-Ratio

P-Value

Exp
Cont
(Testgruppe) (Kon:trollgruppe)
V02

cc/kg/ffiin.

49.60

44.34

25.6

.000046

4.03

3.67

10.01

.0045

Ofoof Vo~ .max,* at' 4th min. of
w~~~ (in der .4. M?iute)

78.23

87.09

12.56

.0026

0/0 of V02 max.* at teiminal;min.
of -Walk (in der SchluBffiinute):

80.43

93.20

46.1

.000004

max.

VO! max. lImin.

_

...

J

l

-~......... _'"

'", ~
",,- -""- ><''''-'''

;.,

Degrees ()fFreedoIn (Frelheitsgrad) - 22.
.£;, '~"'.. ' $, -t·~ ~g~l ~nt! .:~'
* Data 'computed;.for f18 (9per.-group) who completed the walk without any .treadmillmodifi-

cat'ionsi(D.F.:::-==·16)~llJaien:·'Von '18~Versuch$personen (9 pro Grup""pe), die. Aufgabe ohne Tret-

muhlenveriinderung dur&fijhrten J.
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Tabelle 2 summiert die wichtigsten Vergleiche zwischen den Gruppen im AnschiuBtest
unter Beriilksichtigung der Variablen beim mentalen AnschiuBtest.
Tabelle 2. Summary of Variables Related to Post Mental Test Between Group Comparisons (Zusammenfassung der Variablen betr. des Vergleichs zwischen den Gruppen im mentalen Anschluptest).

Variable

Mean Group
(Durchschnitt)

Mental test score
(Ergebnis des ment. Tests)

h.

F-Ratio

P-Value

Exp
(Testgruppe)

Cont
(Kontrollgruppe)

16.46

13.19

3.27

8.85

.007

.85
1.39
3.17
3.23
4.89

1.29
1.94
3.81
4.35
. 5.42

.44
.55
.64
1.12
.53

2.68
2.06
1.99
5.58
2.14

.115
.165
.171
.027
.157

363.33

243.31

120.02

6.70

.017

29.15
37.06
50.75
56.68
71.85

4.83
9.98
21.21
41.11
49.09

1.40
6.07
7.34
5.25
5.30

.248
.022
.013
.032

Errors made out
of 6 possible
[Fehlerquote
(6 mogl. Fehler)]
in
in
in
in
in

Set 1 (Aufgabe 1)

set 2 (Aufgabe 2)
Set 3 (Aufgabe 3)
Set 4 (Aufgabe 4)
Set 5 (Aufgabe 5)

Time taken for
post mental test
completion. in sec.
[Zeitaufwandfiir mentalen AnschluBtest (in Sek.)]
Time taken for
(Zeitaufwand fur):
Set
Set
Set
Set
Set

1
2
3
4
5

(Aufglibe
(Aufgabe
(Aufgabe
(Aufgabe
(Aufgabe

..

1)
2)
3)
4)
5)

.33.98 .

47,04
71.96
97.79
,120.94

.031

Degrees of Freedom (Freiheitsgrad) - 22.
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T abelle 3 fa6t in ausgewahltem Vergleidt physiologisdter und mentaler Variablen innerhalb der Gruppen im Vor- und Ansch1u6test-zusammen.
Tabelle 3.. Summary of Selected Within Group Pre-post Comparisons (Zusammenfassung ausgewiihlter Vergleiche innerhalb der Gruppen im Vor- und Anschluj1test).

Variable

Group
.(Gruppe)

Mean
Pre
Post .
(vorher)
(nadilier)

t

Exp

43.67

49.38

7.05

Cont

43.58

44.58

1.65

Exp

3.68

4.03

4.59

Cont

3.62

3.71

2.15

Exp

17.60

16.46

1.17

Cont

17.29

13.30

3.94

V02 max. cc/kg/nUn.

V02 max. l/min.

Mental test score
(Ergebnis des ment. Tests)
Time taken for test completion
in sec. [Zeitaufwand (in Sek.) fiir
Testdurdifiihrung]

~

Exp

322.6

360.0

Cont

271.4

246.1

1.09

I

1.37

Degrees of Freedom (Freiheitsgrad) = 14.
t (.95) = 2.145.

T abelle 1 gibt die wesentlidten Untersdllede zwischen den Gruppen im Ansch1u6test an
in bezug auf die aerobische Kapaziut und das Ausfiihrungsniveau wahrend des Ablaufs
des mentalen Anschlu6tests. Die beiden letzten Variablen zeigen ebenfalIs, da6 wahrend
des mentalen AnschIuBtests die Testgruppe sidt in besserem physiologischen Gleichgewicht
befand als die Kontrollgruppe.
Tabelle 2 zeigt, da6 die Testgruppe bedeutend hohere Ergebnisse als die Kontrollgruppe im mentalen AnschluBtest erreichte und mehr Zeit fiir die Ausfiihrung·benotigte.
Die bei jeder Aufgabe durchgefiihrte Analyse der einzelnen Gruppen hat einenzunehmenden Untersdlled zwisdten den Gruppen ergeben, und zwar sowohl hinsichtlich der
Fehlerzahl (mit Ausnahme der letzten Aufgabe) als auch des Zeitaufwands bis zur Aufgabenbeendigung, wobei die Testgruppe stets hohere Ergebnisse erzielte und langere Ausfiihrungszeiten benotigte.
Tabelle 311i6t einen signifikanten Anstieg.der aerobischen Kapazitat zwischen VQr- und
Ansallu6teSt bei der Testgruppe erkennen sQwie einsignifikantes Absinken bei der Kontrollgruppe zwischen dem mentalen Vor- und AnschluBtest.
Giafikl zeigt;da6 neben ,der Pulsfrequenzverminderung der Testgruppe beiql mentalen AnschltlBtest und bei der kontinuierlichen Tretmiihlenbetatigung sidt die beiden
PllIsfrequenzen fast volIig'iibe~schneideri. Dieses Ergebnis trat bei den 'anderen -3 Vergleichen der Pulsfrequenz nidtt in Erscheinung.
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Gr.afik 1.stellt ,die dunnsdmittlime Pulsfrequenz heider Gruppen wahrend der Betatigung in Vor- und AnschluBtest dar.
Grafik J . .Mean :P,ulse Rates Recorded Minute by Minute in the Pre and Post Mental and Continuous Walks (Durdmimittliche Puls/requenz wahrend der mentalen und kontinuierliche"n Betatigung im Vor- und AnschluJltest).
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Der einzige Untersdiied. zwis~en ,den Gruppen b~m Pe~so~#eitsanscWu~~~st W\1rde
beimPRF " Impulsiviiats" -Test fJstgestellt,'beidem die'Testgiuppe bedeutend riidlrigere
W.erte )erzielte ,(P .=:;'. '0,022). Weitere,jedOChetwas-geringere'Untersdtiede 'zwischen den
Gruppen beim Ans<hluBtest W:urdenifestgestellt,beimPRF-Testidcr "Zugehorigkeit" ·(P
(O;t q),'iVVQbei, rdie ,l\.qtJ.trollgriippe· h'Ohere" Werte' erieichte; :bingegen' :iagen "bCim "Aus,dauer~-:Test;und ,dem T-est <ler ..Auffassungsgabe".,die Wer.te,bei ;der,Testgruppe' hoher;(p
<,p,1Q): Vnte~dtied¢, zwisdten Vor" !Und .AnsdlluBtest ~den' festgesuillt;beim ·p,RFT~t:. "Atit()~ciinie~;'und "Kont1'QIle", bei ,:denenheide Gruppensignifikant ,hohere Wette
.beim ,Anschl.~tes~ ,erzielten (p.( ,0;05). Die Testgrnppe lag (heim PRF-"Impulsivitats"1~3

Test erheblidt niedriger (P (0,01), wohingegen die Kontrollgruppe bedeutend niedrigere
Werte beim ACL-Test der "Heterosexualitat" erreidtte (P 0,05).
'.
Die v~n der Testgruppe'gezeigte beSsere Leistung im men~l~n ~schluBtest bei kor,',
perlidter Betiitigung karin auf versdtiedene Weise erklart werden:
1. Die physiologisdte Oberlegenheit der Testpersonen, die aus ihrer groBeren Fitness herriihrte, fiihrte - wahrend des mentalen AnsdtluBtests - zur Beibehaltung des kardiovaskularen Gleidtgewidttes, wodurdt weniger Storungen, d~ Denkprozesses auftraten.
2. Die Pilotuntersudtungen ergaben, daB man, um zum gleidten Ergebnis wie bei den 30
mit ungeraden~ummem versehehen Matrizen zu kommen; langere Zeit flir die gerade
durdtnumerierten aufwenden mult Da die Testgruppe physis~ we!Jiger ers~opft war
und sidt in besserem physiologisdten Gleidtgewidtt wahrend des mentalen AnsdtluBtests befand, konnte'sie mehr Zeit aufwenden, wozu die Kontrollgruppe nidtt in der
Lage war.
3. Das Verhalten der Gruppe im mentalen AnsdtluBtest (Ergebnisse und Zeitaufwand)
entspridtt, wenn man jede Aufgabe flir sidt betrachtet, Clark Hulls Verhalte?sformel:
D x sHr = sEr (1943). Nadt dieser Formel und in Einklang mit von Spence (1958)
und Spielberger (1962) erzielten Ergebnissen, wird ein hoher "D"-Wert ,die Sdtnelligkeit bei der Ausflihrung einer einfachen Aufgabe fordem, ohne dabei' eine erheblidte
Beeintradttigung vorzunehmen; betradttlidt storend wlirdeer sich jedodt bei einer komplexen mentalen Aufgabe auswirken, die viele versdtiedene Reaktionen involviert, von
denen nur eine die ridttige ist. Wahrend des mentalen AnsdtluBtests flihrte der standig
ansteigende "D"-Wert der Kontrollgruppe (nadtgewiesen durdt die hohen kardiovaskularen Reaktionen) bei allmahlidt zunehmenderAnzahl moglicher fehlerhafter Reaktionen (sHr) in groBerem MaBe, aJs dies bei dem verhaltnismaBig niedrigeren "D"Wert der Testgruppe der Fall war, dazu, daB fortlaufend impulsivere und deshalb
audt sdtnellere, falsdte Rel\ktioneri liervorgerufen wurden.
4. Viele Untersudtungen ergabeneine umgekehrte "U"-ahnlidte Beziehung zwisdten dem
Grad der korperlichen Aktivierung und der Verhaltenseffizienz. Darii~r hinaus wird
sdton in dem Gesetz Yerkes und Dodsons deutlidt festgelegt, daB komplexe Aufgaben
nidtt mit Erfolg ausgeflihrt werden konnen, falls zeitweise ein zu starker Reiz vorliegt.
Die hohe Pulsfrequenz, die wahrend des mentalen AnsdtluBtestsbei der Kontrollgruppe festgestellt wurde, kann ebenfalls als Anzeichen flir deren extrem hohe Aktivierung genommen werden, d.ie wa4rscheinlichzur Ausflihrung komplexer mentaler Prozesse zu hodt war.
",
5. Eine generellere psydtologisdte Interpretation wird gegeben, wenn das erkennbare Verhalten im mentalen AnsdtluBtest angesehen wird als die resultierende Anniiherungstendenz bei einem typisdt Lewinschen Annal:terungs-Vermeidungs-Konflikt. ,Der
Wunsch, im mentalenT~~ gute Leistungen zu ~~ig~n, kann als Z~i:ii-{\np~h~~ng~~~n
denz betradttet werden und das gleidtZeitige korperlidte.Unbehagen ..~ls ·Ziel~Yet:meidungstendenz. Da sie wahrend des mentalen AnsdtluBtests sidt in' g~gerem Umfange
anstrengen muBte, zeigt~ 9ie Testgruppe eine sdtwadtere Vermeidungstendenzund
f~!glidi
eine. ,starkere
final{~aher.!liJ.gstenclen2;_.als
~~'Kontrollgrupp~.,:-:; :.,..:-: ' _
" ...-,'C ••-~
'
-.
,...;
'., ).to'.;;..:..';;;; .r; f·.:...
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Nadidem liberdUrchsdmittli4te, Ergebnisse r.bei rden~ ACL- und PRF:LeisthhgsteSts; er,zielt:wi!.tden,.wollten .beide GnippeiJ.wahrscheinlidJ.,audi im ,mentalen Testliht;.Bestes
geoen. Sobaldj~dodt das physisdte Unbehagen:durdl die';rret'nilihlenoetiitigiui:g'i:ll{pOteriti~ll· stoten~r !l'aktor angesehefi ;Wurde;'entstanden:b"ei;oen'NetstiJIspe'rsoiien FfuS'ttation
.un.dlAngstgeflihle,; die:beiin ;mentalen·;Tesdeme :hohere .Hei-ifrequ:e'ni~~rgabt!J· irii'Ner'gleic:h . mit ::der.<Herzft:~\ien~ ~bei~ kojttihuiedic:her: Tre'itn:lihlei:ibetatigUng;~ ~-.1a~t.·k~e
mentaleri :r,ests.etfQIgten:'·Di~e Up.~ers~dtie.ae in"; derHerzfi-equeriz~ tteteifrs6w6lil:iin 'Vor-<,i-
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als aum im AnsdlluBtest der ungeiibten Kontrollgroppe auf, jedoch nur beim Vortest der
zu dies em Zeitpunkt noch untrainierten Testgroppe. Beim AnsdlluBtest verHiuft jedoch
die Herzfrequenz bei heiden Durchgangen parallel. Man kann diese Erscheinung nur damit erklaren, daB heim AnsdlluBtest diegleichzeitige korperlime Betatigung nicht mehr
als s1:orender Faktor angesehen wurde und aus diesem Gronde keine Angstgefiihle aufkamen.
Die Tatsache, daB sich hei beiden Gruppen die gleichen Personlichkeitsmerkmale in
iibereinstimmender Richtung zwischen Vor- und AnschluBtest veranderten (PRF "Autonomie" und "Selbstkontrolle") zeigt an, daB sich die Ausbildung an der Vorbereitungsschule der Verkehrspolizei gleichfalls hei den angehenden Polizisten auswirkte, ungeachtet
ihrer Groppenzugehorigkeit. Der wesentlime Unterschied zwismen den Gruppen heim
PRF-"Impulsivitats"-AnsdlluBtest mag nun dahingehend gedeutet werden, daB man
weniger impulsiv wird infolge einer Erhohung der aeroben Fitness. Obwohl diese Impulsivit:atsverminderung mit dem groBeren Zeitaufwand, der von der Testgruppe zur Durchfiihrung des mentalen AnsdlluBtests benotigt wurde, in Einklang steht, sollten doch noch
weitere Untersumungen in dieser Richtung angestellt werden, bevor man nach stichlialti~
gen Folgen;ngen und logischen Erklarongen Ausschau halten sollte.
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Emma Gueron, Fimka Michova, Dobrinka Ivanova, Sofia (Bulgarien)

Psychische Besonderheiten der Sportle~en'
Umfrageuntersuchungen mit Trainern von Frauenteams
Es ist hinreidtend bekannt, daB die Arbeit mit den Sportlerinnen Eigentiimlichkeiten
zeigt, die groBtentei1s auf die Besonderheiten der Frauenpsyche zuriickzufiihren sind. Die
Erkennung und die Beriicksichtigung dieser Eigentiimlichkeiten wiirdedie Arbeit der
Trainer bedeutend erleichtern. Mit der Beobachtung der psychischen Besonderheiten der
Sportlerinnen beschaftigte sich ein wissenschaftlichesErforschungskolIektiv, dasbeim Bulgarischen Vereinfiir Sportpsychologie gebildet wurae.lDievorliegende UntersuchungumfaBt
die Ergebnisse aus den vorlaufigen Umfrageuntersuchungen mit-54 h~rVoitagehaen Trainern von Frauenteams mit lari.gjahriger Betteuungsarbeit (81 %vori ihnenhaben' iiber
10jahrige Erfahrung). Das Ziel unserer Umfrage war;'3 ~Fagen griindlichzu siudieren:
1. Die Beziehung der Trainer zur Arbeit mit Sportlerinnen.
2. Die Faktoren, die Schwierigkeiten in der Wettkampftatigkeit der Frauen hervorrilfen.
3. Eigenschaften, die nach der Meinung der TrainerAie Sport!erirtnen auszeichn~il..
Die Umfrage bestand aus 6 gedeckten und- 3 offenenFr:agen. Bei zwe~ Fragl':!l waren
die moglichen Antworten in zwei- und fiinfstufiger Skala eingeordnet. Die pJ,eistei1 der
befragtl;!n Trainer (68 %) behaupten, daB die Arbeit mit den Frauenteams schWieriger ist
als mit Mannem. Als Ursachen werden in erster Linie die psychischenBesonderheitender
Frauen (labile Psychik, Individualismus, Eitdkeit, Unbestandigkeit, schwierige Zueign~g
usw.) angegeben. 63 % der Trainer weisen auf solche Sehwi~rigkelten besond,ers, hin. 14 0/0
der Trainer sind der Meinung, daB die Arbeit mit den Frauen leichter ist. Ais Ursame
geben sie ebenfalls atisschlieBlich die psychiseheriBesonderheiten an. $ie v~rt~eten;di~ Aq.,.
sicht, daB di"e Frauen disziplinierter, orga~isierter, gewissffihafter undnetter sind. - " ' .
Mit dem zweiten Fragenkomplex solI erlautert werden, wann die Schwierigkeitenbei
der Arheit mit den Sportlerinnen entstehen.Bei Beantwortung dieset Frage sind sich die
Trainer einig. In bezug auf dieVorbereitung del' Wettkampferinnen 'beliauptef'die'Mehrheitder Trainer (69 %), daB die groBten Sdtwierigkeiten bei der Ausbilduri'g~ntStellen
uI!dnicht, im Gang der Vervollkommnung. 1m Hinhlidt auf die Votberej.n!n:gss-'eite~
sagen,aie:'rtieisten Trainer (43 %), daB diejisychisme Vothereitiing d~rf>~il~ti~t;;Ati'¥iri
die .riieistenSchwierigkeiten auftauchen. Es ist interessant, .daB. kein' einzigef;Triimer
~~i~figkeiten' ~~i :'(I~r theoretismenV~rbe~~itung_ :,<i~t. wt:t1;k~pHi~.~;n. a;gil>fi?<ts
si14.c ht dafm,. gaB. die· S~wierigkeiten_der ~us~ilqung;. _4,ie. sie an ~erste Stelle. .,s,etzen,
hauptSachlich ;Sdtwierigkeiten der praktisdten .Aneignung der. sportlichen'.Handhingen
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sind und daB es nimt am Versriindnis mangelt. Bezuglim der Teilnahme der Sportlerinnenan den Sportkollektiven sind die Trainer der Meinung (42 Ofo), daB die groBten
Smwierigkeiten im Anfangsstadium, also bei der Aufnahme der Sportlerinnen in das
Team beobachtet werden.
Die Mehrzahl der Trainer behauptet, daB die Sportlerinnen im Zustandder psydlischen Depression und der physiologismen Storungen nam spezieller Behandlungund Aufmerksamkeit verlangen. Bei Miidigkeit, so meint nur eine kleine Zahl. der Trainer, benotigen die Sportlerinnen eine spezielle Behandlung. Diese Ansimt der Trainer stimmt
mit der Charakteristik iibeiein, die sie den psydlismen Eigenschaften geben, welme die
Sportlerinnen auszeimnen. Zu dieser Charakteristik gehon zugleich mit der groBen Empfindlichkeit aum eine Eigensmaft wie Beharrlichkeit, die Voraussetzungen fiir Oberwindung der Miidigkeit und der Traumasdlmerzen versmafft.
Die Teilnahme am Wettkampf ist ein Faktor, der di,e Frauenpsyme vor smwere Priifungen stellt. Die emotionelle Empfindlichkeit der Frauen isteine der Ursamen fiir ihre
hahere Reaktiviriit bei Wettkampfbedingungen. Nam Meinung der Trainer (85 Ofo) verlangen die Sportlerinnen spezielle Behandlung im Moment des Millerfolges beim Wettkampf. Die Reaktionen der Sportlerinnen unter Wettkampfbedingungen lassen erkennen
- und das behaupten 59 Ofo der Trainer - , daB die Smwierigkeiten bei der Arbeit mit
Sportlerinnen hauptsadllich wahrend des Wettkampfes entstehen, also nimt vorher oder
hinterher. Beziiglim der von auBen einwirkenden Faktoren, die die Wettkampftatigkeit
der Frauen ersmweren, werden an erster Stelle die Familienpflichten (54 Ofoder Trainer)
und das Lemen (410/0) genannt. Andere Faktoren, wie Gesundheitszustand, Beziehungen
zum Kollek~iv, Beziehung zum Publikum, Beziehung ztipl Train.er .I?der zum Mannschaftsfiihrer) werden nur von einer geringen Anzahl der Trainer erWahnt.
Mit einem dritten Fragenkomplex haben wir versumt, die Erfahrungund die ;Beobachtungen der Trainer auszuwerten, um zu bestimmen, welche Eigenschaft.en ·fur. die
Sportlerinnen marakteristischsind und sie von den mann1idl~nSportlern untersmeiden.
Unter den Eigensmaften, die Sportlerinnen fehlen, weisen die meisten Trainerzuerst auf
die motorismen Eigensdiaften hin. An zweiter Stelle folgendie Wettkampf~villenseigen
schaften, wie Mut, Entsdllossenheit, KaIllpfiust, Selbstbeh~rschung, Ambitipn: uQd Unternehmungsgeist. Unter denkognitiven Eigensmaften, die iD. arrer E~nvidclung bei den
Sportlerinnenrelativ zuriickbleiben, legt eine bestimmte Zahl der Trainer solche Eigensmaften als Zeit- und Raumorientierung, Smnelligkeit des Denkens und Atiffa.Ssungsfahigkeit 'alis. Dabei ist das Fehlen dieser Eigensmaftenmehr oder weniger abhangig von
der Sporci.rt. Die Trainer fur Gerliteturnen nemien nur zwei EigensmaJten,· nlinilich Kraft
und Bescheidenheit, dieim Vergleidl zu den Mannern ~ bei den 'furrteriiinen fehlen. Die
Trainer.in.derLeichtathletik dagegen geben eine viel groBere Zahl von Eigenschaften an,
die ihre Wettkampferinnen nicht besitzen.
.
Gnindeigenschaften,
welchedie Sportlerinnen

Durdlschnittliche
Einschatzung

char~kteriSieren

1.
2.
3;
.4;

Diszipliniertheit
BehaiTlichkeit
Gesdlmeidigkeit
Empfindsalilkeit

4.5
4.0

3.3

5;\:FleiB

33
3.3

6; Neid

1.9

Prozent' der-Trainer,
die die Eigenschaften
deuten
42

26
36
32

26
29
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Die von den Trainern angegebenen, Eigentiimlimkeiten, die die Sponlerinnen auszeidln'en;zeigen; daB man von:zwei Atten solmer Besonderheitenreden'kanti~ An erster
Stelle sind das' we aUgemeinen ~EJ.gensmaften, wie DiszipIinienheit, BeharrIimkeit und
Empfindsamkeit. AuBerdem werden spezmsdte Eigensmaften beobamtet, diekennzeimnend fiir die Sponlerinnen sind, welme eine bestimmte Sponan ausiiben. '
"
Die Untersumungen mit Trainern von Sportlerinnen haben den Charakter vorliiufiger
Erfor:smi.ing~, 'Si~< beweis~n, daB bei der ~estimmung der Vorbere~tungssp~z!1ik der
Sportle~nrienhaiiptsaChlim die Bedeutimg ihrer psydiismen BeSoIiaerneiten'uild diepsymologismen 'Faktoren beriic:ksimtigt werden. Die psychismen Besonderheiten;·die kennzeidinerid fiir die Sponlerinrien sind, haben einen widerspriimlimen Charakter. Die ~en
spredJ.en yom Vorteil, die anderen vomRiic:kstand in ihrer Ep,twicklung.Daraus folgt,
daB sim im Laufe ihrer Vorbereitung die Trainer auf ihre psymologismenVotziig~ beziehen miissen und ihre Aufmerksamkeit hauptsadilim auf die Entwicklung' del' Willenseigensmaften zu rimten haben. Die Ergebnisse der Umfrage beStlicigen aber audi, daB
man die psydiisme Vorbereitung' der' Sportlerinnen in den versdiiedenen, Spondisziplinen
untersdiiedlim sehen muB.
.
.
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Einige psychologische Besonderheiten der Frauen-Turnerinnen
:

.....

1

Auf dem Gebiete der Psymologie des Sportturnens sind Zwar einb Reihe~von Untersumungen iiber'Turnerinnen bekanilt, aper keine von ihnen befaBt sim mitdet FeststelItmg der UntetsdUede zwismen Mannern und Frauen und mit der'Dlfferenzichi'ngder
spezmsmen psfdIismen Besoriderheiten' der Turnerinnen. 'Die votli~gerid~Un~ri~mimg
ist nurein Teil einer vollstatidigeren Erforsmung der psydiismen B~nderheiten der
Tu~nerinnen: Sie beroht auf Angaben von drei Arten von Fragebo'gen.·
,,'
a) Wir haben die erste Enquete durmgefiihrt, urn feststellen zu konnen, w~i~~ J§Pe~ifi
s<.he Smwi~ bei den Frauen-Turnerinnen, zum Untersmied von,de11:,T!!rnern,
~des - Train~gs unq in ,der Wettkampfperiode auftaumen und ,welme ,Einstellung die Turnerinnen zu ~~ :h~b~n.Der Frageboge~e~¥elt.iij?iig~·':u'!!d
, wurde 30 'furnerinnen und 30 Turn~rn (Homleistungssportler)gestell~;,. . ~-:;,::.,;" "
b) Mit der zweiten Enquete wollten wir die fustellung der Turner,uridTurnerinnen
zum WettkamEf priifen. Die Fragebogen wurden vor und nam'dem Wenkarilpf'denselben Turnern und Turnerinnen iiberreicht.
,
c) Diedri~e Enquete hatte die ~~gabe,.die relative B:~eutung d~r~i.I~~e!!!~!!.,ps!.du
smen Elgenschaften der Wettkampfer 1m Turnen (Manner ul1d.:F!~u~p}~u>p~f.en.
60 Persone~ haben die Eigenschaften der Turnerinnen und 47 ~ie .:.de(J;:\l!,!!~"" pach
einer siebengradigen Skala bewertet. Es wurden insgesamt· 160 psydiische. Eigen.~~.
schaftenuntersucht.

Die Antworten aus der ersten Enquete zeigen, daB die Schwierigkeitennii:hdnhezug
"

>
i'.'~

•

auf ihren Gehalt, GroBe, Vielzahligkeit und Zeitpunkt des Auftauchens versdiieCIeti fiir
die Turner ~d Turnerinnen sind. Eine signifikant groBere Anzah! der TutiieriiIrien·geben
als Quellen,dieser Schwierigkeiten die Anforderongen an, die das Turneri an dii:psYdii.:
sche Aktivitlit und an diepsydiismen Erlebnisse stellt. Die Besonderheiten der Fr:ilien-.
T~rnepnnen kommen deudidJ. zum Vorsc:flein Qt der Einstellung, 'die sie<zu.d~n.S<hwie."
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