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Dem Returnspieler blieben - unter der Voraussetzung, daJ3 die Geschwindigkeit
iiber die gesamte Distanz konstant ist - weniger als 0,5s Zeit fiir die Ausfiihrung
des Riickschlages. Solche - theoretische - Uberlegungen bilden die Basis fiir die
bisherigen Annahmen zu dem Zeitraum, der einem Returnspieler fiir die gesamte
-!'Bcwegungsantwort" zur Verfiigung steht. Ein Analyse zu den Ballflugzeitcn fUr
die Teilstrecken "Treffpunkt Aufschlliger - Bodenkontakt" und "Bodenkontakt Treffpunkt Returflspieler" gibt Aufschlu6 iiber die tatsachlich zur Veifiigurig'
stehende Zeit.
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Aufschlagen: Nationale Spitzenspieler
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Demnach hat der Riickschlager - selbst -bei sehr harten Aufschlagen - insgesamt
zwischen 700-800ms Zeit fiir den Riickschlag auf Sandplatzen; weitere Unteran WeltkJassespielern
ergabenMittelwerte
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Ai1(angsgeschwindigkeiten relativ lange Zeitspanne fiir die ~eturnausflihrung ist
dadurch zu erkJaren, daJ3 der Ball auf dem 2. Teilstiick - bedingtdurch den Luft-'
V{i~erstand und v.a. den Reibungsverlust beim Aufprall -annlihernd diegleiche
Zeit in der Luft ist wie auf dem 1. Teilstiick. Dieses miSt im Mittel ca. 18m, das
2. -Teilstiick ist je nach Returnposition ca. 6-9m lang. BeiBeriic~ichtigung der
jeweiligen Aufschlagtechnik (gerade oder mit Drall), des'Ortes des Bodenkontakts
illqd der Returnposition konnen die dazugehorigen Aufschlaggeschwindigkeiten filr
die Teilstiicke naherungsweise ermittelt 'werden (Abbildung3).
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Geschwindigkeitsmessung Teilstrecken: Nationale Spitzenspieler,
1. Aufschlag (Sand).

Hierbei ist deutlich zu erkenne!l, daB die B;al,lgeschwindigkeit nach dem Aufprall
iin Aufschlagfeld urn mehr als 50% vermindert wird. Bei erstem' Aufschlag von U.
Riglewski sind fiir das erste Teilstiick im Mittel ca. 175km/h gemessen worden und
fiir das zweite ca. 80km/h, so daB die mittlere Geschwindigkeit etwa 125km/h
betragt.

Zeiteinteilung aus der Sieht des Returnspielers
Zur Ermittlung der verschiedenen_ Zeitrliume vom -gegnerischen Aufschlag bis zum
Treffpunkt des Returnspielers wurde. ~in~ HighSpeed:Yideokamera auf Hohe des
Retumspielers postiert und dessen Bein-' und .Schillgarbeit lllifgenommen. Uber ein
mit"der' Kamera verbundenes -Mikrophdn beiin' Aufschiiiger un~ :einen in das
Videobild integrierten Timer ist die
des Trefip'unIdes beirn Aufschlag in das
Videobild iibermitteltworden;

z.eit

Ein aufflilliges Ergebnis beziiglich der Beinarbeit ist ein kleiner Vertikalsprung,
den Tennisspieler vor beinahe jedem Return ausfiihren, Die Bedeutung dieses
Phlinomens liegt vermutlich in der Voraktivierungder'Muskulatur und der Speicherung von elastischer Energie. Der Beginn des Sprunges erfolgtim- Mittel zwischen
75 und lOOms vor dem Aufschlag (Balltreffpunkt Aufschlliger)und dauert gemessen yom Abheben der Ferse bis zur Wiederailnliherung ,an den Boden ca. 3OOms.
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Die Schlagarbeit beginnt definitionsgemiiB mit der Einleitung der Ausholbewegung, also der sichtbaren Entscheidung flir einen Vorhand- bzw. Rilckhandreturn. Yom Treffpunkt des AufschHigers bis zur Einleitung der Ausholbewegung
vergehen etwa 200-300ms; das entspricht dem Bereich normaler visueller Reaktio:Jszeiten. Ende des Sprunges und Einleitung der Ausholbewegung liegen bei
Weltklassespielern eng beieinander (20ms), in der Oberliga besteht eine _groBer~
Differenz von ca. 75ms. Dies deutet darauf hin, daJ} Weltklassespieler zu einem
fruherem Zeitpunkt in der Lage sind, sich flir einen Vorhand- bzw. Rilckhandreturn zu entscheiden. 1m Gegensatz zu den Oberligaspielern erfolgt ihre Landung
haufiger auf einem Bein, wah rend das andere bereits im Sprung seitlich positioniert
wird, urn die Schlagarbeit optimal vorzubereiten.
Die Phase der Regulation vom Anfang der Ausholbewegung bis zur Umkehrphase
dauert k1assenabhangig im Mittel zwischen 400 und 7ooms. Die Dauer flir den
Gesamtablauf des Returns bei einem 1. Aufschlag auf Sand Iiegt zwischen 700 und
llooms. Diese Zeitdifferenz ist einerseits auf die geringere Geschwindigkeit der
Aufschlage (z.E. drallbedingt) in den tieferen Klassen zuruckzufilhren, andererseits
von der Returnposition des Rilckschlagers abhangig. 1m letzten Zeitraum - yom
Vorschwung des Schlagers bis zum Treffen des Returns besteht kein
signifikanter Unterschied zwischen den unterschiedlichen Leistungsniveaus. Diese
Phase dauert in allen vorgestellten Spielklassen gleich lang, was auf einen
programmgesteuerten Ablauf des letzten Teilstilckes hindeutet. Unter dieser
Voraussetzung dienen alle- vorhergehende~ Phasen der regulativen Vorbereitung
,d~s letzten Zeitraumes von der Umkehrphase bis zum Treffpunkt des
~.eturnspielers (s. Abbildungen 4a und 4b).
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Abbildung 4a. Phasen I des Returns beim I. Aufschlag in verschiedeneil Spielklassen.
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Abbildung 4b. Phasen II des Returns beim 1. Aufschlag in verschiedenen Spielklassen.

Ergebnisinterpretation und Konsequenzen
Die Teilstreckenanalyse verdeutIicht die Wahrnehmungsbedingungen und Regulationsmoglichkeiten des Returnspielers in bezug auf den ankommenden Bail. Die
vorliegenden Ergebnisse zeigen, daB aile untersuchten Spieler erst nach Ablauf der
normalen Reaktionszeit mit der Ausholbewegung beginnen; insofern kann in
dicscm Zusammenhang nicht von Antizipation des Aufschlags gesprochen werden.
Aufgrund der hohen BaIlgeschwindigkeiteh (uber 200km/h) bestehen im 1. Teilstuck sinnesphysiologisch betrachtet schwierige Wahrnehmungsbedingungen.
InnerhaIb des 1. Teilstiicks (ca. 0;4s) findetdie erste sichtbare Bewegung nach ca.
0.2s statt. Wahrend dieses Zeitraurttes en.tscheidet sich der Returnspieler flir einen
Vorhand- oder Ruckhandreturn. Demnach hanqelt es sich zu diesem Zeitpunkt in
erster Linie urn eine Reaktion auf'den gegrteri&chen Aufschlag (BaIlflug) und die
Auswahl eines "generalisierten motorischenprogramms· (vgL Schqtidt, 1975;
Roth & Sahre, 1990) fUr die Schlagtechnik.
Da die Ballgeschwindigkeit im 2. Teilstuck urn etwa 50% absinkt, bestehen hier
wesentlich bessere Wahrnehmungsbedingungen, wodurch eine standige feinmotorische Anpassung an den ankommenden Bail moglich wird. Die Regulation der
Schlagbewegung nach dem Bodenkontakt des Balles dauert wenigstens 250ms.
Etwa 150ms vor dem Treffen des Returns beginnt wahrscheinlich die Programmsteuerung, so daB wlihrend dieser Zeit keine weiteren Korrekturen der Schlagbewe-
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gung an den ankommenden Ball mehr getroffen werden konnen. In Tabelle 1 wird
die aufgrund der Ergebnisse zu vennutende zeitliche Abfolge verschiedener
Bestandteile der "Bewegungsantwort" (Return) des Riickschlagspielers zusammen'gcfaBt und. zu den Aktionen des Aufschlagspielers und des Ballflugcs in Beziehung
gesetzt.
Tabelle 2.

,
Zeit.[ms]

~150Q·

zeitliche Abfolge der Handlungselemente beim Returnspjeler in
bezug auf die Aktionen des Aufschliigers bzw. den Ballflug.
, AufschUiger

Retumspieler

1. Aufschlagposition

Ziel-/Situationsanalyse

2. Anwerfen des Balles

Vorentscheidung
(Antizipation) zur Aufschlagart (Slice, Twist,
gerader Aufschlag) - evtl.
Eingrenzung der Handlungsaltemativ~n

-lqoq
bis

3. Ausholen
bis
Treffpunkt

:011

[nur bei taktischer Antizipation: Programmauswahl generalisiertes motorisches
Programm; z.B.
Vorhand/Riickhand]
Voraktivierung/-spannung
(kleiner VeItikalsprung),··:

! •

',400;"

650 bis
800 '

4. Ballanflug bis Bodenkontakt

Auswahl generalisiertes mpto. ,
. '"
11
risches Propgramm (z.B., VH,
RH); Beginn Ausholen (nach... ,
Reaktio~s~it
ca. 0,2s)
,
,
,

5.'Anflugmich Bodenkontakt

Regulation Ausholbewegung;
Beginn Vorschwung ",
(progrnmmsteuerung) und
'
Treffen

.'
Nachden vorliegenden Ergebnissen muB die Rolle der Antizipation zumindest fiir
'das Sportspiel Tennis priizisiert werden. Der Antizipation scheint in erster Linie
,eine taktische Rolle zuzukommen; so wissen viele Spieler im Spitzentennis urn die
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bevorzugten Aufschlagrichtungen und -techniken etc. ihrer Kontrahenten unter
verschiedenen Bedingungen (z.B. bei wichtigen SpielstiiIJden wie Spielball, sog.
"big points" usw.). Mit Hilfe dieses "Erfahrungswissens" bereiten sie sich friihzeitig z.B. auf einen Riickhandreturn vor, indem sie sich vor dem Aufschlag weiter in
die Riickhandecke stellen oder den Schlager auf der Riickhandseite fixieren. Daraus
resultiert bei rich tiger Vorwegnahme ein Zeitvorteil, da in beiden Fii.1len unter
Zeitdruck kiirzere Wegstrecken beim Laufweg - ~zw. in d~r Ausholbewegung
bewaItigt werden miissen. Bei einer falschen taktischen Antizipation kommt es
jedoch zu einem Zeitverlust, da der Bewegungsablau( umprogrammiert werden
muG, also ein anderes generalisiertes Programm ausgewahltund spezifiziert werden
muG (vgl. hierzu Roth, 1988). In dieser Situation bleibt fiir die Regulation der
Schlagausfiihrung deutlich weniger Zeit, .woraus ein erheblich schlechteres
Schlagergebnis resultiert. Die "taktische Erfahrungsantizipation" ist also problematisch, da diese mit einem erheblichen Risiko verbunden ist, in der Regel aber
geniigend Zeit fiii' einen erfolgreichen Return zur Verfiigung steht. Eine Ausnahme
stellen dabei genau in die Ecken des Aufschlagfeldes plazierte Balle dar, da in
diesem FaIle der Weg zum Ball hin soviel Zeit beansprucht, dafi keine ausreichende Feinregulation der Treffbewegung mehr moglich ist oder der Ball gar nicht
rechtzeitig erreicht werden kann. Demnach entstehen Asse einerseits durch besonders plaziert und hart geschlagene Aufschlage, aber andererseits auch durch falsche
Antizipation und den damit verbundenen Zeitverlust fiirdie Schlagregulation.
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VISUELLE W AHRNEHMUNG UND ANTIZIPATION VON
FREMDBEWEGUNGEN 1M BASKETBALL UNTER TAKTISCHEN
GESICHTSPUNKTEN
MATIHIAS SCHMOLE UND MARCUS ISELT, DEUTSCHLAND

Forschungsinteresse
.. #!,

Die von uns vorgenommene Untersuchung kann als ein Versuch interpretiert
w~rden, die These von Kowler und Steinmann (1979) zu bestatigen. Danach beruht
Q~J.antizipatorische Charakier der Sakkaden (Augenspriinge) auf der Gedachtnisleistung des Perzipierenden - d.h., die Sakkaden dienen der Analyse bzw.
B<;de\ltungsgewinnung und sind vom Handelnden (Sehenden) programmiert,
~~~~alb hier auch der Begriff des "Antizipationsdrifts" angebracht erscheint. Der
'Einslltz dec Sakkaden und/oder der Blicknachfolgebewegungen erfolgcn aufgrund
9:~~.fkortikalen Interesses" (Mester, 1988, S." 129 tind auch Sonnenschein, 1987, S.
1,0, "Die Nullhypothesen der im folgenden beschriebenen Untersuchung sind
<I~!flII3ch:
"1:.;.'.
l~.«Es

bestehen keine Unterschiede in der Erkennensleistung von speziellen
Basketballsituationen in Abhangigkeit von der Dauer der Spieltatigkeit.

2~ j' Es bestehen keine U nterschiede' iri' der Erkennensleistung von speziellen
.Basketballsituationen in Abhangigkeit von der Zugehorigkeit zu einer Spiel,kias~~. .
. ,
.
'3f,Efbestehen keine Unte'rschiede in dec Interpretation von LOsungsmoglichkeiten
. :dleser BasketbaIlsituationen (3 Moglichkeiten) in Abhangigkeit Von
!'a)'der Dauer der Spleltatigkeit und
l>,.

,

.

.

.C'

,-;-b),. der Zugehorigk,eit
zu einer .Spielklasse.
.
~

Beschreibu.ng und Durchfiihrung der Untersuchung·,
Im')experimentellen
TeiI der Basketballunt~rsuchung sollte gezeigt werden,
daB ein
~,~.
'
.Ztisammenhang zwischen der Erkennensleistung bei der Darbietung von 6 ver~s~k1M~iJ.eii Basketballsituationen durchspielnahe ·Videoaufnahrtien und der, Spiel'Iei~tubg.· dargestelit, dilh:h )'die ZugehOrigkeit zu einer bestimmten Spielklasse
'ilird!<ider derErfahrung (Spieltatigkeit in Jahren) gegeben.ist. Die 6Spielsituatio"

'
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nen waren die folgenden:

1.

Isolation: der Verteidiger riiekt naeh au6en zum soeben angespielten Flfigelspieler.

2.

Fast Break: mit versehiedenen Pafimogliehkeiten zum Vortragen des Angriffs.

3.

Zonenpresse: Pa6 in die Mitte und dann Verteilen des Balles auf unterschiedliehe Positionen.

4.

Flex: 2 : 3 Offense I tiefer Block I Angriff fiber die linke Seite.

5.

2: 1 : 2 Zone: der linke Verteidiger mull decken.

6.

Doppeln an der Mittellinie bei Mannpresse: der Ballfiihrende kann nieht mehr
zuriiekspielen und mull einen Pafi naeh verschiedenen Riehtungen antizipieren.

Jede dieser 6 Situationen ermoglieht verschiedene Uisungen, die alle plausibel
sind. Dennoch ist die eine Uisung naeh unserem Verstandnis der anderen vorzuziehen, da einerseits die Angriffsformation (-aufstellung), andererseits die Abwehrstellung eine dieser Uisungen zu favorisieren scheint. Kriterien dafiir sind u.a.:
Zuspielmogliehkeitzu einem frei stehenden Mitspieler, Sehnelligkeit des Ballvortrages, Okonoiriiedes Vortrilges, Aufbau einer sieheren Sel1ullposition (z.B. dureh
Freispielen oder WegblOcken) im FaIle des Angriffs und Blockiermogliehkeiten,
Provozieren eines Wurfes oder eines Passes, Regelversto6 usw. im FaIle der
Abwehr.

Erste

Untersuchungs~eihe

In einer ersten Untersuehungsreihe (n=90; Spieltii.tigkeit: 11,32 Jahre) w~rden 5
Antwortmogliehkeiten erOffnet, die schriftlieh vorgegeben waren. Die Reihenfolge
der Antworten (Rangfolge) wurde dureh einen Ex~~ra~ m!t 1Q ehemaligen 1.
Bundesligaspie\em, mit;rrainem der 2. Liga sowie; mit ~enAutoren Jestgelegt.
Ergebnis war, dafi nur schwaehe Korrelationen ~on Spielerfa4rung ,und Punktzahl
bei nieht einmal allen Spielsituationen festzustellen' waren: Dennoc'h konnte die
Ausgangshypotbese beibehalten werden,ii'as die Erketl'nensieistung'bei dervon uns
gewahlten Darbietungstechnik (Videoaufnahmen aus der Spielerperspektive, d.h.
auf der Spielfeidebene) Ausflull der Gedaehtnisieistung der Probanden ist, und
dah'er derartige Nideoaufnahmen fUr dietaktische Sehulung einzusetzen sind. Die
nieht ganz befriedigenden statistischen Berechnungen wurden von uns auf versehie.
dene Faktorenzuriiekgefiihrt:
d"jJ

'1.

Die Aufnahmen waren qualitativ unzureiehe~d (Un~(SCheidu~gsmogliehkeiten
der Spieler; Kontrast mit dem Hintergrund -: F~~dtf[jTrikots IJnd Farbe der
Hallenwand; Spielfeldbegrenzung kaum siehtbar;~ manehm,al'nicht deutlich
genug zu erkennen u.a.).
'

Visuelle Wahrnehmung und Antizipation vOn Fremdbewegungen

181 '

2., Die Verbalisierung der 5 LOsungsmogIichkeiten ergab keine eindeutige Differenzierung, so daB die Entscheidung zwischen den unterschiedlichen LOsungsmoglichkeiten eher eine Interpretation der Situation aufgrund von Intuition als
von rationaler Entscheidung darstellte.
3.

Die Motivation der Probanden war aufgrund der manchmal nicht optimalen
Atmosphare (nach dem Training in der Kab!ne oder im Gastraum undauf der
Tribune), manchmal aber auch aufgrund der mangelhaften Bereitschaft iur
Konzentration und Mitarbeit uneinheitlich. Daher erfa6ten manche Spieler
nieht die Grundsituation und konnten folglieh nieht eine erfolgversprechende
LOsung vorsehlagen.

Zweite Untersuchungsreihe
ym die fUr die Untersuehung notwendige Erkennensleistung zu verbessem, wurden
die Aufnahmen in einer anderen Halle mit farblieh abgestimmten Trikots und anderen Aufnahmepositionen emeut gedreht. Wir hofften zudem, durch die verbesserte
Aufnahmetechnik eine bessere Motivation zu erreichen. Die Entseheidungsfindung
,wurde ebenfalls dureh eine Reduktion der Antwortmoglichkeiten auf 3 verbessert.
Au/3erdem wurden die 3 Mogliehkeiten videotechnisch angeboten und nieht wie im
e;fsten Versueh nur schriftlieh. Die 3 Mogliehkeiten sollten in eine Rangfolge
I' ",
,
'
.'
'
'gebraeht werden. Die Rangfolge sollte nun durch die Gruppe der Spieler ermittelt
werden, die der "erfahrenen" Gruppe angehorten. Urspriinglieh war die Rangfolge
vQn uns vorgegeben, und es zeigte sieh bei naehtriigliehen Befragungen der Spieler
aus den hoheren Spielklassen, da6 manche LOsung ,nur eine' Art
"Basketballphilosophie" widerspiegelte, d.h., da6 der eine Spieler und natiirlich
im Spielerdasein des Spielersdominiereilde Trainer eher das Angriffsspiei als
dM sichere VerteidigungsspleJ bevorzugt, oder'da6 der eine oder andere Spieler
rli~ht ausreiehend von 'seiner gewohnten Position auf dem Feld auf ~dere Positioschlie/3en kann bzw. sich in sie hineinversetzen kann. Ein wei teres diskriminie:rendes Merkmal sollte'die "Entscheidungszeit" sein. Es wurde also geinessen,wie
[lange die Probandeil brauchten, urn ihre Eritscheidung hinsichtlich Ciner bestimmrten Rangfolge der LOsungsmoglichkeiten zu treffen. Es wurde zudem gefragt,'
[welches die visuelle Strategie ist, d.h., welches Objekt yom Probanden Iuerst in
"den Blick genom men oder fixiert wird und was als niichstes beobachtet wlrd~ Eine .
lweitere Frage war, was nach der Meinung der Probanden die Grundsituation war.
;Dadurch, da6 die 2. Untersuchung in der Sommerpause durehgefUhrt werden
'leonnte oder auch mu6te, war auch die Motivation fUr diesen Test besser, und er
, ':kbnnte ohne Zeitdruck durchgefiihrt wc<rden. Andererseits erreichten wir nieht die
,Probandenzahl wie in der 1. Untersuchuilg, sondem nur 50, 33 mann!., 17 weib!.;
Alter: 23,1 Jahre, Std. Abw.: 4,92. Die Probanden wurden in zwei Gruppen
'eingeteilt:

Aet

neri
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Gruppe: Mitglieder von Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga sowie der
Regionalliga.

2.

Gruppe: Mitglieder der Oberiiga und der Landesliga.

Die erste Gruppe hatte eine durchschnittliche Spielerfahnmg von 13,34 Jahren
(Std. Abw.: 5,32) und die zweite Gruppe von 8.70 Jahren (Std. Abw.: 3,20).
Wir praktizierten folgende Versuchsanordnung:
I.

Die Spicier wurden auf unser Forschungsinteresse hingewiesen.

2.

Die Antworten soUten spontan erfolgen (in der 1. Untersuchung gaben wir als
Richtwert 120 Sekunden flir das Ankreuzen der 5 Moglichkeiten vor).

3.

Der Ablauf der Videorepriisentation wurde eriiiutert.

4.

Die 3 Fragebogen und eine Stoppuhr wurden ausgehiindigt und die Fragebogen
wurden erliiutert.

5.

Die Spieler wurden nochmals darauf hingewiesen, daB hier Spielhandlungen in
der Originalgeschwindigkeit gezeigt werden wiirden.

6.

Das VideOband lief an, und die L, 2. usw.Grundsituation mit ihren Entwicklungen wlirde gereigt. Zwischendurch wurde eine Pause eingelegt, darnit sich
die Spieler entscheiden konnten.

7.

Die Spieler betiitigten die Stoppuhr und flillten die FragebOgen zur qualitativen
Erfassungen des .Wahrgenommenen aus.

,

Auch b~i .der v~rbesserten Methodik in der 2. Untersuchung ergeben sich wieder
nur \lnhefriedigende Resultate: Die erste Gruppe mit einer. Spielerfahrung von
durchs~hnittlich 13,34 Jahren erreichte eine Punkt2:ahl von 18,25 Punkte.· Die
zweite Gruppe mit einer Spielerfahrung von 8,7 Jahren,im ,Schnitt erreichte eine
Punktzahl von 17,03 Pu'nkten. DiejeweiligenStandardabwei~hungen waren 3,51,
respektive 4,55. Es ergeben sich daher keine Hinweise.auf ein unterschiedliches
Verhalten der beiden Gruppen. Auch die Entscheidungszeiten waren kaum unterschiedlich undnichtstatistiSch zu sichern. Wir sehen uns daher gezwungen, unsere
NuUhypotheSen beizubehalten.

Konsequenzen
ErgibLsich kein Zusarnmenhang zwischen der Erkennensleistung sowie der Erstellung.einer gewissen Rangfolge und der Erfahrung derSpie1er, so mu6 man sich
fragen,ob

Visuelle Wahmehmung und Antizipation von Fremdbewegungen
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1.

die Methodik (Yjdeoaufnahmen von Spielsituationen, vielleicht speziell diesen
Spielsituationen),

2.

die Erkennensleistungen (Basketballphilosophie) und

3.

die zugrundegelegte Wahmehmungstheorie (Kapazitiit der visuellen Wahmehmung)

in dis:ser Untersuchung ausreichen, oder ob

1:

rlurch die Videoaufnahmen die vielleicht notwendige riiumlich-zeitliche
Dimension nicht ausreichend repriisentiert werden kann (dann fragte man sich,
wie dies mit den iiblichen Schemata gelingen sollte),
die Erkennensleistungen bei der angewandten Technik entweder tatsachlich
unzureichend sind oder aber anderen Bedingungen unterliegen (Empathie z.B.)
,oder aber gar nicht notwendig sind, urn erfolgreich spielen zu konneit und

3: die Wahmehmungsleistungen noch schlechter als angenommen oder aber ganz
anders sind (gro6erer Anteil der Kiniisthetik?),

4.: die technischen und taktischen Fertigkeiten der befragten Spieler trotz der
,relativ homogenen Zusammensetzung des Probandenguts zu unterschiedlich
sind, als daB eine zusammenhlingende Interpretation moglich ware,
5.

die Entscheidungsfindung bei der Befragungsaktion durch den Endpunkt der
parstellung ein fUr allemal fixiert werden muBte, wohingegen im Spiel di~
,$.~.tschei.durig penpapent iiberyriift,.uBd gegebenenfalls t;evidiert werden muB
(im Spiel selbst findet eine fO,rtIaufendeNeuinterpretation statt),

f).

die Entscheidung durch den Druck, sich nun endgiiltig entscheiden zu miissen,
veifliIseht wird (dieser Druck wild V9n den Spielem unterschiedlich wahrgenommen, und die R~ktionen auf.di~~ Druck fallen unterschiedlich aus).

Sicher sind dies Ilicht die einzigen vOI:~tellbaren Griinde. Sie gebcn aber Anl~ zu
der Uberlegung, ob eine Taktikschulung im herkommlichen Sinne iiberhaupt
rthtwendig ist, urn eine bestimmte Spielleistung hervorzurufen, oder ob, iihnlich
wie schon im Bereich der Technikschulung (Zielwiirfe), auch im Bereich der
Taktikschulung mehr Wert auf die Schulung der Flexibilitiit gelegt werden muB,
um z.B. Ausstiegsmoglichkeiten zu eroffnen. Eine Schulung von taktischen Spielziigen bis hin zu einer 4. Ausstiegsmoglichkeit erweist sich allerdings selbst bei
Mannschaften der 1. Liga als iIIusorisch, da minimalste Zeitverschiebungen den
elnen oder anderen Ausstieg schon nicht mehr sinnvoll erscheinen lassen. Die
Theorie, aus einzelnen technischen und taktischen Elementen einen ganzen Spieltug oder gar ein ganzes Spiel zusammensetzen zu konnen, erwiese sich als falsch
und der Ansatz von Gibson oder der Ansatz der Gestalttheoretiker erwiese sich als
i"ichtig, indessen in der Spielmethodik wiederum als nicht sinnvoll,' da sie keinen
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Hinweis auf die praktische Durchfiihrung und die Schulung nach diesen Wahrnehmungsstrategien zu liefern scheinen. Wir sind im iibrigen der Auffassung, daB bei
einer anderen Wahl der Situation (statt der beschriebenen Grundsituationen batten
wir auch leichter erkennbare "Standardsituationen" in eindeutiger Anordnung prasentieren konnen) und einer Antwortvorgabe, die eine plausible und gute Antwort
darstellt, eine neutrale Antwort (so konnte man auch spielen) und eine
"unmogliche", wei! unsinnige Antwort, eindeutige Ergebnisse batten errechnet
werden konnen. Da das Spielgeschehen indessen komplex'ist und tatsachlich in
Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen gefli.llt werden miissen (und umgestoBen
werden miissen), erschien uns die gewihlte Vorgehensweise richtig. Neisser (1979)
schreibt, daB wir nur das sehen, was wir zu sehen vermogen. Meinel und Schnabel
(1987) schreiben, daB wir nur das sehen, was wir kennen, und wir stellen fest, daB
unsere 140 Probanden mit durchschnittlich ca. II Jahren Spieltiitigkeit nicht eirimal
das sehen, was sie kennen, oder vermogen sie etwa nicht zu sehen? Wir trosten uns
mit der Aussage von Gibson (1982, S. 67): Die Information, die man wahrnimmt,
unterscheidet sich konsequenterweise fundamental von der, die wir tiber die
Umwelt weitergeben. AbSchlieBend ware es womoglich hochinteressant, im nachhinein die Eigenschafien von denjenigen Spielern zu analysieren, die die Aufgabe
gut bzw. "richtig" gelost haben.
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TEST ZUR UBERPRUFuNG DER ANTIzIPATIONSKOINZIDENZFAmGKEIT 1M SPORTSPIEL
WERNER KUHN, DEUTSCHLAND

Einleitung
~riiizipation ist schon seit Hingerem ein sehr populiirer Untersuchungsgegenstand.

"or 1980 dominierte der anglo-amerikanische Sprachraum, wol)ei das gesamte
S~ktrum der Sportspiele punktuell untersucht wurde. Hervorzuheben ist insbesonaere 'die Forschungsgruppe urn den Englander Whiting, die sich· in 'den Jahren
1968-75 mit der Vorhersage von BallflugmerkmaIen unterdiversen Versuchsbeding~ngen eingehend befaBte. Nach 1980 wurden verstiirkt Untersuchungen im
'df~ischen Sprachraum sowohl rur die Riickschlag- aIs auch fiir die Mimnschafts~biele durchgefiihrt. Das australisch-neuseelandische Forschuiigsteam' urn
'Abernethy und Russell realisierte
in den Jahren . 1981-90 mehrere beachtenswerte
. :
-,
,.
.'
,
, Studien 1m Squash, Badminton und Cricket. Die meisten Untersuchungen fanden
Wegen der besseren Kontrollierbarkeit und Replizierbarkeit in einem Laborkontext
statt, wobei auf folgende Forschungsparadigmen zuriickgegriffen wurde:
'.B!j:v.-;~

~

:~-.~

~) Die zeitIiche odefraumliche Einschwllrzungs- oder Ausbleildungstechriik.Bei
;dleser . Technik· werd~nbeStimmte Bewegungsphasen 9<ier Korperteile
c(ein'~chlieIUich SchIag~~).ausgeblockt.·
, "
.

~),Die Blickbewegungsregistrierung. Sie wurde haufig in Kombination mit der
Einschwarzungstechnik verwendet. Suchlokationen (global oder zeitIich
limitiert), SuchsequenzmerkmaIe, Haufigkeit und Dauer von Blickfixationen
wurden mit ihrer Hilfe registriert.
c) Die Vorgabe von Film-/Yideoszenen oder Diavorlagen. Eine Spielsituation

konnte sich iiber ll]ehrere Sekunden entwickeln und wurde dann "eingefroren".
!lei Stiilstand der Szene mu6te ~i~~ . di~'Ver~uchsperson mO~li~~srschnel1
entscheiden, welche,.der vorgeg<r!>enen Alternativen zutraf. En~cheidungsrich~,
tigkeit und -schnelligkeit fungierten aIs abhangige Variablen.
Nur weilige Untersuchungen fanden im Feld statt. Auf der eil)en Seite bieten sie
d~nh6chsfenGradan okologi:kher VaIiditlit, auf derilI!dereilS~iteist es 'sch'wie~'
rig, eiIle zufriedenstellende' K(introlle' der VersuchSbedingimgen henusfullen:
Abern'ethy' (1982) fiihrte &weguilgsanalysen mit HoehgikliwindigkeitSkaffietas im
Cricket durch. Er konnte in erster Nliherung den Zeitpunkt bestlmmen, von dem an
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keine SchHisselreize mehr fUr eine Antwortselektion extrahiert werden konnen. Der
Ballflug gestattet seinen Befundenzufolge noch Hinweise zur Modifikation des
Schlagholzschwunges, jedoch nicht mehr fUr die Fu6stellung.
Anhand der bisherigen Untersuchungen sind folgende wichtigen Befunde festzuhalten:
• Erfahrene Racketspieler konnen Schlagrichtungund -harte wesentlich besser als
unerfahrene vorhersagen, wenn die Entscheidung vor bzw. mit dem Ballkontakt
getroffen werden mull.
• Die zur Antizipation herangewgenen Schliisselreize ("cues") sind von
LeistungskJasse zu LeistungskJasse verschieden.
• Lokation, Dauer und Haufigkeit von Blickfixationen sind erfahrungsabhangig;
. sie wei sen aber auch eine stark individuellgepragte Komponente auf.
• Bei Verwendung von Video- oder Filmszenen entscheiden erfahrene Spieler
rich tiger und schneller.
• Untersuchungen zur Diagnostik bzw. zum Training der Antizipationsfahigkeit
sind kaum vorhanden. Eine Ausnahme bildet der von. Konzag, Krug und Lau
(1988) en~wickelte
Labortest.
zur Objektivierung
der Antizipatil;>nsfahigkeit.
,
, . '
.,
.
1m folgenden soli tiber eine eigene lTntersuchung berichtet werden. Ziel dieser
Studie ~af, die Antizipations-KoinzidenzIahigkeit zu obj~ktivieren. Zunachst wird
auf die Untersu2hungsmethodik naher eingegarigen,"3i11chlieBenct' werden erste
Ergebnisse bei Fu6baIispielern mit unterschiedlicher Erflihrung dargestellt.

Untersuch,ungsmethodik

Untersuchungsverfahren
.
..
In den freien Raum zu passen und dabei dem Mitspieler den BaIl exakt in den FuB
zu spielen,' ist eine von vielen bedeutenden Fiihigkeiten im Ftillballspiel. Wir
bezeichnen diese Fahigkeit aIs Antizipations-Koinzidenifahigkeif und verstehen
darunter die gedankliche Vorwegnahme des ZusammenfaIlens iWeier kommender
Handlungen/Ereignisse. Da eine Uberpriifung dieser Fahigkeit unter ReaIbedingungen ,nur eingeschrankt moglich ist, wurde zwiachst ein' GbOrkontext g~wahlt.
In unserer Untersuchung handelte es sich urn ~:wei FrelJldbewegungen:'namlich
eine Mitspieler- und eine Ballbewegung, wobei letztere durch' elne Eigenbewegung
kontrolliert wird. Vom Ballbesitzer wurde geforde,rt, die Geschwindig.k~ii dieser
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beiden Fremdbewegungen zu antizipieren und sorgfliltig aufeinander abzustimmen.
Eine Richtungsantizipation war nicht notwendig. Die meisten der uns bekannten
untersuchungen wahlten typische I gegen I Situationen, wobeisich der Gegenspieler und/oder das Objekt (z.B. der Schlager, der Ball) auf die Vp zubewegte.
Net! ,war in unserer Stud ie, daJ3 ,der Akteur die PaJ3harteauf eine sich von ihm
~~tfemende Fremdbewegung abstimmen muBte.
.

"

, ljitt;lufgeschwindigkeit des PaJ3emp~gers wurde mit Rilfe ~ines in Augenhohe
~g'cl,rachten BASSIN Anticipation Timers von 2.88m Lange vorgegeben; Nach
, einem Wamsignal wanderte ein roter Lichtpunkt auf einer. Lampchenreihe von
links nach reehts mit einer variabeI einstellbaren, jedoch konstanten Geschwindigk~it.iDer Ball lag auf dem Mikroschaltereinerselbst konstruierten Holzplattform.
MIr~dem Kontakt des ,Balles wurde der Timer in Gang gesetzt. Die Uhr wurde
ang~halten, wenn der Ball die als vertikale Zielflache praparierte Kontaktmatte
b~rcihrte. Die Vp hatte die Aufgabe, den PaJ3 zeitlich so abzustimmen, daJ3 der Ball
· dfn~~'im Ziel war, wenn der Lichtpunkt'seine Endmarkierung erreicht hatte. Dieser
. T~rwurde aus zwei Perspektiven durchgefiihrt. Perspektive A (frontal) bzw. B
(t6'lUich) sollten eine DiagonalpaJ3- bzw. SteilpaJ3situation simulieren. Urn die
.:Aufgabe zu erschweren, wurde bei der RaIfte der Versuche der zweite Teil der
J~mpchenschiene abgedeekt. Es ergaben sich somit vier Versuchsbedingungen:
f;dntai/offen, frontal/halb verdeekt, seitlich/offen und seitIich/halb verdeekt.

Untersuc{tungsplan

'Ai~Jinabhangige Variablen fungierten'die Lange der Lichtpunktd~i'bietung (2.88

~'bi~:L1.44m) und der StandortQ~ Spielers (frontal oder 'seitlich).DieJGeSchwin., .
·

~iJ.~!

:

~'di.gk~it

.

,", ,-

-

..

der Lichtpunktvorgabe (1:79 bzw. 2.68m/sek) erfolgte altemi~iend. Die 10
'Yer~uche wurden gemeinsam verreehnet. Die Pa8genauigkeit. (x:"s)o sowie die
Ab)v~i<::hung
von der Zielmarkierung
wurden
als abhliilgige v'ari~bl~n
herangefI<-'I' "
'
.'
..
.
'.logen. Dazu wurde der durchschnittliche algebraische Fehler (AF) , der durch~
sehnittliche absolute Fehler (Abs F) und der durchschriittliche Streuungsfehier (SF)
erhoben. Vorversuche mit dem BASSIN Anticipation Timer ergaben, daB mit
ansteigender Geschwindigkeit die Fehlerwerte geriilger wurden. Da wir jedoch an
:der . Geschwindigkeits-/Genauigkeitsrelation interessiert waren, haben wir eine
UfrirecIlnung des zeitlichenFehlers in den raumlichen vorgeriommen. Die' zeit"'
.lichen Abweichungswerte wurden mit den jeweiligen Gesehwindigkeitsvorgabert
(M9 bzw. 2.68m/sek) multipliziert.
'I

.

!1', .

Die beiden Untersuchungsgruppen nahmen zweimal im Abstand von elner 'Woche
afjifolgenden Tests teil:
.
~G::(l

ahI?iiBtest (Einzelbearbeitung)
· ;>{;.,.

DiePaBgenauigkeit (punktewertung 3, 2, I, 0 von irinen OllCh au3en) wurde nur
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aus frontaler Perspektive ermittelt.
b) Antizipationstest (Einzelbearbeitung)
Die Vp hatte die Aufgabe, einen auf der Plattform postierten Fu6schalter so zu
bedienen, daB der FuBdruck mit dem roten Lichtpunkt an der Endmarkierung
zusammenfiel. Die Abweichungen wurden uhter' allen vier Versuchsbedingungen
(frontal/offen, frontal/halb verdeckt, seitlich/offen und seitlich/halb verdeckt)
registriert.
c) Antizipations-Koinzidenztest (Doppelaufgabe)
Die beiden Tests wurden gemeinsam ausgefiihrt. Die PaBgenauigkeit und die
Abweichungen von der Endmarkierung wurden unter allen vier Versuchsbedingungen erhoben.
Die Auswertung erfolgte mit Hilfe von mehrfaktoriellen ANOV As (Faktor Gruppe,
Perspektive, Darbietungslange, Einzel-lDoppelaufgabe, Test/Retest) mit MeBwiederholungen. Als Irrtumswahrscheinlichkeit wurde'das 5% bzw. 1% Niveau angesetzt.

Untersuchungsgruppen
Bei den Untersuchungsgruppen handelte es sich ausschlie61ich um Sportstudenten
der Freien Universitat Berlin. Die Teilnahme war freiwillig und wurde honoriert.
Die . Abweichungen
der. . personlichen
Daten'
(Alter, GrOBe, Gewicht)
konnen als
, .
" '"
. ' : , ,..... -.
..
geringfiigig angesehen werden. Die relativ erf~~ene Ciruppe wies eine durchschnittliche Spielpraxis von 14.15 Jahren (s= 1.'60) auf und rekrutierte sich aus
Oherliga-, Laridesliga~'und Bezirksligaspielern in Berlin (West). Die relativ unerfahrene Gruppe nahman einem GrundkursFu6bati teil. Iii der Regel handelte es
sich um Individualsportler. Beim Retest'reduzierte',skh die urspr:iingliche Zahl von
15 Vpn um zwei bzw. vier durch Krankheit oder Verletiung.
'
.,

.)

"

~~

I

llntersuchungsdurchjUhrung
Die Tests wurden yom Versuchs!eiter mit zwei Assistenten 1990 in einem Laborraum der FU Berlin durchgefiihrt. Die Testtermin~ waren fiber den ganzen Tag
verteilt, in der Regel von 9.oobj~, 18.00 Uhr. Die Vntersuchung nahm ungefahr
eine Zeitstunde in Anspfl!ch. Alle Vpn wurden einzeln getestet.
Bei den Vorinformationen wurde darauf hingewiesen, daB ,~ie' Untersuchung in
ausgeruhtem Zustand absolviert werden soUte. Bei sportlicher Aktivitat am Testtag
sollte eine Mindestpause von zwei Stunden bis zum Testbeginn eingelegt werden.
Zur Eingewohnung fiihrten die Vpn von der Plattfo~ fii~f Innenseitst06e jeweils
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mit dem dominanten bzw. nicht-dominanten Bein gegen die Zielflache aus. Die
Testabfolge war flir aile Vpn gleich und wurde wie folgt festgelegt: PaBtest, Anti'zipationstest (frontal/offen), Antizipations-Koinzidenztest (frontal/offen), Antizipa'tlonstest (frontal/halb verdeckt), Antizipations-Koinzidenztest (fronial/halb
'vcrdcckt),
Antizipationstest
(seitlich/offen),
Antizipations-Koinzidenztest
(seitlich/offen), Antizipationstest (seitlich/halb verdeckt), Antizipatio(\s-K~in?:i
'iienztest (seitlich/halb verdeckt). Pro Test wurden 10 Versuche ,gegeben .. Die
~_eiden Geschwindigkeitsvorgaben wurden altemierend dargeboten. Nach einem
Warnsignal wurde die Lichtpunktreihe 2 Sekunden spater gestartet. Der Akteur
programmiert die Harte des Passes auf der Basis der vorgegebenen Geschwindigkeit. Simultan oder sukzessive wird die PaBgenauigkeit programmiert. Nach einer
gewissen Latenzzeit beginnt die Bewegungsantwort mit der Ausholbewegung. Der
Ballkontakt findet je nach aeschwindigkeitsvorgabe ca. 0.80 bzw. 1.14 sek nach
dem Start der Lichtpunktreihe statt.Nach einer Ballflugzeit von ca. 0.40-0.50 sek
trifft' der Ball auf. der Kontaktmatte auf. Prlizision und Abweichung von der Ziel<:,'"
llJarkierung werden festgehalten.

'fm .folgenden

wird eine Ubersicht fiber die Instruktionen der ersten vier Tests

igegeben:
r!..l~}i,

.

'~P.a'ptest

'·Stelleh'Sie· sich bitte auf dec markierten Flache auf. Thre Aufgabe besteht darin; den
Ball mitder Innenseite Thres dominanten' FuBes moglichst exalci auf ein Ziel zu passen,
Wahlen. Sie eine Geschwindigkeit, die Sie noch gut beherrschen. Die PaBgenauigkeit
(punktewertung: 3, 2, I, 0) wird bei 10 Versuchen registriert. Fiihren Sie jeden
Versuchauf Ansage aus. Sie erhalten,zunachst 2 Probedurchgange."
Qf niizipationstest (frontal/offen)

··Stellen Sie sich bitte auf die markierte Flache. Vor sich sehen Sie einen ,schwarzen
'Bitlken mit vielen k1einen Larnpdien. Eiii'Durchgang'an diesemGerat beginnt mit'dem
'Aufleuchten des gel ben WaIn1limpcheni am linken Rand des Balkens. Nach kurzer Zeit
]eilchten dann dieroten Uimpchen der Reihe'nach - von links nach rechts wandernd"auf.
1I1re Aufgabe'besteht 'darin; mif Ihrem' dominanten FuB den Knopfdnick so zu koordiitlieren,daB dieser mit demLichtpunkt bei der coten Markierung am Ende des Balkens
'zlJs;lJllmenfaJlt. Die .G~chwindigkeit kann dabei von Versuch zu VeI:such variieren.
Die zeitliche Ab,weichung von dercot!:n }darlderung wird je~eils registriert. Zur
~ingewoh'lung erhalten Sie 2 Probedurchgiinge. •
'

Antizipations-Koinzidenzrest (frontal/offen)
, tl'~Ihce Aufgabebesteht nun darin,' die beiden vorher ausgefiihrten Aufgaben, Iiliteinan~dec zuverkniipfen;,;Sie sollen denPaB zeitlich. so abstimmen, ,daB der Ball dann im Zie(
, _list, wenn das ~pchen seine Endmarkierungerreicht hat. Ferner sollen Sie den Ball
inoglichst pciizise spiel en. Die zeitlichen Abweichungen vom roten Markierungspunkt
. und die PaBgenauigkeit werden cegistriert. Sie echalten wieder 2 Probedurchgange.•
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Antizipationstest (frontallhalb verdeckt)
"Von der Mitte an sind die Umpchen nun verdeckt. Ihre Aufgabe besteht darin, die
Zeit zu schatzen, in der die Lichtpunkte - unter der Abdeckung hindurch - bis zur roten
Markierung am Ende des BaIkens gewandert sind. Wenn sie meinen die Lichtpunkte
hatten die Markierung am Ende des BaIkens erreicht, driicken Sie den Knopf mit Ihrem
dominanten FuR. Die Geschwindigkeit kann wiederum von Versuch zu Versuch variieren. Die zeitlichen Abweichungen von der roten Markierung werden registriert. Sie
echaIten -wieder 2 Probedurchgange.·
.

Ergebnisse
Objektivittits- und Reliabilitiitskoeffizienten
Die Objektivitiitskoeffizienten wurden nur fUr die PaBgenauigkeit berechnet. AIle
anderen Werte wurden elektronisch gemessen, so daB sich diese Prozedur eriibrigte. Qie Durchfiihrungsobjektivitiit liegt bei beiden Gruppen sehr hoch. Die
Test-Retest Reliabilitiitskoeffizienten spiegeln im grofien und ganzen die bei Pransionsleistungen iiblichen Schwankungen wider. Es zeigen sich keine wesentlichen
Unterschiede sowohl zwischen den beiden Gruppen als auch zwischen den beiden
Bearbeitungsbedingungen. Die Mehrzahl der Reliai?ilitiitskoeffizienten liegt auBerhalb des Bereichs, der fUr die Beurteilung individuell~r Differenzen zugelassen ist.

Unterschiede ZWischen'eifahrenen und uneifahrenen Spielem
PajJtest
Wirwo.Ilen uns auf eine Analyse derGrup~neffekte beschriinken, weil siefUr eine
Testvalidierung von Bedeutung' sind. Eine zweifaktorielle ANOV A (Faktor
Gruppe, Test/Retest) erbrachte signifikante (1 % oder -5%) F-Werte fUr den Faktor
Gruppe unter slimtlichen Versuchsbedingungen, mit Ausnahme des Streuungsfehlers fUr die Doppel~ufgabe unter der Bedingung seitlich/halb verdeckt. Die erfahrene Gruppe weist.demzufolge sowohl eine hohere durchschnittliche Punktzahl als
auch"eine hohere Leistungskonstanz im Pransionstest auf;' Dieses Ergebnis gilt
sowohl fUr die Einzeloearbeitung als auch fUr die vier', Doppelaufgaben.

Antizipationstest
Bei alleiniger Bearbeitung des Antizipationstests ergaben sich fUr den AF und den
Abs F nur bei derBedingung seitlich/offen signifikante Gruppenunterschiede (1 %
bzw. 5%). In einzelnen Flillenwaren noch leichte Tendenzen zugunsten der erfahreneri GrupPe erkennbar ..

Antizipations-Koinzidenztahigkeit im SporUipiel
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AnLizipations-Koinzidenztest
Gencrell kann festgestellt werden, daB die Fehlerwerte im Vergleich zur Einzelbec

arb~itung signifikant (1 %) hoher liegen. Beim AF ergaben sich signifikante Gruppenunterschiede (5 %) nur bei der Bedingung seitlich/halb verdeckt, beim Abs F
und beim SF flir beide seitlichen Perspektiven.

1m Gegensatz zur PaBgenauigkeit (x, s) differenzieren die Abweichungsfehler nicht
zwischen beiden Gruppen unter allen vier Bedingungen. 1m Grunde trifft dies nur
flir die seitliche Perspektive zu. Zieht man alle drei FehlermaBe heran, so sind
signifikante Unterschiede nur flir die Bedingung seitlich/halb verdeckt gegeben.

Folgerungen und Ausblick
JJie Untersuchung fand in einem strengen Laborkontext statt, so daB offensichtlich
eine -Reihe von Limitationen damit verbunden sind. Erstens handelte es sich urn
eine relativ einfache Testsituation (KurzpaB iiber 4.70m; keine Antizipation der
Dlufrichtung des PaBemptangers; keine progressive, relativ schnelle Vorgabe der
,Ll<:htpunktgeschwindigkeit), zweitens konnten PaBgeber und -empfanger ohne
;ditektelindirekte gegnerische Behinderung und ohne die in der Realsituation
voihandenen physischen und psychischen Belastungen agieren. Wegen der
-genannten Griinde dlirfte die Uberlegenheit der erfahrenen Spieler unter den
I<P~plexen Spielbedingungen noch erheblich gr6Ber sein, da pie Versuchssituation
a-i~. unerfahrenen Spieler bevorteilt. Unter' den genannten Bedingungen ,dieser
,y~tersuchung wird gefolgert, daB zwei der vier Situationen (seitlich/offen,
-seitlich/halb verdeckt) des Antizipations-Koinzidenztests uneingeschrankt valide
(wenn man als Validitatskriterium das Experten-Novizen-Paradigma heranzieht),
hochobjektiv und annehmbar reliabel (in Bezug auf Gruppenvergleiche) sind.
l"!'i'Als niichstes ist vorgesehen, den strengen Laborkontext zu verlassen und mit eincl1l
kontrollierten Feldtest die 6kologische Validitat zu erhohen. Dabei soIl die Laufge{ch)ilindigkeit nicht mehr durch den BASSIN Anticipation Timer vorgegeben
werden, sondem durch mehrere Spieler, die sich auf einer abgedeckten liingeren
~ohtaktmatte bewegen. Mit dieser Versuchsanordnung soIl auch der Frage nachgegangen werden, ob eine Leistungsdifferenzierung im haheren Leistungsbereich
vorgenommen werden kann.
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INFORMATION PROCESSING IN HIGH LEVEL FENCERS:

AN ERPS AND RT STUDY
BRUNA ROSSI, ALBERTO ZANI, FRANCESCO TADDEI AND
CATERINA PESCE, ITALY

Introduction
Among the sport disciplines fencing is one of the most involving attentional and
informational processes.
oi ;.

I

Onjhe one hand, the high standard workload required by fencing is common to all
toe so called "open skills" sport disciplines. In these sport situations, in fact, the
iriteraction between the opponents necessarily creates uncerntainty about the
hhppening of events and is crucial to effective decision making. The relatively high
!;Inconsistency" characterizing these sport situations induces a conspicuous
attentional resource expenditure since a continuous controlled mode of processing
i~'~equired (Fisk, Ackermann & Schneider, 1987).
'(.r'

On ,the other hand, because of the features characterizing the weapon utilized and
,ih'e~cbmpetition
rules, fencing requires a higher level of motor accuracy and an
......i.f',;-'-.
extremely fast triggering off and execution response times, the distance between
th"e'two
competitors being particularly reduced .
.>r .....
Oi'i:the whole, from a cognitive psychological point of view, fencing is nowadays
cdrisidered asa very ihteresting sport setting and a growing number of researchers
have begun to investigate fencer's mental processes,

'H~~e~er,

most studies analyzing the mental and the attentional processes in
f~ncing, consider prevalently the behavioural output (reaction time orinovement
({!fie) (Bisiacchi, Ripon, Stein, Simonet & Azemar. 1985; Nougier, Azemar &
Rtei!l, 1990). Although, on the whole these studies seem to show that, fen~rs, in
'cqrnparison with control groups or with athletes of different sport disciplines, are
habitually faster in response time, they give no specific indications on the possible
existence of the underlying differential efficacy of the various covert stages of
information processing (IP) that lead to the response emission (Zani & Rossi.

'lJ2.1)·
'Furthermore. by means of psychophysiological' methodologies, that are actually the
oil\y tools. able to give direct information on covert IP stages, only sensorial.
a~p«cts
have been investigated (Rossi & Mecacci, 1985; Taddei.
Viggiano &
..
.
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Mecacei, 199)1 and prevalently from an energetical point of view (Dehousse &
Timsit-Berthier, 1986; Rossi & Mecacei, 1987). Therefore, there is a lack of
results regarding both the more complex cognitive aspects and the IP strategies
adopted by these athletes to actively deal with various kinds of attentional tasks.
In previous studies of elite athletes of different sport skills (clay-pigeon shooting
and modern penthatlon), utilizing psychophysiological tools (Event Related
Potentials) giving information about the temporal and qualitative dynamics of the
various IP stages underlying manifest behavioural products (choice reaction time),
we suggested the existence not only of different ftattentional styles ft bound to the
specific cognitive skills related to a specific sport practice (Zani & Rossi, 1990,
1991) but also of different IP modalities even when RT is identical (Rossi & Zani,
1991).
Since this kind of diffcrcnces bccame evidcnt only during experimental tasks in
which the subjects were requested to actively elaborate the information and,
conversely, were absent during the passive task, empirical support is given to the
hypothesis which may sustain that an important part of the performance advantage
in elite athletes (especially in some sport disciplines) could depend rather on the
development of a more apt software than on the "a priori" presence of a better
hardware (Allard & Burnett, 1985; Rossi, 1991).
Following these considerations, a first study on the temporal aspects of the IP in
high level fencers was carried out utilizing an experimental paradigm in which the
active performance of high level fencers was studied by means of both RT and
ERPs recording.
The hypotheses were that:
A) the fencers as compared to a control group should be faster in emitting the
motor response;
B) this.greater speed mainly consists in a different use of IP stages connected to
the decision and triggering off of the response;
C) this possible different use might be further evidenced during a situation in

which the increased discriminative difficulty of the stimuli brought' about a
different balance of the speed-aceuracy trade off.
We recorded both RTs and ERPs components during an auditory discrimination
task at two levels of difficulty.
The N2 and the P300 components of ERPs were recorded because they are
correlated differently to IP underlying the emission of motor response.
The N2, recorded from brain central areas, should be related to sensorial
discrimination necessary for the motor response (tactical component) (Ritter,
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Simson, Vaughan, & Friedman, 1979; Renault, Ragot, & Remond, 1982), while
the "cognitive" component P300 (Donchin, Karis, Bashore, Coles & Gratton,
'1986) is interpreted as the expression of the comparison between incoming
information and its model contained in the short term memory, and respresents thc
schema contextual updating aiming at the best prosecution of the' task which is
'Ii~ing performed (strategical component) (Donchin, 1980).
t·, .

.

The P300 component shows different temporal. relations with RT depending on
whether the task needs a speed criteria to be performed (the latency peak of the
P300 follows the. RT) or an accuracy criteria (the latency peak precedes the RT and
shows a strict temporal contiguity with them) (Kutas, McCarthy & Conchin, 1977;
Rossi & Zani, 1991).

Method
II fencers from the Italian National Team (age=23.5, sd=3.7) and 10 control
subjects (same cultural and social level; age=24.1; sd=3.9) volunteered in this
study.
:The laboratory task consisted of two auditory discrimination conditions of different
difficulty level.
In the "easy" condition the run consisted of a randomized sequence of 65 dB SPL
; 1000 Hz (low pitch) and 2000 Hz (high pitch) tone bursts, whereas in the
"difficult" condition the run consisted in a sequence of 1000 Hz (lOW pitch) and
'1050 Hz (high pitch). In both conditions the high pitch stimuli occurence
'probability was 20%. Subjects were requested to press as fast as possible a lever
with their preferred hand in response to the high, rare pitched tones for the
measurements of their RTs.
-';'0;1.,

.

~~ge tones related bra!n potentials were also recorded by means of an Ag/ AgCI
electrode referred to the linked earlobes and
grounded at the forehead placed
ort the
'
•
~eriex of the scalp according to the Intemationall0-20 system (Jasper, 1958).
:~ft<i

A~second

pair of electrodes placed above and below the right eye allowed the
software to eliminate the trials Contaminated by eye movements and blinking.

S.el~ted 1.6 sec epochs of EEG data were sampled at a rate of 4 msec/pt. Stimulus
onset occurred 0.8 sec after the start of each sampled epochs, Each run continued
until 20 artifact-free target related EEG epochs had been recOrded and averaged. '

The N2 and P300 peak of latency were measured in fixed latency range (200-300
msec and 250-500 msec, respectively).

196

Rossi, Zani, Taddei & Pesce

Results
A 2 x 2 anova with "group" (fencers vs control) and "task difficulty" factors (easy
vs difficult) was performed both for the RT, and N2 and P300 latencies.
The anova regarding RT evidenced that the fencers were faster than the control
group (F(I,19)=20.9, p<.OOI) and that the difficulty affected the response speed
(F(I,19)=29.6, p<.OOI). A significant interaction between group and task
difficulty was also shown (F(l,19)=5.82; p<.02) (Figure I).
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0
Figure 1.

Reaction Times'in msec in fencer's and control group as a function
of task difficulty.

The simple effects showed that, whereas fencers remain stable on their behavioural
output despite the increased discriminative' difficulty, the control subjects were
strongly influenced by the task difficulty variation.
Analysis of the N2 latency peak eviden~ a significant group (F(I,19)=11.53,
p< .05) and task effect (F(I,19)=4.5, p<.04) (Figure 2).
Analysis of the P300 latency also showed a ieiiable group (F(I,19)=7.85, p< .01)
and task effect (F(I,19) = 11,26, P < .003) (Figure 3).
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Discussion
In agreement with previous behavioural data (Surkov, 1986), the fencers evidenced
a shorter RT than the control group, showing that the typical characteristics of this
discipline require an extremely fast elabora~on and exeCution ability.
This study also showed the existence of interindividual differences in timing of IP
stages indexed by N2 and P300 ERPs components and a different strategy in using
the speed-accuracy trade off in respect to the task difficulty.
Interestingly, task difficulty significantly influenced the control group response
latency while the fencers appeared to be stable in their behavioural output. This
suggests the existence of a better dealing with the processes intervening between
stimulus and response: the N2 and P300 latency results converge to backing this
hypothesis.
The data relative to the N2 latency (strictly linked with the decision about thc
acting out or not of the motor response to each single stimulus) show that fencers
are faster in the conclusion of this IP stage.
Furthermore, they are able to maintain the same timing in respect with the
increased difficulty of the task: this result was already evidenced through the elite
athletes practicing clay-pigeon shooting and modem pentathlon (Zani & Rossi,
1987, 1991; Rossi & Zani; 1991) and seem to reveal a particular efficacy in the
management of the IP strategies.
Regarding the P300 latency, a significant slow down linked to the increased task
difficulty was evidenced both in athletes and in control group. This supports the
idea that this component may reflect that the categorization processes depending on
the target evaluating operations and not_on the processes linked to the response
system (Donchin, 1980). However, the fe~~rs as compared with the control group
showed a shorter latency of this component, demonstrating a better efficiency at
this psychosemantic stage of IP.
The relation between P300 and RT evidenced, on the whole, that the peak latency
of this component follows the RT (Figure'4)~
.
This result could be interpreted as the effort· of the ,subjects to respect the
experimental instructions, utilizing a strategy favoring rclponse speed rather than
accuracy and which, subsequently, bases the response emission on a less complete
evaluation of information.
This strategy, however, is shattered in the control group when the difficult task is
faced: in this case, because of the uncertainty due to the scarce discriminability of
the target·stimulus, this group is compelled to postpone the response execution
after the P300-peak latency in order to also utilize, besides encoding and
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identification processes, the results of the concluded categorization processes. This
fact slows down the response emission.
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Control Group
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Relations between RT and P300 latency in the easy and the
difficult task in fencers and control group.

On the whole, these data seem to back the idea that the information processing and
motor response processes could be both serial and parallel, and that the temporal
relations are dependent on tasks, on stimulus conditions, on subject's strategies,
etc.
Therefore, the advantage evidenced by fencers could be linked not only to the
adoption of a processing strategy· based on stimulus encoding and identification
operations, but to their best efficiency in managing, in ·parallel", both motor and
elaboration· processes. This probably results from the great psychomotor
automatization based on their sport habit of producing particularly fast responses.

Referenc~s

Allard, F. & Burnett, N. (198$). SkilHn sport. Canadian Journal of Psychology, 39, 294312.

Bisiacchi, P.,RipoIl, H., Stein, J.F., Simonet, P. & Azemar, G. (1985). Left-handedness
in fencers: An attentional advantage? Perceptual and Motor Skills, 61, 507-513.
Dehousse, J.P. & Timsit-Berthier, M. (1986). Exercise sportif, performances ct processes
cognitifs: &tide psychophysiologiques compar&l. In A. Yom Hofe & R. Simonnet
(Eds.), Recherches en Psychologie du Spon (pp. 213-222). Paris: EAP.

200

Rossi, Zani, Taddei & Pesce

Donchin, E. (1980). Surprise! Surprise? Presidential address 1980. Psychophysiology, 18
493-513.
'
Donchin, E., Karis, D., Bashore, T.R., Coles, M.G. & Gratton, G. (1986). Cognitive
psychophysiology and human information processing. In M.G. Coles, E. Donchin &
S.W. Porges (Eds.), Psychophysiology (pp. 242-267). Amsterdam: North Holland.
Fisk, A.D., Ackermann, P.L. & Schneider, W. (1987). Automatic and controlled
processing theory and its application to Human factors problems. In P.A. Hancock
(Ed.), Human Factors Psychology (pp. 159-197). Amsterdam: North Holland.
Jasper, H.H. (1958). The ten-twenty electrode system of the International Federation.
Electroencephalography and Qinical Neurophysiology, 10, 371-375.
Kutas, M., McCarthy, M.G. & Donchin, E. (1977). Augmenting mental chronometry:
The P300 as a measure of stimulus evaluation time. Science, 197,792-795.
Nougier, V., Azemar, G. & Stein, J.F. (1990). Covert orienting of attention and motor
preparation processes as a factor of success in fencing. Journal of Human Movements
Studies, 19, 251-272.
Renault, B., Ragot, R. & Remond, A. (1982). Onset and offset of brain events as indices
of mental chronometry. Science, 215, 1413-1415.
Ritter, W., Simson, R., Vaughan, H.G. & Friedman, D. (1979). A brain event related to
the making of sensory discrimination. Science, 203, 1358-1361.
Rossi, B. (1991). Neurosciences et sport: Le point de vue de la psychophysiologie
cognitive appliquoo. In 1. Bilard et M. Durand (Eds.), Spon et Psychologie (pp. 211216). Montpellier: Edition SFPS-EPS.
Rossi, B. & Mecacci, L. (1985). Visual evoked potentials in top level athletes. Technical
report of the Institute of Psychology of CNR, n °22.
Rossi, B. & Mecacci; L. (1987). Ritmi circadiani e prestazione schermistica. In V. Mayer
& R. Maeran (Eds.), Proceedings of the XXI. Qmgress of SIPs (pp. 465-468). Milano:
Guerrini.
Rossi, B. & Zani, A. (1991). Timing of movement-related decision processes in daypigeon shooters as assessed by Event-related Brain Potentials and Reaction Times.
International Journal ofSpon Psychology, 22, 128-139.
Surkov, E. (1986). La psicomotricita del/atleta. Roma: Societh Stampa Sport iva.
Taddei, F., Viggiano,. M.P. & Mecacci, L. (1991). Pattern reversal visual evoked
potentials in fencers. International Journal of Psychophysiology, I I, 257-260.
Zani, A. & Rossi, B. (1987). L' attenzione nel ti~oll volo: Cambiamenti di strategia in un
compito di attenzione sostenuta in tiratod a volo della squadra nazionale. SDS, rivista
di cultura sponiva, 11,55-63.
Zani, A. & Rossi, B. (1990). Differences in attentional style in skeet and trap shooters:
An event-related brain potentials study . .In 1. Duran, J.L. Hernandez & L.M. Ruiz
(Eds.), Proceedings of the AIESEP '88 World Congress on "Humanism and new
technology in Physical Education and spon" (pp. 325-329). Madrid: INEF:
Zani, A. & Rossi, B. (1991). Cognitive psychophysiology as an interface between
cognitive and sport psychology. International Journal of Spon Psychology, 22, 376398.

) EXPERTISE IN SOCCER: GROUP DIFFERENCES IN SPEED OF

INFORMATION PROCESSING
ALAIN YOM HOFE, FRANCE

Introduction
:ieceritreviews of the speed of processing literature have described a large number
,or~tudies in which significant correlations between chronometric variables and
~arious variables related to adaptive behaviours have been obtained.
l":s~n'-lq

.

'Undoubtedly most sport tasks require rapid information processing. The real
qilestion, however, is to what extent.

W\fi1; ~bility to perform a wide variety of different elementary cognitive operations

c.~~idy
and efficiently is fundamental, then subjects who differ on average level of
'\.·},f,iflti-f-.,f
•
.
,
.
~

~

~~lse In

soccer should also dIffer on a number of measures of speed of
'iilf6rination processing.
a!~'-

'ifh€present study focuses on this hypothesis and correlatively addresses two issues:
~Jht;.~+

:~f\\'yhat

"

.:

is the degree ,of generality of the ,(presumed) difference between the two
,ihvgroups: is it restricted to certain specific cognitive operations or is it covered by
r~Jairly br~ad information pr~ssing factor?

;'!~J~hat'

is the nature and the level of complexity of those specific cognitive

;&l~~erations which can be shown to be discriminant?

Subjects and Groups
-Iv)tjl,e present study, compru}sons were made between two groups. Subjects in
group 1 were 60 high-ability" soccer players recruited from a professional club.
,Their age ranged from 17 to 24 years (M"';'19.3; SD=1.32). Group 2 subjects
,',Were 42 experienced players (with a proviricial'representative level) recruited from
{;high schools. These subjects ranged from 16 to 21 years (M=18.4; SD= 1.19).
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Speed of Processing Variables
A set of elementary cognitive tasks were used including:
(a) Simple and Choice Reaction Time task (SCR1): the Hick paradigm (1952); (b)
the Short-Term Memory Search task (STMS): the Sternberg paradigm (1966); (c)
the Visual Search task (VS): the Atkinson, Holmgren and Juo/a paradigm (1969);
(d) the Long-Term Memory Retrieval task (LTMR): the Posner and, Keele
paradigm (1967).
The tests are described briefly below. Abbreviations for test names appear in
parentheses. All the tests were administered by a microcomputer which also
measured and recorded subjects RTs. Subjects were instructed to respond as
rapidly as possible while maintaining a low error rate. Accuracy scores were also
computed but not used in statistical analyses (on average subjects responded
incorrectly to less than 5% of the items across all the tests).
There is ample documentation that RT increases as a linear function of set size for
SCRT, STMS and VS tasks. Mean RTs were regressed on the set size and the two
main resulting variables (the slope and the intercept) were computed except for the
LTMR task. The slope of the latency function 'is gener3.ny interpreted as the
processing or resolution of bits of information (e.g., the rate of scanning
information in STMS). The intercept of the J!lnf!tion is interpreted as the sum of
the times taken by known and unknown processes whose durations are independent
ofthe number of bits (formation'of the test-stimulus representation, motor response

... ).
1. STMS task. This task was devised by Sternberg et al. (1966) to investigate speed
in scanning short term memory. Subjects memorize a short list of digits presented
visually. The list termed the memory set is then f~llowed by a probe item and the
subject is required to indicate whether or not the probe item was in the memory
set. The list of digits is varied in content and size but usually does not exceed six
items (as in the present study). 120 trials were presented, divided evenly between
two, four and six digits and between positive and negative sets. Digits in the
memory set were presented serially for 800 msec. followed by a 2-second interval
before the probe digit was presented.
'2. VS task. This task is identical to the MS task, except that the order of

presentation of the sirigle target digit and the digit series is reversed and the size of
the series ranges from 2 digits to 8 digits. The subjeCts received 160 trials.

3. LTMR task. This task requires specific overlearned information to be retrieved
from LTM. Subjects were presented 160 pairs of .letters which were physically
identical (for example, AA) or physically different and semantically similar (Aa, .. )
or different ( Ab,aB, ... ).
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They were instructed to respond as rapidly as possible whether the letters had the
same name or different names. Two conditions were defined. In the first (LTMRS)
the pair of letters were displayed simultaneously whereas in the second (LTMSD)
the first letter was displayed solely at a fixed locus for 1.2 sec. followed by a 2.0
s~. delay and then the second letter. A salient difference is that the letter task
involves maintaining information in MCT.

4:'" SCRT

task. The stimuli were a horizontal arrangement of 8 white lights
presented on the computer Screen. The information load varied from 0 bit (one
light) to 3 bits (eight lights). The responses were made on a set of 8 keys arranged
in two arcs of 4 to fit comfortably under a subject's finger tips. All keys were used
with equal frequency. Subjects received 170 trials each.

Results and Discussion
Xi-discriminant function analysis was performed to provide an estimate of the
to which various chronometric variables would discriminate between the two
"g~ciiips. In order to test the equality of group means for the variables in the
"df~riminant function, a multivariate analysis of variance was performed. The
ie~iting Wilks' lambda statistic was 36.67 and the ApproximateF Statistic (a
tt.ili~formation of Wilks' lambda that can be compared to the F distribution) was
sighlfiCant at p < .oot The classification function correctly classified 79,4% of the
iJbJ~ts in their respective groups. Because the linear function is calculated to
:rifiii;nize the between-groups· variance/within-groups variance ratio (unlike
"r.11!iC:ipal Component Analysis where the variance of the components is maximized)
generally difficult to explain it in terms of the contribution of the initial
variables. Yet note that the strongest canonical weights were for MS slope and
intercept variables.

6lent

in·s

Table 1.

Correlations between speed-of-processing variables (N = 102).
LTMRS

LTMRS 1.00
LTMRD .12
bSTMS
.02
aSTMS -.01
bSCRT
.11
aSCRT -.06
.08
b~"
aVS
-.12
:;<.05

.. fP.;<;::.OI

LTMRD bSTMS

aSTMS

bSCRT

aSCRT

bVS

aVS

1.00
,45 ....
-.31 ....

1.00

-.11
.12
-.07
.07

-.09

-.82 ....
-.01
-.01
.19"

1.00
.17"
.22 ....
.05
-.05

1.00
-.32....
. 20....
-.03

1.00
-.25 ....

1.00

.04

-.05

1.00
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Table 2.

Principal Component Analysis.
Varimax Factors
I

LTMRS
LTMRD
bSTMS
aSTMS

bSCRT
as CRT

bVS
aVS

II

.007
-.623
-.880
.825
.335
-.073
.338
-.382

-.328
-.110
-.301
.377
-.385
.584
-.744
.576

III

-.090
-.271
.. 029
-.071
,.575
-.(i1O
-.294
.580

IV

.840
.347
-.074
.220
.265
.161
-.186
.135

In order to provide a test of the hypOthesized general factor model, a Principal
Component Analysis was performed on the whole set of variables (cf. Table 1 and
2). The factor matrix was rotated to simple structure using Kaiser's VARIMAX
solution. The four-factor solution was able to account for' 77.5% of the total
variance. The four eigenvalues from this analysis were ~.22, 1,73, 1.21, and 1.03,
accounting for respectively 27.8%,21.6%, 15.2%, and q.9% of the variance.
Since the VARIMAX rotation procedure usually dOes not permit the recovery of an
underlying general factor, an oblique ro~q!ln " r the'Tucker's Direct" Artificial
Personal Probability FactorRotationai - was used, but the resulting factor pattern
matrix did not suggest a higher-orper factor. Consequently, u~ivariate analyses
were performed to evaluate the magnitude of the differences between the groups on
each of the variables.
,

Table 3.

Mean RT on Speed-of-Processing variables in two groups.

LTMRS
LTMRD
bSTMS
aSTMS

bSCRT
aSCRT
bVS
aVS

Group 1
(n-6O)

Gro~p

73
82
56
406
96
127
31
493

, 71
69
39
455
126
118
48
536

2
(n-42) ,

F value
.08
5.30·
2.28
6.02·
4.58~

1,28
6.68··
3.80·

• p<.OS
•• p< .01

This consisted of a series of t-tests between the group means. As shown in Table 3
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the higher ability group exhibited significantly faster RTs than group 2 on the
following variables: STMS-Intercept, SCRT-Slope, VS-Slope, VS-Intercept. A
reverse result was only obtained for the LTMRD task. Note that the expert subjects
obtained higher scores than the experienced subjects on (a) "information processing
variables" (slope parameters) related to tasks which place smaller informationprocessing demands on subjects (SCRT and VS tasks) and (b) on· two variables
representing more peripheral competencies (intercept parameters). These findings
are strengthened by the fact that the only task where group 2 subjects performed
better was the one that taps processing in both MCT and MLT - i.e., the more
complex task.
In summary these results provide support for the general hypothesis that speed-ofprocessing is an important variable underlying individual differences in soccer
skills. With respect to the second focus of the study, the results show that the
expert's advantage stems from the variables representing less complex information
processing.
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ENTWICKLUNG KOORDINATIVER
LEISTUNGSVORAUSSETZUNGEN BEl SPORTTREmENDEN
KINDERN UND JUGENDLICBEN
REINGARD SEIBT UND G;FR6HNER, DEUTSCHLAND

Einleitung
Fur die Belastungsgestaltung im Training und damit die sportIiche Leistungsentwicklung ist es erforderlich, Erkenntnisse uber die Entwicklung koordinativer
Leistungsvoraussetzungen zu gewinnen. Bisherbesteht noch weitgehend Unklarheit
uber den funktionellen Anpassungsproze6 dieser Systeme unter den Bedingungen
des spezifischen sportIichen Trainings.
Aus physiologischer Sicht setzt sich jede Bewegungsleistung aus zwei komplex
wirkenden Anteilen zusarnmen: einem energetisch-konditionellen und einem informationell-koordinativen. Die Qualitiit der Bewegungsausfiihrung hangt wesentlich
yom funktioneilen Zu'sammenwirk~n der Kompon~!lten
Schnelligkeit und
Genauigkeit und damit der ko,prdinativen LeistungsTahigkeit.ab.

Kraft;

1m Rahmen einer sportmedizinisch-physiologischen Komplel(Untersuch~ng ~ird
seit 1986 bel Turnem verSchiedeiler Altersklassen der' Auspragungsgrad unterschiedlicher koordinativer Leistungsvoraussetzungen erfaBt und deren EntWicklungsdynamik im Quer- und Ungsschnitt betrachtet.
In diesem Beitrag werden Ergebnisse zu zwei Problemkreisen vorgestellt:
I. Der Auspragungsgrad von Bewegungsschnelligkeit und -genauigkeit in Abhangigkeit yom biologischen und kalendarischen Alter und
2~

deren Zusarnmenhang zur spezifischen koordinativen LeistungsTahigkeit im
Tumen.

Methode
Zur Beurteilung der koordinativen Leistungsffihigkeit wird der sogenannte Folgeverhaltenstest eingesetzt. Das Prinzip besteht in unserem Fall darin, daB gepriift
wird, wie genau vom SportIer eine optisch vorgegebene Funktion durch Beugeund Streckbewegungen des Kniegelenks (Kniebeugen) nachvollzogen werden kann.
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Als Vorgabefunktionen dienen eine Sinusfunktion linear ansteigender Frequenz und
eine Sprungfunktion, wobei hier nur auf die Sprungfunktion eingegangen werden
kann.
Mit der Sprungfunklion wird die Fiihigkeit zur schnellen und genauen Einstellung
eines geforderten Gelenkwinkels gepriift. Die Parameter sind:
.r die Reaktionszeit(RZ)

- Latenzzeit der BewegungsausfUhrung

• die Anstiegszeit (AZ)

- Bewegungsschnelligkeit

• das Teilintegral
der Regelabweichung (TI)

- Bewegungsgenauigkeit.

Ergebnisse
A~prligungsgrad

von Testparametern in Abhtingigkeit vom biologischen und
kalendarischen Alter

Die Ermittlung der biologischen Altersklassen erfolgte entsprechend der von
und Pyle (1959) entwickelten. Methode, bei der das Knochenalter
b~timmt wird. Unabhiingig yom biologischen und kalendarischen Alter zeigt sich
fUr .die Bewegungsschnelligkeit bereits ab Altersklasse 8 ein nahezu unveriindertes
Eeistungsniveau, wiihrendfiir das Reaktionsverhalten und die Bewegungsgenauig.keit erst ab Altersklasse 10 ein deutlich verbesserter Auspragungsgrad vorliegt, der
'Alls~ruc1(ci,,!cr hOhcrcn koordinativen Leisturigsffihigkeit ist (Abbildung 1). Das
GhietstUtii
die Annahme eineI' fruhzeitigen
funktionellen.," Ausreifung
von
rt ... r
.
"
',.
.
'.
.
Kompdilenten
der Bewegungsschrielligkeit und einer deutlich' spateren
V~R-ollkomlii;1Ung von Komponenten der Bewegungsgenauigkeit
(Hirtz, 1981;
•
Seibt & Ascheron, 1989).
.

.Gf~!1lich

n~.~

Dllrauf wei sen auch die Signifikanzpriifungen zwischen. ~iologischen und kajendarj'~2hen Altersklassen hin, wonach fUi' die tiiologischen AlterskIassen (ab
N'"
., . ' '.'
A'ltersklasse 11) eine signifikant bessere Bewegungsgenauigkeit auftritt .
. 11"1

.

~9r:relationsstatistisch

.

.

.

.',

besteht keinZusammenhang zwischen Bewegungsschnelligk!iLund -genauigkeit, d.h. ,.beide 'Komponenten entwickeln sich weitgehend unabh,~!1gig voneinander und weiseri' in einzelnen Entwicklungsphasen einen unterschiedlichen Auspragungsgrad auf (Seibt & Ascheron, 1989).
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Abbildung L
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11
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13

biologisches Alter
kalendarisches Alter
signifikant

14 Jahre

Parameter der Sprungfunktion (Variable: "optimiert") in Abhangigkeit yom biologischen und kalendarischen Alter.

Auspriigungsgrad von Testparametern in Abhiingigkeit vom NiveaukoordinativeTturnspezijischer Leistungsfiihigkeit
Dazu w~rden ~um einen die Testergebnisse von 10/llj~hrigen und13/14j~hrigen
Sp~rtle~ gegenubergestellt, zum anderen erfolgte eine Zuordnung d~r Testergebnisset>eider Altersklassen zur koordinativensportlichen Leistungsfahigkeit. Diese
wurde yom Trainer eingeschatzt und nach den'Kritenen "sehr gut", "mittelmiillig"
und "schlecht" klassifiziert
'
Fur das Reaktionsverhalten und die Bewegungsschne/ligkeit besteht weder ein
ZusaIllI'llenharigzur koordinativen sportlichen Leistungsfcihigkeit, noch liillt sich
zwischen den jUngereri und alteren Sportlem ein Leistungsunterschied' feststellen
(Abbildung 2). Esbestatigtsich, daB diese Parameter relativ stabile Komporienten
del'. ,Bewegungsregulation reprasentieren, die offenbar in _diesem. Altersbereich
durch Training kaum noch zu beeinflussen sind (Hirtz; 1981; Seibt & Ascheron,
1989). Das untersrutztdie Forderung, diese Leistungsvoraussetzungen im When
Kindesalter zu erfassen.
Fur die Bewegungsgenauigkeit laSt sich bei den Sportlem der Altersldasse 13114
gegenuber den lO/lljlihrigen eine signifikante Verbesserung nachweisen, d. h., die
alteren Sportier sind besser in der Lage, Schnelligkeit und Genauigkeit miteinander

Entwicklung koordinativer Leistungsvoraussetzungen

209

zu verkniipfen und weisen damit eine hohere koordinative Leistungsflihigkeit auf
(Seibt & Ascheron, 1989).
!

Unter dem Aspekt der koordinativen sportlich~n Leistungsfahigkeit ermoglicht
ebenfalls nur die Bewegungsgenauigkeit eine leistungsbestimmende Differenziehmg. Danach zeichnen sich die koordinativ guten Sportier gegeniiber den anderen
durch eine signifikant bessere Bewegungsgenauigkeit aus (Seibt & Ascheron,
1989).
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Parameter der Sprungfunktion (Variante: "optimiert") in Abhangigkeit von der koordinativen sportlichen Leistungsfahigkeit.

Diskussion
Die eingesetzte Testmethodik ist geeignet, unterschiedliche Entwicklungsphasen
dec koordinativen Leistungsfahigkeit zu differenzieren. Da die biologische Ausreifung und Vervollkommnung von Komponenten der Bewegungsschnelligkeit und genauigkeit offensichtlich zu unterschiedlichen Entwicklungszeitpunkten verlauft
(Hirtz, 1981), erfordert das eine differenzierte EinfluBnahme im TrainingsprozeB.
Die Ergebnisse bestiitigen, daB die funktionellen Reifungsprozesse bis Altersklasse
. 10 ein Stadium erreicht haben, das durch voriibergehende Stabilitiit gekennzeichnet
ist (Bos & Mechling, 1983).
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Die Komponenten der Bewegungsschnelligkeit weisen bereits friihzeitig einen
hohen Auspragungsgrad auf (Hirtz, 1981; Seibt & Ascheron, 1989). Sie tragen im Gegensatz denen der Bewegungsgenauigkeit - auch nicht zur koordinativen
sportlichen Leistungsdifferenzierung bei (Seibt & Ascheron, 1989).
Verbesserungen der koordinativen LeistungsIahigkeit lassen sich insbesondere auf
eine h6here Bewegungsgenauigkeit zuruckfiihren (Seibt & Ascheron, 1989). Bleibt
zu kHiren, welche Abhlingigkeiten zwischen epigenetisch determinierten Leistungsvoraussetzungen und Trainingsproze6 bestehen und in welchem Mafie die funktionellen Anpassungsprozesse durch unterschiedliches Training beeinflu6bar sind.
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5
Korperliche Beanspruchung und
Koordination
Physical Load and Coordination

ZUM EINFLUSS VON AUSDAUERBELASTUNGEN AUF DAS
ALLGEMEINE ZENTRALNERVOSE AKTIVIERUNGSNIVEAU UND
DAS BEWEGUNGSLERNENl
DIRK BOSCH, DEUTSCHLAND

Problemstellung
pie wechselseitige Beeinflussung von Konditions- und Techniktraining und
insbesondere der EinfluB von Ausdauerbelastungen unterschiedlicher Intensitat und
pauer auf das. sportmotorische Techniktraining waren bisher nur vereinzelt
Gegenstand bewegungs- und trainingswissenschaftlicher Untersuchungen.
Demgegenuber besteht in der trainingswissenschaftlichen Grundlagenliteratur
{veitestgehend Konsens uber die zeitlich aufeinander abgestimmte Plazierung von
J<'o'nditionellen und technischen Trainingsinhalten innerhalb einer Trainingseinheit.
d~bei solI das Techniktraining sensu Bewegungslemen immer vor dem
Kohditionstraining durchgefiihrt werden. Davon ausgenommen ist das sogenannte
"StreBtraining" (vgl. z.B. Grosser & Neumaier, 1982, S. 16). Mit solchen
~(llpfehlungen winl allerdings. ignoriert, daB die Befundlage bzgl. der zeitlichen
A:ufeinand~rfolge.vonverschiedenen Trainingsinhalten unter der Zidstellung einer
gptimierung des swrtmotOlischen Techniktrainings uneindeutig ist.
Es"existieren eXPerimentelle Hinweisegegen die pauschale Sichtweise, daBhoch
intensive Alisdauerbelasturigen vor einem sportmotorischen Techniktraining
gruridsatzlich ; einen negativen EinfluB auf die Ausffihrungsleistlingen von
B'ewegUilgstechnikeil'haben'(vgLz.B. Busch, Olivier & Daugs,'1991). Auf die
Ausffihrungsleistungen beim Bewegungslemen unter BelastUng kohnen zwei
·wesentliche EinfluBfaktoren extrahiert werden: die ·muskulare Beanspruchung und
dl~:wntralneiV6s~'B~spruchung (vgl. Olivier, 1991). Dabei wird das allgemeine
z~~t~ine;6se. Ak~vierungsniv~u (AZAN) in Anlehnllng ~ das :BelastungsBe.Wsprpchungs-K~niept alsrerttraInervose Beanspruchungsgrofie vel-standen. Den
e~!f<lhierten FaktOTen', wird im Zllsarhmenhang mit. bessereg, unveriinderten. und
'schiechteren Ausfi,ihnmgslelstUngen gegenuber einer unbelasteten K;ontroilgruppe
:ei~"hoher ErkUirungs\\,er(b~igemeSSen. Fur die Untersuchungen, in d~nen bessere
Ausffihrungsleishmgen ;' l>~im . Bewegungslemen gegenuber' einer . unbelasteten
Kontrollgruppe' mit . eiIier belastungsbedingten Veriinderung des AZANs
in'~erpretiert werden, '~urdedas AZAN experimentell weder·· erfiifit .noch

1 Mit Unterstiitzung des Bundesinstituts fUr Sportwissenschaft (VF 0407/06/02/91)
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kontrolliert, sondem allenfalls theoretisch und zumeist spekulativ in Betracht
gezogen.
1m folgenden werden nun die vorliiufigen Ergebnisse einer experimentellen
Untersuchung vorgestellt, in der die belastungsbedingten Veriinderungen des
AZANs sowie der Ausfiihrungsleistungen einer Bewegungstechnik zu
verschiedenen Zeitpunkten in einem sportmotQrischen LemprozeB untersucht
wurden.

Methode
Es wurden 3 Untersuchungsgruppen (2 VG und 1 KG) mit jeweils 16 Vpn
untersucht. Bei den Vpn handelte es sich urn 15 Sportstudentinnen und 33
SportstiJdenten im Alter von 21 bis 30 Jahren (AM=24,92), die in der Woche
zwischen 2 bis 14 Stunden (AM =7,94) Sport betreiben.
Die Belastung wurde fahrradergometrisch induziert und dauerte insgesamt 10
Minuten. Die Beanspruchungsintensitiit des Herz-Kreislauf-Systems wurde uber die
individuelle relative Herzfrequenz angesteuert und geregelt. VG 1 wurde mit .75 %
HFmax und VG2 mit 85% der HFmax und HFmax ,in den letzten 2 Minuten
beansprucht. Die.Kontrollgruppe wurde nicht belastet.
Die sportmotorische Lernaufgabe bestand in der moglichst; genauen Ansteuerung
einer submaximalen Sprunghohe, bestimmt uber das AbsprungkraftstoB-Verfahren.
Dabei handelte es sich urn eine sportmotorische 'Optimierungsaufgabe. Die
Ausfiihrungsleistungen wurden fiber das FehlermaB absoluter Fehler (AE) zu den.
MeBzeitpunkten Vortest,Aneignungsphase, Transfertest,Behaltenstest 1 (nach 10
Minuten) und Behaltenstest 2 (nach 24Stunden) erfaBt. 1m Vortest, im Transfertest
sowie im Behaltenstest 1 und 2 W\lrden jeweils drei .und in dcrr Aneignungsphase
vier AusfUhrungsversuche rea1isiert.
; ,.
Das AZAN wurde uber die Veriinderung der Flimmerverschmelzungsfrequenz
(FVF) operationalisiert und mit einem riiumlich-zeitlichen Auswahlverlahren
gemessen (vgl. Olivier, Wiemeyer' '. & Busch,
1991):" &lm . ersten
Untersuchungstermin wurde die FVF~li~e jeder Vp' beStirii'mt.. Belm zWeiten
Untersuchungstermin Wurde die FVF bei den Versuchsgruppen vorder Belastting;
bei' der Kontrollgruppe vor der Aneignungsphase' sowie 'fUr aBe
Untersuchungsgruppen nach dem Transfertest und nach' clen Behaltenstests 1 und 2
bestimmt. Ais abhlingige Variable w1irde das 'DifferenzmaB dFVF
FVFTreatment - FVFBaseline festgelegt. DieBestimmungder FVF erfolgte fiber
die Berechnung einer psychometrischen Funktion, eine Llnearapproximation nach
der Methode der kleinsten Abweichungsquadrate (vgl. Olivier, Bfisch & Daugs,
1991),
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Ergebnisse
Die Hypothese, daJl sich der absolute Fehler der Ausfiihrungsleistungen yom
MeBzeitpunkt ·vor der Belastung" zum MeBzeitpunkt "nach dem BehaItenstest 2"
in Abhiingigkeit von der Beanspruchungsintensitiit unterschiedlich veriindert, wurde
nicht bestiitigt
(zweifaktorielle VarianzanaIyse
mit
MeBwiederholung
(F(8;180)=1.01; p=.429; siehe Abbildung I). Dainit konnte das Ergebnis aus der
Untersuchung von Biisch, Olivier & Daugs (1991) nicht repliziert werden, bei dem
die VG2 bessere Ausfiihrungsleistungen gegeniiber der VG 1 in den ersten vier
geblockten Aneignungsversuchen gezeigt hatte.
AE(cm)
10

8

'6
*""""'"

4

2

O+----------r---------+--------~r---------~--------~

v

A

T

BI

B2

MeBzeitpunkte
-a- VG I (HF 75%)

Aqbildung I.

.. i!:.- VG 2 (HF 85% plus)

..

* . KG

Absoluter Fehler zu den einzelnen MeBzeitpunkten.

Demgegeniiber wirddie Hypothese bestiitigt, daJl sich dFVF yom MeBzeitpunkt
'rvti'r der Belastungbzw. vor der Aneignungsphase" bis zilm MeJ3zeitpunkt "nach
d~in .lkhhltenstest 2" in' Abhanglgkeit von Beanspruchungsihtensitiit unterschiedlich
~1r;Jlli~ert (F(S.IS· 1lS.96;9S%) =3.34, p= .007 nach' Korrektur mi't GreenhouseGeisser-Epsilon). 'Die a posteriori durchgefiihrten' Einzelvergleiche (t~Tests fiir
a6hangige Stichproben, p<;OS) zeigen fiirdie VG2 zwischen den MeJ3zeitpimkten
"yor der Belastung" und "nach dem Trarisfertest" einen signifikanten Anstieg sowie
zW'ischen den .MeBzeifpunkten "nach dem Behaltenstest I" und "nach dem
BehaItenstest 2" ein signifikantes Absinken von dFVF. Bei der KG ieigt der
Ell1relvergleich zwischen den MeBzeitpunkten "vor der Aneignungsphase" und
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"nach dem Transfertest" ein signifikantes Absinken von dFVF (siehe Abbildung
2).
dFVF (Hz)
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Abbildung 2.
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dFVF zu den einzelnen MeBzeitpunkten.

Interpretation
Ftir die Interpretation der hier vorgestellten vorlaufigen Ergebnisse werden zwei
Grundannahmen formuliert. Die erste Annahme bezieht sich auf den ressourcentheoretischen Ansatz von Kahneman (1973). Danach regul\ert. und Iimitiert das
AZAN die verfiigbare Menge eines unspezifischen RessQurCenpools, der fur aile
psychologischen Prozesse benotigt wird. Die zweite Anpahme ,geht l?ezugne~end
auf Schtinpflug (1991) davop. aus, daB die Regulation bzw.)ielbstregulation des
AZANs.nach .okonomischen Prinzipien erfolgt. Aus diescn Annahmen abgeleitet,
deutet eine Erhohung des AZANs auf einen groBeren und ein Abs,inkcn auf cincn
geringeren Einsatz von Ressourcen hin. Dabei werden fur die Bewaltigung der
hoch intensiven Ausdauerbelastung mehr Ressourcen als fur die LOsung der sport~
motorischen Lernaufgabe zur Verfiigung gestellt bzw: ben5tigt.. N~ch·dem okonomischen Rentabilitatsprinzip sind somit die psychologi,schen, Kosten f4r die
Ausdauerbelastung hoher als fur die Lernaufgabe einzusch~tzen, wobei aktuell nur
spekulative Aussagen tiber den Nutzen moglich sind. Hier konnten z.B.introspektive Verfahren zur weiteren Aufklarung beitragen.
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beitragen.
Die Beriicksichtigung des Faktors "muskuHire Beanspruchung", der nicht
Gegenstand dieser Untersuchung gewesen ist, konnte dazu beitragen, die
widerspriichlichen Ergebnisse dieser und der Untersuchung von Busch et al. (1991)
bzgl. der Ausfuhrungsleistungen beim Bewegungslernen zu· erklaren.
Untersuchungen, in denen der EinfluB des Faktors "muskuliire Beanspruchung"
experimentell gepriift wird, werden z.Zt. von Olivier an unserem 'Institut
durchgefuhrt.
Auch wenn die Ubertragung der experimentellen Ergebnisse in das sportmotorische
;rechniktraining zum jetzigen Zeitpunkt nur mit Vorsicht erfolgen kann, bleibt
festzuhalten, daB hoch intensive Ausdauerbelastungen unter den hier dargestellten
Bedingungen keinen negativen EinfluB auf die Aneignungs- und Lernleistungen
,haben. Dieser Sachverhalt spricht zumindest gegen die pauschale Sichtweise, daB
das sportmotorische Techniktraining und damit das Bewegungslernen immer vor
dem Konditionstraining und in einem nicht "ermudeten" Zustand durchgefuhrt
werden soli. Eine differenziertere Sichtweise erscheint fur die Optimierung des
sportmotorischen Technktrainings angezeigt.
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·AUSWIRKUNG PHYSISCHER BELASTUNG AUF DAS ERLERNEN
EINER GLEICHGEWICHTSAUFGABE
DIETER TEIPEL, DEUTSCHLAND

ProblemsteUung
Die Gleichgewichtsflihigkeit stellt eine wesentIiche koordinative Voraussetzung zur
ii~rchfiihrung spezifischer Bewegungen dar. Sie kann als die relativ stabile und
generalisierbare Fiihigkeit verstanden werden, das Gleichgewicht des Korpers bei
sich andemden Umweltbedingungen aufrechtzuhalten und wiederherzustellen sowie
Aufgaben auf kleinen Grundfliichen, bei labilen Gegebenheiten und unter unter~~hiedlichen Schwerebedingungen zweckmli6ig zu losen. Bei den Gleichgewichts~~fgaben konnen Translations- und Rotationsiibungen unterschieden werden. Die
Tr~nslationsiibungen beziehen sich auf Vorwiirts-, Rfickwarts-, Seitwarts-,
Aufwiirts- und Abwiirtsbewegungen, Rotationsiibungen dagegen auf Bewegungcn
urn die Breiten-, Uings- und Tiefenachse.
i

.

.

1m vorhegenden Zusammenhang wird der Akzent auf Untersuchungen zum Erlerrien von Gleichgewichtsaufgaben unter Beriicksichtigung spezifischer physischer
Belastungen gelegt. 1m Hinblick auf die Auswirkung physischer Belastun,g auf die
qleichgewichtsfahigkeit liegen Untersuchungen u.a. von Schmidt (1969) und
Carron und Ferchuk (1974) mit unterschiedlichen Gleichgewichtsaufgaben und
I~duktionen der physischen Belastung vor.
Schmidt (1969) befaBte sich mit der Auswirkung von Fahrrad-Ergometer-Belastungen auf das Erlemen der Gleichgewichtsaufgabe Klettem in einem dreitii.gigen
Lemprozess. 3 Versuchsgruppen von Studenten fibten diese Gleichgewichtsaufgabe
am ersten' 'Fag :in insgesarnt 10 Olningsperioden.von jeweils 30 Sek. Dauer,
ltwischen ' denen . jeweils ein Intervall· von 90 Sek. eingesehoben war·. In diesen
I~tervallen fiihrte die VersuchsgruppeI eine·Fahrrad.:Ergometer-Aufgabemit niedTiger Belastung; die Versuchsgruppe II mit hoher Belastung aus, wohingegen die
Kontrollgruppe eine inentaleAufgabe durchfiihrte. Zwei Tage spater wurde ein
Nachtest mit' 4 UbungsPerioden ohne die physischen Zwischenbelastungenabsolviert.' i\usgehend voneinem iihnlichen Leistungsniveau, lagen die Kletterleistungen
cte'r Kontrollgruppe am erstenTag von der 5. Ubungsperiode annachweislich hoher
alsdie der Versuchsgruppe I initniedriger uitd insbesondere der Versuchsgruppe II
mit hoher phy'sischerBelastung. DieYersuchsgruppe I lie6 erheblich· hohere
Klettedeistungenerkennen als die Versuchsgruppe II. 1m Nachtest erreichte 'die,
Kontrollgruppe nur noch imTrend bessete· Leistungen als die ·beiden· Versuchs-
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gruppen. Die Kontrollgruppe erhohte ihre Gleichgewichtsleistung yom Beginn bis
zum Ende des Ubungsprozesses urn ca. 140%.
Carron und Ferchuk (1971) fiihrten eine Studie zur Auswirkung physischer Ermudung auf das Erlemen der Gleichgewichtsaufgabe Stabilometer durch. Je 20 mannHche Studenten ubten die Aufgabe Stabilometer in einer Kontrollgruppe und einer
Versuchsgruppe in 32 jeweils 20 Sek. dauemden Ubungsperioden an insgesamt 3
Tagen. Wah rend die Kontrollgruppe in allen Ubungsperioden unter der Normalbedingung iibte, absolvierte die Versuchsgruppe zwischen den Ubungsperioden 3 und
14 des ersten Tages und allen 12 Ubungsperioden des zweiten Tages jeweils Fahrrad-Ergometer-Belastungen hoher Intensitiit. Am dritten Tag ubten beide Gruppen
nach einem Intervall von zwei Tagen unter der Normalbedingung. In den ersten
beiden Ubungsperioden des ersten Tages wiesen beide Gruppen iihnliche
Leistungsverbesserungen auf. Die Kontrollgruppe zeigte in den weiteren Ubungsperiod en des ersten Tages und in' allen Ubungsperioden des zweiten Tages erheblich bessere G1eichgewichtsleistungen als die Versuchsgruppe mit der zwischengeschalteten physischen Belastung. Auch am dritten Tag fanden sich in del' Kontrollgruppe hohere G1eichgewichtsleistungen a1s in der Versuchsgruppe. Die Kontrollgruppe verbesserte ihre Leistung im Ubungsprozess urn ca. 60%.
In Anlehnung an die aufgefiihrten Untersuchungen soU in der vorliegenden Studie
untersucht werden, welche Auswirkungen unterschiedliche langerdauemde physische Zwischenbelastungen auf das Erlemen der Glc~iChgewichtsilUfgabe Stabilometer haben.

Methodik

Untersuchungsverfahren

I

Als Untersuchungsverfahren zur, Messung, der translatorischen, seitwarts gerichteten Komponente der G1eichgewichtsflihigkeit wurde die Aufgabe Stabilometer
herangezogen. Die Aufgabe bestand darin, das KO~rgleichgewicht ;lUf einer seitlich beweglichen Plattform-,moglichst lange in der MitteUage iu halten. Mit dieser
Aufgabe konnten Auslenkungen des Gleichgewichts aus einem festgelegten Mittelbereich von je 7 Grad nachrechts und links in Form von Fehlerzahlen und Fehlerzeiten in den Ubungsperioden von 30 Sek. Dauer erfafit-werden. ZwiscJ1en den
Obungsperioden wurde jeweils eine Pause von 1 Min, eingebracht AI~ physische
Zwischenbelastungen wurden zwei. unterschiedIi~he Versionen ansteigender ~la~
stung auf dem Fahrrad-Ergometer _verwendet, wobei· als Indikator ,der Hen.-Kreis~
Iauf-Belastung die Pulsfreque~ gemessen wurde. Die niedrige physi~che
Zwischenbelastung beinhaltete eine Periode von 15 Min. Dauer mit einem Anstieg
auf 120 Watt, wohingegen die hohe physische Belastung einen Anstieg auf 200

Physische Belastung und Gleichgewicht

221

Watt implizierte. Weiterhin wurde eine neutrale Belastungsbedingung verwendet,
der ein spezifischer Filmausschnitt angesehen wurde.

~,~ei

UntersuchungspLan
}Die Studie wurde nach einem Vergleichsgruppen-Design mit insgesamt 4 Unter.f[uchungsgruppen unterschiedlicher Bedingungen durchgefiihrt. Der LemprozeB
erstreckte sich fiber einen Vortest mit zwei Ubungsperioden, einen Zwischentest
.mit den verschiedenen Belastungsbedingungen und einen Nachtest mit insgesamt 5
J.!bungsperioden. 1m Zwischen test wurden die 4 Bedingungen fortwlihrenden
Ubens der Gleichgewichtsaufgabe (Kontrollgruppe), niedriger physischer Belastung
;;nd hoher physischer Belastung und einer neutralen Belastung (Ansehen eines
.~~!mausschnittes) eingebracht.

Untersuchungspersonen
Iilsgesamt 100 mannliche Sportstudenten mit einem durchschnittlichen Alter yon
24:4 Jahren nahmen an der Studie teil, von denen jeweils 25 den 4 Versuchsgrup'peilzugeordnet wurden. Die Versuche wurden aIs Einzelversuche ourchgefiihrt und
"d~uerten ca. 60 Min.

Untersuchungsauswertung
,Die Auswertung der Ergebnisse wurde anhand der Felilerzahlen. und del' Fehlerzeiten mittels der 2-faktoriellen VarianzanaIyse (Faktoren Gruppe und Ubungsperioden) mit MeBwiederholung auf dem zweiten Faktor vorgenommen ..

Ergebnisse

,Die Darstellung der Ergebnisse kann auf die Auswirkung der physlscheit'Belastun,gen' auf die Gleichgewichtsleistu'ngen in der Aufgabe Stabilometer bezogen'werden.
II]lJYOl1est ~igten

die 4 Untersuchungsgruppenin der ersten und z)VeiteniUbungs-

~f!.P}I~ jeweils mehr aIs 8 Fehler und ~~hr: aIs 7 Sek. (ca. 20~25 % der Ubungszei t '

yon 30 Sek.) Fehlerzeiten. Die Fehlerzahlen und Fehlerzeiten, v~rbesserten, sich
'yon der ersten zur zweiten Ubungsperiode nur geringfiigig. Zwischen den 4 Untersuchungsgruppen lageJi in beiden Ubungsperioden keine nachweisbarenLeistungsjunler'Schiede vor.
.
,(1::'1:,

. "

I~~ Zwischentest
~Iastungen

'

,

fiihrten die Versuchsgruppen die unterschiedlichen physischen
aus. Die riiedrige physische Belastung (bis 120 Watt) fiihrte zu einem
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Pulsfrequenzanstieg auf ca. 120 PuIs/Min., die hohe physische Belastung (bis 200
Watt) zu einer Pulsfrequenzerhohung auf ca. 160 PuIs/Min., wohingegen in der
neutralen Belastungsbedingung Pulsfrequenzen von ca. 75 PuIs/min. gemessen
werden konnten. Die Kontrollgruppe, die von der 3. bis zur 12. Ubungsperiode die
Gleichgewichtsaufgabe durchfiihrte, wies nach den einzelnen Versuchen eine
durchschnittliche Pulsfrequenz von ca. 103 PuIs/Min. auf. Sie verbesserte ihre
Leistungen in bezug auf die Fehlerzahl von 8.4 auf 4.7 Fehler urn ca. 40% und
ihre Fehlerzeit von 6.9 Sek. auf 3.5 Sek. urn ca. 50%.
1m Nachtest lagen zwischen den 4 Untersuchungsgruppen in Abhangigkeit von den
ausgefiihrten Tatigkeiten bzw. physischen Zwischenbelastungen teilweise gravierende Leistungsunterschiede vor. Bei den Fehlerzahlen zeigte die Kontrollgruppe,
die die Gleichgewichtsaufgabe fortwahrend geiibt, hatte, in allen Ubungsperioden
bis auf eine Ausnahme signifikant bessere Leistungen als die 3 anderen Versuchsgruppen. Die Versuchsgruppe, die im Zwischen test eine neutrale Belastung absolviert hatte, wies in jeder Ubungsperiode geringfiigig, in einigen Ubungsperioden
zumindest tendenziell nachweisbar niedrigere Fehlerzahlen auf als die beiden
Versuchsgruppen mit unterschiedlichen physischen Belastungen. Die Versuchsgruppe mit der niedrigen physischen Belastung lieB in 4 von 5 Ubungsperioden
geringfiigig niedrigere Fehlerzahlen als die, Versuchsgruppe mit hoher physischer
Belastung erkennen. Insofem wirkte sich die hohe physische Zwischenbelastung in
Hinsicht auf die Fehlerzahlen erheblich negativer aus als die niedrige physische
Zwischenbelastung und die neutrale Zwischenbelastung.
In bezug auf die Fehlerzeiten wies die Kontrollgruppe, die die Aufgabe Stabilometer von der 3. bis zur 12. Ubungsperiodegeiibt hatte, in allen Ubungsperioden des
Nachtestszumindest signifikant niedrigere Fehlerzeiten auf als die 3 anderen
Versuchsgruppen. Die Versuchsgruppe mit der neutralen Belastung lieB in 3 von 5
Ubungsperioden die zweitniedrigsten Fehlerzeiten erkennen. Die Versuchsgruppe
'mit der niedrigen physischen Zwischenbelastung manifestierte in den letzten 3
Ubungsperioden die schlechtesten Fehlerzei~. Die Versuchsgruppe mit der hohen
physischen Zwischenbelastung zeigte in den Ubungsperioden die vergleichsweise
schlechtestenF.ehlerzeiten. Zwischen den 3 Yersuchsgruppen mit neutraler, niedriger physischerund hoher physischer Belastung erg~ sich in allen 5 Ubungsperioden des Nachtests nur leichte, jedoch ,nicht signifikante Fehlerzeitunterschiede.
Insofern konnten bei den Fehlerzeiten 'kaum differentielle, Auswirkungen einer
neutralen, einer· niedrigen und einer' hohen physischen Zwischenbelastung
aufgefunden werden.
Die groBten Leistungsverbesserungen bei Fehlerzahlen und Fehlerzeiten vom
Beginn bis zum Ende des Lemprozesses wurden in der fortwahrend iibenden
Kontrollgruppe mit ca. 60% erreicht. In den Versuchsgruppen mit den physischen
Zwischenoelastungen und der neutralen Belastung waren vom Beginn bis zum 'Ende
des Ubungsprozesses bei allerdings erheblich weniger ausgefiihrten Ubungs-
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:rioden nur Leistungsverbesserungen von ca. 35% bzw. 40% zu verzeichnen.
ie Befunde dieser Studie konnen aufgrund der Schwerpunktsetzung "vorwiegend in
:n Bereich der grundlagenorientierten Bewegungsforschung eingeordnet werden.
doch kann die Aufgabe Stabilometer auch rur diagnostische und trainingsbezo:ne Zwecksetzungen im Bereich der anwendungsorientierten Bewegungsforschung
ngesetzt werden.
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KORPERLICHE ERMUDUNG UND
PSYCHOMOTORISCHE F AmGKEITEN
VERGLEICH VON REAKTIONSZEIT, ENTSCHEIDUNGSZEIT UND
BEWEGUNGSKOORDINATION BEl TuRNERN WAIIREND EINES
SIMULIERTEN WETTKAMPFES
ANNICK DURNY UND GERARD GILLOT, FRANKREICH

Diese Studie beschiiftigt sich mit dem EinfluB der Ermiidung, induziert durch
sportliches Tumen bei Miinnem, auf eine Fiihigkeit, die zwischen der physischen
und der kognitiven Fiihigkeit liegt, niimlich die psychomotorische. Wir wollen
dabei drei Teilaspekte genauer betrachten: die Reaktionszeit, die Entscheidungszeit
und die Genauigkeit von Bewegungsfeinformen (precision des mouvements fins).

Problemstellung: Der Einflu6 physischer Anstrengung auf die
Psychomotorik
Es gibt unterschiedliche Auffassungen zur Veriinderung der Reaktionszeit im Laufe
eines korperlichen Trainings. Einige Autoren stehen auf dem Standpunkt, daB
korperliche Beanspruchung zu Ermiidung und damit zu Leistungsverschlechterung
fiihrt. Fiir andere fiihrt korperliches Training eher zu einem allgemein hOheren
Aktivierungsniveau, das wiederum leistungsfOrdemd wirkt. Sie fiihren einen
groBen Teil der Verbesserung der Reaktionszeit auf eine Veriinderung der
peripheren sensorischen Rezeptoren zuriick.
Wir wollten die moglichen Veranderungen der psychomotorischen Fiihigkeiten - im
besonderen der Reaktions- und Entscheidungszeit sowie der Haltungskontrolle - bei
Tumem unter Bedingungen untersuchen, die so nah wie moglich an ihren
WettkampfJeistungen lagen (ein "Modell" im Sinne Kunath's).
,
.
Folgende Hypothese wollten wir damit iiberpriifen: Personen mit hohem
physischen Leistungsniveau k6nnen ihre psychomotorische Geschicklichkeit
wahrend einer intensiven k6rperiichen Beanspruchung leicht beibehalten bzw.
sogar noch steigem.
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Methode
Die Untersuchungsstichprobe bestand aus 5 Turnern der franz6sischen
Nationalmannschaft, die regelmafiig im 'Centre National de Montreau les Mines'
trainieren.
Das Erhebungsmaterial hestand aus dem Chronoscope DUFOUR TR 5zur
Messung der visuellen Reaktionszeit"(fR temps de reaction). Zur Erhebung der TR
liellen wir die Personen auf. ~eilles Licht reagieren, .ZUt Messung der
Entscheidungszeit konnten sie zwisch~ rotem und griinem Licht wahlen. Zur
'Erhebung der Bewegung~priizision.haben wir das Tremometer von Pieron benutzt
(DUFOURPS 4). BeLder v0!1 uns gewahlten Aufgabe mullte der Proband flir die
Dauer einer'Minute eiheri. Stift' ineine MetaIlnut halten, wobei wit einen mittleren
Schwierigkeitsgrad geW'ihit haben. Der Untersuchungsablauf gestaItete sich derart,
daB die Gruppe der flint" Turner noch' einmal in' 2 Untergruppen zu 2 bzw. 3
Personen aufgeteilt wUraen, 'urn auf diese Weise dem Ablauf eines normalen
Wettkampfes am besten zu entsprechen, was die Wechsel von· Zeiten der
Anstrengung und Zeiten der Ruhe angeht. Die iibIiche Gerateabfolge wurde
'beibehalten (Boden - Pferd - Ringe - Pferdsprung - Barren - Reck). Nach 10
'.Minuten individueller Gew6hnung an die einzelnj!n Gerate und 20 Minuten
:aifgemeinen Aufwarmens kamen die Turner ml~heinander dran, urn jeweils vor und
'nach der Gerateiibung die Reaktionszeit- und Tremometertests durchzufUhren.

Ergebnisdarsieilung
,
- und -diskussionen

Die einfachen Reaktionszeiten
;Die) Turner haben im Durchschnitt· kiirzere Reaktionszeiten als eine Gruppe 'von
Nitht"Sportlern. IhreAbweichungen vom Mittelwert sind geringer, was auf eine
hohe individuelle Stabilitiit bei den Reaktionszeiten hinweist.

Di~~Analyse derMel3werte'weist fUr drei SportIer einensignifikanten Anstieg der

~irifachenReaktionszeitenzwischen dem erstenund sechstenGeratauf. Einer der

·iVr'ner. verandertseine Leistungen zwischen:Anfang und •Ende ,der Priifung nur
w~ig;"die Tendenz zur Erh6hung der .Werte nach jedemGeriit ·ist .allerdings:
fe~tstellbar. AuBerdem .Hillt sich bei vier Turnerneine Steigerung -der.Reaktionszeit
'vor den letzten beiden Geraten feststeIlen, die jedoch nicht signifikant ist. .
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Reaktionszeit
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Ei2J vor
Abbildung 1.

Turner 3

Anstrengung

_

Turner
.4
. ,·',1'nach

Turner 5

A!lstr~ngung

Ergebnisse beim Reaktionszeittest.

Die Entscheidungszeiten
Die Ergebnisse deuten ;l.Uf eine ;rendenz zur ,Yerminder:ung der Entscheidungszeit
. nach korperiicher Anstrengung hin. Diese Yerrlngerung ist flir die drei
erfahrensten Sportier signifikant. Fiir aBe erreicht sie bei den beiden letzten
Geraten das Signifikanzniveau. Es lli~t sich alsovermuten, daB sich eine Priifung
yom Typ "Turnwettkampf', d.h. eine deutlich spiirbare Anstrengung, die zudem
intensiv und kurz ist und von Zeiten des Warmmachens.\.md der Konzentration
unterbrochen wird, positiv und damit auch (fur den Wettkampf) bedeutsam auf den
Athleten auswirkt.
Das Prinzip bei dem Test zur Entscheidungszeitbesteht darin, nur auf eine
bestimmte Farbe zureagieren, die sich die Person zu Anfangselbst ausgewlihlt hat;
also ist es auch moglich" Fehler zu machen. So haben wir in 12 Tests 44 Fehler
festgestellt. Die .Gruppe der Turner machte vergleichsweise wenig .Fehler und,alle
Tests haben'gezeigt, daB die Fehlerhliufigkeit nach eirier Geriiteiibung noch
abgenommen hat.
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Entscheidungszeit
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E8lll vor
Abbildung 2.
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Anstrengung
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Turner 4

Turner 5

nach Anstrengung

Ergebnisse beim Entscheidungsreaktionszeittest.

Der Tremometer-Test
Nach dner kurzzeitigen intensiven Anstrengung bei Hochleistungsathleten ist es

I~gisclierweise sehi schwieng, 'kc:intrc:iiliert Bewegungsfeinformen zu erbriJigen: d~r

Arm zittert, die Atl11ung i~t ungleichmlillig usw. Deshalb'scheint diese Art von Test
nicht .' gut Zu .d~r durch aas" Tumen gesetzten Anforderung zu passen.
Demgegeniiber muB manauch bedeflken, daB· die Turner auch im pfli..'test eine
geringe Leistung erbringen.
"-:'L

.

Wir haben einen sehcbedeutsamen Anstieg',der Kontaktmomente des Tremameters
~wischen dem· ersten und sechsten Geratedurchgang festgestellt: ~er pUf(~hschnitt
geht von 44,8 auf 92 Beriihrungen hoch, Was einer, Verschlechter~lrig von iiber
100% entspricht.
1

Wird der Test nach einem Oerat ,hiiufiger durc~gefiihrt, llillt sich.: nach 5
Minuten eine Reduktion der Kontakthaufigkeit feststellen.

.".
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Kon tak thliu figkei t
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Abbildung 3.
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Turner 4

Turner 5

naoh Anstrengung

Ergebnisse beimTremometer-Test.

Schlu6t~lgerung
Gegenstand di~serlJntersuchung war ~ .• ~P. ii~~rpriifen,. welch!!rl Einflull" die
einfache Anstreqgung.bei einer bestimmtensportlich~n Disziplin zum eillen,auf die
Reaktions- und Entscheidungszeit und' ZUnl 3!1derenJ auf die Bewegungsprfuision
.
hat. D~u wurden ~portler untersuc~t, diejvAh.~r Pisziplin ,.~perten; si~d~. Die
wichtigsten Feststellungen, die man naeh Sichtung del Ergebnisse treffen kann,
sind interessant: Tumerische Beanspruchung wirkt sich iibCia~s stOrend' alif die
Bewegungspriizision aus; demgegeniiber haben wit ,eineerstaurtliche Tendenz zur
Verbesserung del' Reaktionsgeschwindigkeit von· Athletenfestgestellt, ;besonders,
wenn diese·eiile Wahlmoglichkeit haben. "
c.,,'
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Die von uns aufgestellte Hypothese, daB Personenallf hohem Konnensniveau
wllhrend'eineS intensiven sportlichenTrainings' ihre.psychomotorische
Leistungsfiihigkeit leichter aufrechterhaIten odei' noch verbessem konnen,. hat sich
also nicht vollstiindig bestitigt. Tatslichlich sind die Veraoderungen der
psychomotorischen Leistungstahigkeit differenzierter und scheinen von
Bedingungen abhlingig. zu sein, die bei der Durchfiihrung der Aufgabe auftreten.
Die Turner scheinen aile in lihnlicher Weise zu reagieren: Korperliche 'Obung fiihrt
dazu, daB sich die einfache Reaktionszeit verllingert und die Entscheidungszeit
verlctirzt.

MEmODISCHE PROBLEME BEl DER ERMfrnUNGSMESSUNG
DER PSYCHOMOTORISCHEN LEISTUNGSFAmGKEIT
M. MACSENAERE, DEUTSCHLAND, JAN CHMURA, POLEN,
HANS-V. ULMER, DEUTSCHLAND

Einleitung
Die Messung der einfachen Reaktionszeit sowie der komplexeren Wahlreaktionszeit
gehort zu dem typschen Methodenrepertoire der sportpsychologischen Forschung.
Dabei erstreckt sich ein Testdurchgang der Wahlreaktions~it hiiufig iiber eine
Zeitspanne von mehr als einer Minute. Aus der Physiologie ist allerdings bekannt,
dafi nach ermiidender Arbeit, also Arbeit oberhalb der Dauerleistungsgrenze, der
grOBte Anteil der Erholung innerhalb der ersten Erholungsminute abliiuft. Wenn
sich dies auf die psychische Erholung iibertragen'lieBe, so miiBte ein Testdurchgang zur Messung der Ermiidung moglichst kurz sein., Unter diesem Aspekt ergab
sich die Moglichkeit, eine abgeschlossene Unterstichung(Chmura, Ulmer &
Macsenaere, 1991) einer methodenkritischen Analyse zu unterziehen. Die damalige
Untersuchung hatte das Ziel, im Rahmen eines Uqtersuchungsprogramms den
~influB einer kurzzeitigen,; ermiidenden, fuBballspezifischen Schnelligkeitsausdauerleistung auf die Wahlreaktionszeit zu iiberpriifen.
'

Methodik
Als Versuchspetsonen stand¢n:~insgesiunt 125 FuBballspieler ;aus 9 Mannschaften
,der I. polnischen Landesligazut'Verfiigung:Dieuntersuchungen wurden wiihrend
oer Friihjahrsrunde der Spielsaison 1989/90 vo';genommen.
,

,

,

Zuniichst wurden' in einem am' Spielfeldt.ind~jaufgestellten Zeit' (Abbildung 1) die
~uhewerte von Herzfrequenz, Wahlreaktionsu:i( und Blut~Laktatkonzentration
,~e~timmt. Einer 15-ininiitigen Aufwiirmphase fOlgten die Testphase iiber ca. 40 s
lind die 6-miniitige Erholungsphase. Folgende Methoden und Techniken wurden
reingesetzt:
Schnelligkeitsaus,dauer-Test nach Bisanz und, Gerisch (1984), in der
MOdifikation von qiihtlia
(1990b)(s:' Abblldurig'l)': W~rend desIf''I'estliiifs
"Q1'1·'
iN.· ...
Iiatte der Probiihddcil Ball iibet'9- aufeinaildeifolgende Laufstrei:keti inoglichst
schnell hin und her zu fiihren (Dauer ca. 4 0 s ) . " "
,
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2.

Die Wahlreaktionszeit (Chmura, 1990a) in insgesamt vier Phasen von je 107 s:
Zuerst in Ruhe, dann ab der 1., 3. und 5. Minute der Erholung .

3.

Laktatgehalt-Bestimmung im Blut nach der enzymatischen Methode (Espinal,
Challiss & Newsholm, 1983) in Ruhe sowie zu Beginn der 3. Minute der
Erholung.

4.

Bestimmung der Herzfrequenz wamend der Ruhezeit, vor Beginn der
Aufwlirmphase und dann in denjeweils ersten 30 Sekunden der 1., 2., 3., 4.,
5. und 6. Minute der Erholungszeit.
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Schema des' Schnellig~eitsausdauertests, "in Anlehnung an, Bisanz
und Gerlsch,(19&4)
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. .

"

; .,;.'

,

\...1,

.',

I.

\ .... .,; .'

Abb, ildung
2 zeigt. ' , Blut-Laktatk:onzen~tion,
Herzf'requenz.
Wahlreaktion~zeit und
•
. .r •
1 \ .. ' .' (
. .'
AnZahl fehlerfrei~r ~~oq~ dec V',o~rl~e iiTI Vergleich,zu den,ersten 107s der
Erholung.'
l,,·. {

"

•~

i , :.

' .

,

Psycho-motorische Leistungsrahigkeit und Ermiidung

HF

15

n=125

WR

FR

300

15

150

10

100

5

50

o

0
VORPERIODE

Abbildung 2.

231

ERHOLUNG

Laktatkonzentration im Blut, Herzfrequenz, Wahlreaktionszeit
sowie Anzahl fehIerfreier Reaktionen vor und nach dem SchneIligMittelwerte.· mit 'Standardabweichu~g.
keitsausdauertest,
LA=Laktatkonzentration (qtmolll), HF=Herzfrequenz (min-),
WR=WahIreaktionszeit (ms), FR=AnzahI fehIerfreier Reaktionen.
Jde6zeitpunkte filr die ErhoIungswerte: LA: Anfang 3. min der
Erho\ungszeit, WR u.FR.: 1. un(J;2. min der ErhoIungszeit, HF:
'1. min der ErhoIurigsieit;··
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.

Eine statistische Priifung ergab; daB'Laktatkoilzentratlbn, Herzfrequenz und WahIr~on.szeit . signifikant .durch den SchneIllgkeitsau'sdiuertest beeinflufit wurden
<p"<O ( 0 1 ) '
, .,,~ :"
,
..

.'

. ..

1~r:

.

Abbildung 3 zeigt die WahIreaktionszeiten alIer 4 Me6phasen zu je J07s, differen'ziert nach den jeweils 15 dargebotenen EinzeIreizen.
0;;

,J

'

,

'Dabei, wird ,deutlich, daB die aufgabenbedingten Effekte wesentlich grofier als die
~itI)Unktbedingten Effekte waren.
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Verlauf der Wahlreaktionszeiten, differenziert nach den jeweils 15
Einzelreizen und vier Versuchsbedingungen (n= 125).

Diskussion
Zuiliichstbesteht das Interessante unserer Ergebnisse .darln,- daB gleichzeitig
physiologische'und psychomotorischeParaineter bestimInt wurden.
','

".

! ' -;

.

.......

!'

Durch die vergleiChende Gegeniiberstellung(s. Abbildung 2r' wird deutlich, mit
welch gr06en Schwierigkelten bei 'del' InterPretati~n. psy~1iomo'io~scher Testdaten
zu rechnen ist. Der Effekt der akuten korperlichen ErSchOpfUllg wird anhand der
physiologischen Parameter of(enkundig. A,uch die durchschnittIiche Wahlreaktionszeit als' Testgro6e der. ps~chomot?dsch~n, Leistungs~ahigkei5,:!~,t, ;~illtrachtigt:
Bezogen auf die 107s der Erholung sind die Mittelwertsunterschiede zwis,chen den
psychomotorischen Testgro6en vor/nach akuter physischer ErschOpfung jedoch viel
geringer als diejenigenzwischen den physiologischen Pararnetern.
Auch wenn der Mittelwertsunterschied der Wahlreaktionszeit' si'~nifikant ist, so
sind 7% Unterschied trotz der offenkundig akuten,physischen Erschopfung nur ein
geringer Betrag. Noch kleiner ist der Effekt bei der Anzahl fehlerfreier Reaktionen, die sich nur urn 1,3 % verringert. Eine solche Konstellation - signiflkante
Mittelwertsunterschiede bei geringen relativen Mittelwertsunterschieden - la6t
mehrere Schliisse zu:

Psycho-motorische Leistungsfahigkeit und Erinfidung
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I.

Zunachst ist man versucht, nachneuen oder anderen Tests Ausschau zu halten,
mit denen die offenkundigen psychomotorischen Leistungsminderungen nach
akuter Erschopfung auch im Einzelfall fUr den Trainer deutlicher werden.

2.

MoglicherweiSe werden die durch chronische physische ErschOpfung bedingten
psychomotorischen Storungen durch den eingesetzten Test besser erfafit; dies
soUte daher nach Trainingsspielen und, wenn moglich, auchnach Punktspielen
gepriift werden.

3.

Ferner ware denkbar, daJ3 die psychomotorische Erholung nach akuter physischer Erschopfung in den ersten Minuten der Erholung besonders schnell
ablauft. Somit konnten die erschopfungsbedingten psychomotorischen
Leistungsminderungen durch die Mittelwertbildung aus 15 Einzelmessungen
fiber eine fast zwei Minuten dauernde MeBphase nicht mehr adaquat erfafit
werden.

Abbildung 3 widerspricht allerdings dieser Hypothese, da die aufgabenbedingten
Effekte wesentlich gro8er als die zeitpunktbedingten Effekte waren.
Der Aufklarung solcher Uberlegungen kann in dieser Arbeit nicht weiter naehgegangen werden; eine weitere Analyse der Daten erscheint jedoch lohnenswert.
Zudem sollten zukfinftige, entsprechende Untersuchungsergebnisse mit einer
Trainerbewertung jedes Einzelspielers korreliert werden, urn bei der Bewertung der
psychomotorischen Testergebnisse nieht allein von den Me8ergebnissen physiologischer Parameter abhlingig zu sein.
Insgesamt hat sich gezeigt, wie schwierig es im Einzelfall im Vergleieh zu physiologischen Tests ist, mit einem typischen psyehomotorischen Test Anderungen der
psychomotorischen Leistungsfiihigkeit infolge akuter Erschopfung naehzuweisen.
Was ein Trainer aufgrund der alIgemeinen Erfahrung sieht und ein Spieler an sieh
selbst erlebt, war im Hinblick auf den psyehomotorischen Test nur aufgrund der
groBen Fallzahl als signifikanter Effekt nachzuweisen - eine fUr psychomotorisehe
Fragestellungen keineswegs ungewohnliche Situation. Dies fordert geradewegs
dazu heraus, solche Labortests fUr die Praxis zu modifizieren oder gar neue Tests
fUr Feldversuehe zu entwickeln.
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Differentielle Aspekte des
Bewegungsverhaltens
Differential Aspects of
Motor Behaviour

THE PERFORMING STYLE OF ACTIVITY
MARGARITA PRISTAVKINA, RUSSIA

In rhythmic gymnastics the individual performing style, which is one of the variety
is formed. The performing style is regarded as the
original system of gymnasts' expression ways and as the organisation of entertainment of exercises. The attempt to pick out an individual and professional-typical in
the performing style was undertaken in the study. It was assumed that on the one
hand there are certain compulsory requirements to the manner of the performing of
· exercises, and on the other hand the individual, original display of the expressive~ess, that is the original performing style, is necessary for the achievement of the
outstanding sport proficiency in the technical-aesthetic kinds of sports.

'Of individual styles of activity,

he peculiarities of the performing style of gymnasts with different typological,
· timPeramental and personal chara<;teristics have been studied. The q~estionnaires
of R. Cattell (16PF), I. Strelau, H. Eysenck, C. Spielberger (in the modification
;' .of Y. Hanin), Marlow-Crown, the Dudetsky's methM for study of imagination and
{h~ expert estimation of the performing style (during 5 competitions). were used.
2'{9 top female ,gymnasts from 16 till 21 years old were tested. The information
~~s processed by a computer.
• (.

1

.'

:It was established, that the structure of the performing style in rhythmic gymnastics
:,~~,/<?rmed by three comP9!lents: n:tusical, technical and co'!lpositional. All of them
can be found in. any performing style of the concrete gymnast.
~I'

.

.

: The mUsical component consists cif characteristics, which are concerned with the
. Jgyrnnasts' motive expression of the peculiarities of musical compositions. These
;aie:the own characteristics of musical compositions (the 'genre; the character, the
sPeetI, the rhyfum); the correspondence of gymnasts , moveinentS'to'the genre, the
h,iifacter,the speed, the rhythm and the tune of music; incltidingtothecompeti'~tiv'eexercisessuch elements, attitudes, gestures and dancing steps; 'which are
![e'"mphasized by the national colour of the musical oompositloh; the"application of
nuances, .the
shades
andthesmallestdetails
by
"'1>i~tic
".j,.
..
,
•
;.
. . 'of movem~n~;
.
, .. movements
..
::'hands,
which
are
free
from
objects;
the
using
of
contrast
elements
and
attitudes
for
,(I,.
.
. '
' . "."«( . .• j .
'.
;t~~ emphasis of high and)ow musical accords an,d. sounds; gy~~,ts' f~cial expresi~~io~; the improvisation expressiveness, etc.
~.....

~

:;~,

I·

•

;The eontentof techilical component is Concerned with techniCal characteristics of
,,movements: the degree of mastering of' movements' technique; the gymnaSts tech<ljicaJ prepareness; the gymnasts' .carriage;' the amplitude of movements;' the degree
· of mastering of apparatus and body; the smoothness of' moVements; the
'syp~hronismof gymnast's and. object's movements; the including to. competitive
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exercises risky elements; the courage of perform, etc.
The characteristics of compositional components are concerned with the structure
of voluntary exercises of gymnasts: the using of the specific elements of rhythmic
gymnastics; the presence of original, unique elements in competitive exercises; the
logic of competitive exercises' structure; the spectacularness of the beginning and
the end of exercises; the harmony of competitive composition; the variety of
gymnast's transferences, etc.
We've 'found that these three components distinctly combine with one another in
the concrete perfoiming styles. And this combination is mainly determined by the
individually~psychological characteristics of gymnasts.
The most bright performing style was found in the group of introvert, highly
emotional and anxous gymnasts with weak nervous system. They show competitive
exercises which correspond to the character of musical accompainment, successful
use the smallest details of movements, and choose their costumes very carefully.
The gymnasts of this group demonstrate the b'right improvisation expressiveness.
We've called this performing style "artistic·, according to -the totality of
peculiarities of this group's style, which is mainly connected with' the creation of
the emotional-motive' image.' The prevalence of the 'musical cOmponent in the
structure of t1i:is performing style is its inain charaCteristic. This style is a bit
theatrical. But I think, that just this style characterises rhythlnic gymnastics best of
all.
The' peiforming style of extravert, soCiabie, unartXious, uriemotionalgyrn~asts with
strong and mobile nervous system was named "teChnical". 'The peCuliarities of this
stylear.e connected with the tech!lical ch;uacteristics su~h, as degr~ of handling
wit:h objects and, ,all the ,elements. of the rhytlJmicgy~!lastics, technical contrivement, use of a great number of origina,!. and ,risky el~l1)f1lts,.etc. The prevale~ce of the technical' Component inth~ stru~re of this performing. style is its
main chara~teristi,c. At the ~me tim.e:"thi~group doesn't posst:S~ artistic expression.This,style has some similarities to a circus and gymnasts delight the spec.
.
tators ~d judges by their virtuosity.

Th~ performing style ofextravert, arixious, erriotional gymnasts ,With strong, inert
nervous system waS n'amed,"co;npositional". These'gYinnasts 'ari c~ara<;terised by

create

goOd:creanve' capacities. They'
many' onginaf elem&itS/iricludiIig"fuem in
competitive exercises. Their compositions are"'veryharmotliolls f,y"structure,
etc,. Th~ prevalence. of. the,co~positionalcompo
cOmplexity, patte111 of exer,ci
neqt in thes~cture of.thisperforming.~tyle is}ts,m~ ch~~Jj.stic,. The representatives of. this. style delight the spect;J,tors.!m.d judges by. their c~~tion .and rich"
"~to
ness of imagination.

ses,

All' these 'styles are expressive and 'entertaining quite enough and have the same
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efficiency. But gymnasts with different psychological characteristics achieve their
own expressiveness and entertainment of exercises by special ways which
correspond to their psychological peculiarities. They give preference to one of the
components and use other modes considerably seldom.
Artistic, technical and compositional styles were named "typical". Typical styles
are based on the group's diffefentiation of activity ways and on the generalpsychological characteristics of gymnasts. Therefore they can not be considered as
individual styles, in the full sense of the word. They are the group's styles, not a
~tyle of the concrete gymnast, although just those are discribed in the majority of
{studies of activity styles as areal individual style. I think, that this is an important
;theoretical mistake. '

f\f+

I .

'.

,~

•

.

:,

,,~~p1e vari~ts of thr typical styles were n~'y~ed in the study: lyri~-romanticllIld
Ihe~?ic-dramatic v¥i~ts of the ~litictypi,cal style,;, technical-artistic variant of ~e
~hnical style and compositional-technical variant of the compositional. style. They
are also GROUP'S styles, because they are based on the group's differentiation of
"iictivity ways and on the especial psychological characteristics of gyninasts, too.
~r!;

.,' .
. ' _.
. . '
. '
lJnJ~the styl~, of~ncrete gy!}lflJiSts, ,which are ~ased on the uniq~e ~rfo:ming
,:~ays,;aJ.l~ o~ the uniqu~ _personality,~f ,gymnasts might be co~tly named

';flJdlyiduar.

Vje. ?iscribed nin~ realindivid~" performing s1?:'les. in connection
with the ,typqlogical, ~mperamenta1. and personality characteristics of concrete
. gyinn~tS in o~i- study. During the 'spO'n ,(:areerthe performing style is formed by
.. stages: from the typical styles to their variants' and, at last, to the real individual
s'tYI~: But not all gymnasts reach the last stage of the performing skill. Many of
,them stop their performing perfection in earlier stages of the typical style or its
,\y.¥iant. The reaSon of this must be"silldy ~Pecially. I don't think, that there are
"al)Vays mistakes in the training methods. It might be concerned with some psycho.: i~gica( characteristics of gyfunas~~ wrth the lev~1 of fheir special capacities. .
"

~o': 1

.

, ,

.L,:;'"

,".

.: .,"

.

~

, .

By"theway, the perfect typical style and its variant are .necessary· for ,gymnasts,
.': too~ because some of them take part in 'the group exer:ciSes Competitions, where 'the
,bright individual style doesn't encourage. Therefore the mastering of the typical
:~Jt iblisoafl impOrtahtsiage of spOrt
skills. But it mustn't be the last, the highest
--'1}f)f.J/·
'. ~L
; stage.
jJ

•• "

, -

, •

...

.~ ff\~)r-

'~R.l(.;~e ob~ned

results, show sufficient informativityand. validity of, elaborated

'~!1!pol}ents, which might-be used: for discription of the performing style, not only

'~;gymnastics, but in the kindrf!d kinds of sport, too .
.. t~J:....

~

" ':~",

.

_ '("

.
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-

' . .
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,1J1~;~~iJ!l corr~Bqfl' ()f u.!\a~t!9.uate perfo~n~ s~l~ of gymn":5ts \Vi~~ shprten
Joei!' way ,to the sport ~~ hl!IlIloni~ their incliyiduality.

MOTOR EXPRESSIVENESS IN ATHLETES
GIOVANNI

V ALTOLINA AND E. MOLINARI, ITALY

Introduction
The present study was based on the ,consideration that there is a relationship
between the body image, the ability to respresent it graphically, and the
personality. The literature published on this subject (Alter, 1984; Di Leo, 1981;
Schilder, 1950) has shown that the body image develops through movement and
-that an adequate response to environmental s~niuli requires an_awareness not only
of the different parts of the body themselves, but also of their ever-changing form
and spatial position.
The aim of this study was to examine the relationship between the presence of
movement in human figure drawing and sport practice. In particular, the
hypotheses were: (1) whether there is a diffd·'ence in drawing human figure in
movement between'athletes and non athletes;' (2) whether' there'is a'difference in
draWIng human figure in movement betWeen' males and females; (3) whether the
draWing Of human figure in
athletic pbsitiori -(Can b~ 'considered as a
discriminating factor between athletes and non athletes.

an

Methods
Using Chi Square, a comparison was made be~~n 300 19-years old athletes (150
males and 150 females) and 166 non athletes of 'the Same age (84 males and 82
females). All the subjects were first asked to draw a human figure and then to draw
a human figure in an athletic position.
The criteria ~sed to evalua~ the drawings (pr~ce/absence of mo~ement) were
those proPoSed by Machover (1949), Arnheim (1967), Hogart (1970), Mily
Kovitich(1981), Bernard (1982) and Smorti (1985). Movement in the drawing has
been evaluated on the basis that it maybe represented'by the following indicators:
presentation of the figure in proflle, arms in movement, effort to represent
movement concentrated on the arms or on the legs (e.g. an arm or a hand in
contact with an object, or the two arms in different position), elbow or knee bent
Furthermore, that impression of dynamism that'is'given by loOking at a drawing
depends upon its intrinsic equilibrium. Intensity or'movemerit is created by the size
of the angle between the limbs involved. In a drawing of a walking man, that pace
appears quicker or slower in relation to the size of the angle between the legs. If
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one leg is vertical, the impression is not that of a walking man, but someone who
is standing upright on one leg with the other raised. In general, it can be said that
oblique line give a drawing a sense of dynamism; horizontal or vertiCal lines make
it appear static.

Results and Discussion
As Table 1 shows, there was a statistically significant difference between the
number of athletes and non athletes drawing movement (57% vs 42%; =9,41;
p.5...005). Instead of it, there was no significant difference between the percentage
of males and females drawing movement (55.1 % vs 53.4 %) nor, as can be seen in
Table 2, between the perrentage of athletes and non athletes drawing a figure in an
athletic position (97% vs 95.2%). ,
Table 1.

Draw of human ,figure.
Athletes

in movement
,*

Non-Athletes

Males

Females
%
53.4

%

%

p

%

57

42

*

55.1

P
N.S,

= .5...005

Table 2.

r

Draw of human figure in athletic position.
Athletes

lin movement

%.
97

Non·Athletes
P
N.S.

[According to Hogart (1970), drawings of figures in movement can be made with
~e and competence only after People have learned to distinguish the characteristic
{6rms of the human bOdy. That is, they need to have mastered the configu~ticiVof
the human body and, above all, have an awareness of their own bodies. In general,
'it' can therefore be said that anyone ca:plfule of drawing the humail body 'and its
i!t'ovements must have deveIope(1'a: good'level of awareness of his' owntiodilY
Schema. The second re<iuire;nent that Hogart considers fundamental is creativity: at
a.1Certain point, the' repr~ntation of conventional stances may appear static <lfld
l~~king in interest. Drawing upon the imagination is an indispensable condition for
aeating the parts of the human body from various changing and dynamic pohits of
Xl"ew, describing particular actions and mtrOducing variations at will.
()iiverio Ferraris (1985) affIrms that the drawing of static or moving figures is a
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characteristic which reveals the personality of the subjects as a whole. Matt (1936)
has shown that the representation of movement correlates with the tendency to
associate with other and be aware of one's own environment. Goodenough,
Proudhommeau and Fay consider movement in the evaluation of their intelligence
test, thus showing that they consider these two aspects to be closely related,
particularly during the phase of development. For Machover (1949), the drawing
of movement indicates imagination and tenders to diminish with age: it can more
readily be found in the drawings of children ~d adolescents. The fact that
depressed or introvert subjects tend to draw seated or immobile people also
highlightS a relationships between inactive and static postures and an inability to
take the initiative:.
On the basis of our results, it can therefore be said that athletes have a greater
awareness of their own bodies, greater imagination and creative ability, and a
greater tendency to take initiative than non athletes.
About the two other hypothesis, we found out that there was no significant
difference in drawing human figure in movement between males and females and
that the drawing of a figure in athletic position did not prove to be a discriminating
factor between athletes and non athletes.
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"ICH HAB GEDACHT: DIE BEWEGUNG PASST NICHT ZU MIR!"
BEWEGUNGSLERNEN UND SELBSTKONZEPT 1M T ANZUNTERRICHT

SUSANNE QUiNTEN, DEUTSCHLAND

Einleitung
Das imitative Lemen tfulzerischer Bewegungen spielt im Rahmen von Trainingsu~d Gestaltungsprozessen im Tanzunterricht eine wichtige Rolle. Die Lemenden
werden dabei vor uriterschiedliche Anforderungen gestellt: Sie schauen sich die
B~weguilgen des Lehrers an und setten die entstandene Bewegungsvorstellung in
eigene Bewegungen um (Aujgabenbezug). Dabei geht es nicht nur um die Uber"ihme des koordinativen Bewegungsmusters, sondem auch des tlinzerischen Ausdrucks (z.B. in Form eines bestimmten Gefiihls oder einer konkreten Rolle). Die
i1menden versuchen weiterhin, eigenen Wiinschen, Fahigkeiten und Fertigkeiten
gerecht zu werden. Hll.ufig wissen sie, was sie technisch 'und konditionell leisten
konnen und was nicht, und sie spiiren, welche Bewegungen zu ihnen passenoder
nicht (Personba.ug). Weiterhin miissen physische Gegebenheiten beriicksichtigt
~erden; die Lemenden passen sich an Raumbegrenzungen an oder nehmen auf die
. A-ktionsriiume anderer Obender Riicksicht (nuueriaier Umweitbezug); ,\ Sthliel3Jich'
Jt6chten .sie ihre soziaIen 'Beziehungen zum Lehrer, zu den Mitiibende;r oder zu
'einem Zuschauer in ihrem Sinne gestalten. Das Streben nach Ailerkennung oder
bestimmte Formen der Selbstdarstellung spielen in diesem Zusammenhang eine
'Rolle (soziaie UmweitbelAge). Der Lemende versucht, diese multiplen Situationsariforderungen durch sein Handeln in Einklang zu bringen. Bewegungslemen kann
in';diesem Sinn aIs Situationsoptimierung aufgefaBt werden (Nitsch, 1986).
I'irt-~~.
. .
pie., Einlosung der unterschiedlichen Situatlonsanforderungen kann zur Bildun,g
k~~~rrierender Intentio~en mitren (vgl. Raeithel, 1984). Beispielsweise kann der
w.:~ns~h einer tanzendeq 'PersOn, u~aufIallig zu bleiben, mit der Aufgabe ,kollidieren, eine weitrliumige,auffiillige Bewegung zu erlemen. Hier besteht ein Konflikt
i~ischC!lder lntention, die.~Aufg~~e zu losen, ·und der Intention, ~i~ensoziaIe~
~~!Ig nach eigenen Vorstellungen zu gestalten (unaufIallig bleiben). Wenn das
~!!.eben der Person, ihre aktuelle gute Laune auszuIeben, nicht in EinkJang
g~q,~cht werden kann mit d~r zu erlemenden Bewegung, die eher ruhig und getragen ist, en~teht ein Intentionskonflikt zwischen Benicksichtigung personaIer Gegeben'helten
und Aufglibenlosung.
Wenn die Person aufgrund des iiberfiiIlten Tanz.,--,....
".,'
raplJ1es nicht iiber den Ra,um verrugen kann, den sie zur Priisentation ihrer tanzerisch~n fahigkeiten gegeniiber anderen benotigt, entstehen moglicherweise Konflikte

244

Quinten

zwischen dem Bestreben, die materialen Umweltbedingungen zu t>eriicksichtigen
und zugleich die sozialen Beziehungen nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Nach Kanfer (1987, S. 287) erfordert Konflikt zwischen konkurrierenden Zielen
Selbstkontrolle, urn die Konkurrenz moglicher Reaktionen zu reduzieren oder die
Tlltigkeit auf ein neues Ziel hin auszurichten. Rine solche Verhaltensanderung kann
das Initiieren, Erhalten oder Beenden von Verhaltensweisen· umfassen. Praktische
Erfahrungen aus dem Sport und dem Tanz lassen dariiber hinaus vermuten, daB
Intentionskonflikte auch durch motorische Strategien (Modifikation der Bewegungsausffihrung) bewaltigt werden konnen. Hierzu zahlen beispielsweise die Veriinderung von Bewegungsintensitiiten oder raumlichen Parnmetem, die Verzegerung oder Beschleunigung der Bewegungsgeschwindigkeit oder das bevorzugte
Ausfiihren bekannter (bzw. das Vemachlassigen ungewohnter) Bewegungsteile
wllhrend der Lemversuche. In diesem Zusarnmenhang sei auch darauf hingewiesen,
daB Lemende hllufig ihren Blick und ihren Kopf senken, urn "sich zu verstecken".
Das Grundgeffihl, das einen Ubenden beim Lemen begleitet, im Beispiel vielleicht
Scham oder Angst, fordert seinen entsprechenden motorischen Ausdruck. Die
gesenkten Aug~ konnen ihre Funktion als Richtungsregler nicht mehr erfiillen.
Ein gebeugter Kopf hat - neurophysiologisch betrachtet - Auswirkungen auf die
gesarnte Bewegungsausffihrung (Nickel, 1984). Bewegung dient' scheinbar als
"Puffer", der die in der Person-Umwelt-Interaktion entstehenden An~orderungen
ausgleichen kann, ohne daB die Person Ulre Ziele, die Umwelt- oder Aufgabenbedingungen. veriindem muS: Das Lemen von Bewegungen muS dann als Spezialfall
angesehen wenten, der die Modifikationder Bewegung nur in sehr beschriinktem
MaBe z~last, 'da ja gerade die vorgeschriebenen Ausfiihrungskriterien erfiillt
werden miissen, d.h. der Modifikationsspielraum stark begrenzt ist.

ProbleinStellung
Werden Bewegungen gelemt, so lemt immer das sich-bewegende Individuum,
dessen (Lem-)Hand\ungen in psychophysische und psychookologische Beziige eingebettet sind (vgl. Nitsch, 1986). Wird die menschliche Bewegung aber nicht nur
als llu6erlichsichtbarer und me6barer Bewegungsvollzug '(als' koordinatives Bewegungsmuster) verstanden, sondem als ein "Verhalten zur Welt" (Straus, 1956, S.
245)aufgefaBt, dannbedeutet Bewegungslemen das Lemen neuer Verhaltensweisen zut Welt. Interessanterweise wird eine solche Auffassung menschlicher Bewegung, die der anthropoiogisch-phiinomenologischen Betrachtungsweise zuzuordnen
ist, bevoriugt am Beispiel des Tanzes verdeutlicht (Bliytendijk, 1958; Straus,
1956, S. 246,1960). Handlungstheoretische und anthtopologisch-phiinomenologische Uberlegungen legen eine starkere Beriicksichtigung des Subjekts der Bewegung bei Untersuchungen zum Bewegungslemen nahe. In den folgenden Ausffihrungen soli dem durch die Diskussion moglicher handlungsregulierender Funktio-
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• nen des Selbstkonzeptes beim Bewegungslernen entsprochen werden.

,

'Selbstkonzepte sind in allen Phasen des Handlungsablaufes, d.h. in Antizipations-,
"'Realisierungs- und Bewertungsprozessen, als bewuBtseinsfiihige selbstbezogene
'kognitionen relevant (z.B. Filipp, 1979; Nitsch & AUmer, 1978). Sie bilden insbe"rondere flir die Bewertung der eigenen spezijischen Handlungskompetenz - und
"'dam"it flir die Effektivitatserwartung - im Rahmen von Kalkulationsprozessen-';Ir-- .
.
sOwie flir die Bewertung von Handlungsausgllngen und UrsachenerkIarungen for
'iia'ndZungsresultate eine wesentliche Grundlage. Schreibt das Individuum den
· H~dlungserfolg sich selbst ZU, werden seine Effektivitatserwartungen verstarkt;
.die Giiltigkeit der Selbsttheorie bestatigt sich, was zum Anstieg des Selbstwertgefiihls flihren kann (paulus, 1986, S. 98). Selbstkonzepte werden auch im Zusam~enhang mit der Wahrung der eigenen ldentitat bzw. .des Schutzes der eigenen
Person als bedeutsam beschrieben (z.B. Greve, 1990; Neubauer, 1976). Obwohl
." diese Aufzahlung mit zahlreichen weiteren Beispielen handlungsregulierender
Funktionen des Selbstkonzeptes fortgesetzt werden konnte, lassen sich explizite
,Untersuchungen zur Funk/ion von Selbstkonzepten for die Ausflhrungsregulation
.
,des Bewegungshandelns kaum finden. Am Beispiel der When Phase im Lernver"fa'Hfwerden
deshalb einige Gedanken zu handlungsregulierenden Funktionen von
.. ... t,·
;Selbstkonzepten beim Bewegungslernen entwickelt.
~~

~

'-4I~

f~b:·

,

~~I;'.

· 'il;l'

. :~~~~~;'.4· .

,I..ri';;<!~r

Die fruhe Phase des Lempl"Qzesses
.

.'

fruhen Ph~se des Lernprozesses wird der Lernende erstmals mit dem Lern,?¢!3.geU konfrontiert. Rubinstein (1973, S. 75lff.) spricht ~n .diesem Zusammenhcu;tg
, ;'V~in, "Primiiren Kennenlernen" und von der "Sinnerfiillung" als Teilprozesse der
:. ;~r~iatigkeit. Die,.erste
Begegnung
mit dem Lernstoff entSch~idet
iiber Ablehnung
·
.
.
"
,
· oder, Interesse. Wird der Lemgegenstand aufgenommen, dann weist der Lernende
cie~':'Gegenstand immer auch eine Bedeutu~g zu; '~r fi~det auch eine ganz
b~_H~~te Einstelhing zu ibm. 1m Rahmen gesta1tpsYC~ologischer Auffassungen
'P'£~E (,das Lernen spielen Bevorzugu.!1g oder Vermei.~~ng,Zusammenpassen oder
:JGegensatzlichkeit eine RoUe. In handlungspsychologischer Terminologie gespro~. fchen, wird im Rahmen von Kalkulationsprozessen iiberpruft, inwieweit das ange:~ebte Handlungsziel - bier das Erlemen der vorgeget>enen Bewegung -:- mit den
,_~~r~yerfiigung stehenden Handlungsmitteln zu erreichen ist (Nitsch, 1986). Bei
, ~solchen·. Effektivitlitserwartungen - spielen Handlungsvoraussetzungen, 'die der
!r.ernende mitbringt und urn die er weiS, eine zentra1e RoUe. Nach Kanfer (1987)
• ].eichnet sich die Anfangsphase des Lemens durch ihn: Zielorientiertheit und das
;~Fehlen automatischer Handlungsablliufe aus. Die Lernsituation ist damit priidesti'ioiert fiir selbstregulatorische Prozesse.
.
~~.

~~~~~~'...

'

..

,Ausgangspunkt der folgenden Uberlegungen ist die Tatsache, daB ,Lemende sich

246

Quinten'

vor aHem in der friihen Phase des Lemprozesses intensiv mit der zu erlemenden
Bewegung auseiriandersetzen. Grundbausteine dieser Auseinandersetzung sind.
VorsteHungen fiber die zu erlemende Bewegung (Bewegungskonzepte) sowie fiber
die eigene Person (person- oder Selbstkonzepte). Teilprozesse im Rahmen dieser
Auseinandersetzung sind die"Uberpriifung von Identifikationsmoglichkeiten mit der
Bewegung, von Realisierungsmoglichkeiten des Bewegungsvollzuges sowie der
Erstellung von Priiferenzen fUr die BewegungsausfUhrung. Handlungsregulierende
Fu~ktionen des Selbstkonzepts lassen sich insezug auf diese Teilprozesse konkretisieren.

Bausteine der Auseinandersetzung

Bewegungslwnzepte
Lemende entwickeln im Verlauf des Lemprozesses' Koniepte fiber die zu erlernende Bewegung, sog. Bewegungskonzepte. Di~ 'beirihalten (1) VorsteHungen
fiber die Ausfiihrungskriterien und entsprechen dem traditionellen ~griff der
Bewegungsvorstellung. Sie werden als AUsjahrungskonzepie bezeiehnet und beziehen sieh sowohl auf metrische a1s aueh auf "qualitative Bewegungsmerkmale. Ihnen
wird in der Bewegungslehre eine zentrale Rolle bei der Aneignung von Bewegungsfertigkeiten zugeschrieben:, (2) Bei dec Betrachtung' des tanzerischen BewegungsmodeUs entstehen aueh Konzepte fiber den jeweiligen tfulzerischen Ausdruek,
es bilden sich individuell unterschiedliehe Bilder und :.\sSoziationen aus; anders
formuliert: der Lemende weist den an die Bewegungsausfulirung gebundenen
(antizipierten· oder reell' erfahrenen) kinasthetiSchen Empfinoongen subjektive
Bedeutung zu (vgJ. StUber, "(984). SoleheKorii:epte wer~eO iJideutungskonzepte
genannt. Sie konnen u. U. von dem etwarteten' tlinZerischen A'usd~ek abweiehen.
Werden solehe abweiehenden Bedelitungskonzepte handlungssteuemd, sO kann es
zur Prlisentation eines fal~hen AusdruekS und - damit einherg~hend - zu mehr
oder weniger deutlieh siehtbaren Modifikationen .der -Bewegimgsausfiihrung
kommen.
. ," ,';I
"
.
Die Zuweisung subjektiver·Bedeutungen wird ma6gebI.ieh von den expressiven
Anteilen, der vorgegebenen· Bewegung·· l!estimmt. J~e menschliche Bewegung
besitzt solehe expressiven Anteile, die in AHtags- oder,spOrtliehen Bewegungen
allerdings hiiufig von instrumentellen Anspriichen fiberJagert werden (Bartenieff.
1980). Ffirdas BewegungSIemen, haben dieSe expressivenMomente wiehtige
orientierungsgebende Funktionen.
Die Betrachtung der Bewegung unter Ausdrueks-, Bedeutu~gs- oder Funktionsaspekten spielt im Tanzunterricht eine zentraleRolle. Pie .Vermittlung von Tanztechniken, aber aueh Aufgaben zur Improvisation oder Gestaltillig basieren sehwer-
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punktma6ig auf Bedeutungen und Funktionen, die menschlichen Bewegungen zu
eigen sind. Beim Erlemen eines nbattements n kann beispielsweise die Vorstellung
hilfreich sein, daB das Bein des Ubenden von einem Staubsauger angezogen und
nach oben gezogen wird. Durch diese Vorstellung erlebt der Lemende ein anderes
Bewegungsgefiihl, a1s wenn er - oft krampfhaft - versucht, das Bein mit viel
Kraft selbstandig zu strecken und nach oben zu schlagen. Die Beinbewegung..
erfolgt dann nicht aufgrund des Befolgens vorgegebener Ausfiihrungskriterien,
~ondem wirdgesteuert durch ein Funktionskonzept. Erfabrungen aus dem
Placement, einer speziellen tanzerischen Trainingsfonn, sowie der Ideokinese,
einem Beweglichkeitstraining, das sich die Yorstellungskraft zunutze macht, lassen
;t:rkennen, daB fiber die Verwendung spezifischer Bilder ganz bestimmte
Muskelgruppen innerviert und koordiniert werden konnen (vgl. Franklin, 1989;
Todd, 1968). Hieriibe~ wird die Wirksamkeit von Assoziationen, Metaphem,
Bildem u.a. beim Bewegungslemen (nicht nur) im Tanzunterricht verstandlich.

Bewegungsselbstkonzepte

~onzepte fiber die eigene Person, die einen Bezug zum,Sich-Bewegen aufweisen,
~erq~n "BeweglPlg~selbstkqnzePt~:, geqailOt. Hierz~ geboren 'Konzepte, die die
~igen-e Kompete~z ,b.etreffen und KomPifteiizkOnz.epte ge~annt werden ~z.B. "Ich bin
jein:ind,derden RhYtl\mus ziemlichschn~IlauffaBtn ~ oder nlch hatte die Haiswirkaputt... "und ,~ie~ing~roll~)3ewegunge~, "die ,fiber die, Schulterhohe
gebeo, geben manchnial nicht' mehr.... bann vermeide 'iell das natiirlich
unbewuBt!") sowie Konzepte, die sozusagen die niotorische ManifeStation 'des
aktUellen oder iiberdauemden Seltistbildes reprlisentieren; diese werden Ausdruckskonz.epte genannt (z.B. nEs ist bestimmt ein Grundproblem, daB ich nie ein so feutiger Bewegungstyp war, vom Typ her bin ich'nicht so kraftvoll!").

',~~I~ule

Te.lpro~

der Auseinande~~g

·0' ~
't
.~'..
.:. i •
~Wegungskonzepte'und Bewegungs~lqstkonzepte stellen
',<
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-

,

"

"

•
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..'

.

die' BasiS dar, auf der
sl'th'die Auseinandersetzung
mit
dem
vorgestaiteten
Bewegungi;lblauf
~ollzieht.
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",'
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-
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Eirll wesintlicher TeilprozeS dieser Auseiriandersetzung ist die Oberpriifong von
',
'"

idelztijikationsmtJglichkeiten mit der zU'erleinenden 'Bewegung. '
1:

.

#

•

i

I?~!.Jjbende iiberpriift, ob er bereit ist, sich mit der fiber die Bewegung vermittelt~ii,iRoue oder dem Gefiihlsausdruck zu,identi~eren. So muS beispielsweise .eine
~'\D:~iliiIerin,
die sich a1s ,eber weibl~cheq;," Bewegungstyp einschatzt
(~,eibstkon~t), ii~rpriifen, ob sie b~reit ist, soleh.1! Bew~gungen, . die ·aus ihrer
S.!pilt hart und agressiv sind (Bewegungskonzept)"auszufiihreit.Leist undLoibl
(t~~6) geben ein Beispielaus dem Bereich des SPQrts: Da scheut ein~ VoUeyballc
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Spielerin die Wueht des Sehmetterschlages, da dieser aus ihrer Sieht nieht nur
"funktionale Potentionalitat", sondern aueh Mannlichkeit und Aggressivitat
symbolisiert. Hier spielen Ausdruekskonzepte eine wesentliehe Rolle.
Ein weiterer Teilproze8 im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Bewegung ist
die Oberprll/ung von RealisierungsmlJglichkeiten des vorgegebenen Bewegungsmusters.
Beim Einsatz lemstrategischer MaBnahmen werden im Zusammenhang mit Effektivitatserwartungen Vorstellungen iiber dieeigene Bewegungskompetenz beriieksiehtigt. Der Lemende fiihrt z.B. primar solche Bewegungsteile aus, die er beherrscht
oder die ihm bekannt vorkommen. Diese Strategie gewlihrt einen relativen Grad an
Sicherheit. Dies ist umso bedeutsamer, als das Erlernen neuer Bewegungen gleichsam den Verzicht auf gewohnte Bewegungsmuster darstellt und damit ein mehr
oder weniger hohes MaB an Sieherheitsverlust bedeuten kann, den es zu kompensieren gilt.
Die Uberpriifung von Identifikations- und Realisierungsmoglichkeiten fiihrt zur
Erstellung von Priiferenzen hinsichtlich der Bewegungsausruhrung. Die
Uberpriifung von Priiferenzen bzgl. erwarteter sensorischer Empfindungen beim
Bewegen ist auch naeh Griffin und Keogh (1982) 'ein zentraler Vorgang bei der
Regulation von Bewegungen. Zusainmen mit der Einschiitzung eigener
Kompetenzen fiihrt diese Pruerenzpriifung 'zu einem bestiinniten MaB an Bewegungsvertrauen, welches informationsverarbeitende Prozesse - und damit die
Bewegungsregulation - beeinflu8t.

Ausblick
Unbestritten spielen Selbstkonzepte beim Bewegungslernen eine gro8e Rolle. Die
Analyse weiterer Dimensionen von Selbstkonzepten in Bewegungs- bzw. Sportsituationen (wie z.B. bewegungssperifische Ausdrucks- und Kompetenzkonzepte) ist
eine dringliche Aufgabe, die sich der Selbstkonzeptforschung und der psychologisch orientierten Bewegungswissenschaft stellt. Ebenso groB· ist die Hera\.Jsforderung, solche Prozesse zu erforschen, in denen es urn die VerWobenheitvon
Aspekten des Selbst mit der Bewegungsregulation geht. F,orschungsbemiihungen
zum Selbstvertrauen (z.B. Griffin & KeQgh, 1982); oder, ,zur Selbstwirksamkeit
(Jourden, Bandura & Banfield, 1991) weisen in diese Richtung. Theonen der
Selbstdarstellung, der Identitatswahrung u.v.a.m. sind dariiber hinaus selbstSpezifische Theorien, die es zukiinftig in ihrer Bedeutung rur die Bewegungsregulation
zu untersuchen gilt. Weiterfiihrende Stildien im Schnittbereich vonSelbst-· und
Bewegungsforschung werden nicht umhin· kommen, auf der Basis. ganzheitlicher
und systemischer Betrachtungsweisen ihr zugrundeHegendes Bewegungsverstandnis
neu zu formulieren. Phanomenologisch-anthropologische Ansatze Hefem ebenso
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wie handlungspsychologische Konzeptionen hierzu konstruktive Beitriige.
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BODY SELF-CONCEPT AND ITS RELATIONSmP TO SPORT
AND SEx-RoLE IDENTITY
DOROTHEE ALFERMANN, GERMANY

Introduction
In West Gennany, like in other western countries, more males than females are
socialized into sport, and especially into competitive sport. Though the gap is
narrowing males are still more active in sport. One obvious reason may be the
different sex-role socialization of the two sexes. As boys are still taught to adopt
predominantly an instrumental role and girls are expected to adopt the expressive
role, these different role expectations should also influence personality
development and behavior. And as the world of sport is said to be more apt to the
instrumental role (Klein, 1990) this could explain why sport obviously seems to
attract more boys than girls. On the other hand one should expect instrumental
traits to facilitate the access to sport and competition, and as boys score higher in
instrumentalitY they also should feel more at home in the realm of sports.
~erefore, sex differences in sport activity should decrease or even vanish if the
differences in sex-role identity also diminish. In other words, instrumental traits
should correlate with engagement in sport. And this should hold true for men as
well as for women.
Due to the androgyny approach (e.g. Harris, 1977) we are meanwhile able to
assess expressivity and instrumentality separately by different scales and we can
therefore also estimate the relationship to sport activity separately. Though earlier
publications suggest that women in sport' may have an androgynous sex-role
identity more frequently than other women it now has become obvious that this
androgyny-effect is mainly due to the component of instrumentality. In other
words, .though expressivity may have a beneficial impact it is primarily
instrumentality which coritributes to the correlation of sport and androgyny.
Also, as it has been found in numerous studies, instrumental traits obviously are
relevant for a high self-esteem and a positive self-concept. The correlations of
instrumentality and self-esteem usually are about .5, at the least. The question
remains if instrumentality is identical to self-esteem, as Whitley (1988) suggests, or
if it only has reinforcing qualities and thus leads to higher self-esteem, as I would
suggest. For as instrumentality is associated with activities which are valued highly
in our society and lead to visible incentives (like in sport, in the job-market, etc.)
this should also lead to a heightened self-esteem. As instrumentality obviously
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contains an aspect of self-concept, which is highly related to self-esteem, this
should combine to a syndrome of a positive self-concept with the body being one
part of it. And therefore we expect a positive correlation with body self-concept as
well as with sport engagement. All in all, instrumental traits should correlate
positively with various aspects of self-concept and with sport engagement.

Method

Procedure
The relationship between various aspects of self-concept and sport engagement
(number of hours per week) has been investigated in several studies (Table 1).
Body self-concept was assessed by scales which have been developed in our lab
and adapted to our research problem. Sex-role identity was measured by three
subscales of the Extended Personality Attributes Questionnaire (EPAQ) (Runge,
Frey; Gollwitzer, Helmreich & Spence, 1981). These three scales have proved
especially valid in our fonner studies. In a trait-oriented approach they measure
positive instrumentality via socially desirable masculine attributes (like active,
independent, self-confident etc.), as well as positive and negative expressivity via
socially desirable feminine attributes (like gentle, helpful, understanding) and
socially undesirable attributes respectively (like nagging, nervous, submissive).
Self-esteem was measured by a standardized scale by Deusinger (1986).
Table 1.

Subjects and procedure.

Subjects

Problem and variables

Study 1:

N = 219 female students

Body self-concept, menstruation

Swdy 2:

N = 42 first-tillie mothers

Sex-role identity and body self-

and sport
concept during and after
pregnancy
Study 3:

N = 77 female and
37 male young adults

Sex-role identity , self-esteem,

Study 4:

40 female and

Replication of-study 3

60 male young adults

body

self~concept,

and sport
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Results

Study 1
As expected women with a more positive body self-concept were more engaged in
sport than women with a negative body self-concept (Figure 1) and also had more .positive feelings as to their menarche and their menstruation. Obviously women
with a positive· body self-concept were better able to cope with this specific part of
their female role development.
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3
2

O-"'--~~~

Body self-concept

II!II!IIII Positive
Figure 1.

_

Negative

Mean hours of sport activity per week.

Studies 2, 3, and 4
Negative expresslYlty and positive instrumentality· were highly negatively
correlated, whereas the scales of positive instrumentality and expressivity are
orthogonal. This pattern of intercorrelations is well replicated. As to the
.relationship of instrumentality and expressivity to other dimensions of self-concept,
all three studies show a comparable pattern of results. Whereas positive
~xpressivity is of rather· marginal significance for self-esteem and body· self. cqncept, negative expressivity is rather detrimental to a positive self-concept .
. Those who tend to describe themselves by typically feminine negative attributes,
like whiny and nagging, are susceptible to a negative self-concept (Table 2) ..
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Intercorrelations of negative expressivity, other aspects of selfconcept, and sport engagement.

Negative Expressivity
Study 2

Study 3
(N = 107)
ns
-.51
ns

(N= 42)

Body self-concept
Self-esteem
Sport engagement

-.27

*
*

Study 4
(N = 100)
-.51
-.51
ns

* Variables were not assessed. AlI reported correlations are significant at least at
p<.05.
The opposite is true for positive instrumentality: those who describe themselves by
typically masculine positive attributes, like decisive, active, and competent, also
have a more positive self-concept. This holds also true for body self-concept and
for engagement in sport, as expected (Table 3).
Table 3.

IntercorreIations of positive instrUmentality, other aspects of self
concept and sport engagement. .

. Positive"Instrumentality

Negative expressivity
Body self-concept
Self-esteem
Sport engagement

*

Study 2
(N = 42)
-.45
.32

*
*

Study 3
(N = 107)
-.54
.28
.62
.28

Study 4
(N = 100)
-.51
.39
.61
.28

Variables were not assessed. All correlations are significant at least at p < .05.

Conclusions
All studies reported here show that pOsitive instrumentality is an impoitantaspect
of a positive self"concept, correlating more cir less highly with other aspects of
self-concept, like body self-concept and self-esteem. In addition, positive
instrumentality as a trait obviously correlates with instrumental behaviors, like
sport engagement, and, by the way, with maternal employment (as we could find
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in study 2). On the other hand, the relationship of all these variables to positive
expressivity is rather low (or even zero). All in aU this fmding corroborates earlier
fmdings showing that instrumental traits obviously are more important to mental
health than expressive traits, insofar as they contribute, directly or indirectly, to a
positive self-concept, and to activities which are positively valued in our society.
Our results show that this applies to women, too.
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DIFFERENCES IN BODILY SELF-PERCEPTION BETWEEN

MALEs AND FEMALES
LAURA BORTOLI, CLAUDIO ROBAZZA AND STEFANIA GALENO, ITALY

In self-perception people attach value to self-representation and this is important in
the self-concept construction and development, including the physical component
.
and the judgments about it.
Apart from anatomical and physiological aspects, through which the body can be
objectively described, there is a subjective experience'with a mental picture of the
body that is loaded with meanings and emotional contents (Schilder, 1950).
This body image is a result of the interaction of cognitive, affective, and social
variables which can be conscious or unconscious; it is an important element in the
development of identity and sex role, and can be influenced by cultural and social
factors, sometimes founded on stereotypes and prejudices (Garner, Garfinkel,
Schwartz & Thompson, 1980; Jasper & Klassen, 1990). For example, the
stereotypic feminine role of the past was often perceived as incongruous with
participation in athletics and sports.

The Research
The aim of this research was to verify if any difference exists in a perceived and
iddI bodily image self-assessment, in both sexual and age factors.

Subjects. 327 subjects, 157 males and 170 females ranging from 16 to 19 years of
age (about 40 persons per group).

Procedure. The subjects filled two Semantic Differentials composed of bipolar
descriptive adjectives (cue words) on a 7-point scales: "How I feel my body" and
"How I would like my body to be". Each cue word elicits feelings, sensations,
typical visual images, and assumes a meaning connected to personal perception and
experience.
The data was computed by Varimax Fa~tor Analysis. Subsequently the Variance
Analysis, ANOVA 2 (sex) by 4 (age), was applied to the factor scores associated
with the four principal components. The results are reported in Table l.
Differences between the scores in the two semantic differentials, for males and
females, were calculated; the t-test was then applied to them.
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Table 1.

Analysis of variance, applied to the factor scores, of the four main
factors (sex variable).

F (1.319)
"How I feel my body"
1.17
1st Factor: Activity and Movement
196.04
2nd Factor: Sexual Identity
3rd Factor: Ethics
20.86
4.74
4th Factor: Emotionality
"How I would like my body to be"
lst Factor: Ideal Activity
2nd Factor: Ideal Identity
3rd Factor: Ideal Solidity
4th Factor: Ideal Emotionality

2.83
382.55
11.75
7.77

. sig. dif.
n.s.
<0.01
<0.01
<0.05

n.s.
<0.01
<0.01
<0.01

Results
The results confirm the existence of sex differences in body perception. Fisher
(1986) underlines that almost every dimension relating to body experience that has
been probed reveals significant male-female contrasts. This occurs in this research,
too. In accordance with many authors (Fisher, 1986; Franzoi & Herzog, 1987;
,McCauley, Mintz & Glenn, 1988; Mintz & Betz, 1986), females express more
'dissatisfaction with their bodies than do males: the difference between perceived
.and ideal body image results significantly larger in most of the items (16 items,
;p< .05; cf. Figure 1 and 2).
Moreover, differences by sex emerge in three of the four principal factors that
came out in Varimax Factor Analysis, in both Semantic Differentials·(cf. Figure 3
and 4).
It is interesting to note, however, that there are no differences in the first factor,
which we have called Factor of Activity and Movement: both males and females
S~.IW,;~()_ consider motor behav!our as an aspect of their identity and, in aCC9rdance
with the results of other authors (Gill, 1988; Salvini, Stival, Tarantini & Vidotto,
:1988), value the motor experience as pleasant and desirable.
.

No differences emerged by age.
.

"'I. L

Athletic and sport participation, therefore, can contribute to create a better body
image and self-acceptance in females, too, and can be a chance in overcoming
~~ltural stereotypes that restrict female opportunities.
.
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A

CONTRIBUTION TO TIlE MOTOR LEARNING
OF TIlE DISABLED
HANA V ALKOVA, CZECH REpUBLIC

Objective
The presentation is concerned with results of more than two years study of motor
features and motor learning of young mentally subnormal boys. The original main
aim of our investigation was:
h·
~. to compare some indices of motor abilities at various degrees of mental
subnormality, during two years sports programme;
• to compare some results of the mentally subnormal with those of the healthy
population.

Sample
- QfJr sample of mentally subnormal consisted of boys between 15-26 years from one
big Social Care Home (residential home). The residential home participated in the
'. educational programme including physical fitness programme.
We chose representatives of various levels of mental impairment according to
{iassification of the.Worid Health Organization (WHO):
MILD subnormality

IQ 50-70

MODERATE subnormality

IQ 35-49

SEVERE sybnormality

IQ 20-34

~e three main categories were. divided into six groups:

MILD:

Group 1 -

(sportsmen) who has been over a long period, regularly
engaged in sports activities and represented the institution
in competitions of mentally handicapped.

Group 2 -

was chosen from mild cohort randoml.y.

MODERATE: The following three groups were created according to the marked
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MODERATE: The following three groups were created according to the marked
differences in somatic and etiological factors and ethnic parameters.
Group 3 - moderate simple
Group 4 - Downs
Group 5 - Gypsies
SEVERE: mentally subnormal boys (Group 6) were very carefully selected; Only
the people who could understand basic commands (give, go, stop etc.)
were placed into the group.

Method
We used common motor tests. The chosen motor tests were very simple for abled
youngsters. Imitation on several attempts were enough to get through the motor
tests for them. Therefore we applied the same battery (Wynnick & Short, 1985):
60m run
12 min. run
standing long jump
ball throw
shot put 5 kg
stick movement combination

Procedure and Results
We started to measure, and what happened was, that even the boys who were used
to moving and participating in simple sports activities and plays, were not able to
accept our motor tests (except Group 1 - sportsmen).

Why?
They did not understand why to compete, why to measure their motor abilities;
where to run, how long, and when to stop -their run; where to throw and why. Some of them were afraid of touching or k~ping sports equipment.
Motor tests, de facto motor skills, were very difficult and the social environment
very usual. This fact was,expected in Group 6 in advance, but not in other ones.
Groups, except the first one, had to master at least the abilities necessary to pass
the motor tests. They had to "learn" the skills even on this level.
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The first idea to measure and compare motor abilities had to be changed into an
experiment:
• How long is it necessary to apply special sport programme and motor learning
for our boys so that they could adopt measurement of their motor abilities?
• How to change the social environment so that they can adopt sports programme?
The special training constisted of 5 short sports lessons weekly (one lesson 20-30
min. a day) besides other educational programmes. Application of the motor
l~ing programme was in close connection with social support: positive
motivation and evaluation, verbal or nonverbal, sometimes sweet awards. Sport
situation and a competitive atmosphere were stimulated, inter and intra-group
assistence were stimulated. Motor learning training was transformed into motor
behaviour (Faith, 1972).
When the skills necessary for the motor tests had been mastered, they were
repeated just once before the week of measurement. The number of lessons
necessary to pass and understand the motor test so that results could be measured,
were different (Table 1). Preparation lasted for three months.
Table 1.
Group

The number of lessons for mastering of motor tests.
Sportsmen
1

Mild s. Moderate s.
2
3

Downs
4

Gypsies Severes
5
6

Motor test
60m run
12 min. run
Standing long jump
Ball throw 250 g
Shot put 5 kg
Stick movement
<;ombination

2

1
3
5
10
10

5
5
15
15
15

15

40

2
5
5

4

20
40
60
40
60

15

failed

1
1
1

Then we could apply a two years sports programme with measurements of motor
abilities per every 6th month. The measurement was identical for all groups and
took place on the same days of the months. One day for one discipline was
reserved. Our boys were looking forward to the day of measurement as to a longawaited social event.
The results of motor tests were dependent on. the degree of mental subnormality,
but also on the manifestation of deficiency.
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The performance of the respective skill, but also previous length of motor training,
were the indicators of efficiency of motor learning. The developmental trends of
achievements were considered more important than real mean values. The results
were statistically elaborated:
• mean values,
• rising, stagnating, declining developmental trends of motor abilities,
• comparison with age of common population.
Apart from the hard facts (VaIkova, 1989), the most interesting finding was, that
the training of motor skills developed paralelly with social learning and changing
of behaviour. We could recognize:
1.

Ways of reactions to more intensive sports progfC!lllme.

2.

Forms of application of sports programme to different groups of mentally
subnormal boys.

3.

Enrichment of the educational programme with controlled sports programme.

4.

Empirically observed changes of social and motor behaviour:
•
•
•

5.

they were less frightened of new situations;
they adjusted to controlled sports programmes, participated in group
activities with elements of competitions and cooperation; .
they showed better adaptive behaviour.

Rise of interest of some relatives of our boys in the life of Social Care Home
and the small success of the boys.

,Conclusion
Some of the common motor tests were difficult for several groups of boys with
learning difficulties. Three months controlled sports programme had to be applied
before two years experiment. Motor and social behaviour of boys, sport sOCial
atmosphere were changed perceptibly more than, the.r~ults of mot?r learning. ,
'"
Due to these results we have worked under projeCt; dealing with motor behaviour,
based on the following hypOthesis:
Social arrounding, social environment or social background are important as well
as. the typically controlled motor learning of determinated motor skills. Attitudes
toward physical activities, so called early sport socialization in the family, sport
atmosphere in a Social Care Home, can significantly form motor learning and
motor skills: for sports, for games, for motor behaviour of common daily life.
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· MOTOR LEARNING AND PERFORMANCE IN CIDLDREN WITH
LEARNING DISABILITIES
YANNIS ZERVAS, M. PSYCHOUDAKI, E. MAROULAKIS, V. KAKKOS,

A. KLISSOURA, K. EMMANOUELAND E. TAFA, GREECE

Introduction
While considerable research has been conducted on the mentaIly retarded
population, little research has been conducted in children with learning disabilities
and poor reading ability. Children with learning disabilities (LD) have been
classified as perceptually handicapped, brain injured, dyslexic etc. The
characteristics exhibited by these children are hyperactivity, distractability,
disorders to maintain attention over prolonged periods of times, impulsivity, poor
self-concept, social imperception, delay in social play development as well as
deficiencies in body equilibrium, visual motor control, bilateral coordination,
repetitive finger movements, and fine motor coordination (Sherril & Pyfer, 1985;
Tarver & Hallahan, 1974). Children with reading problems have below average
attention spans (Naylor, 1980).
With regard to motor learning and performance some children with LD exhibit
difficulty in learning and performing some motor tasks. Often, they exhibit lower
scores not only of those of normal population but of those of lower chronological
age. Bruininks and Bruininks (1977) compared the motor proficiency of learning
disabled and nondisabled students. The authors used a wide range of fine and gross
motor tasks. The results showed that lerarning disabled students earned lower
motor proficiency than nondisabled students on all tasks except the response speed.
Learning disabled children appeared more variable in performance than the
nondisabled ones. Significant differences were found in performance between age
groups.
Reading disability is estimated to affect up to 15 % of American school children
(Naylor, 1980). Sherrill and Pyfer (1985) reported that LD children range in
society from 3 to 20% of the population.
The purpose of this paper was to examine children with reading disorders (poor
readers) in the ability to learn and perform motor tasks. It was hypothesized that
children with low reading ability demonstrate lower scores in motor' tasks than the
good readers. Also, these children have a general problem in learning such tasks.
A second purpose was to examine the ability of children with specific learning
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disorders in learning and performing motor tasks.

Method and Procedure
Sixty two subjects (30 boys and 32 girls) from the third grade of two differentelementary schools and a summer camp recruited to serve the purposes of this
study. Children with reading disorders (RD) were categorized according to criteria
of a specifically developed test. That is a sentense-reading questionnaire which has
been designed by the last author to measure reading disorders. The questionnaire
contains 42 questions with four alternative words each. The subjects were asked to
select (underline) the word which is closest in meaning to the stimulus word. A
maximum of fourty minutes was allowed for the completion of the test. Subjects
were classified into three groups: those whose scores were below the 25%, those
whose scores were between the 25 % and 75 %, and those whose scores were above
the 75%. Then, the first and the third groups underwent seven psychomotor tasks.
The tasks were hand-eye coordination, dynamic balance, kinesthesis, standing long
jump, shuttle running, throw and catch, and reaction time. Moreover, hand-eye
coordination and dynamiC balance were used to examine the ability of learning.

Results and Discussion
The mean different scores are presented in Table 1. Significant differences were
'found between poor reade~ (group A) and good readers (group B) on each of the
following measure of motor ability: (a) hand-eye coordination (p= < .01),(b)
fkinesthesis (p= < .05) (c) shuttle running (p= < .05). Good readers demonstrated
,higher scores'in all other tests, but these scores were not significant.
.!

In ;general, the results showed that good readers perform or tend to perform in all
,tests better than the poor readers. The performance gap is generally greater in fine
'motor skills than in gross motor skills.
However, there are no differences between poor and good readers in the ability of
·learning. Figure lshows that there is no significant difference between pooCand
,good readers in balance (gross motor task) throughout the training periods.
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Table 1.

Means, Standard Deviations and F Ratios.
Group B
(good readers)

Group A
(poor readers)
M

Hand-eye
coordination
Stability
Kinesthesis
(right)
Kinesthesis
(left)
Long jump
Shuttle
running

M

SD

F

SD

p

4.47

2.2

6.18

2.2

8.81

<.01

11.51
4.15

4.5
1.5

12.88
3.29

4.1
l.l

1.56
5.13

<.05

3.89

1.2

3.19

1.1

4.22

<.05

1.13

.2
l.l

·1.19

13.34

12.69

.1
.7

1.86
6.25

<.05

3.45

5.8

4.74

2.3

2.64

NS

24.03

5.8

22.97

2.9

.86

NS

26.70

6.7

26.09

3.9

.19

NS

Throw and

NS

NS

catch

React. Time
(audit.)

React. Time
(vis.)

secs
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Figure 1.

Mean differences in balance between poor and good readers
throughout training periods.

Figure 2 shows that there is no significant difference between poor and good
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readers in hand-eye coordination (fine motor task) throughout the training
procedure.
Time in secs
12r-------------------------------------------------,
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10

9
8
7

..............

...

..

........
.....•.............

..

...........

.....

.

6
5

• Group A poor readers
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2nd
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4th

5th
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Posttest

TRAINING PERIODS

Figure 2.

,.
~

Mean differences in hand-eye coordination between poor and good
.' " .
readers throughout the trainmg procedure.'
.

.

Another characteristic is that the scores of poor readers show greater variability
than the scores of good readers, indicating that among the poor readers there are
. t5'ad:performers and good performers. TWo such cases showing two different'm6tor
. pt6fi1es are demonstrated in the following figures.
t.t.i.
; In Figure 3 the motor proficiency of a severly delayed child (dyslexic girl, with
several family problems) is illustrated.
1u'
.
.,
'vqr this child a programme to promote learning and performance up to the level of
·.'lPX!11al ,.~cores (based on norms) was designed. Extra attention was paid to tqe
~~v."lopment of fund;tmentaI. movements, starting with· ,something achievable
cp!1~rning the child's ability. Thus, it was decided to start with dynamic balance
:u;,[ng the. stability platform. Throughout the train'ing period the. subject was
motivated and encouraged to perform and achieve the highest score. Figure 3
sh~ws the situation of the training period. After 17 unsuccessful trials (however
very .constructive trials), the subject sh~wed an impressive improvement. This
improvement was followed by feelings of satisfaction and enjoyment due to
s!1ndingwithout help on the platform.
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Figure 3.

The motor proficiency of a learning disabled child in balance (case
1).

The implication of this experienceis.that this child needed special help. That is, a
specifically designed programme, teacher's appropriate knowledge, patience and
tillie. "

,

In Figure 4 the motor proficiency of a ill child (8.5 years old boy, with reading
disabilitieS, slight dyslexia, slight hyperactivity, and a very good family
atmosphere) is demonstrated. This child started training in gymnastics when he was
five years old.
Figure 4 shows that the scores of the subject exceed those of a group of children of
normal popUlation. In 'general, this boy showed the highest improvement in
stability test. This might be attributed to his past experiences in gymnastics
(systematic training). However, in the beginning of the experiment (in the first
three trials) he showed a delay in performance but he achieved 'very high level of
performance soon. This is.an important finding for teachers and coaches because
they must pay more attention to such cases in the very first teaching sessions.
In summary, as expected,. there are differences in motor learning and performance
among poor' and good reaq~rs; Poor readers show greater· variability in motor
performance than those of normal population. This variability is greater within LD
individuals than between LD individuals and normal population. This finding is in
agreement with the results reported by Sherril and Pyfer (1985).
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Figure 4.

The motor proficiency of a learning disabled child in balance (case
2).

The present study indicates that exercise activities can be performed effectively by
LD children. The level of learning and performance (improvement) depends on the
severity of LD, the individual differences, the nature of particular tasks and past
experiences. The child, who started physical education and athletic training in early
years, shows even better scores than the ND peers. The children, who have not
started motor programmes early, need more time to achieve the level of
performance than normal children of the same age. That means that some poor
readers need special education to provide early opportunities for participation in
normal population's activities and develop the ability to successfully participate in
regular classes.
In closing, the following remarks should be taken into consideration: (a) LD
children and poor readers can make significant gains in motor learning and
performance and benefit from motor programmes, (b) children's early years are
very important in enhancing appropriate motor development; the earlier the
problem is identified the better the results of a specific training programme will be.
However, teachers of physical education and sport coaches are not appropriately
prepared to take care of children with such special needs. In order to prepare
professionals the following recommendations are made: (a) special attention should
be paid to undergraduate programmes which should include LD curricula so that all
PE students will acquire the appropriate knowledge, (b) LD children's programmes
need to be individualized as much as possible; (c) even though parents know the
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benefits of sport and encourage children's participation in sport activities, the
coaches in the sports clubs start a training programme without considering the
individual differences in learning motor skills (thus, there would be adverse effects
of physical activity or sport); (d) parents could contribute to a specifically designed
programme and provide further support according to the particular needs of their
own children.
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Optimierung des Bewegungslernens
Optimization of Motor Learning

INTELLEKTUALISIERUNG DES MOTOR-LEARNINGPROZESSES 1M SPORT UND IN DER SCHULISCHEN
KORPERERZIEHUNG
SWETLANA DIMITROVA, BULGARIEN

Der Effekt bei der Aneignung von K6rperiibungen und der Sportaktivitiiten beirn
Motor-Learning-ProzeB des Sportlers hlingt gesetzmiillig von der psychischen
Ebene ab, auf der der AusbiidungsprozeB verlaufen ist, und yom Grad, in welchern
ihre psychologische Struktur formiert wurde. Da es sich urn einen komplizierten
und widerspriichlichen Vorgang in dialektischer Verbindung zwischen Erkenntnis
und Bewegung handelt, ist eine detaillierte ErkIiirung, eine wissenschaftlich
begriindete Struktur und eine psychologisch-padagogische Leitung und Durchfiihrung des Motor-Leaming-Prozesses erforderlich.
Aufgrund einer langjiihrigen Forschungsarbeit auf diesem Gebiet erlauben wir uns,
einige verallgerneinernde Resultate vorzustellen.
Es ist bekannt, daB teilweise in der Fachliteratur der Psychologie und in. der
padagogischen Praxis der Motor-Learning-ProzeB vornehmlich mit. dem senSomotorischcn Lemen, das die AnCignung von bcstimmten Bewegu·ngsfcrtigkciten,
von Bewegung&koordination zumZid hat, und mit der Eritfaltung von Bewegungsgewohnheiten verbunden w~~d. Dils kognitive, mentale Lemen wird ,!-ls ein g~n:d
satzlich sich unterscheidender Lernproze6 betrachtet, der hauptsachlich mit der
A.neignung von Kenntnissen in Form von verbaIer Information verbun~en wird:

Die erfolgreiche Tatigkeit des Sportlers und das Erreichen immer hOherer Leistungen erfordern von ihm .ein kompliziertes Orientierungsverm6gen, sowohl in den
auBeren als auch in den jnneren Voraussetzungen und seine Fiihigkeiten und seine
Kondition. Diese permanente Orientierung und Kontrolle beruhen auf einer aktiven
und zielgerichteten Erkenntnistiitigkeit, die im Einklang mit der Bewegungstlltigkeit
-des Sportlerli verlauft.
Dafiir muB der Sportier entsprechend ausgebildet und vorbereitet werden. Die
K6rperiibungen unddie sportlichen Aktivitiiten k6nnen vonihm nur dann zielgerichtet fur die maximal erforderliche LOsung der im sportlichen Bereich ihm
gestellten Aufgaben und fiir seine Weiterentwicklung und Vervollkommnung
genutzt werden, wenn sie als bewuBte Handlungen angeeignet undentsprechend
. aIialysiert werden, und wenn deren Regulierung auf ein intellektuelles und seine
Person betreffendes Niveau erhoben wird.
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Das Ziel der Intellektualisierung des Motor-Leaming-Prozesses besteht darin,
durch entsprechende psychologisch-padagogische Verfahren und Ausbildungsmodelle des Sportlers, die Verbindungzwischen sensomotorischem, perzeptivem und
kognitiv-verbalem Lemen als einen einheitlichen dialektischen Vorgang zu sichem.
Dieser Vorgang wird von uns als ein intellektueller Motor-Learning-ProzeB
betrachtet. Die Ergebnisse von unseren Untersuchungen weisen darauf hin, daB der
Motor-Learning-ProzeB auf. der Ausbildungeines zielgerichteten Orientierungsvermogens beruht, das durch drei Komponenten gekennzeiclmet wird:
• Orientierung auf die auBeren Umstiinde und die Charakteristika der Bewegungsausfiihrung
• Orientierung auf die inneren Voraussetzungen und die Kondition des Sportlers
• Orientierung auf die Anforderungen an die durch die Tiitigkeiten bedingte
Bewegungsausfiihrung und an die zu erreichenden Resultate.
Die Speziftk dieser drei auf das Niveau des entsprechenden Erkenntnisprozesses
des Lemenden abgestimmten Orientierungstypen ist unterschiedlich und weist
folgende drei Ebenen auf: Eine sensorisch-perzeptive, eine verbal-Iogische, eine
personlich-soziale.
Festgestellt wurde, daB diese nur als Komplex und im Zusammeoklang die notige
Eft'ektivitiit und Quillitiit des Motor-Lear;nin&-Prozesses des Sportlers gewiillrleisten. Dieses Modell des Herangehens ermoglicht, die angeeignete motorische
Tiitigk~it von einem einfach Bewegungsakt rnit vo~iegend physiol<;>gischem Effekt
unct' einer sensorisch-perzeptiven Steuerung in eille bewuBte intelldctuellgeregelte
Personlichk~itsauBerung zu verwandeln. Der _ Bewegungsablauf des Sportlers
verwandelt sich allmahlich von einer "Funktion der Muskeln" in. eine "Funktion
des Verstandes". Dieses wird durch den padagogisch'geleiteten ProzeB der Herausbildung der psychologischen Struktur der einzelnen -Bewegungshandhlllgen und der
Tiitigkeit des Sportlers als Ganzes erreicht. Mit der Formierung der Orientierungsgrundlage (das intellektuelle Programm) wirddie Bewegungshandlung ein dynamisches Instrument, eine bewuBte und intellektuell regulierte, AuBerung des
Menschen; durch das SichtbewuBtwerden und die durchdachte Analyse,der Resultate der Ausfiihrung der Tiitigkeit, ihres Sinnes und Nutzens fiir die Tatigkeit und
die Personlichkeit, wird sie ein sozialbewuBter Personlichkeitsakt.
Der Charakter dieser kognitiven Orientierung ist dynamisch und variabel mit sich
stiindig andemder Zielrichtung. ZunachstmuB· die Orientierung des Sportlers auf
die iiuBeren, statisch resultatbringenden Voraussetzungen fiir die. Ausfiihrung der
Bewegungshandlungen gerichtet sein. Danach muBsie auf die1inneren dynamischen
Kriifteparameter der Ausfiihrunggelenkt werden. Es erfolgt eine wiederholte
Orientierung auf die auBeren, jetzt dynamischen Voraussetiungen fiireine'erfolgreiche, resultatbringende Ausfiihrung. Spater erlangt die Orientierung einen mehr
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. allgemeinen Charakter, der die komplexen Anforderungen zum Erreichen der zu
erzielenden SporUeistung objektiviert. Eine zielgerichtete psychologisch-padagogische Steuerung dieser Prozesse ist unbedingt erforderlich. Aufgrund unserer
Forschungen auf diesem Gebiet konnen runf Grundaspekte der Leitungstlitigkeit
des den Motor-Learning-ProzeSdurchruhrenden Sportplidagogen festgehaIten
werden: Steuerung der funktionellen Belastung, der praktischen Handlungsausfiihrung, der kognitiven Aktivitlit des SportJers und seines individuellen Verhaltens,
der sozialen Kontakte und Beziehungen unter den Bedingungen der sporUichen
Tatigkeit. Die Wechselbeziehungen zwischen diesen Steuerungsaspekten des
Motor-Leaming-Prozesses sind hierarchisch und haben· einen dialektischen
Charakterzug.
Eine zentraie intensivierende Bedeutung fiir die so umrissene Steuerungsstruktur
besitzt das psychologische Vorgehen im ProzeS, in dem die InteIIektuaIisierung den
funktioneIIen Kern der In~ensivierung darsteIIt. Sie bedingt die Entwicklung eines
inteIIektuellen und individuellen Typs der Steuerung der Ref1exion. des SporUers
fiber die eigenen Handlungen und Entscheidungen, fiihrt ·zur Entwicklung von
kognitiven Interessen, zu einem neuen Motivationstyp zur SelbstvervolIkommnung,
zu stlindiger .Leistungssteigerung, zur schopferischen Anwendung der vorhandenen
Erfahrung.
Aufgrund der erzieIten Ergebnisse wurden verbesserte Methoden im MotorLearning-ProzeS in Rhythmischer Gymnastik und im Judosport entwickelt, die ihre
Vorteile bereits bewiesen haben. In der schulischen Korpererziehung flihrte die
Anwendung des inteIIektualisierten Motor-Learning-Prozesses zur Erweiterung des
die Pers5nlichkeit formierendes Effekts und zur Bereicherung seiner padagogischen
Ziele. 1m methodischen Plan macht sich der Zwei-Phasen-Charakter des intellektualisierten Motor-Learning-Prozesses bemerkbar - Herausbildung von Gewohnheiten und sporUichen Tlitigkeiten und Fertigkeiten, mit entsprechenden inneren
Etappen und konkretem psychologischem Gehalt.
Die Anwendung des intellektualisierten Typs des Motor-Learning-Prozesses steHte
hohere Anforderungen an die Qualifikation der Sportpadagogen und an die Organisation der Arbeit mit Heranwachseilden und SporUem.
Sie werden durch die folgendert Besonderheiten des Motor-Learning-Prozesses
bedingt:
I.

Der Grad der IntelIektualisierung hangt sowohl von der Arbeitsweise und den
Anforderungen des Trainers ab aIs auch von der Einstellung und der Motivation des Lemenden. Der emotionale Hintergrund wie die zwischenpers5nlichen
Beziehungen spielen eine bedeutende Rolle.

2.

Er erfordert ein komplexes mehrstufiges Herangehen bei der Steuerung der
Prozesse.
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3. Er hat keinen selbstlindigen Charakter, er erfiillt nur die Rolle eines Vermittlers.
4.

Er erfordert eine Dbereinstimmung zwischen intellektueller und motonScher
Aktivitlit der Lernenden.

5.

Er ist eine Vorbedingung zum Erreichen eines personiichkeitsgebundenen
Effektes des Lernprozesses und hiingt yom SozialbewuBtseinder Sportlerper.
soniichkeit abo

6.

Er ist das Verbindungsglied zum Erzielen des Drei-Komponf<nten-Effektes des
Motor-Learning-Prozesses.

7.

1m didaktischen Plan fiihrt er zu ,einer schOpferischen. Bereicherung der
Methoden, Mittel und Forinen der Arbeit bei der Vorbereitung der Sportier.

8.

Er erfordert eine Aquivalenz zwischen der intellektuelli:n Tiitigkeitsebene des
Trainers und der Lernenden.

9.

Er erfordert einindividuelles Herangehen, je nach den Besonderheiten des
Alters, der Personiichkeit und der sportlichen Qualiflkation der Lernenden.

VERBALE PROZESSE UND SELBSTINSTRUKTION BErM:
SENSUMOTORISCHEN LERNEN
lORN MUNZERT, DEUTSCHLAND

~Ibstinstruktionen

heim Bewegungshandeln

Sensumotonsches Lemen hangt in starkem MaB davon ab, ob der Lernende interne

'R:~prasentationen oder Konzepte erwerben ~n, die Informationen iiber die Qualitat der Bewegungshandlung und iiber Umweltbedingungen enthalten. Die intern en
Reprlisentationen fungieren dann als Fiihrungsgro.Ben flir. aktuaigenetische Handlungsregulationsprozesse: "Learning is largely an information-processing activity in
which information about the structure of behavior and' about environmental events
is transformed into symbolic representations that serve .asguides for action"
@andura, 1986, S. 51). Auch nach langeren Lernprozessen sind diese Reprasenta!ion~ll noch/1andlungsleitend. Der geiibte Athlet setzt Eigen- undF~emdbl!9bach
tlJngen,)nsttuktionen,undKorrekturen des Trainers inBewegungshandlungen urn .
. Dabeiispielen bewu6tseinspflichtige und -fiihige Regulationsprozesse eine zentrale
It0llei(vgl. MUl)zert; l~lb).
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nicht nur die Behaltenswirksarnkeit der Abfolge, sondern gleichzeitig auch die
Willensanstrengung zur Aktualisierung der Einzelschritte verbessern. Sie bezieht
sich daher in der Regel auf die ProzeBregulation und· auf entsprechende Aspekte
der "Energetisierung" des Handelns.
Sprachliche Prozesse des Athleten setzen hiiufig an den sogenannten
Knotenpunkten des Bewegungsablaufs ein. Dies ist vor allem dann der Fall, weon
diese Handlungsabschnitte Schwierigkeiten bereiten' oder zumindest Aufmerksalnkeit erfordern. Darauf aufbauend lassen sich Trainingsmethoden entwickeln,
die die spontanen Verbalisierungen weiterfiihren und fur Lernprozesse nutzbar
machen. Es bieten sich Moglichkeiten, Selbstinstruktionen des Athleten zu
elaborieren oder externe Angebote fur die Verinnerlichurig verbaler Anweisungen
'
zur Verrugung zu stellen.
Selbstinstruktionen sind eine An von Verbalisierung, die effektiv als Kettenglied
zwischen Kognitiori und Motorik fungieten kann, da sie .spezifische Aspekte der
ProzeBregulation hervorzuheben vermogen. Eine zentrale Rolle spielen dabei
Einfliisse auf die Auflnerksalnkeit beim LernprozeB sowie bei der geiibten Bewegungskoordination. Wir wissen, daB Auflnerksalnkeitsprozesse eine Voraussetzung
fur aile :komplexen Bewegungsleistungen und Lernprozessebilden.· Sprache kaon
die Focussierung der Auflnerksarnkeit bewirken. Bei der Selbstinstruktion kommt
noch die verstarkte Handlungsorientierung hinzu, d.h. die .Lerikung der Aufmerksalnkeit auf das, was man tun will, auf die beabsichtigte Bewegungshandlung.
Dabei lassen sich verschiedene Teilprozesse unterscheiden. Verbalisierungen
konnen 'zum einen an der Wahrnehmung ansetzen und Zu 'ei~e'rVe}besserilng dec
Warunc;hmungseinstellung fuhren.Dies kann auf der EikteIluhg ~rif 'spezifische
Umweltgegeberiheiten oder der EinStellung auf die eigenen'WalnneilhIungspro~sse
basi~ren. Zum anderen k6nnen Verbalisierungen ihren S~hwerpunkt bei derUnterstiitzUng des Ausruhrungsanteils der Bewegungshandlung haben. Dabei' geht es vor
aliem urn die motorische Eiriheitenbildting (s.~,).
'
Eine Speziflk der Selbstinstruktion liegt bei dec Verbindung von Wahrnehmungsund motorischen Ausfuhrungsanteilen. D.h:,es geht um: die Verinnerlichung von
Bedingungen, bei denen eine bestimmte BewegutlgshaIidlung oder eine spezifische
Bewegungsvariante auszufuhren ist. Solche Beziehung«n lassen sich formal als
Wenn-Dann-Beziehungen darstellen. Selbstinstruktionen konnen dies in HandlungsanweisUngen umsetzen:z.B. ,"W~~;eirie b6~t~te Ah..ye:ichiuig X vorliegt,
darui 'verandere .das BewegungsmerkIDal Y". Angezielt 'wira dabei dne Festigung
des Zusarnmerihangs zwischen Wahfne,hmungskonstelladqn unclspezifischer. Bewegungshandlung und eine Optimierung'dieses Zusarnmerihangs, der sich z.B. in
verkurzten'Reaktionszeiten
niederschlagen kann.
f
. :
•
Daiiiber hinaus lassen sich aus empirischen Befunden' weitere Funktionen von
Verbalisierungen und Selbstinstruktionen spezifizieren. Dies hnn ganz unter-
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schiedliche Teilbereiche und Ebenen betreffen: Y.on der Rhythmisierung v.on Bewegungen bis zur Nutzung k.ognitiver Ressourcen. In dem zuletzt angefiihrten Bereich
waren auch die Befunde zur Yerringerung der Impulsivitat des Handelns durch
sprachliche Prozesse einzu.ordnen (vgI. Meichenbaum, 1979) .

...

~

Bisher werden diese Funkti.onen v.on Selbstinstrukti.onen wenig genutzt. Einige
, w'j;fijge Ansatze im Sport bauen auf den Uberlegungen Meichenbaums (~19) auC
Sie:;nutzen Effekte der Verkiirzung und Verinnerlichung handlungsbegleitender
Spiechpr.ozesse zur Yerbesserung der Handlungsregulati.on. S.o wird im Zusammenhang mit dem Modellemen die R.olle v.on Verbalisierungen des Modells,und
d~s BeobachterslLemers thematisiert (Bandura, 1986; Weiss, 1983). Sprache und
s~ziell Selbstinstrukti.onen bilden dabei eine Grundlage fiir die Differenzierung
urid Generaiisierung v.on Repriisentati.onen.

"
Verbalisierung und Automatisierung
Es.besteht traditi.oliell zunachst einmaI die Grundannahme, daB YerbaIisierung
'automatisierte Prozesse stOrt. Dav.on' ist das Problem zu unterscheiden, inwieweit
spr1ichliche Pr.ozeSse den'Erwerb der Automatisierung beeinflussen.

, ,

~m

'

Zunachst zum ersten Problemkreis., Haufig werden Befunde v.orgetragen, d~ bei
ein~;]i h.ohen Ubungsgrad die Handllmgsaus(Uhrung nur schwer verbalisiert werden
, ~n (Berry & Broadbent: 1984; Wolff: 1988). Dem steht' allerdings der Befund
:gegeniiber, daB "miteiner h.olienKonnerschaft 'haufig sehr differenzierteBewe:g:uilgsv.orstellungen verbunden'sind (V.olpert, 1983), die' ,relativ gut verbaIisierbar
,.sina. ICh interpretiere die Befundlage dahingehend, daB,sich aut.omatisierte Bewe'gllllgen sehr w.ohl' verbaIisieren 'lassen, daB aber eine Verbalisierung ,wlihrendder.
"Bewegungsausfiihrung die' Aut.omatisierung partieU aufhebt. S.olche Effekte sind
,vof~lem dannzu erwarren, wenn spezifische Handlungseffekte sprachlich thematisiertwerden. Dies'resultiert daraus; daB die Aufmerksamkeit wieder weg von den
'Effekten der 'Bewegungshandlung bin aufdas Ausfiihren gelenkt wird: 'Dieser
,'E{!~ktkannvor3Ilem zum Verlindem falsch aut.omatisierter Bewegungen~genutzt
: werden.
-' " , , "
-;
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l~f;.i;'iweite pr?ble~ia!ei~,
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betIifft ctasVerhlil~is v.on .Sprache uqd ~utoina~,~ie~,
,rungspr.oze6. Bin dIe Bewegungshan,dlung begleltendes Sprechen kan" In, den Lem-"
piiiisen'mehrere FunktiQiien haben.'Ein haufig genutzter Effekt v.on Sprache 6iSteht
i:i:"de~ Rhythmisierung eineS gro6eren Handlungsablaufs., Dadurch werden der
Zusammenschlu6 zu dn~r gro6eren Einheit unterstiitzt und Akzentuierungen inner~
haIb' eines Handlungsablaufs v.orgen.ommen. Dies lauft parallel zu der Entstehung
dei~semantischen GehaIts des Gesamtablaufs. Es konnen sich Ziel- und Zwecksetzungen fiir die entstehende "Einheit" ergeben. Gleichzeitig kann es durch eine
-Differenzierung der Sprechprozesse zu einer bedeutungsmli6igen Akzentuierung
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von Handlungsabschnitten kommen, die u. U. zu einer Erhohung der Flexibilitat
des Handelns fUhrt.
Sprache kann also fur die Automatisierung von Bewegungshandlungen positive
Effekte besitzen. Urn etwaige Probleme mit Interferenzen zwischen Sprache und
automatisierter Bewegung zu vermeiden, sind zwei Strategien sinnvol1: Entweder
eine Reduzierung und Verinnerlichung der Sprechprozesse im Ubung~verlauf, die
parallel mit einer Abstraktion imSinne des Superierungskonzepts einhergeht, oder
eine Vergronerung des Intervalls beim Uben, in dem jeweils nicht verbalisiert
wird.

Verbales Training ond Differenzierung der Innenperspektive
Aus handlungstheoretischer Perspektive wird betont, dan fUr einen Athleten zentral
ist, was er bei einer Technikrealisiet;Ung denkt und fUhlt. Damit sind wir bei einem
der Ausgangsprobleme, niimlich der Annahme, dan interne Repriisentationen unser
Handeln leiten. Wir haben davon auszugehen, dan sich die Funktion der internen
Reprasentationen im Ubungs- und Lernverlauf andert. Ein Aspekt betrifft dabei
den Wechsel von IntegrationundDifferenzierung der Reprasentation, der in vielen
Lemtheorien beschrieben wird. Entsprechend miissen auch Verbalisierungsmethodim unterschiedlichemgesetzt werden'; Vor all¢m hinsiclitllch'der Differenzierungsfunktio!1 ergeben sich weitreicheOde praktischeM6glichkeiten.
;-

~,'

......

'-

Hacker (1986) beschreibt als Funktionvon Sprache die Sensibilisierung von Analysatoren. Durch Benennung, von li.ufieren, Ereignissen: ,und, von Empfindungen
konnen handlungsrelevante Wahrnehmungsprozesse verbessert, werden. In der
behavioristischen Tradition des "Verbal Pretraining" hat· mail das vor allem unter
dem Aspekt derStimulus-Differenzierungbetrachtet. ',Die hier' beschriebenc
Flmktion von 'Sprache geht jedoch viel weiter. Wesentlich ist, was der Athlet spiirt
und fUhlt. Es geht dabei nicht nur urn die rein informative Seite des PersonUmwelt-Bezuges; sondem auch urn die subjektive Bewertung.und,Selektion von
Handlungsmoglichkeiten. Sprache vermittelt zWar wesentlich Informationsgehalt,
sie ermoglicht jedoch auch eine ganzheitlich-emotionale Tonung der Information.
Diese kann z. B. durch geeignete Wahl von Bewegungsmetaphem unterstiitzt
werder. Bei der Untersuchung derBedeutting vorl" Bewegimgsbegnffen kann
deutlich gemachtwerden; dan metaphonsche Begriffe zwar'kommunizierbar und
damit interindividuell vermittelbar sind, dan sie aber gleichZeitig eine individuelle
Bedeutung fUr den einzelnen Athleten besitzen (vgl. Munzeit, 1991a).
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Verbales Training und Flexibilitat
Die gegenwartige Diskussion zur Flexibilitat des Bewegungshandelns bezieht sich
vor allem darauf, welche Rolle die Ubungsvariabilitat fur den Erwerb flexibel
einsetzbarer Techniken spielt (vgl. Roth, 1990). Meines Erachtens greifi die
Diskussion zu kurz, da sie den Lemenden in die Rolle eines informationsverarbej...
tenden Automaten drfulgt, der passiv Bewegungserfahrungen aufnimmt. Demgegeniiber ist zu betonen, daB sensumotorische Lemprozesse intentional und nach
intemen Repriisentationen ausgerichtet sind. Generalisierung von Bewegungserfahrung ist ein aktiver Pro~B, der auch von kognitiven Strategien abhlingt. 1m
folgenden mO:yhte ich Einsatzmoglichkei~n verbCller Prozesse und verbalen
Trainings bei der Bewegungsgeneralisierung aufzeigen:

P.

r)

Du~ch Ins~ktionen des Trainers konnen Barrieren (constraints) (vgl. Nitsch &
Munzert; 1991) zur Einschrfulkung der Bandbreite moglicher Bewegungsvariationen gesetzt werden. SoIl dies nicht nur auf derEbene von 'verbal guidance"
geschehen, muB der Athlet solche Barrieren eigenstandig, z.B. in verbaler
Form iibemehmen.

Ein zentraler Faktor fUr den Erfolg von Lemprozessen stellt die Absicht dar,
etwas zU·lemen. Die explizite, verbale Formulierung der"Absicht zur Getleralisierung von Bewegungsablliufen diirfte daher die Generalisierung unterstiitzen.

3) Ein weiterer AnsatzpunkLfUr Verbaljsi~~ngsmethoden stellt die Form, der
generalisierten Ablaufgestalt dar .. Knotenpunkte oder qualitativ-topologische
"MerkmaJe d~ Bewegungsablaufs lassen sich sprachlich hervorheben und damit
, auch im, Handlungsablauf akzentuieren. In diesem Rahmen lassen sich
:' > • imiginati~e Ulid ~"erbale Meih~e~'kombiniert einsetzen.
,

4) , Ein vlertefl\.nsatzpunkt flir VerbaIisierungsmethoden ,zuin Erziden von Handlungsflexibilitltt'sei der Vollsiandigiceit halber noch einmal genannt: Die Differenzierung von Umwdtbedingungen laBt sich fur Wahmehmungsprozesse
durch Sprache verbessem.
,Wenn hier auf Vorteile von verbalen und von Selbstinstruktionsme¢oden abgeho" ben wurde, soIl das nicht heiBen, daB damit das aktive Uben von Bewegungen
,ersetzt werden solI. Diese Methoden stellen eine wesentliche Erganzung fur
. Ubungs- und Trainingsprozesse dar. Mit ihnen wird die Aktivitat und Eigenregula~on des Athleten gestiirkt. Selbstinstruktionen bieten dem Athleten die Moglichkeit, zum geeigneten Zeitpunkt die Aufmerksamkeit auf einzelne Handlungsaspekte
zu legen und entsprechende Repriisentationen zu aktualisieren. Dies spielt beim
, Lemen, beim Umlemen und in vielen Bereichen der aktuellen Handlungsregulation
eine zentrale Rolle.
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SELBSTGESPRACHE UND DER EINFLUSS AUF DEN
MOTORISCHEN LERNPROZESS BEl SCHDLERN
DER SEKUNDARSTUFE
HUBERT ILG UND BARBARA WINKLER, DEUTSCHLAND

Problemstellung und theoretische Grundannahmen
.Selbstgesprachstechniken wurden vorwiegend im ,Leistungssport unter dem Aspekt
der Selbstregulation bzw. Selbstbeeinflussungan~lysiert (Nitsch & Hackfort, 1979;
Sonnenschein, 1984; Eberspacher, 1990). Untersuchungen von Samulski (1984,
1985) und Ilg (1988) haben anschaulich 'oelegt, 'daB sich auch SchUler invielfliltiger Art und Weise selbst instruieren, Allerdirtgs gibt es kaum Nachweise der
tatsachlichen EffIzienz flir Verhalten und Leistung,
In AnIehnung an Samulski und Eberspiicher'lassen sich die Selbstgespriichstechniken nach folgenden Gesichtspunkten ordneri: ..
a) Zielbekraftigungen
• Sensibilisierung der Leistungserwartung, (Was will ich erreichen?)
• Sensibilisierung von Lernkriterien

(Al~o~sc~ell

und,genau)

b) Selbstinstruktionen
• Aktivierung der Selbstaufmerksamkeit (Ich strerige mich an!)
• Initiierungstechniken (Komm, mach was!)
• Durchhaltetechniken (Das muB ich schaffen!)
c) Selbstargumentationen
• RelativierungstechI}iken (Ein dritterPlatz ist au~h ,nicl}t schlecJ:tt)
• ProblemlOsungstechniken (Wie bewiiltige-ich die Situation?) , '
.j

,"r'j'

d) Resultatsbekraftigungen
• positive Sanktionen (Selbstlob) .(Mensch;. ·Duwarst·gut!)
• negative Sanktionen" (Selbstkritik)' (Warum hilbe iCh mich zu deni 'Foul
hinreiBen lassen? BIOd!)
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Sicherlich bestehen zwischen diesen Gruppen, von Interventionen flieBende
Ubergange bzw. auch Uberlappungen.
Welcher Erklarungsansatz wird flir die Wirksamkeit von Selbstgespnichstechniken
gewiihlt? Mit Hilfe von Interventionen der unterschiedlichsten Art ist es moglich,
aktuell in den Handiungsablauf bzw. im Sinne von Vorwerg (1990) in den Verhaltenszyklus einzugreifen. Das Grundmodell (Abbildung 1) sieht unterschiedliche
~Regulationsebenen vor:

1

1

1

Afierenzregulailon
.•

Z!el.bekrif~lgung.n

Inlormatlonsfllter =
ErwartungsmodeU

,..

"

(motlvatlonale
Reafferenz)

I
Ant rlebsregu latlon
• Selbetlnatruktlon
• sel-b.larg·~·~e~t'~tlo~·

.

..'- "
Aniriebslilier =
BewerlungsmodeU
(kognltlve
Reafferenz)

'-

J
AuslUhningsregulation
.•.,;~el~.• tlnatruktlon
• Selbatargumentatlon
• $elb.tbekrlftlgung

Handlungsliller=
Aktlonsmodell

.

-lJ.J

VERHALTEN

Abbildung 1.

(resultatlile ,
. Realferenz)

-

"

Schema des Verhaltenszyklus (modif. nach Vorwerg,,1990).

Aus dem Dargestellren kahn 'aogeleiterwerden, da6;mit Hilfevon Selbstgesprachstechniken die psychischen:.~egulationsprozesse verstiirkt, ~~bilisiert, oder auch
abgeschwacht werden konnen.
.r.

Inhalte von Selbstgesprachen konnen in einem padagogisch gefiihrten ProzeB initiiert und erlemt werden. Ihre 'Anwendung und·ihr Wirksamwerden ist dann aber im
Rahmen der individuellen motorischen Handlungsfcihigkeit letztendlich ein selbstbestlmmter ProzeB. '
' .
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Au.6enstehende konnen diesen Vorgang durch das Schaffen bestimmter Rahmenbedingungen (Aufgabenstruktur, Situationsbedingungen) positiv oder' auch negativ
beeinflussen. In diesem Verstandnis haben Selbstgespriiche einen nachhaltigen EinfluS auf den motorischen Lernproze.6 und damit auf die Qualitat von Verhalten und
Leistung. Dem Nachweis dieser Annahmen dient das nachfolgend dargestellte
Experiment mit Hilfe von Fallanalysen. '

Arbeitshypothesen
1. Ais unabhangige Variablen in einem Vier-Varianten-Experiment werden
folgehde Selbstinstruktionen verwendet:
a)

Die Selbstinstruierung von Anstrengung

b)

Die Bekriiftigung der Bewegungsgenauigkeit und -schnelligkeit

c)

Die Bekriiftigung der allmli.hlichen Leistungsverbesserung

d)

Die Bekriiftigung der Vornahme, eine Bestieistung zu erzielen.

\

,

l1irisichtlich der Selbstgespriiche werden unterschiedliche Effizienzen, bezogen auf

(fie Lernkriterien,

erw~t.

f.:'Die Anwendung von Selbstgesprachen in einem laborli.hnlichen Lernversuch
verbessert die
Lerngeschwindigkeit. (Bewegungszeit),
das
Lemniveau
(Gesamtfehlerzahl) und die Lernstabilitat (seriale Fehleranzahl) als Kriterien des
T~rnens (pohlmann, 1986). Sie haben die Funktion der abhiingigen Variablen.

Untersuchungsmethodik
AIs Lernaufgabe (Abbildung 2) wurde den Probartden eine unbekannte Sprungfolge
/Wffiinf Sensorenplatten mit den Qualitatskriteriefi fUr die Anforderungsbewliltigung '''so schnell und so exakt wie moglich" , abv~rlangt. Ais Lernkriterien galten
die Bewegungszeit, die Gesamtfehlerzahl und die .seriale Fehleranzahl (Ockhardt,
'1988). In zwei Ubungsdurchgangen wurden die Bewegungszeit und die moglichen
Fehler (falsche Reihenfolge, kein beidbeiniger Sprung und Sprung neben die
·Platte) erJautert.
J~e Versuchsreihe umfa.6te 3 mal

le Proband.

io Spriinge, bei 2 Erhebungenalso 60 Spriinge

ill,
Die Tabelle 1 gibt Auskunft iiber den zum Einsatz kommenden Versuchsplan.
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Abbildung 2.

Lernaufgabencharakteristik:

Tabelle 1.

Versuchsplan.

G~zkorperkoordinationsanforderung.

abbingige Variablen

unabhingige Variablen
1. Erhebling

uV (Al uribeeinfhillte
Selbstinstiuktion

2. Erhebung

uV (Al

Kontrollgruppe

aVI- 8cwegungs· aV2zeit (Lemgeachwindigkeit)

Gesamt- aV3· Fchler
(chler
in den
(Lem,
3 Sericn
niveau)
(Lemsta·
bilitiit)

1. Erhebung

uV (Al unbeeinfluBte
Selbstinstruktion

2. Erhebung

uV (Bl Konzentration,
"Genauigkeit,
Schnelligkeit

1. Erhebung

uV (Al' unbeCinflWlte
Selbstinstruktion

2. Erhebung

uV (el Konzenlration,
zunebmende
Leistungssleigerung

1. Erhebung

uV (Al unbeeinfluBte' "
Selbstinstruktion

2. Erhebung

uV(Dl Konzenlration,
Bestleislung

Versuchsgruppe 1

!-\;

Versuchsgruppe 2

';

Versuchsgruppe 3

.,
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DarsteUuDg uDd Interpretation der Untersuchungsergebnisse
Die Tabelle 2 enthaIt die Bewegungszeiten in Sekunden als Ausdruck der Lemgeschwindigkeit. Verglichen werden die Ergebnisse der Kontrollgruppe mit denen der
Versuchsgruppe 1, 2 und 3, in denen die genannten unterschiedlichen Selbstgespriiche priuctiziert wurden.
Tabelle 2.

Bewegungszeit in sec. (Lemgeschwindigkeit).
Proband
Nr.

Kontrollgruppe
uV (A,A)

Versuchsgruppe I
uV (A,B)

Versuchsgruppe 2
uV (A,C)

VersuchsgruPP~ ~

uV (A,D)

1 m
m
m

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

w
w
w
m
m
m

w
w
w

13 m
14 m
IS m,
16 . w
17 w
18 w
19
20
21
22
23,
24

m
m
m

w
w
w

1. Erhebung

2. Erhebung

1.6~

1.57
1.80
2.73
2.25
1.69
1.54
2.00
1.74
1.19
2.52
1.58

xm =1.68;

s=0.12

Xges= 1.95; s=O.44
xw=1.76;

s=O,52

xm=1.76;

s=0.12

Xges= 1.76; s=O.46
xw=1.76;

s=0.68

1.44
1.33
1.65
2.19
2.04
1.59
1.33
1.84
1.90
1.03
2.09
1.20

t
t xm= 1.47; ,s=0.16
t
t xges=1.71; s=0.34/n.sig.
t
s=0.31

t xw= 1.94;

t
t xm= 1.69; s=0.31
,

t Xges= 1.57; s=0.43/n.sig.
t
t xw= 1.44; 8=:=0.51

1.65
2:23 x m=2.06; s=0.35
2.29,
2;03 Xges= 1.87; s=0.38
1.30,
1.71. xw=1.68; 8=0.36

1.26 t
2;00 t xm= 1.79; s=0.46
2.10 t
1.86 t Xges= 1. 72; s=0.36/n.sig.
1.30,
1.79 '. x w:; 1.65; s=0.30

2.05
1.72'

1.86 t
1.47 t XJil= 1.55; 's=0.27
1.33 t
.'
,"
1.54 t xges=1.53; s=0.18/sig.
1.54,t '
1.45 t xw= 1.?1; s=:=0.05

1.67~

1.87
1.86
~J.70

xm=1.81;

s=0.21

xges :::=1.81; s=0.14
xw=UU;

s=O.09

,

t Verbesserung
Verschlechterung
- Konstanz
",""',-

. '."·~-~l~;n<".t'-

"••

. ._

t

... ·:.-, ... ··,~.,; ..

t"

In:der
1. Erhebung
wird<in1"1.;·\
illen. vier
Gruppen
die
selbstgewahlte
Ansttengungsfj'J
",
·.·.1
.,.',
"
"
'"."
'-:"', . -:,"y; "",I
.:
-fqf,m,~l bevorzugcf:; ~.I~n:s~~!l~e mich ant" pie Mittelw~~un~s~~~~"~;~>f,~~ die,
ei,Il!-elnenGrui>Per!~M(rnich(s~gnif~,t.'Fiir die 2. Erhei>ungist rupl ~tob~deri
von insgesaffit '24' if( dec Regel einedeutliche Veroessening' der "Bewegungsge~ ~

~·:·i'

~

;~"'~'i~

>.~

~.

.
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schwindigkeit als eines der drei Lernkriterien zu konstatieren.
Die Lerngeschwindigkeit fUr sich allein genommen ist hinsichtlich der Verifizierung der Arbeitshypothesen wenig aussagefahig. Notwendig ist die Mitberiicksichtigung des Bewegungsniveaus und der Bewegungsstabilitat. Die Tabelle 3 macht
Aussagen zum Bewegungs- bzw. Lernniveau mittels Analyse der Fehlerhliufigkeit.
Tabelle 3.

Gesamte Fehleranzahl (Lernniveau).
Proband
Nr.

Kontrollgruppe
uV (A,A)

Versuchsgruppe.l
uV (A;B)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I. Erhebung

m
m

6
2
3
4
3
7

m

w
w
w
m
m
m

12 w
13
14
15
16
17
18

m
m
m

9
7
19
4
15
3

19
Versuchs- 20
gruppe 2 21
uV (A,D) .22
23
24

m
m
m

w

Versuchsgruppe 2
uV(A,C)

w
w
w

w
w
w

s=2.1

xges =4.2; s=1.9
xw=4.7;

s=2.1

9
12
6
9
10
13

14 ,
9 ,
2 t
410 ,
17 ,

x m =8.3;

s=6.0

xges =9.3; s=5.7 ,

sig.

xw =10.3; s=6.0

6 t

12

10
20
19
7
19

11 w

xm=3.7;

2. Erhebung

xm=14.0; s=5.3
Xges= 14.5; s=5.5

105 t
9 t

x~=15.0;

s=6.9

714 t

Xm=IL7;

s=6.4

·s=2.6

xges=8.5; s=3.3 t

sig.

xw=10.0; s=3.6

t

xw=7.3;

s=6.6

5
6
15
2
12
1

xm =9.0;

s=3.0

11t

xges=9.5; s=6.3

xm =7.0;

t

t

x m=8.7;

s=5.5

t

xges =6.9; s=5.6 t n.sig.

t

xw=5.0;

s=6.1

xm:=9.7;

s=3.2

t·

6 t
'xges=9.9; s=2.5
X;;' 10.7; s=2.1

12
5
12
4

,

t

Xges=8.4;. 8';"3.7 t n.sig.

t

xw:;=7.0;

,

J.

s=4.4

t

t Verbesserung
, Verschlechterung
- Konstanz
(.

Deutlich ablesbar ist die gro6e Variabilitat des Bewegungsniveaus in der 1. Erhebung in ~~
SiC? reicht von 2 bis 20 FehIe.r: ulSgesa.mt ~teiIt sich die
Beziehu\lg zwiSchen der Bewegungsgeschwindigkeit una (ler ~wegui'lgsgenauigkeit
als diffus.dar. Di~ Regel,ha~h der ein Anflinger sehnelloder
seiIi solI, wird
.
nicht in jedem Fall bestatigt. .

oriippen.

gbnau
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Welche Ergebnisse sind in der 2. Erhebung innerhalb der drei Versuchsgruppen zu
verzeichnen?
Die Bewegungsgeschwindigkeit oder das "Timing" einer Bewegung steht immer in
einem direkten Zusammenhang mit dem Lernniveau. In der Sprungfolgenkombination des Experiments wird dieses Qualitiitskriterium durch die registrierte Gesamtfehleranzahl bei 30 Spriingen ermittelt.
Aile Versuchsgruppen weisen in Umkehrung zur Tendenz in der Kontrollgruppe
eine durchschnittliche und in der iibergroJ1en Mehrzahl der EinzelIalle eine deutliche Verringerung der Fehlerzahl als Ausdruck des Lernniveaus auf.
In der optimalen Abstimmung von Bewegungsgeschwindigkeit und Bewegungsgenauigkeit erzielen die Versuehsgruppen 1 und 2 die besten Ergebnisse.
Wird die Verteilung der Fehler auf die drei Serien zu je 10 Spriingen als Kriterium
fUr die Lern- bzw. Bewegungsstabilitiit hinzugezogen, so wird die bereits deutlieh
werdende Tendenz bekriiftigt (Tabelle 4). In der Kontrollgruppe wird in der letzten
Serie die h&:hste Fehlerzahl als Ausdruck einer naehlassenden Bewegungsstabilitiit
registriert.
In allen Versuehsgruppen werden im Durehschnitt und in 16 Einzelflillen die
,geringsten Fehlerquoten in der letzten Sprungserie als Kriterium einer hohen
Bewegungsstabilitiit und Handlungsmotivation erzielt. Mit den erzielten Ergebnissen darf die Annahme eines differenziert positiven Einflusses von Selbstgespraehen
auf denmotorischen LernprozeJ1 als bestiitigt gel ten.
Was die untersehiedliehe Wirksarnkeit der gewlihlten Inhalte anbelangt, durften die
Varianten uV (B) und uV (C) der Aufgaben- und Bewliltigungsstruktur am besten
entsprechen. Die Konzentration der Selbstaufmerksarnkeit auf die konkreten Lernkriterien "Sehnelligkeit" und "Genauigkeit" im Falle der Versuehsgruppe 1
gewlihrleistet eine stabile Aktivierung derzentralnervtisen Prozesse und eine
ausreiehende - sieher aueh motivationsbezogene - Zielorientiertheit.
Die Konzentration'der Selbstaufmerksamkeit auf die Ziel- bzw. Aufgabenrealisierung mit einer "schrittweisen, selbst zu empfindenden Verbesserung der Sehnelligkeits- und Genauigkeitsparameter" diiItte'eOenfalls als eine den Lernproze6 unterstiitzende Selbstgespraehsvariante e~nzustufen ~in.
Versuehsgruppe 3 fiihrt zu den besten Bewegungszeiten. Uberaktivierungen und
-motivierung mit negativen Auswirkungen auf die BewegungsquaJit,at sind dabei
. jedoch nieht auszuschlieJ1en. Es konnte gezeigt werden, daB Prozesse der Verhaltensregulation, der Selbstinstruktion und. -belaiiftigung sowie des Lernens in einem
engen strukturellen Zusammenhang stehen, jedoch nieht identisch sind.
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Tabelle 4.

Fehleranzahl in 3 Serien zuje 10 Versuchen (Lemstabilitlit)
2. Erhebung

Proband
Nr.

1. Erhebung

1
2
3
4
5
6

m
m
m
w
w
w

402 t
200 t
111310 t
210 t
430 t

r 2 .3
xm= -t-o.3 t
LI.O
r3.0
xw= +1.7 t
La.O

338 ,
405'
011 ,
112 ,
325 ,
575 ,

7
8
9
10
11
12

m
m
m
w
w
w

633 t
334 ,
686654 t
511 t
738 ,

r 5 .O
xm=t.7 t
.4
r6.0
xw=+3.0 t
L1.7

321
820
410
324
241
734

,
t
t

13
14
15
16
17
18

m
m
m
w
w
w

711 t
322 t
667'
211 t
618 ,
300 t

r 5.3
x m=+3.0 t
L3.3
r 3 .7
xw= -t-o.7 t
L3.0

500
231
771
200
651
001

t
t
t
t
t
,

19 m
Versuchs- 20 m
gruppe 3
21 m
uV(A,D), 22 w
23 w
24 w

063 ,
462 t
132 ,
405'
712t
427 ,

r1.7
xm=+5.0'
L2.3
r 5 .O
xw =+1.0 t
4.7

231
541
771
221
543
310

t
t
t

Kontrollgruppe
uV (A,A)

Versuchsgruppe 1
uV (A,B)

Versuchsgruppe 2
uV (A,C)

t
t
t

t

t
t

r2.3
xm=+1.3 ,
4.7
r3.0
xw= +3.3 ,
4.3
, r 5.O

Xm=-t,.7

t
.3
r4.0
xw= +3.0 t
L3.0

-0.

7
3.3 t
La.7
r2.7
xw= +1.7 t
La.7
xm=

r4.7
xm= +4.7 t
L1.0
3.3
xw= +2.3 t
' LI.3

r

t Verbesserung
, Verschlechterung
- Konstanz
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BEWEGUNGSERFAHRUNGSAUSTAUSCH - EINE METHODE ZUR
EFFEKTIVIERUNG MOTORISCHER LERNPROZESSE
1M GERATTURNEN
GUNTER BEIER, DEUTSCHLAND

Einleitung
Die Leistungsflihigkeit und die Leistungsdichte der weltbesten Turner nehmen stiindig zu. Immer kompliziertere Bewegungen werden in brillanter technischer Ausflihrung zu den Hauptwettkiirnpfen stabil dargeboten. Dieser Entwicklungstrend
wird voraussichtlich auch in den nlichsten Jahren anhalten, so dafi eine weitere
Vervollkommnung des Trainingssystems diesen Tendenzen Rechnung tragen muJ3.
Daraus ergibt sich die Aufgabe, motorische Lernprozesse zu effektivieren, weil
einerseits in relativ kurzen Zeitetappen ein immer umfangreicheres Repertoire z. T.
sehr schwierig auszuflihrender tumerischer Elemente erlernt werden muJ3 und andererseits Grenzen des Bewegungs- und Stiitzapparates Veranlassung dazu geben,
moglichst Fehlversuche zu vermeiden.
Aus der Sicht der Sportpsychologie kommt dabei der Optimierung psychischer
Regulationsvoraussetzungen flir die Ausflihrung der komplizierten turnerischen
Bewegungen eine grofie Bedeutung zu, wobei wir in erster Linie die Moglichkeit
der EinfluJ3nahme auf die Entwicklung der kognitiven Komponenten der Bewegungsregulation sehen.
Versuchen wir uns das Prinzip der Bewegungsregulation am Beispiel einer einfachen turnerischen Bewegung zu verdeutlichen (Abbildungen 1 - 4):
1. Bevor der Turner die Bewegung auszuftihren beginnt, besilZt er ein verinnerlichtes "Bild" von ihr, das sogenannte interne Modell. Aus der Literatur sind verschiedene Bezeichnungen flir ein derartiges PMnomen bekannt: z.B. Handlungsakzeptor (Anochin, 1961), Orientierungsgrundlage (Galperin, 1967),Operatives
Abbildsystem, kurz: OAS (Hacker, 1973).

Dieses "Gebilde" setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen und ist
subjektspezifisch aufgebaut. So spiegelt der entsprechende SportIer in seinem internen Modell z.B. bisher gemachte positive,aber auch negative Erfahrungen wider,
seinen aktuellen physischen und psychischen Zustand usw., wobei sein "Bild" von
der auszuftihrenden Bewegung natiirlich wesentlich dur<;h mehr oder weniger klare
Vorstellungen von ihr geprligt sein wird.
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Abb.2

----- ---

-----<--

Abb.3

--------

Abb.4

Abbildung 1-4. Das Prinzip der Bewegungsregulation im Geriitturnen.
2. Wlihrend der Ausfiihrung der Bewegung nimmt der Sportier Infonnationen
beispielsweise fiber· seine Korperlage im Raum (in unserem Beispiel den Abstand
zur Bodenmatte),sowie fiber seine Korperhaltung (Zehenstreckung. Streckung im
Hiiftgelenk) wahr.
3. Es findet ein erster (wahrscheinlich nur flfichtiger) Vergleich zwischen Ausfiihrungsabsicht (internes Modell) und tatsachlicher Ausfiihrung der Bewegung statt.
4. SchlieBlich vervollkommnet sich das interne Modell von der Bewegting mit
jedem ausgefiihrten Versuch.

298

Beier

Nach meiner Auffassung bieten sich filr die Sportpsychologie vor allem 2 Ansatzpunkte an, unterstiitzend auf den Prozef3 der Bewegungsregulation Einfluf3 zu
nehmen:
1. kann sie durch entsprechende Methoden zur Vervollkommnung des internen
Abbildes beitragen (insbesondere im Zusammenhang mit der Herausbildung von
Bewegungsvorstellungen) und

2. besteht die M6glichkeit, gezielt auf die Verbesserung der Wahmehmungsfahigkeit des Sportlers wahrend der Ausfilhrung von Bewegungen einzuwirken.

Methode
Die von mir angewandte Methode soll zur Vervollkommnung der Bewegungsvorstellungen, die die Turner von einer bestimmten Bewegung besitzen, beitragen und
bezieht sich dernzufolge auf die erste von mir genannte EinfluBmaglichkeit. Wir
nutzten dazu Erkenntnisse der Klinischen Psychologie, indem wir Prinzipien der
Gesprachspsychotherapie aufgriffen und diese bei Bewegungserfahrungsaustauschen der SportIer untereinander in Anwendung brachten (Beier, 1988).
In der Gesprachspsychotherapie, die in der klinischen Praxis z.B. als Methode zur
Behandlung von Neurosen und anderer psychischer Storungen erfolgreich eingesetzt wird, stellt die Verbesserung der Selbstexploration ein Schliisselproblem filr
ihre Wirkungsweise dar (Helm, 1979). Dabei werden unter Selbstexploration
AuBerungen von Erlebnisinhalten des Patienten verstanden, die die Tendenz zur
Klarung seiner personlichen Schwierigkeiten besitzen. Es geht vor allem darum,
daB der Patient - bedingt durch ein bestimmtes Verhalten des Therapeuten, auf
welches in diesem Beitrag nicht naher eingegangen werden kann - lernt, "innere"
Erlebnisse (Gefilhle, Stimmungen, Affekte usw.) zu verbalisieren, sich mit diesen
Inhalten auseinanderzusetzen und schlieBlich selbst zu Klarungen, neuen Erfahrungen und praktischen Konsequenzen in seinem Verhalten zu gelangen.
In einem ahnlichen Sinne wie bei der Gesprachspsychotherapie sehen wir filr
unsere sportpraktische Fragestellung im.der FiiliigkeiCdes Sportlers, sich seiner
Bewegungsempfmdungen und '-vorstellungen bewuBt zu werden,nnd diese internalen Inhalte verbalisieren zu kannen, einen entscheidenden Ansatzpunkt filr eine
Verhaltensmodifikation, die in unserem Fall auf die Ausfiihrung turnerischer
Bewegungen bezogen ist.
Bei unseren Bewegungserfahrungsaustauschen lieBen wir 6 - 8 SportIer ihre Bewegungsempfindungen, -vorstellungen' und -erfahrungen tiber jeweils eine tumerische
Bewegung auBern. Der Gesprachsleiter bemiihte sich, in der Gesprachsfilhrung
Belehrungen, Wertungen usw.weitestgehend zu vermeiden und die Sportier zur
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Au/3erung internaler Inhalte im Zusammenhang mit den besprochenen Bewegungen
anzuregen.
In Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1988 setzten wir die Methode des
Bewegungserfahrungsaustausches (BEA) zur Unterstiitzung motorischer Lernprozesse bei verschiedenen turnerischen Elementen im damaligen ASK Getzt OSC)
Potsdam, aber auch im Rahmen der psychologischen &treuung der DDRcNatio:.nalmannschaft der Turner ein. Ich mOchte im folgenden Untersuchungsergebnisse
offerieren, die wir beim Einsatz des BEA als zusatzliche Methode zur Erlernung
bzw. Vervollkommnung eines komplizierten Elementes der olympischen
Pflichtiibung am Barren erhielten.
In unsere Untersuchung waren 8 Turner der Meisterklasse einbezogen. Wir fiihrten
in einem Zeitraum von 16 'Monaten insgesamt 12 Bewegungserfahrungsau~tausche
mit dieser Gruppe durch und stellten den Pflichtangang am Barren (Unterschwung
mit 112 Drehung in den Handstand), bei dem unzureichende Lernfortschritte zu
verzeichnen waren, dessen technisch perfekte Ausfiihrung aber wesentlich die
Qualitat der Gesamtiibung beeinflu/3te, in den Mittelpunkt unserer Gespriichsrunden. Wir erwarteten, daB durch den zusatzlichen Einsatz dieser psychologischen
Methode eine qualitativ verbesserte, dem sporttechnischen Leitbild angenaherte
Bewegungsausfiihrung des, Elementes erreicht wiirde. Wir gingen weiterhin davon
aus, daB sich durch unsere Gesprache die Selbstexploratjon der Sportier verbessert
und damit im Korrekturproze/3eine giinstigere Basis flir die :Enflu/3nahme des
Trainers auf die Bewegungsregulation der Turner vorhanden ware.
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Bevor wir niit den Gesprachsninden begaimen, wtirdein erner Ausgangsuntersuchung (Pratest) der Entwicklungsstand derBe*egungsvorstellungeri yon'dern
genannten Element iil?erpriift. Zudiesem Zwecke fertigten wir einen Testbogen an,
auf dem die flir dieerfolgreiche Ausfiihrung der, Bewegung entschei,den$1enPhllli<:n
in der Seitenansicht unvollstandig gezeichnet w~en.
,
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Abbildung 6.

Unterschwung mit 112 Drehung in den Handstand (Barren).
Unvollstiindige Vorlage.

Abbildung 7.

Unterschwung mit, 112 Drehung in den Handstand (Barren).
Vollstiindiges Leitbild.

Die Sportier hatten die Aufgabe, die Figuren entsprechend ihrer Vorstellungvon
der Bewegung zu ergiinzen. Auf diese Art war es moglich, durch Auflegen einer
Schablone des "Leitbildes n Abweichungen festzustellen und demzufolge Unldarheiten bzw. fehlerhafte BewegungsvorStellung~o
registrieren;"Zusatzlich Wurden
die Turner, aufgefordert, ihre Selbstbefehle (SB),diesie bei der J.tegulation dieser
Bewegungbenutzen, schiiftlic;h zu fl1tleren.'"

ru

Wir verstehen unter einem Selbstbefehl die verbaleIristruktion,die derSportler zur
bewufiten Regulation der auszufiihrenden Handlung oder Bewegung' henotigt und
selbstiindig benutzt. Selbstbefehle sind' individuell ausgerichtet und~ stellen gewissermaBen die SUbjektive Umsetzung einer von auften (z;B. durch den Trainer)
vermittelten InstruktionfiirdieAusfiihrung einer Bewegung dar.
Die so gewonnenen Erkenntnisse in bezug auf die (besonders raumlichen) Bewe-
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gungsvorstellungen der Turner bildeten die Grundlage filr die Inhalte, die wir in
den Mittelpunkt der Bewegungserfahrungsaustausche stellten. Beim Unterschwung
mit 112 Drehung am Barren kristallisierten sich z.B. Unklarheiten in der Hangphase (phase 4 und 5) sowie beim Ubergang in die Handstandsposition (phase 6)
heraus. Die Sportler wurden aufgefordert, in den Gespriichen ihre Selbstbefehle zu
interpretieren und dabei besonders auf die als unklar charakterisierten Bewegungsphasen dnzugehen. Nach 5 Monaten wurden emeut die Selbstbefehle Un Sinne
einer Zwischeneinschatzung abgefragt und als Posttest hatten die Turner nach 16
Monaten noch einmal einen Testbogen wie oben beschrieben auszufilllen und ihre
Selbstbefehle zu notieren. Die Gesprachsrunden wurden mittels Mikrophon und
Kassettenrekorder aufgezeichnet und anschlieBend in schriftlicher Form festgehalten.

Ergebnisse
Ich mochte im letzten Teil meiner Ausfilhrungen einige Untersuchungsergebnisse
darstellen, die ich filr mitteilenswert halte.

Allgemeine Einschiitzung der Bewegungserfahrungsaustausche
durch die Sportier
Die fo\genden Wertungeri' resultieren ,aus einer zusatzlich durchgefilhrten
Gesprachsrunde, bei der die beteiligten Sportier die Moglichkeit hatten, sich iiber
die Methode zu auBem.
• Nach anfanglicher Skepsis wurde die Durchfiihrung der Bewegungserfahrungsaustausche als niitzlich empfunden.
.
• Es konnte an mehreren Beispielen gezeigt werden, daB die Turner aus Mittei-

lungen der anderen filr ihre eigene Trainingsarbeit an den entsprechenden

EI~m~nten positive ErfatJun'gen fibemehme~ konnten.
• . Allgemein wurde es als sinnvoll empfunden, daB in diesen GesprachSruriden
Bewegungserfahrungen auf derBasis intemaler Inhatte ausgetauscht wurden und
hervorgehoben, daB das Korrekturverhalten der Trainer' auf der Gnindlage
solcher
Informationen
viel effektiver ware.
.
,

Auswertuizg der TestbOgen und Selbstbejehie (Prii-Posttest-Vergieich)
Aus den imPriitest dun;h die SportIer erglinzten Strichzeichnungsvorlagen ging
hervor, daB im allgemeinen Klarheit fiber die Ausfilhrung dieses Elementes, bezo-
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gen auf das vorgegebene sporttechnische Leitbild, bestand. Lediglich in den Phasen
4 und 5 traten grofiere Abweichungen auf.
Nachdem die SportIer in einem Abstand von 16 Monaten wiederholt den Testbogen
ausgefiillt hatten (Posttest), mufiten wir feststellen, dafi sich die Ergebni~se im
Vergleich zum Priitest bei allen Turnern im wesentlichen glichen. Nach wie vor
zeigten sich unklare riiumliche Vorstellungen in den Phasen 4 und 5 sowie eine
frappierende Stabilitiit der erganzten Strichzeichnungen iiber diesen Zeitraum, ohne
dafi in dieser Zeit von Ihnen etwas Ahnliches abgefordert worden ware. Vergleicht
man jedoch die im Juni 1986, November 1986 und Oktober 1987 abgefragten
Selbstbefehle, so zeigten sich foJgende interessante Tendenzen:

Abbildung 8.

•

Quantitative und .inhaltliche Veranderungen der Selbstbefehle fiir
Unterschwung mit halber Drehullft>in den Hands'tandani Ba.rren.

Die,{\~zahl der Selbstbefehle verringe~ sich zunehmend. Wirinterpretierell das
als Zeichen einer zunehmenden Automatisierung, die durch,~e~ fortschreitenden
Leroprozefi bedingt ist.

• Es erhoht sich der Anteil von Selbstbefehlen, die sich inhaitlich auf die
"kritischen" Phasen 3, 4 und 5 beziehen. Wir konnen also davon ausgehen, dafi
die in den Bewegungserfahtungsaustauschen in den Mittelpunkt der Diskussion
gestellten Probleme ihren Niederschlag in den subjektiven Regulationsabsichten
der Turner fanden.
'j'

Bewegungserfahrungsaustausch

303

Inzwischen wurden Bewegungserfahrungsaustausche auch im Rahmen der Nationalmannschaft der ehemaligen DDR zu verschiedenen anderen tumerischen
Elementen durchgefiihrt. Die uber-wiegend positiven AuBerungen der beteiligten
Sportier zur Methode sowie der Trainer uber den daraus resultierenden zusatzlichen
Inforrnationsgewinn weisen uns darauf hin, daB sich mit diesem Vorgehen eine
Reserve auftut, neben dem weiteren Ausbau von Systemen zur Objektivierung de~
auBerlich sichtbaren Bewegungsvollzugs das "innere.Bild" der SportIer von den
Bewegungen aufzuhellen. Insofem bedarf es einer Fortfiihrung der Untersuchungen
und einer Erweiterung des Teilnehmerkreises an den Bewegungserfahrungsaustauschen, besonders auch durch Nachwuchstumer.
Die Frage, ob sich die Methode auch auf andere Sportarten iibertragen liiBt, kann
an dieser Stelle noch nicht beantwortet werden. Es ist anzunehmen, daB sich geradc
in solchen Sportarten, wo hohe Anforderimgen an kognitive Regulationsleistungen
gestellt werden, ein kiinftiges Anwendungsgebiet auftut.
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CONTEXTUAL-INTERFERENCE EFFECTS IN MOTOR
LEARNING: EvALUATING A KR-USEFULNESS HYPOTHESIS
GABRIELE WULF, GERMANY, AND RICHARD

A. SCHMIDT, USA

Introduction
Contextual interference (CI) occurs when different motor tasks are p'I'acticed in the
same practice session. High CI, i.e., a random practice order of the different tasks
to be practiced, usually produces less effective performance during practice than
blocked practice, where all trials on one task are completed before the subject
starts with the next task; paradoxically, though, random practice leads to more
effective learning than blocked practice, as measured on retention and transfer
tests.
Two explanations for CI effects have been suggested: According to the elaboration
hypothesis (Shea & Morgan, 1979; Shea & Zimny, 1983), random practice leads
to more distinctive and elaborate memory representations of the skill than blocked
practice; these are assumed to be responsible for the more effective learning. The
reconstruction hypothesis (Lee & Magill, 1983, 1985) states that random practice,
as opposed to blocked practice, necessitates repeated reconstructions of the actionplans. These action-plan reconstructions are assumed to be responsible for the
learning advantages.
A different explanation for CI effects seems possible, however. This explanation is
related to the different "usefulness· of knowledge of results (KR) under random
and blocked practice conditions, respectively. A number of recent studies suggest
that making KR less useful during practice is more effective for learning (e.g.,
providing KR only on a portion of trials as opposed to providing KR after every
trial; e.g. Wulf & Schmidt, 1989; Winstein & Schmidt, 1990).
These findings have been explained with ~e "guidance hypothesis" for KR
(Salmoni, Schmidt, & Walter, 1984). According to this hypOthesis, KR has a
powerful informational function, especially in early practice, where it guides the
learner to the correct response. However, the problem is that the learner may
become too dependent upon the information KR provides and may come to rely on
it to the exclusion of engaging in other information-processing activities conducive'
to effective retention performance, or learning.
In random practice, as opposed to blOCked practice, the KR usefulness seems to be
reduced as well because in random practice KR cannot be used for the planning of

Contextual-Interference Effects in Motor Learning

305

the next trial (on a different task), whereas it can be used for the next trial in
blocked practice. Thus, the reduced "guidance" with regard to planning the next
response might be responsible for the learning advantages of random practice.
The .main purpose of the present study was, therefore, to detennine whether
random-blocked differences in motor learning can be explained by the different KR
usefulness of the two conditions. The rationale was to increase the -KR usefulness
in random practice by providing subjects with KR not only ifter each trial, but also
again before the next trial on the same task (Random-KR group). This way, it was
assumed, the KR could be used for the planning of the next trial, similar to
blocked practice (Blocked group). If the KR-usefulness explanation for context
effects is correct, there should be no differences in learning between the RandomKR group and the Blocked group. Random-blocked differences were only expected
between a random control condition (Random group) and the Blocked group.

Method
Subjects
Subjects were 45 students from the University of Munich. All subjects were naive
as to the purpose of the experiment and had no prior experience with the experimental apparatus.

Apparatus
The apparatus consisted of a wooden lever mounted on a table. The lever moved
freely in the horizontal plane over the table surface. A potentiometer was attached
to the lower end of the axle to record movement time and position; its output was
sampled at 200 Hz and fed to a laboratory computer. A wooden cover rested on the
table to prevent subjects from seeing the lever while seated at the table.

Task
Subjects were required to produce certain movement patterns with the right arm
resting on the lever; The spatio-temporal functions of the three movement patterns
are depicted in Figure l.
The goal movement patterns and the KR were displayed on a computer screen. KR
consisted of the subject-produced movement pattern superimposed with the goal
movement pattern. In addition to the graphic feedback display, the root-meansquare deviation (RMS error) of the subject's movement from the goal movement
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was ca1culatedand displayed on the screen.
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Figure 1.

Position-time functions of the goal-movement patterns.

Contextual-Interference Effects in Motor Learning

307 .

Procedure
The experiment consisted of four phases: Practice on the first day, and three diffe. rent retention tests on the following day. During Practice all subjects performed
120 trials, i.e., 40 trials on each task version. There were one blocked and three
random practice groups. In all groups KR was provided after each trial. The diffe~_
rences among the four groups were as follows: The Blocked group practiced· the
three tasks in blocks of 40 trials each. The Random group practiced the three tasks
in a randomized order. The Random~KR group practiced the three tasks in the
same order as the Random group; however, the Random-KR group received KR
again before the next trial on the same task. For example, they received the KR of
trial x of Task A again before triaJ x + 1 on Task A (the same for Tasks B and C).
The Random-letter group practiCed the three tasks in the same order as the Random
group. However, in this group subjects were presented with a letter (A, B, otC),
denoting the respective movement pattern, before each trial instead of being presented with the, position-time functions as the other groups.
On the following day, all subjects performed three retention tests of 12 trials each:
Random Retention-noKR (with tasks being ordered randomly and no KR being
provided), Blocked Retention-noKR (with only one task being performed by each
subject !illd no KR being provided), and Random Retention-KR (with tasks being
ordered randomly and with KR being provided after each.trial).

Results

Practice
RMS errors during practice are shown at the left of Figure 2. The Random and
Random-KR groups demonstrated higher ~hors than the lBlockect group at the
beginning of practice, but they consistently improved across blocks. Performance
of the Blocked group appears to be less consistent than those of the two random
groups; this is due to the fact that they swi~ched to different tasks in Blocks 3 and
S. Themai,feffeetsof group, F (2, 42)';"7.9, and block, F (5; 210)=28.6, and
Group x:Block'interaction, F (10,210)=5.7, were significant, ps<.Ol. Both
Random. group differed significantly from the Blocked group, ps< .. OS.

Random Retention-noKR
One day later subjects again performed 12 ilo-KR trials; with tasks being ordered
randomly (see second panel of Figure 2). The main effect of group was. significant,
F (2,42)=4.86, p< .OS. Post-hoc tests indicated that the Random group was more
effective than the Blocked group, p< .OS, whereas the Random~KR group did not
differ significantly from the Blocked group.

308

Wulf & Schmidt

Blocked Retention-noKR
Performances on the blocked no-KR retention test are shown in the third panel of
Figure 2. The Random group demonstrated the lowest RMS errors, while the
Random-KR group had the greatest errors. The Group main effect was not statistically significant, though, F (2,42)= 1. 75, p> .05.

Random Retention-KR
"

On the random retention test with KR being provided after each trial, the Random
group was again most effective (see right panel of Fig~re 2). The Blocked group
had the greatest RMSE errors, while the Random-KR group performed between the
Group, was significant,
Random and Blocked groups. The main effect
F (2,42) =4.38, P < .05. Post-hoc tests indicated. that only the ~dom group was
more effective than the Blocked group, p< .05. The Random-KR 'group did not
differ significantly from the Blocked group.
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Root-mean-square errors in practice, immmediate retention, and
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Discussion
The purpose of the present study was to determine whether the advantages of
random practice, as compared to blocked practice, in motor learning could be
. explained by the KR-usefulness hypothesis. According to this hypothesis, random
practice should be more effective than blocked practice because the KRcannotbe.
used for the subsequent trial (on a different task). That is, the reduced guidance
with regard to the planning of the next trial should be responsible for the more
effective learning in random practice.
The present results seem to provide some support for this hypothesis. Random
practice produced more effective retention performance than blocked practice.
However, when the KR usefulness was increased in random practice (Random-KR
group) by providing KR again before the next trial on the respective task, performance on
three retention tests was no more effective than that of the Blocked
group.

all
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EFFECTS OF ARTIF1CIAL ON LINE FEEDBACKS IN RELATION
WITII KNOWLEDGE OF REsuLT IN SWIMMING
DIDIER CHOLLET, MOHAMED MADANI AND JEAN PAUL MICALLEF,
FRANCE.

Introduction
To be able to improve his or her performance the athlete must receive information
about the efficiency of his or her technique. In most cases, he takes into account
the verbal information given by the coach which he or she associates with the
perceptions and sensations received from the movements. But those verbal pieces
of information very often are unprecise and subjective. The kinematic and kinetic
parameters are essential as information feedback to control the motor ability
(Newell & Walter, 1981) and can be studied precisely. When some elaborated
evaluation technique systems are used, both precision and objectivity of the
information are thus real, but the t¥ing into account of .those data can only be
realised after the task has been completed.
On the . contrary, the so }
called
biqf~b1lpk augl1lented feedback or artificial
.,.... •
.
.
'
•. ,
feedback techniques use further informatiqris, TheYCQnsist;of changing in actual
time internal processes of biological origin, (here of biomechanical origin)· in
auditory or visual information (Gauthier, 1985); '.'
~l~.

, The Natu~ally Acces;ible RetroOctive Loops
If we simplify the process of information analysis! it is possible to consider three
important phases of the motor ability control. Those three phases are temporally
located after the entry (information). They are the effection ( (mainly
proprioceptive), the motor response .(mainly exteroceptive) and· the result
(considered in the perceptible consequences of~eresponse). .
" .
It appears, in theory, that in each of those. phases of the sensorimotor .chain, a
return information can be realised :by the subject Those different returns compose
the informative chain whose objective constituteS the 'sy~tem' s regulation. The real
characteristics of each sensorimotor phase are compared to the expected
characteristics. It is this comparison which .is analysed by the' system for a
reduction of the gap aiming at the response regulation. Three retroactive
information loops are therefore naturally accessible to the active individual. The
first regulation loop, located at the motor exit, is that of proprioceptive
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retroactions. Its aim is to compare the mechanisms really completed, and the
expected ones. The average regulation is that which compares the effective motor
response to the expected ones. These are the exteroceptive retroactions (Adams,
1971). Chronologically, the last one is therefore that of the results knowledge
(Adams, 1971; Schmidt, 1975). But this concept of results knowledge leads to a
first problem, as Adams (1971) considers as "given information to a human
operation in a verbal way ovecthe results he obtains". Holding (1965) qUalifieS-as
results knowledge all returns of information. To differentiate this latter information
loop from the two ~thers, we consider the results knowledge given by an external
expert system to the actor (human or equipment expert). In this loop' the real result
is -therefore compared to the expected one; the gap reduction between the two is
therefore the objective of this loop's regulation.
According to Certain authors; a fourih loop. located between the Second and the
exist; it~ is the' performanCe knowledge. To simplify, we shall
third one
results knOWledge. It appears, when studying those
consider it as integrated
22three regulation loops ·that their early' comparing device realize some phase
advance allowing a fast adaptation while the latest ones analyse all the
informations, ~d thefefor~ e~able.an appro~riate adaptation.

can'

to the

The Augmented Anijiciai Retroactive Loop
Those artificial informations send back in an auditory way the signals, mainly of
biomechanic nature, directly issuedJro!D motor actions. The augmented retroactive
loop can be located between the proprioceptive one and the exteroceptive one.
The interest i~ theaugmeniedartificia). i~formation lies in the fact that on one I)and
it is extremely precise and on the' other hand, the cOncomitant c~aracter
(information in real time) allows an immediate regulation. The techniques that use
this principle for different sensory regulations or motor ones constitute the
biofeedback field, also called.augmented feedback (Gauthier, 1985) .
.• :

"1

•

:

Use ofAnijicial Augmenteq Loops in Spon Activities
The biofeedback efficiency is:ac~owiedged since a long time in the medical and
th.erapeu'tic fields (Schwarti:, .1,927; _&ftmaj~an. '1979) .. The JI~ of this teChn.iq~e in
learning sessions or in the sport 'ane!" physical activities training has featly been
started in the 80's. It.is not surprising that the most significant studies have been
realised on cyclic activities of.hightechnicity as. for example in rowing (Gauthier,
1985) or in canoeing (Tokuhara et al., 1987). In fact, in the case of .those
continued activities, a large amount of artificial information is invested as much in
the actions of the processing cycle as in the following ones.
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In 1982 Svec recorded on the paper, in the swimming field, the propulsive

hydrodynamic pressures thanks to an artificial sensor. This technique gives access
to the information after the test has been completed: thus, it does not realize a real
biofeedback. On the contrary in 1984 Van Tilborgh and Persyn realised a real
biofeedback: the swimmer can visually control the effects of his actions when
moving. But the situation is totally' artificial: the swimmer is placed on an
articulated platform, only hislher arm is in the water.
In our preceeding experiments whith 'the use of manual hY4rodynamic pressure
feedback (Chollet, Micallef & Rabischong, 1988), j~st the distance' a' paramete~s
per cycle had been improved, the experimental group did not signifi~t1y modify
its chronometric performances.
.
,
A new research orientation has aimed at improving, on one hand, the experimental
groups' short and average term perfo~ari~' ¢anks to the use of two types of
biomechanical biofeedbacks and, on the other hand, .aimed at evalua~ng the effects
of both patterns according to the way they are used (Chollet, Madani & Micallef,
1992).
..
.
.,
The aim of the study we are presenting is to Compare an experimental group of 14
swimmers receiveing concomitant artificial information to a control group of 16
swimmers receiving only verbal information .

. Experimentation
The goal of the experiment is to realise an articial feedback in crawl, from two
techhiques: using the pressures milde by hand paddles and using the movement's
instantaneous speed.
'

Experimenta.l Equipment
The conception of the equipment implied several conditions to be fulfilled: first to
supply the swimmer with objective information in real'time over the 'biomechanical
parameters, then to be individually adaptable, simply, in order not to disturb the
swimmer in action and least, 'to respect beSt the nature of the crawl swimmirig. The
two systems which· can be used either
experimental equipment is composed
separately or simultaneously by the swimmer:' , ' ,

of

• a system which picks' up the hand propUlsive hydrodynamic pressure on the
stroke informative paddles,
• a system which picks up,the instantaneous speed variati()ns of the swimmer's
moving.
'(
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The stroke infonnative paddles
These have been already precisely described (Chollet et al., 1988) and are
composed of swimming paddles fixed on the swimmer's hand, equipped with a
pressure sensor, an electrical source of energy and a sound generator. The
informations given by the sensors are transmitted to' the acoustic transmitter fixed
in the bathing cap.

System capturing the instantaneous speed variations of the swimmer's
moving
This system has also been largely described (Chollet et al., 1992) and is composed
of: a pressure sensor, an electronic component and an acoustic transmitter. The
whole water-tight system aims at measuring the instantaneous. speed variations.
Those variations are proportional to the rubbing sti"enghts caused by a moving
mass, which forms a resistance at the swimmer's back. The speed variations are
registered by the sensor and then transformed in auditory signals by the acoustic
transmitter.
It is worth precising that the swimmers r,eceive the information in a sustained way
during all the distance covered along the pool. The sound stops for only a short
moment because of the mass beComing stationary during the tum. the total change
of both experimental systems is relatively reduced and represents a slight constraint
in the swimming actions.

Method
Subjects
30 male swimmers of regional competition level took part in the experimental
survey. Aged froin 14 to 18 (average age 16) the subjectS formed a quite
homogeneous swimming Population in the'field of competition: Their training level
was high enough to allow them to perform easily the proposed sessions in this
experiment.

Experimental proceedings
Three tests, over 100 meters crawling distance, and four training situations: 'four
times 50 meters in crawl at an average s~ (80% of the first test speed), then 100
meters in crawl at a higher speed (95% of the first test speed), co!l1POsed the whole
of the experimental situation. The procedures were performed within fifteen days
and took place as follows:
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• first day: a standardized warm up (200 m crawl, 100 m arms with pull buoy,
100 m two strokes), the first test (cited TO) then the first training situation
(learning session for the experimental groups),
• the second, third and fourth sessions took place on the second, third and fourth
day, .
• on the fifth day the swimmers carried out the second test (cited T5) after the
standardized warm up,
• finally, the 15th day (10 days later), a third test (T15) equal to the preceeding
two, was proposed to the SUbjects.
During the testing sessions the equipment used was the same for all the subjects
and was compoSed of several parts:
The swimming paddles of approximately hand size, fixed by two adjustable
elastics. They had the same size and were of the same composition as the material
choosen for the "paddle part" of the experimental installation for measuring the
pressure; a pull boy placed between the thighs composed of two floating cylinders
joined togetherllY an elastic which enabled to the swimmer a specific work of the
arms while maintaining the floating of. the legs. Those are joined together in
liability elastics which are placed at the ankles, in this way forbidding any beating
of the legs.
During the learning sessions the subjec~ could only move thanks to their arms,
their legs being maintained by a pull boy. The using methods of the experimental
or neutral equipment (with or without biofeedback) are different acCording to the
groups:
• The group which performed the whole of the tes~ and the learning sessions with
a neutral equipment was considered as the controi' group and will be cited as C
group.
• The experimental group (cited E) used the speed measuring equipment S during
the first session and the informative stroke paddles P during the second session.
The last two sessions were carried out with S + P .
\
.
The 30 subjects forming the sample had been divided into two groups after the TO
pre-test, those groups had been statistically considered as equivalent.
The evaluation criterion taken into consideration during the .three tests (TO, T5,
TI5) over 100 meters were: the timing performance (in seconds), the number of
stroke movements, finally the stroke index.
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• The timing performance determines the stroke speed. The analysis of the timing
performance gives a global quantitative interpretation of the stroke.
• The number of stroke movements corresponds in our study to the measuring of
the motor action per meter. It is a parameter which, associated to the time,
enables to evaluate the efficiency of the swimmer's technique.
• The stroke index criterion takes into account the two above-mentioned factors
(Costill et al., 1985). It enables a global evaluation of the performance. It is
obtained from the following formula: IN = S X DIC (IN: index; S: stroke's
speed; D/C: distance realized per stroke cycle).

Results
The performances' processing is carried out from the average of the test
differences (f5-TlO) and (f15-TO). The approach consists of collating per couples
the performance averages realized by each experimental group to those of tjIe
control group. The averages-of each group have;also been compared between both
groups at a short and at a long term in order to analyse the preceeding results
better. The statistic tests used for the data processing are the Student-Fisher-t and
the U-non-parametric test of Mann Withney.

Distance per Cycle Criterion: Number of Ann Movements
These short and average term results show significant differences at short notice
between the two groups (Figure I).

Stroke Index Criterion
These results show significant differences at short notice and average term between
the two groups (Figure 2).
'

Time Criterion
These results show significant average term differences between the two groups
(Figure 3).
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Discussion
It seems that the experimentai subjeCts realize, during a first step, a giobal
correction thanks to the speed variation system, and then carry out a finest analyse
thanks to the given information through the informative paddles. This would
explain the short term effect· over the distance per cycle in order to obtain at an
average term some effects on the time performance.

Evolution of the Arm Stroke Performances
We notice for the c()fltrpl group. it regression of the .precise criterion at short term
while the experimental group progresses. The significant difference (p<O.05)
shows an effect at short term linked to the use of the experimental equipment. The
main objective of the experime~tation lies on a time performance improvement; the
length's improvement per.cycle (appreciated by the decrease of the arms number of
actions) is a step towards this time improvement.

Evolution of the Strokirlhdex Criterion PeTjormance
We can uoticefor the control group a deterioration of the global str<;>ke
performance (appreciated in stroke iTIdex) .. This result confirms the absence of
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progress of this group, even when a further criterion to the possible effects is used
(speed and length). The averages obtained by the experimental group show a
significant improvement of the stroke performance at short and average notice
compared to those realized by the group of the neutral subjects (p=O.OOl;
p=O.OO7). The performances progression seems linked to the use of the biofeedback equipment.

Evolution of the Time Criterion Performances
When we consider the average gaps values obtained in time for the control group,
there is no significant difference at short and average term. In fact, it is not likely
that the training period (four days) has been sufficient to develop the energetic
capacities of the swimmer as to lead to a time progression. The tim", performances
show a stability between the three tests. Let us remind that the experimental group
has been equipped during the first learning session with the speed variations
measuring system, then during the second session, with the informative stroke
paddles, and finally with the two informative equipments during the last two
sessions. When we look at the performances carried out by this group, the timing
average values taken for both gaps point out a performance improvement at an
average term compared to the performances oLthe control group (p<O.OO8). We
can also record a significant progression of the stroke perforinance between the TO
and Tl5 tests (p<O.02). The appearance of a timihg;improvement has only be
quoted at an average term. At this stage we can suppose that the modalities of use
of the informative systems do not allow the swimmer to arrange both biofeedback
information so as to carry out rapidly the' necessary corrections. Those arc
proba~ly carried out during the period separating the last two tests (between T5 and

TI5).

.'

Conclusion
When we sum up the different analyses we are able to point out two main points:
,

:

I

~'~

• on one hand the swimmers who have benefited from a biofeedback learning
have progressed in their performance, whcif they areconipared to' the control
group subjects.
• on the other hand, the three evaluation criteria point out, one after the other,
. , short notice effects (length), short and average term effects (stroke index), and
average term effects (time). This emphasizes" that the time performance
improvement can be increased by added :artificial, information. This result is
obtained after a first phase of technique improvement (appreciated through the
stroke amplitude). It alSo appears that the·speed variation 'feedback (klobal) must
!
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~
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preced the hydrodynamic pressure feedback (specific) in the added information
proceedings.
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INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF A MODEL ON SKILL
ACQUISITION BY ANALYZING FEEDBACK NEEDS
OF THE OBSERVER
BrunA G. SCHOENFELDER~ZOHDI AND RICHARD A. MAGILL, USA

Introduction
A visual mOdel and knowledge of performance (KP) are two sources of
information that may help a learner to acquire a certain skill. A modelled
demonstration is commonly presented prior to practice and is based on the correct
performance of the skill to be learned. KP on the other hand is based on the
learner's performance and given after completion of a trial. While modelling and
KP differ in these respects, they seem also to share certain commonalities. One, it
has been shown that both can independently help a learner to acquire a skill. Two,
they both may help the learner to form a inemory representation of the movement.
It therefore seemed necessary, different from'-previous research that only
investigated modelling and KP seperately, to examine these two sources of
information interactively.
Research investigating the effectiveness of modelling on skill acquisition has not
been very consistent, with some studies showing beneficial effects (e.g. Whiting,
Bijlard & den Brinker, 1987) and others showing'no effects (e.g. McGuire, 1961)
on skill learning. In 9rder to be able to understand these mixed results, Newell
(1991) .pointed out the n~d to investigate what information the learner utilizes
from a model during the learning process rather than focussing on how the
information is processed, as previous research has done. In the present study, this
was done by analyzing the frequency of the Ki> statements that were given to the
group observing a model and the grotipreceiving verbal instructions and no model.
Based on'this analysis it could be detemuned what information the model did or
did not convey depending on the need for c~rtain inf0nnation by subjects in these
two groups.
Thus, the purpose of the present study was to investigate whether a model and KP
provided together convey redundant information, unique information or whether
they are complementary for the learning of a complex skill. Furthermore, the study
was conducted to investigate what information is conveyed by a model that a
learner can utilize to learn a skill.
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Method
Subjects
Subjects were 48 female undergraduate students (mean age 22.17 years) having no
prior experience with the task.

Apparatus
Subjects were videotaped by means of a videocamera and a videorecorder while
they were practicing the skill with a genuine rhythmic gymnastics rope. A
taperecorder was employed to convey the verbal instnictions to the subjects.

Procedure
Subjects were randomly assigned to one of four experiment;li groups (n=12): one
group received a model and verbal feedback, one group reCeived a model and no
verbal feedback,. one group received verbal instructions and verbal feedback, and
the control group received verbal instructions only.
Subjects observing a model watched a videotaped demonstration of an expert
performing a rhythmic gymnastics rope skill twice before trial one and two times
after every six trials. Subjects receiving verbal instructions listened to an
audiotaped recording of the instructions twice before trial one and two times after
every six trials. SubJects receiving verbal'feedback receiVed oneKP statement after
every triil(that reiated to the most critical error to be corrected on the next trh:il
(see Table 1). 'Thi~ prioritized list of 36 preScriptive KP statements was developed
prior to 'the exPeriment according to which error woiild be most important to be
corrected first. TheKP statements were developed based on the correct
performance of the,different components of the skin .. All 'subjects performed 54
acquisition tri3J.s on day one and 20 transfer trials withouf watching a model,
listening to ve~al<instructions, or receiving KP 24 hourS later.
All subjects were videotaped throughout the two. expe.rimental sessions for later
analysis. A performance score was given for each-of the 8 movement segments of
the.skill on each trial. Two points were given if a segment was performed
correctly, one point was given if a segment was performed. incorrectly, and no
point was given if a segment was not performed. The sum oLthe scores of the eight
segments for each trial was used as the overall performance score.
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Priority list of KP statements and KP referent category.

Priority KP Statement

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

"

29 "

30
31'
32
33
34
35
36

Hold both knots in one hand
Circle rope 2 times
Circle rope forward
Move arm away from your body
Circle rope in the sagittal plane
Circle rope slower
, Circle rope fast~r
Make a half turn
Do not turn your body to the left
Turn your feet
Turn earlier
Turn later
Do not turn too much
Do not twist your body
Do not turn abruptly
Let the knot go earlier
Let the knot go later
Do not let go of the other knot
Move your arm down when letting knot go
The rope should hit 'the floor
Do not hit the rope so hard on floor
)~o not1interrupt the motion of rope
Move your arm to your right
Move your arm to the side of your body
Move your arlll to shoulder's height
~t the rope slide.far enough
.,~!:ep your arm straight
Pull the rope down,:\,ard
Pull the rope back earlier
Pull the rope back later
' Pull the rope back stronger
' ,Pull the rope back weaker
Do not grab the middle of the rope
Guide the rope better
Try to catch the knot
That was correct

KP Referent Category
Hand & Rope Manipulation
Rope - Timing
Rope - Spatial Direction
Limb - Spatial Location
Rope - Spatial Location
Rope - Timing
Rope - Timing
Body - 'Spatial Direction
Body - Spatial Direction
Limb - SpaticII Direction
Body - Timing
Body - Timing
Body - Spatial Direction
Body - Spatial Direction
Continuous Flow of Mov't
Rope - Timing
Rope - Timing
Hand & Rope Manipulation
Limb:~ ,Spatial Direction
Rope,~ ~pat,ial Location
Rope -Force
:-V~i~

'."

.!

Contin,u~u~, Flow~f)¥ov't

Li~b .~,~p~tial Direction
Limb .~ Spatial Location
Limb.-~patial.r LoCation
.'
Rope - Spatial Location
.,

•

_ ~ :>. •

I;-~~?~, S~~tial Location
Rop~~~ ~pa~ia,1 Direction
Rope, -,!i~i~g
Rope - Timing
Rope - Force' ,
Rope - Force
Hand & Rope Manipulation
Continuous'Flow of Mov't
Hand & Rope Manipulation
correCt
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Data Analysis

Overall Peiformance
Subjects perfonnance scores were blocked into 9 blocks of 5 trials for acquisition
and 4 blocks of 5 trials for transfer. Separate ANOVAS were calcuiilted for
acquisition and transfer on the overall perfonnance score. A 2 (Model) x 2 (KP) x
9 (Blocks) ANOVA with repeated measures on the last factor for acquisition and a
2 (Model) x 2 (KP) x 4 (Blocks) ANOVA with repeated measures on the last factor
for transfer revealed that in acquisition and transfer, subjects watching a model and
receiving KP, subjects watching a model only and subjects receiving KP only did
not significantly differ from each other but perfonned significantly better than
subjects watching neither a model nor receiving KP (see Figure I) .
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Profile of KP Statement Frequencies
Of the two groups that received KP statements, one group observed a model
whereas the other group received verbal instructions. By counting the frequency of
each KP statement that was given, it was possible to determine how the two groups
differed in terms of their need for performance-based information. To accomplish
this, the statements were conceptually organized into statements that were related
to the body, a limb, the rope, the hand-rope manipUlation, and the flow of the
movement (cf. Table 2). Within these categories, the statements referred to spatial
direction, spatial location, or timing. This procedure revealed that these groups
needed distinctly different kinds of information, as can be seen in Figure 2 .
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Model vs. verbal instruction KP proflles.
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Investigating the Effectiveness of a Model on Skill Acquisition
Table 2.

KP frequency profiles for model and verbal instruction conditions.
KP Referent Category

Body

• Spatial Direction
• Spatial Location
• Timing

Limb

• SPatial Direction
• Spatial Location
• Timing
Rope
• Spatial Direction
• Spatial Location
• Timing
• Force
Hand-Rope Manipulation
Flow of Movement

Correct
Note:

Model

8
1
9
13
54

Verbal Instr.

45
0

7
12
107

0

0

11

5
39
194
55
55
48
79

39
241
69
26
5
172

Frequency values are the number of times subjects in each group received KP
statements from the KP referent categories.

Results and Conclusions
The analysis of the overall performance scores revealed that subjects were able to
acquire a complex rope skill with the help of a model only or with the help of KP
only as well as when both sources of information were available. Therefore, the
information conveyed by the model and KP seemed to be redundant. One
interpretation of these results is that both KP and a model provided information
that helped the learner to develop a memory representation of the movement lhat
could be used as a reference of cOrrectness for error detection and cdrrection
purposes.
However, based on the characteristics of the different KP statements that were
given to subjects in the different instructional groups, it appeared that subjects who
observed a model needed inore KP information about spatial direction, timing, and
force characteristics of the rope. On the other hand, subjects who received verbal
instructions needed more KP information about movement coordination, especially
in terms of spatial direction of the body, spatial location of limbs, flow of the
movement, and hand-rope manipulation; These results are consistent with the view
that a model conveys critical coordination information about the relative motion of
body and limbs, as suggested by Newell (1985; 1991).
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ZUM ERWERB VON BASKETBALLFERTIGKEITEN
EFfHIMIS KIOUMOURTZOGLOU, K. TAXILDARIS UND G. MAVROMATIS,
GRIECHENLAND

Einleitung
Die ·closed - loop" Theorie von Adams (1971) besagt, daB der Auszubildende die
sensorischen Eindriicke eines gegebenen Bewegungskriteriurns direkt in Erfahrung
bringen muB, urn einen starken Fehlerwahmehmungsmechanismus iiI bilden.
Dagegcn' mcint Schmidts Schcmatheorie, daB solchc direktc Erfahrung nicht obligatorisch sei, sonctern daB Regeln oder Schemata die Aneignung von neuen Fertigkeiten ermoglichen.
Das Konzept eines Schemas wurde vorgeschlagen, urn das Erlemen von motorischen Fertigkeiten zu erkHiren. Laut Schmidt (1975) abstrahiert der Lemende
Erfahrung aufgrund von vier Informationstypen:
• die Ausgangssituation (initial conditions)
• die speziellen Informationen (response specifications)
• die sensorischen Eindriicke (sensory consequences)
• das Ergebnis der Bewegung (response outcome).
Dicse Abstraktion (d.h. Schema) wird im Gedachtnis gespeichert.
Die Hauptaussage der Schematheorie ist,daB Veranderlichkeit 'beiin Ubendas
Erlemen von Regeln erleichtert. Ein Auszubildender mit hinreichend unterschiedlicher Erfahrung sollte in der Lag~ sein, eine Reaktion hervorzubringen, die zwar
in bereits bekannte Bewegungsformen paBt, aber als solche noch nicht durchgefiihrt
wurde (Moxley, 1979).
: ,.
Anfan.gliche 'untersucliungeri dieses', Variabilitatsgedankens hapen nur minima'ie
Unterstiitzung dieser Hypothese ergeben (McCracke·n & Stelmach, 1977; Newell &
Sharipo, 1976; Zelaznik,'i977).'
:
'
~

OJ

.

.~

Diese .obengenannten
Untersuchungen
benutzten . feine . motorischen
Bewegungsfertigkeiten, durchgefUhrt von erwachsenen Versuchsperso~en in
Laboratorien, wobei beide Faktoren die Ursache fur die minimale Entwicklungvon
Schemata sein konnten. Das Muster dieser Ergebnisse konnte anzeigen, . daB
Schemata bei Erwachsenen schon gut ausgebildet sind und daB daher Kinder
untersucht werden sollten, urn die Regelanwendbarkeit zu ermitteln.
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Vor kurzem wurde uberzeugende Untersttitzung fUr die Veranderlichkeitshypothese
gewonnen, bei der man Kinder als Versuchspersonen und grobe motorische Fertigkeiten als Aufgabenstellung benutzte (Kelso & Nonnan, 1978; Kerr & Booth,
1977, 1978).
Moxley und Fazey (1977) schlagen des weiteren vor, den Grundentwurf der vorhergehenden Untersuchungen so zu verandem, daB die Ausgangsbedingungen anstatt der angestrebten Ziele verlindert werden, z.E. Veranderung der Position des
Kindes anstatt die Veranderung des Zielstandortes. Unter Einbringung dieser Modifikation und mit Kindem als Versuchspersonen konnte deutliche Untersttitzung fUr
die Veranderlichkeit des Trainings gewonnen werden (Carson & Wiegand, 1979).
,

,

Die voriiegende Arbeit soil die Annahme untersuchen, daB "zunehmende Veranderlichkeit beim Wurfiiben im Basketball die Fertigkeitslei~tung erhOht". Aufgrund
t1icscr Hypothese wird fo\gcnde Annahme gcmacht: Versuchspcrsonen, die einem
Ubungsprogramm von hoher Veranderiichkeit ausgesetzt werden und ~gleich die
Testbedingungen nicht erfahren, bringen die gleichen oder bessere Leistungen als
die Versuchspersonen, die nur Ubungen lihnlich den angegebenen Testbedingungen
praktizieren.

Methode

Versuchspersonen
<,,!

Schulkinder beiden Geschlechtes (n=50) nahmen an der Untersuchung tei!. Die
Vcrsuchspersonen ~a;en im Alter von 10-12 Jahren~nd'wurdenzufalli{einer der
beiden Behandlungsgruppen (n=25)zugewiesen.

Testsituationen
Jede Versuchsperson nahm an identischen Pra- und Posttests tei!. Der ,,"\Turfiest
bestand aus 50 kontinuierlichen Warfen bei .einem Abstand von 3 Meter vom Korb
u~d bei einem Winkel von 45° vom B~keibailbr~tt.:;FoiJb~diw~!g Warfe
wurden von jeder Seite versucht. Zwei Ma~chaftsmitgli~d~~,wUrd~n;iInter .dem
Korb plaziert, urn den Ball so schnell wie moglich 'iur iestPe~son zuruck zu
werfen. Die Schiiler wurden angehalten, jeden Versuch schnellund mit minimaler
FehlerquoteauszufUhren. Erfoigreiche warfe durch den- Korb ,zlihiten vier Punkte.
Ein millgliickter Wurfmit Anschlag am Korbzlihlte zweiPurikte. 'Ein!millglackter
Wurf am Korb vorbei wertete'gleich Null.

Zum Erwerb von Basketballfertigkeiten .

329

Verfahren
Nach den Priitests erhielten die Personen der beiden Versuchsgruppen Trainingsanweisungen beim Uben von Basketballwiirfen, dreimal in der Woehe fUr die
Dauer von vier Woehen. Die Uinge der Ubungsperiode war 40 Minuten. Die experimentelle Handhabung der Ubungsverlinderlichkeit geschah wlihrend des Trai- .
nings. Die Kinder in der A-Gruppe ubten das Basketballwerfen mit 8 Ubiingen in
einer Entfernung von 3 m vom Korb (Abstandskriterium). Schuler in der B-Gruppe
hatten dasgleiche Ubungsprogramm, jedoeh schossen sie nie vom Abstandskriterium, 3-4,5 m.

Resultate
Die Leistungsdurchschnittswerte der Kinder wurden errechnet beziiglich der Prliund Posttestdaten (Tabelle 1).
Tabelle 1.

Mittelwert und Standardabweichung bei den Wurfleistungen der
Gruppe A (Wurfiibungen mit unverlindertem Abstand) und der '
Gruppe B (Wurfiibungen mit verlinderten Abstlinden).
Priitest
n

Kriteriumsabstand
Gruppe"A
Nicht Kriteriumsabstand
Gruppe,B

25

Posttest
25

M
SD

123.60
25.05

138.48
22.62

,M
"SD

113.04
35.04

130.72
22.66

Urn die Gleichwertigkeit der Ausgangsgruppen zu iiberprufen, wurde ein t-Test
beim Priitest vorgenommen. Die Allalysezeigte, daB keinsignifikanter Unterschied
zwischen de~ qiuppen bes~nd: F(48) =;,' 1. 21 ,in p> .05.
Die Varianzanalyse der2 Gruppen X 2 Tests mit, wiederholten Messungen des
letzten Faktors wurde benutzt; urn die Daten zu analysieren (TabelIe 2). Die Unterschiede wurden am SignifikanzIli~eau, .05 gepriift.
Die Analyse zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den zwei Gruppen;
ein hinreichend groBerUnterschied bestand zwischen den'Pra- und Posttests, ein
Ergebnis, das zu erwarten war.
Aus diesem Grund kann, die Nullhypothese, welche keinen signifikanten Unterschied zwischen den Wurfleistungen der zwei Gruppen unterstellt, nicht abgewiesen werden. Die Untersuchung der Durchschnittswerte bei den Wurfleistungen

330

Kioumourtzoglou, Taxildaris & Mavromatis

zeigte jedoch, daB die Gruppe mit veranderlichen Ubungen nach
Trainingswochen einen geringfugig hoheren Anstieg aufwies.
Tabelle 2.

vier

Zweifache Varianzanalyse mit Wiederholungsmessungen bei den
Wurfleistungen der Gruppe A (Wurfiibungen mit unverlindertem
Abstand) und der Gruppe B (Wurfiibungen mit verlinderten
Abstanden).

Source
Between Subj.
A(groups)
SS within groups
Within Subj.

df
49
1
48
50

SS

AB
BxSS

48

35038
1097.7
33940.3
7394
5626
1049
719

Total

99

42432

B

MS

F

1097.7
707

1.55

5626
1049
14.97

5.36*
70*

*p<.05

Diskussion
Die Schematheorie besagt, daB sich ein motorisches Schema starker entwickelt, je
variierter eine Ubung einer bestimmten Bewegungsform ist. In der vodiegenden
Untersuchung wurde diese Aussage mit Hilfe eines neuen Ansatzes gepriift. Die
Ergebnisse deuten an, daB keine der Ubungsmethoden eine uberragende Leistung
beim Basketballtreffen hervorbringt.
Ein Faktor, der die Ergebnisse bei diesem Feld~xperiment beeinfluBt haben konnte,
ist die Dauer des Trainings. Diese istmoglicherweise nicht ausreichend, urn eine
Verlinderung der Wurfleistungen im Basketball zu erzielen; und s~ konnte zukiinftige Forschung darauf abstellen, die notwendige ;.Ubungsdauer und Haufigkeit
aufzuzeigen, urn die gew'iinschten Verlinderungen hervorzurufen.
Obgleich die Versuchsgruppe mit verlinderlichen"Ubungen zu geringfugig besseren
Leistungen tendierte, ist zum AbschluB trotzdem zu sagen, daB weitere Arbeiten
notwendig sind, urn die. Wirksamkeit von Ubungsverlinderlichkeit zum Erlernen
von groben motorischen Fertigkeiten in einer realen Umwelt zu bestatigen.
ZukUnftige Forschung sollte die Frage, .ob bei; zusatzlicher. Veranderlichkeit der
Bewegungsfertigkeiten stiirkere Schemata entwickelt werden, sowie den EinfluB
von verlangerten Trainingsperioden· priifen.
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PSYCHOMETRIE UND OBJEKTIVE LEISTUNGSBEWERTUNG IN
DER SPORTPSYCHOLOGIE MIT DEM APPARATIVEN
DIAGNOSTIKSYSTEM COMBlTEST 2-MS/DOS
OLAF HAASE UND HARALD LEO, DEUTSCHLAND

Vorbemerkungen
Die Bedeutung psychischer Zustande, Eigenschaften, Inhalte und Prozesse fUr die
Regulation sportlicher Tatigkeiten is! in jiingster Zeit von Trainem, Ubungsleitern,
SportJehrem, -arzten, -funktionaren und -wissenschftlem ohne Zweifel erkannt
worden. Grundkenntnisse aus, der ~portpsychologie reichen jedoch zur regelgerechten Steuerung sportlicher Aktivitaten nicht aus, da individuelle Besonderheiten
diesbeziiglich nicht immer sichtbar werden.
Grundvoraussetzung fUr optimate Regulationsprozesse ist demnach die konkrete
Analyse bzw. Objektivierung' psychischer Kom~nenten auf wissenschaftlicher
Basis.
Mit dem G,eratesystem COM~I1'EST 2'~ MS/DOS solVan'dies<?r Stelle ein neues
Diagnostikgerat zur Erfassung,<!efinierter psychisch~r und motorischer Leistungsvoraussetzungen vorgestellt werden. ,Nroen einer KurzbCschreibung des Systems
sind erste UnteiscichUl;gs~rgebnis~ Bestai1dteilqi~BeitrageS, die die Vvertigkeit
des Gerates fUr den Einsa~in der SportwissenschM-t v~rde~tlichen ..

,

"

Kurzbeschreibuhg des GeriiteSystemszC01\fB:QEST
2 - MS/DOS
.
.
.
",-

',~.

-,

COMBITEST 2 ist ein compu~~ieSt(jtzfes Psybhodiagnostiksystem fUr den Einsatz
in der Verkehrs-, Arbeits- und Sportpsycholog.~e sbwie der Kliriischen Psychodiagnostik und Pharmakaentwicklung. COMBITEST 2 ist liberall dort im Einsatz,
wo es gilt, Einfliisse auf das Reaktionsverhalten und das psychische Leistungsvermogen zu bestimmen. Computergesteuert werden auf einem Reiz-Reaktionspult die
verschiedenen optischen und akustischen Reizmuster mittels Leuchtdiodenfelder,
numerischen Displays undKopfhorer dargeboten, auf die die Testperson durch
d~finierten Tastendruck zu antworten hat. Der Computer erfaBt millisekundengenau
jede richtige und falsche Antwort, wertet und gpeichert di~ Ergebnisse oder variiert
den Testverlauf entsprechend. Durch, ein umfangreiches Testinventar in Form von
Softwarepaketen und Testmitteln konnen folgende Leistungsgr06en bestimmt und
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mit Normwerten verglichen werden:
• Reaktionsgeschwindigkeit und
-sicherheit (mit getrennter
Erfassung der Initiation- und
Movementtime)
• Konzentrationsvermogen
• Lern- und Gedachtnisfiihigkeit
• visuomotorische Koordination

•
•
•
•
_.

Tremor
Tapping
Flimmerfrequenz
Zeitgefiihl und
Vigilanz

• Fragebogenabarbeitung
und -auswertung

. ('

Abbildung I.

Das Reiz-Reaktion-s-Pult des COMBITEST 2.

Das Reiz-Reaktions-Pult ist jiber ein intelligentes serlelles. Interface galvanisch
getrennt mit dem Basisrechner (PC-At) verbunden (vgl. Abbildung 1). In dem,
mit einem Einchipmikrorechner d~~Typs 80C53f ausgeriisteten Interface werden
bereits Standardfunktionen des Pultes, wie z.B."tasienabfrage, Tone, Timer,-
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Flimmern, und der Datentransfer realisiert.
Eine fibersichtliche, in Fenstertechnik gestaltete Bedienerfiihrung macht es dem
Versuchsleiter leicht, die Parameter der Einzeltests zusammenzustellen und die in
Farbgrafik dargestellten Testergebnisse zu bewerten, auszuwlihlen, zu speichern
'
und auf Wunsch auszudrucken.
Der reproduzierbare automatische Testablauf bietet dem Versuchsleiter wesentlieh
bessere Moglichkeiten derProbandenbeobachtung wlihrend des Tests und erlaubt
ihm, das Leistungsvermogen der Testperson unmittelbar nach der Sitzung zu
beurteilen. '

Testeinsatz
Zum Problemfeld "Handlungskompetenz "-Diagnostik kognitiver und
koordinativer Leistungsvoraussetzungen
Die wachsende Rolle psychischer und motorischei Leistungsvoraussetzungen bei
der Entwickl~ng der HandlungskomPe~~z,~m Sportier f~~dert weitere tf!<fgreifende
Analysen der individuellen Besonderheiten des Sporttreibenden:' Ausgehend von
der biopsychosozialen Einheit des Men'SChen entwickelt sich die Handlungskompetenz in der Tatigkeit unte,r dem, Einflufi psychischer Regulationsy9rgange., Da die
Tiitigkeit ein czeitlich undriiumii~h hierarchisch ge9r<Jrtetes'SysterIl'von HiUldlungen
•
lJ":";U;~ .'-f'';''
.
. ' '. i.'~ '. _ ';..
. ' .
darstellt, 1St der Zugang ,ZlJr.'lE~dlungskompeteni und ihren Entwlcklungstendenzen vor allem fiber die Handlungstheorie (Vier-Komponenten-Ansatz nach Hirtz &
Hummel, 1989) mogliciC :' , , ,:.;
"
'
."

.'~

:.~:\' ."-~f-"

Aus der Sicht der' AufkHirung;~portmotorischer Fragestellungen - insbesondere
des motorischen Lernprore~~~ - kommt "vor 3Ilem den kognitiven und
koordinativen Prozessen (Komponenteh" Kognition und Koordinatlon im
theoretischen Konstrukt des Vier"Komponenten-Ansat2:es) eine wesentliche Rolle
zu' Dies widerspiegelt sich u.a. in den Schemathe<iretischen Modellvorstellungen
von Schmidt (1982), aber auch iriloeiiArtleiU!n'von Daugs und Blischke (1984)
besitzt
die Analyse kognitiver';''''t"und koordinativer
sowie
Roth (1988). Demgemiill
•
C•
"'1.4.
·...1.:.
"')-"
,'-,. ;;1.
Lelstungsvoraussetzungen,emen
besond_~~en ~~llenwert. ,,_ ""
,,
, ''.
.
"."\
_ J-l.",'.
~
~.' ~i''.)
~
~

~','

~< •• ,,~;<,(:

J

•• " . ,-

•

'

i

Zur LOsung obengenannter Aufgabehstelluilg' Wurden,seit 1988' u.a. umfangreiche
Voruntersuchungen mit ~em ap.parati.v~,?,lsychpdiagno.~q~y~~.ip,.<?p,MBIT~T 2
durchgefiihrt. Das Untersuchungsfeld umfaBte SchUler der ReaIsehule (9. Klasse:
miinnlich nE"l00, wei~li8,h n~?9>,!,Sp!?,r,t!~11.:~~~t~de~ten. (~: StudienJa?r,: m~!1li9h'
n = 35, wC!iblich n = 35), sowi.~. Sw.rt1~r" d~ Hochleis,t~lng~?ereich~s ,der Sp~_rtait
Handball (mannlich n=32).
.,
, "
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Testauswahl
Das inzwischen wesentlich weiterentwickelte System Combitest 2 - MS/DOS
ermoglichte sowohl die Verwendung ausschlie6lich kognitiver Leistungstests aus
dem Grundmenii als auch den EinsatZ eines Verfahrens zur Objektivierung visuellmotorischer Koordinationsleistungen auf der Basis einer zweiten (erweiterten)
Ausbaustufe des Systems.
Aus der Vielfalt der Objektivierungsmoglichkeiten wurdenfiinf Tests aufgrund
ihrer sportspezifischen Relevanz ausgewlihlt (TabeUe 1).
TabeIIe 1.
Nr.

Parameter der verwendeten Testaufgaben.

Testaufgabe
DET. 1

2

3

Inhalt

Kriterien

Einfachreaktion: Farbe

REIZ-AnzahI:
Abstand:

20
stochast.
5000 ms

ZweifachWahlreaktion:
Farbeq .'

DET.31

Kdnzeritcltions'tist: .,., REIZ~Arizahl:
'Abstan"d:';-: .
d2- T~t .;
1£~ :
Dauer:' . '.,

""3;"

LernteSt:
Buclistibe'n
- ...-,'
,~

"
Pursuittest

~~, " 'l' .,~ '- ~ : : ..,.';.. "

.'

.

",'~

100
sofort
5000 ms

,'-.

'\: l

DET.55

5

REIZ-Anzahl:
Abstand:
Dauer:

DET.3

T.! :

4

D~uer:

20,
stochast.
5000 ms

~<.

.~

REIZ-Anzahl:
rXbstand: ...
,.' 'Dauer: .:- ",:
'!l·h6:>{?-'~·lt.t ' "~".

~~1 ~ "'d<
'':;''.~':",

.
't.

'1'".

"<p.

50
wahlweise
15.000 ms

Fenstergro6~:

5
Achteck
AUGE-HAND~'n", "
.!9eschwind~gkeit:· adaptiv
Koordination.~..>.' ','A~bruch:
10 min.

visuell-motorische
Flihigkeiten:

Bewegungsait:

, ';'fn~ ~

,

~; -~~. "':ffld

''''-, .... tt/·:~11~).,··,--

.

;

,

,,>'{es,~~h.rei~IIng

Die ersten drei genannten 'rests 'gehoreri' kt Gruppe'~etDetermf~ationsaufgaben,
sind also rein kognitive Tests: bM den~~aie Erfassung der Reaktlonsi:eit und der
Antwortqualitat (falsch/ richtig).im Vordergf\lnd,stehen.
.

~

:

•

..

~ ~'" ',.

I J !..

"

' . . .

Bei dem Einfachr~oi1stestDET: \1 ,leuchtet auf dem Reiz-R~onspuIt in
stochastischen Abstanden einr~tes'FatbieldJfii'hiirZeitdauervon' nlaximal 5 sec.
t '
~l!''''-,~,
·r"-: " 1-.'..... '> :.~~.., ..• ,., "'''~'
t . ' <,<
auf,worauf der Proband sOfo~du.rcWI?iu'ckillif'die Tast¢l"zu ,reagieren hat
Besti:nmt werden mittlere 'Reakti6n'szeit;i'Sfr~u~n!f uiid F~hlerrate. Eine 'ausgelassene Antwort wird als Fehler bewertet.
.
. .
j

t'

>,
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Bei dem Test DEf. 3 muS der Proband in gleicher Weise ,vie bei Test 1 auf zwei
verschiedene Farbreizeunterschiedlich reagieren. Leuchtet das rote Feld auf, mull
er die Taste vier betiitigen. Leuchtet das grune Farbfeld auf, ist Taste drei zu
driicken. ErfaBt werden Reaktionszeit und Fehlreaktionen.
Der Test DEf. 31 enthaIt die Konstrukte des 'als paper-pencil-test bekannten d2Test zur Erfassung der selektiven Aufmerksamkeit. Auf dem zweistelligen ·7- .
Segment-Di~play des Reiz:Rciktionspul~ leuchten in sehr kurze;} Zeitabstanden
Buchstaben-Striche-Kombinatiorien auf, wobei der Proband durch Betiitigung der
Taste 4 zu reagieren hat, wenn er - unabhangig von der Stellung von Buchstabe
und Strichanordnung - ein 'kIeines' "d" im einen und zwei Striche im anderen
Display erkennt, bel alle~ anderen Buchstaben-Strlch-Kombinationen ist die Taste 3
zu betiitigen.
Der vierte durchgefiihrte Test DET. 55 fragt mit Hilfe einer Lemaufgabe das
Kombinationsvermogen des.~rQbanden im Bereich des Kurzzeitgedachtnisses abo
Auf dem zweiste1lig~n Display des Pultes werden dem Probanden .Zweierkombinationen der Buchstaben L, 0, H, S urid P dargeboten. Einer der beiden Buchstaben der Zweierkombination hat eine hOhere Wertigkeit, z.B. L > S. Der Proband
mliS'mitHilfe der rechten'und linken auBeren Taste(f~te 2 undTaste 5) zunachst
erproben, ob derBuchstabe im rechten oder linken Displayfenster. der 'mit- der
h6heren Wertigkeit ist. Ob seine Annahme--: z.B ... Druck auf, reehte Taste gleich
Buch.stabe im Reehten"Penster hat hOhere Wertigk~it·. ais Buchstabe im linkeii
Fenster - richtig oder falsch' war, eriahrt der Proband durch eine entspreehende
Riickmeldung uber die Info-Felder "richtig" und "falsch". AnschlieBend erscheint
auf bei~~ :DisplaYf~stem 'eine 'neue aichstabenkombination: So
der Pro~~!:1~
die.Folge'F > 0> H >;S. > P erlemen. Ist·:er der Meinung, die Folge erklmnt
zu haben,beginnt dieTestph~.4er Aufgabe. Dem'Pr0l?anden werden 'Yiederuber,
das Display des Pultes.!Zweierkombinationen dec bekannten Buchstaben dargeboten. Durch;Betiitigung der zum-Displayfenster seitenrichtig zugeordneten Tasteent7
scheidet detProband entspreeh~nd der von ihm eri~mteri 'Polge, welch~r B~chst3.be
die h6here'Wertigk~it besitzh'per Testbricht nac~ fiinfzehn fehlerfreien Verglei-;.
chen selbstartdig ab!< Ausgewertet werden",die R~onszelt und die Fehlerha:ufi'g~
keit.., ,
.. :' ,'il

muB

,,?, ~

~}/.

....'".

.'

.

·'C-"l";

•

Fur die Durchfiihrung vong~schen Testverfahreri wird ein spezieller Steuerkniippel (Joy-Stick)~an das~eiz-Reaktionspult ange'st¥kt: Die Darbietung der
Aufgabe erfolgt u~~d~n F~j~i>hitor des Systems.
-. .
Die grafischen Testverfahren uberpriifen .neben der IiCaktlonsgeschwindigkeit vor
allem die Auge-Hand-Koordination des Probanden. Anteile von Antizipation und
Tremor sind beiGesunden hier vemachIassigbar gering.
Bei der 5. Testaufgabe (pursuittest) erscheint auf dem Monitor eine Kreisscheibe
mit einem fiber die RotorgroBe vorwiihlbaren Durchmesser. Bine zweite kleinere
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Kreisscheibe kann mit Hilfe des Steuerkniippels auf dem Bildschirm bewegt
werden. Entsprechend gewlihlter Bewegungsform bewegt sich die grofie Kreisscheibe n'lit ,defrnierter Geschwindigkeit iiber den Bildschirm. Der Proband mufi
mittels Steuerkniippel immer die kleinere Kreisscheibe innerhalb, der grofieren
halten. Gelingt ihm das nicht, erhaIt er ein akustisches Signal. Das Verhaltnis von
kleiner zu grofier' Kreisscheil>e wird durch die Rotorgro.Be bestim'mt. Innerhalb von
30 sec.-ZYklciJ wird <las Verhaltnis von Declaings- zu 'Auszeit ermittelt. Liegt
dieses VerhaItnis iiber 0,06, d~ h, war die Atiszeit'pro Zyklus nicht grofier als 6%
= 1,8 sec. erhoht sich'autoniatiseh die Geschwindigkeit des Rotors: Der Test ist
also adaptiv. Er lliuft fiber 10 Minuten. Bewertungskriterien sind die maximal
erreichte Geschwindigkeitsstufe (1 bis 15) und <las Verhaltnis von Deckungs- zu
Auszeit.
' "

Ausgewahlte Untersuchungsergebnisse
Mit Hilfe des Gerlitesystems COMBITEST 2 bestand die Moglichkeit, fiber die
Erfassung von zeitlichen Pararnetem und Fehlleistungen indirekt die Qualitlit,
kognitiver Prozesse zu analysieren. Die Tabellen 2 und 3 fassen die wesentlichsten
Untersuchungsergebnisse ztlsammen:
Tabetle
•

2:

Mittelwertielten
und' StreuungsmaBe
(in ,sec.) 'bzw.
*GeSchwinoigkeitsstufender Teilpopulationen in allen 5 Testrei,hen."

Aufgahe
Einfachreaktionstest
Wahlreruruonstest'
Konzentrationstest
Lemtest
.,
~

Pursuittest

9.Klasse
Studeilten
Leistungsmann!. weib!.
mann!. weib!.
bereich
Mittet6:297 0.284
0.231
0.234
0.224
0.127
0.078
Streu.O.l09
0.090
0.043
0,275 '
MitteLO.381 ' 0.399
0.299
0.301
Sueu. 0.118
0.132
'0.111
0.103
0.080
Mittel.0.85'5 0;889
0.799
0.781
0.723
Streu;'O.210 0.243
0.193
0.199
0.179
3.100
2.500
3.230
Mitte!.2.224 2.834
1.946
1.674
1.300
1.503
Streu. 1.224
"

,

.

i~·li·u

V-!lIax":
Mittel. *
Streu.*
"oj'

-,

'~-,

11.64'2;02

7.85
1.55

13.00
1;789
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Mittelwerte und Streuungsmafie der Fehlleistungen (F%) der Teilpopulationen in allen 5 Testreihen.

Aufgabe

9.Klasse
mlinnl. weibl.

Einfachreaktionstest
Wahlreaktionstest
Konzentrationstest
Lerntest
Aufgabe gelost

Studenten
mlinnl. weibl.

Mittel.
Streu.
Mittel. 14.0
18.67
1.086
0.742
Streu.12.806 10.776
4.143
Mitte1.9.221
9.555
Streu. 2.776
3.033
2.100
Mitte1.48.330 45.767
14.437
Streu.13.231 12.300
10.300
33.3% 37.67% 5133%

Leistungsbereich

0.829
0.972
0.725
0.785
- 3.460
4.045
1.809
1.950
27.903
13.079
10.429
11.422
52.83% 50.64%

Ausgehend von der Gesamterfassung der Reaktionszeiten und
folgende Ergebnisse hervorzuheben:

Fe~leistu",gen

sind

1. 1m Schulsport der Altersklasse 15 (Realschule) wieauchim_ Sttidetltensport
(Altersklasse 19 - 25 Jahre) existieren keine statistisch gesichertengeScjllechtsspezifischen Unterschiede in der einfachen Reaktionsf"ahigkeit, DariilJ,er hinaus wei sen
jedoch Sportstudenten und Handballspieler des Leistungsbereiches' &anner) signifikant getingere Reaktionszeiten als Real~hmer"auf (t=1.99bzw:';t=;=2.01, vgl.
Tabelle 2 unQAbbildung2).
t in sec.

O.35r---------------------------~---------------,

c----------------------------------

minnl.

Abbildung 2.

-welbl.

Reaktionszeiten Einfachreaktion. Testaufgabe L

---------1

aplaler

342

Haase & Leo

2. Analog den Ergebnissen der Testaufgabe 1 (Einfachreaktion) reagieren Sportstudenten und Handballspieler des Leistungsbereiches bei Anforderungen mit
Entscheidungsleistungen (Wahlreaktionen, Testaufgabe 2) signifikant schneller als
Realschiiler (vgl. Tabelle 2). Gleichzeitig liegen die Fehlreaktionen mit 1.086 F%
(StUdenten rnannlich), 0.972 F% (Studenten weiblich) bzw. 0.829 F%
(Handballspieler) hoch signifikant unter denen der Realschiiler (14.0 F%, vgl.
Tabelle 3). Geschlechtsspezifisch sind hier keine bedeutsarnen Unterschiede festzustellen (vgl. Abbildung 3) .
. , Fehler in %
2O'r--------:------------------,

o

9.Klasse
minnl.

Abbildung 3.

9.Klaaae
welbl.

Sportatudent
minnl.

Sportatudent
welbl.

Hanciballapleler

Fehlleistungen iii Wahlreaktionen. (festaufgabe 2).

3., In der Konzentrationsffihigkeit (festaufgabe 3) konnten hinsichtlich, des zeitlichen Parameters signifikante Unterschiede nur' zugiJnsten ,der Handballspieler
gegeniiber den Realschiilem festgestellt werden (t=1.98, vgl. Tabelle 2). Die
AnalySe de.."' Fehlleistungen ergibt jedoch hochsignifikante Unterschiede in der
Qualitlit der Kortzentra'tionsleistungen zwischen SportstudentenIHandhallspieler und
Realschiiler (t";3.86 bzw. i";'4.83, vgl. Tabelle 3). Geschlechtsspezifisch sind auch
hier keine,w~tlicheit'Unterschiede nachweisbar (vgl. Abbildung 4).
4. Bei der Bew31tiguitgO von Denkanforderungen in Form des Lemtests
(festaufgabe 4) bestehen hohe signifikante Unterschiede vor aIlem in den Fehlleistungenzwischen den 3 Teilpopulatimlen.
' .

~~~sen ~ie SportStude~ten

Diesbezfigllch
(rnannlich und weiblich) mit 14 F% bzw.
13 F% -bei durchsC~ittlich51 % LosungSerfolg - eine sehr geringe, die Realschiiler mit fast 50 F% - bei durchschnittlich 35% LOsungserfolg - eine relativ
hohe Fehlerquote auf (vgl. Tabelle 3). In diesem Zusarnmenhangverdeutlichen die
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wesentlich niedrigeren Zeitwerte der mannlichen Probanden der Teilpopulation
Realschiiler die extrem zeitorientierte Arbeitsweise dieser Untersuchungsgruppe
(vgl. Tabelle 2).
Fehler in %
10r-----------------------------------------------~.

8

6

4

2

o

9.Klaa.e

9.Kls8Se
welbl.

mannl.

Abbildung 4.

Sp'Oi"laludent
minnl.

Sporlsludent
welbl.

Handball- ;',
aple!!r

Konzentrationsiahigkeit (Fehler). Testaufgabe 4.

11
12

.. IInndbl!llhpielnr
" 5"ort.lltu(1I,nt8" ","nnUch
• Sportst.udenten weibllch

III

u

1

oI--~---I---I---I<1>

(2)

(3)

+--1--\----1-·-1- -+-1~-I-_:+I--l--+I--l---:,-+I--l-__11
<'I>
"(5)
• «(i)
<7>
<0>
<9>
<111>

t',ill nill.

Abbildung 5.

'0,

Geschwindigkeitsstufen des Persuittests.
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5. Die im Pursuittest (Testaufgabe 5) erfaBten kognitiv-motorischen Koordinationsleistungen der Sportstudenten und Handballspieler des Leistungsbereiches
differieren signifikant beziiglich der maximal erzielten Geschwindigkeitsstufen. In
diesem Zusammenhang erreichen die Handballspieler mit v-max = 13 die hOchsten
Geschwindigkeitsstufen (vgl. Tabelle 2). Die Analyse des Anstiegs der
Geschwindigkeitsstufen verdeutlicht ebenfalls die wesentlich ausgepragteren Koordinationsleistungen der Handballspieler. Gleichzeitig differieren. auch. 4ie Koordinationsleistungen der mannlichen und weiblichen Sportstudenten signifikant (vmax=ll.64 und v-max =7.85, vgl. Tabelle 2 und Abbildung 5).

Zusammenfassung und Scblu8folgerungen
Auf der Grundlage der dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich zusammenfassend foigende Aussagen treffen :
• Die Reaktionsfahigkeit als kognitive Leistungsvoraussetzung zur LOsung einfacher Anforderungen sowie von Aufgaben mit EntscheidungsI<:istungen
(Wahlreakti~nen)im Sport verbessert sich mit zunehmendem Alter und h6herer
QualifikatiOri.
• Bei der Bewaltigung von 'Denkanforderungen.zur.LOsung h6herer kognitiver
Aufgabenstellungen (Denk- und Lemtests) im Sport wird mit zunehmendem
Alter seitens der Probanden mehr Wertigkeit der Qualitlit derDenkprozesse
(u.a. Analyse, Synthese, Klassifizieren, Vergieichen, Generalisieren, Verallgemeinern) im Sinne des Erzielens des richtigen Resultats als, dec Schnelligkeit
(dem DenktempO) beigemessen.
• Die Auspragung der kognitiv-motorischen Regulationsfahigkeit (Auge-HandKoordination) im Sport ist von der Tlitigkeitsspezifik und der Qualifikation des
Sportlers abhangig. Sportier mit h6herer Qualiflkation aus Sportarten mit spezifischen Anforderungen an die oberen Extremitliten besitzen einen h6heren
Auspragungsgrad der Auge-Hand-Koordination als Sportier geringerer Qualifikation aus gleichen oder anderen Sportarten.
• Mit dem vorliegenden Geratesystem COMBITEST 2 besteht die Moglichkeit,
kognitive und spezifische motorische Leistungsvoraussetzungen im Tlitigkeitsfeid Sport objektivieren zu k6nnen. Der Einsatz dieses Psychodiagnostiksystems
in verschiedenen Anwendungsbereichen des Sports (u.a. Belastungsuntersuchungen, Trainings- und Wettkampfsteuerung, Eignungsdiagnostik, Rehabilitation)
ist gegeben und verdeutlicht die Anwendungsvielfalt des Systems.
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MOTOR-BEHAVIOUR INFORMATION: SEARCH STRATEGY
CONCHA MENENDEZ, SPAIN

futroduction
The purpose of our work is research how the topic "Psychomotricity" is
approached by scientific literature in the 80's. This topic has a specific sense in
some scientific and professional contexts but from a general perspective is referred
as the area of perceptual-motor behaviour in the human movement studies. The
theoretical and professional dispersion in this multidisciplinary field increases the
difficulties that researchers have in the documental search. Actually, a system is
needed to collect the information that makees easy the selection, because there are
a lot of different scientific publications. New systems in print, online and ondisk
versions, have changed the scientific world in general because they allow better
access to recent information, and new styles of research. The problem is the
knowledge and skills required to use efficiently the information services with
machine-readable data bases. The application of computers to information retrieval
has allowed a degree of indexing and complexity of search that was virtually
impossible in earlier systems. But, practitioners, teachers and researchers face
problems: Each retrieval system classifies the information by different criteria. Our
work is based on:
a) To select some sources (primary and secondary): journals, index and data bases
from different Information Centers.
b) To propose the key-words that had been used to collect information about the
topics Psychomotricity, Motricity, Motor-development, Motor-learning, ...
through the following sources:
1. Catalogue des ReVues de Psychologie et Disciplines Conexes
2. Pascal Exploire: BDB Sciences Biologiques et M&licales
3. Sport Database-SIRC
4. Heracles Sport-Doc

5. ERIC
6. Index Medicus: Medline
7. Ulrich's International Directory
8. Psychological Abstracts
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c) To present the empirical data about the volumes of documents in five data
bases, and its scattering in the 80's.

The Results of the Search

The Descriptors in the Different Sources
A)Catalogue des Revues de Psychologie et Disciplines Conexes (Centre National
de la Recherche Scientifique de Paris).
Referred to specialities, it places "Psychomotricity" in the General, Psychology
block, besides matters as Learning, Emotion or Motivation. It presents the next
data: descriptor: Psychomotricite, in English: Psychomotor Processes and
aSsociated terms: Motricite, Development Psychomoteur, Perception de l'espace.
Moreover, it informs about Reviews according to the descriptor(s) selected with
the next dati: title, geografic source, frequency, language, tlescriptors, localisation
and databaSes. GOing on this process we have selected the next Reviews, its
Descriptors and Databases:
• Descriptor Psychomotricite:
1. Pratiques COiporelles(FR): Education, Therapie, Formation Psychomotricite, Psychotherapie

2. Tberapie Psychomotrice (FR): Psychomotricite (pascal)
• Descriptor Motricite:
1. Acta Psychologica European Journal of Psychonomics (NL): Experimental
Psychology, Perception: Memory, Decision' making~M:otticitY '(paSclll,
Psycinfo. SSCI)

2. Human Movement Science (NL): Biomechanics, Motricity~ ErgOllomics,
Therapy (pascal. SSC!)
,',:, " , '
~i. f'

.', -.

~

.

3. Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance
(also: JEP: Learning, Memory and Cognition) (US): Experimental
Psychology, Perception, Motricity, Psycho-physiology (pascal. Psychinfo.
SSC!)
:, ,",.'
4. Journal of Human Movement Studies (GB): Motricity, Ergonomics (SSCI)
5. Journal of Motor Behavior'(US): Motricity, Biomechanics (pascal, Psycinfo,
SSC!)
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6. Motricire Humaine (FR): Motricite (pascal)

7. Perceptual and Motor Skills (US): Experimental Psychology, Perception,
Motricity (pascal, Psycinfo, Eric, SSCI)
8. Psychological Research (US) (An International Journal of Perception,
Learning and Communication): Perception, Learning, Communication,
Motricity (pascal. Psycinfo, Psyndex. SSCI)
• Descriptor Developpement Psychomoteur:

1. Comportements (FR): Psychologie Genetic; Etologie Humaine, Psychobiologie, Socio-biologie, Enfance, Developpement Psychomoteur (pascal)
2. Psychomotricite (FR): Developpement Psychomoteur (pascal)
B) Bulletin Signalatique (Centre National de la Recherche Scientifique de Paris).
We select the Sciences Biologiques et Medicales Bulletin because it exists in other
disciplines like Physics, Chemistry.' It is named in the way from 1969 to 1982, and
in 1983 it changes to: Pascal Exploire de Sciences Biologiques et Medicales. The
"Psychomotricite" Topic is included in Psychologie et Psychophyslologie, besid!!s
subjects as "Perception", "PersonnaIite", "Affectivite", "Activites, cognitives" ,
"Psychologie du travail", and so on. It appears as section D. Niveau d' activitePsychomotricite, with the next sub-sections:
Th~ories·

Psychometrie
Temps de reaction

Activit~ psychomotrices
.
Vigilance. Attention. Sommeil
Divers

Respect the Descriptors, we select the next:
Motor Learning
Motricity

Psychomotor Development
Psychomotricity

Each Qne is related. with the others. In Psychomotricity appear:
Acquisition processes
Body movement

C~nsciousness-unco~iousness

Decision making
Electrodermography
Imitation
Impulsivity
Language
Laterality
Locomotion

Methodology
Mental activity, child
Organisation
Performance
Personal space
Personality
Pictural drawing
Proprioception
Rhythm
Vigilance motivation
Voluntary ~!ltrol
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Other sections that include related descriptors are: E. Perception, G.
Personalite.Affectivite, H. Activites cognitives, J. Psychologie de l'enfant et de
I'adolescent and Q. Psychologie appliquee.
C) Sport Datahase - SIRC (Sport Information Resource Center [SIRC] de Ottawa,

Canada).
It is based on The Medical Subject Heading of the National Library of Medicine
and on The Thesaurus of Psychological Index Terms - American Psychological
Association. It is included in Dialog. The selected Descriptors in Thesaurus of the
year 1985 are:
Body awareness
Body language, use: Kinetics
Control see: Coordination
Lateral dominance
Learning motor skill
Motion perception
Motivation
Motor development
Motor disorder
Movement: (used by motion)
bt:biomechanics
nt:acceleration, deceeurythmy
inertia
locomotion
mov.awareness
rotation speed
Movement education
Movement Therapie
Muscle:
eslasticity
tonus
relaxation
Muscular atrophy
Muscular Disease
Muscular Distrophy
Musculoskeletal System
Nonverbal Comunication (by Motor·
communication)

Perception
Perceptual disorder
Percep. Motor Learning
(use: Learning motor skill)
Physical education
Physical therapy
Posture
Psychom. Performance
Relaxation
Respiration
Self
Self Activation
Self Concept
Self Control
Self Efficacy
Self ESteem
Self Evaluation
Self Perception
SensibilitY
Sensibility Training
Space perception
Spatial orientation
Sport
Time estimation
Time Factor
Time Perception

D) Heracles Sport-Doc (Science and Techniques of Physical and Sporting
Activities. Reseau Francophone de Documentation Sportive de Paris).
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The selected Descriptors are:
Activite physique
Activite physique d'expression
expression corporelle
danse
mimique
theatre
Activite tonique-posturale
Adaptation
Adresse:
agilite
coodination-motrice
habilite-motrice
maladresse
Amenagement-<le-I' espace
(see: Organisation du Milieu)

Analysis du mouvement
Analysis du moteur:
automatisme
memoire-motrice
reflexe-conditione
Aptitude physique
Conduite motrice
Develop.-Psychomoteur
Educ.-Psychomotrice
Entrainement-Ideomot.
Motricite
(see: Conduite Motrice)
Mouvement
(see: Analysis du Mov.)
Pratique-Physique

Psychomotricite (see: Conduite
Motrice)
Psychocinetique (use: Teehnique
Projective)
Psychologie du Sport
Reeduc.-Psychomotrice (use: Therapie
Psychomotrice)
Sociomotricite (see: Conduite~Motrice)
E) Eric (Data Base of the Edu~tional Resources Information Center). It includes
RIE (Resources in Education) and CUE (Current Index to Journals in
Education).
The Descriptors related with our topic
Motor DevelopmentMotor Reactions
Movement Education
Perception
Perceptual Development
Perceptually Handicapped
Percep.-Mot.Coordination
Percep.-Mot.Coordination Learning
PsyChomotor Objectives
Psychomotor Skills
Sport Psychology

ill a broad sense are:
Physical Activities
Physical Characteristiques
Physical Activity Level
Physical Education
Physical Facilities
Physical Fitness
Physical Health
Physical Recreation Programs
Physical Therapy
Physical Therapists
Physically Handicapped
. Sportsmanship
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F) Index Medicus-Medline.

It includes the more important literature related with Medical field. The "subjectindex ft nearer the topic are:
Psychomotor Agitation
Psychomotor Disorders
Psychomotor Performance
Movement
(See: Inmovilitation Motion)

Motor Activity
Motor Cortex
Motor Neurons
Motor Skills
Movement Disorder

G) Ulrich's International Directory. (The Bowker Int. Serials Database de NewYork).
It classifies the world Scientific Reviews in line with ISBN, for contents. We can
finu four sections referrcl1 to thc topic in a broad scnse: Physical Fitness and
Hygiene, Education, Psychology and Sports and Games.
H) Psychological Abstracts (The American Psychological Association.
Arlington).

INC.

It is included in Bases Psycinfo and Psyclit. It appears only the direct reference
Perception and Motor processes as a paragraph in the section Human Experimental
Psychology. Moreover, there is a section for Sport Psychology & Leisure. Respect
the "Brief subject index" the descriptors selected and related with our topic are:
Body Image
Body Disturbances
Psychomotor Development
Psychomotor Process
(see: Perceptual motor processes)
Motion Perception
Motion Pictures
Motion Sickness
Movement Disorders
(see: Apraxia, Myac1onia. Paralysis ... )
Percept. Motor Learning

Motor Coordination
Motor Cortex
Motor,Development
Motor Disorders
Motor Evoked Potentials
Motor Neurons
Motor Performance
Motor Processes
Motor SkiIJ Learning
(see: Perceptual motor learning)
see: Skills
Percep. Motor Processes
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To conclude, the minimum terminology needed to request on Psychomotricity
must be:
Database
Pascal

Francis
Sport-database SIRC

Heracles Sport Doc

ERIC

Index Medicus

Psychological Abstracts

Desriptor
Psychomotricite-Psychomotricity
Developpement Psychomoteur-Psychomotor Development
Motricite-Motricity
Motor Learning
Psychomoti-icite
Motor Development
Movement Education
Movement Therapy
Learning Motor Skill
Psychomotor Performance
Conduite Motrice
Therapie Psychomotrice
Developpement Psychomoteur
Education Psychomotrice
Motor DevelopmentMotor Reactions
Movement Education
Perceptual-Motor Learning
Psychomotor Skills
Psychomotor Objectives
Motor Skills
Psychomotor Performance
Psychomotor Disorders
Psychomotor Development
Motor Coordination
Motor Development
Motor Disorders
Motor Performance
Motor Processes
Motor Skills
Perceptual Motor Processes
Perceptual Motor Learning

The next request was made in the Servicio de Teledocumentaci6n in the Library of
the University of Barcelona in November 1989.

Search Strategy for Motor-Behaviour Information
Table 1.
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Distribution of documents related with the topic in different
information sources.
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Autorenregister . Author Index
Es sind hierbei alle vier Berichtsbande einbezogen. Fett gesetzte Ziffern verweisen auf den
jeweiligen Berichtsband, Ziffern nach dem Doppelpunkt auf die erste Seite des Beitrages
im vorliegenden Band.
All of the four volumes of the Proceedings are included. Bold numbers indicate the speciaJ
volume, numbers following the colon indicate the first page of the contribution to the
present volume.
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Bewegung und Sport
Psychologische Grundlagen und Wirkungen

Movement and Sport
Psychological Foundations and Eff~cts
Belicht tiber den VIII. Europilischen Kongrefl fur Sportpsychologie
Proceedings of the Vlllth European Congress of Sport Psychology
Band I Volume I: Motivation,
Emotion, Stress
1993. 376S .• 14.8 •• 21 cm. Br.. DM 48.ISBN 3-88345-583-0
Bei der Frage nneh psychologischen Gnmdlagen und
Wirkllngen sportlicher Betfitigung spielen die
Themen Motivalion. Emolion und Stress lraditionell
eille zentrale Rolle in sportpsychologischer Forschung und Anwendllng. Dieser ersle Band des Berichls tiber den VIII. EIITOpiiischen KongreB flir
Sportpsychologie gibl hierzu einen differenzierten
Einblick in den intemationalen Forschungsstand.

Band I Volume 2:

Bewegungsregulation und
motorisches Lernen I Motor
Control and Motor Learning

Band I Volume 3: Psychologisches
Training I Psychological Training
1994.316 S .. DM 48.-. ISBN 3-88345-585-7
Der Leistungssport kann als eines der klassischen

Forschungs- und Anwendungsfelder der Sportpsyehologie gelten. 1m Minelpunkt steht dabei das Psychologische Training. d.h. die Optimierung dcr sportspezifischen Handlungskompetenz mit Hilfe pSydlOlogischer Methoden. Der hier vorliegende dritte Band
des Berichts iiber den VIII. Europiiischen KongreB
flir Sportpsychologie gibt hierzu einen bislang beispiellosen Oberblick Ober den intemationalen
Forschungs- und Erfahrungsstand. Das Spektrum
reicht dabei von theoretischen Grundkonzepten bis
hin zur Anwendung in einzelnen Sportarten. von
psychoregulativen Verfahren bis hin zum Taktiktraining. Vorangestellt ist die Zusammenfassung einer
hochst aufschlidlreichen Gespriichsrunde zum Thema
.. Psychologie und Leistungssport".

1994.372 S .. DM 48.-. ISBN 3-88345-584-9
Seit einigen Jahren haben sich Psychologie und
Sportpsychologie (wieder) zunehmend einem
7.entralen Aspekt des Sports u'nd menschlicher
AktiviUit tiberhallpt zugewandt. niimlicli der
Bewegungsregulation und dem Bewegungslemen.
Der hier vorliegende zweite Band des Bencht. tiber
den VIII. Ellropaischen KongreB rUr Sportpsychologie gibt einen profunden Oberblick tiber die psychologischen Grundlagen der Bewegungs-regulation
sowie fiber Grundkonzepte und Optimierungsmoglichkeiten des motorischen Lernens. Z.hlreiche
Beitriige beschiiftigen sich darOber hi nailS mit
speziellen Fragen dcr internen Reprfisentation. roumzeitlichen Aspekten des Bewegungsverhaltens, dem
ZlIsamrnenhang von korperlicher Beanspruchung tlnd
Dewegungs-koordination sowie·individualtypischen
Merkmalen des Bewegllngsverhaitens:

Gesundheitssport Bewegungstherapie I Health
Sport - Movement Therapy
Band I Volume 4:

1994.356 S .• DM 48.-. ISBN 3-88345-586-5
Gesundheit ist in den letzten Jahren zu einem der
zentralen Themen in unserer. Gesellschaft geworden.
ZlInehmeitd wird dabei auch die Bedeutung von
Bewegung und Sport flir die Gesundheitsvorsorge.
Therapie und Rehabilitation erkannt. Der hier vorIiegende vierte und letzte Band des Berichts tiber den
VIII. Eutopiiischen KongreB fOr Sportpsychologie
gibl aus psychologischer Siehl einen differenzierten
Einblick in Problemstellungen. Iheorelische Konzeple. Methoden und Anwendungsverfahren von
Gesundheitssport und Bewegungstherapie.

Gesamlpre;s be; Bezug oller Bdnde DM 165,-; ISBN des GesamllVerkes: 3-88345-587-3
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Prof. Or. Hans-Joachim Appell, Dr. Norbert Schulz
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Lelpzlger Sportwissenschaftliche Beitrage
Hrsg. von einem Redaktionskollegium
Chefredakteur: Prof. Dr. Helmut Kirchgassner .

Sport und Wissenschaft

·
·

Beihefte zu Leipziger Sportwissenschaftliche Beitrage
'

Schrlften der Deutschen Sporthochschute Katn
Hrsg. von der Deutschen Sporthochschule Koln

Schrlften der Deutschen Vereinigillig
fOr Sportwissenschaft
Hrsg. von der Deutschen VereinigungfOr Sportwissenschaft

·

Sport· Spiele . Kampfe
Studien zur Historischen Anthropologie iJnd
zur Philosophie des Sports
.
Hrsg: von Prof. Dr. Gunter Gt;!bauer

•

STADION
Internationale Zeitschrift fOr die Geschichte des Sports
Hrsg. von Prof. Dr. Manfred Lammer'

•

Stud len zur Sportgeschichte .
Hrsg. von Prof. Dr. Manfred Lammer
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Seit einigen Jahren haben sich Psychologie und Sportpsychologie (wieder) zunehmend
einem zentralen Aspekt des Sports und menschlicher Aktivitiit Oberhaupt zugewandt,
namlich der Bewegungsregulation und dem Bewegungslernen. Der hier vorliegende
zweite Band des Berichts fiber den VIII. Europaischen .~ongreB fOr Sportpsychoiogie
gibt in 45 Beitragen aus 14 Landern einen profunden Uberblick fiber die psychologischen Grundlagen der Bewegungsregulation sowie fiber Grundkonzepte und Opti-.
mierungsmiiglichkeiten des motorischen Lernens. Zahlreiche Beitrage beschaftigen
sich darOber hinaus mit speziellen Fragen der internen Reprasentation, raum-zeitlichen
Aspekten des Bewegungsverhaltens, dem Zusammenhang von kiirperlicher Beanspruchung und Bewegungskoordination sowie individualtypischen Merkmalen des
Bewegungsverhaltens.
Dieser Band wird somit fOr aile, die sich wissenschaftlich oder praktisch mit Bewegung
und Sport befassen, von besonderem Interesse sein.

Since several years both psychology and sport psychology paid (again) increasing
attention to a central aspekt of sport and human activity in general, that is, motor control
and motor learning. 45 contributions from 14 countries, included in this second volume
of the Proceedings of the Vilith European Congress of Sport Psychology, provide a
profound survey of psychological fundamentals of motor control as well as of basic
concepts and means to optimize motor learning. Additionally, numerous articles are
concerned with special questions like internal representation, spatial and time aspects
of motor behaviour, effects of physical load on coordination and typical individual
characteristics of motor behaviour.
This reader will therefore be of particular interest for all those concerned scientifically
or practically with movement and sport.
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