
PhysiotheraPie med  3 | 2010 | | 

29

 science

von Gabriele Wulf

Optimierung 
motorischen Lernens

einleitung

eine wichtige aufgabe für Physiotherapeutinnen besteht da-
rin, Personen mit motorischen störungen (z.B. als Folge 
eines schlaganfalles oder Morbus Parkinson) bei erhaltung 
und Wiedererwerb motorischer Fertigkeiten zu unterstützen. 
Wie können entsprechende therapeutische Maßnahmen op-
timiert werden? Wie lässt sich die vorhandene Zeit am be-
sten nutzen, so dass die geübten Bewegungsfertigkeiten 
besser behalten und auf neue situationen übertragen wer-
den können? Gibt es Übungs- oder trainingsmethoden, die 
erfolgreicher sind als andere?

Die motorische Lernforschung befasst sich mit Faktoren, 
die den Lernprozess beeinflussen. sie kann daher aussagen 
dazu machen, welche Übungsbedingungen das Lernen mo-
torischer Fertigkeiten fördern. in diesem Beitrag werden eini-
ge einflussfaktoren dargestellt, die sich als besonders effek-
tiv für das Lernen von Bewegungsfertigkeiten erwiesen ha-
ben. Die Berücksichtigung dieser erkenntnisse in der physi-
otherapeutischen Praxis kann daher potenziell die Wirksam-
keit der Behandlung erhöhen. Zunächst soll erläutert wer-
den, was genau unter „motorischem Lernen“ zu verstehen 
ist, und wie es in der experimentellen Forschung gemessen 
wird. Dies dient nicht nur zum besseren Verständnis der Be-
funde, sondern hat, wie sich zeigen wird, auch praktische 
relevanz.

Zusammenfassung: 

Schlüsselwörter: 



PhysiotheraPie med  3 | 2010 | | 

30

science  science

Was ist motorisches Lernen, 
und wie wird es gemessen?

Motorisches Lernen ist eine relativ überdauernde, auf Übung 
oder erfahrung beruhende Änderung in der Fähigkeit, eine 
motorische Fertigkeit zu produzieren (schmidt & Lee, 2005). 
Motorisches Lernen kann nicht direkt beobachtet werden, 
sondern lässt sich nur indirekt über die Messung der moto-
rischen Leistung beurteilen. Die aktuelle Leistung kann je-
doch von verschiedenen temporären Faktoren beeinflusst 
sein (z.B. Motivation, Müdigkeit, Konzentration, Medikamen-
ten). Da verschiedene Übungsbedingungen unterschiedlich 
ermüdend, motivierend usw. sein können – was nicht unbe-
dingt einen einfluss auf das Lernergebnis hat –, müssen der-
artige temporären einflüsse ausgeschlossen werden, wenn 
es um die Beurteilung des Lernens geht. Daher bestehen 
experimentelle studien zum motorischen Lernen in der re-
gel aus zwei Phasen. in einer Übungsphase üben zwei oder 
mehrere Versuchsgruppen eine bestimmte motorische auf-
gabe unter verschiedenen Bedingungen (z.B. unterschied-
liche aufgabenreihenfolge, häufigkeit der rückmeldungen, 
art der instruktionen). Die Lerneffekte dieser Übungsbedin-
gungen werden in retentionstests (oder transfertests) ge-
messen, in denen alle Versuchsgruppen unter identischen 
Bedingungen getestet werden. Leistungsunterschiede zwi-
schen den Gruppen in retentionstests können dann auf 
die relativ überdauernden Lerneinflüsse der Übungsbedin-
gungen zurückgeführt werden. 

Dieses experimentelle Vorgehen ist nicht nur aus theore-
tischer, sondern auch aus praktischer sicht sinnvoll. so hat 
sich zum Beispiel gezeigt, dass Übungsbedingungen, die zu 
guten Leistung in der Übungsphase führen, nicht notwendin-
ger Weise auch zu besseren Lernergebnissen führen. tat-
sächlich verbessern „schwierigere“ Übungsbedingungen 
nicht selten das Lernen. abgesehen davon, dass die beo-
bachteten Leistungsänderungen während der Übungsphase 
irreführend sein können, besteht das Ziel jedes trainings-
prozesses ja darin, nicht nur eine momentane, sondern eine 
überdauernde Veränderung in der Qualität der Bewegung 
zu bewirken. Ferner ist es notwendig, dass in der therapie 
geübte Fertigkeiten auf neue und ungewohnte situationen 
übertragen werden können (transfer). aus diesen Gründen 
ist es auch aus praktischer sicht sinnvoll, dass Lernergeb-
nis in entsprechenden test nach einem gewissen intervall 
zu überprüfen.

Verschiedene Faktoren haben sich als besonders ein-
flussreich im hinblick auf das Bewegungslernen erwiesen. 
hierbei handelt es sich speziell um die reihenfolge unter-
schiedlicher aufgaben, den durch instruktionen oder rück-
meldungen induzierten aufmerksamkeitsfokus, das Lernen 
durch Beobachtung und selbstkontrolliertes Üben.

aufgabenreihenfolge

Nicht selten werden in einer therapiesitzung oder trainings-
einheit mehrere motorische Fertigkeiten geübt. in der re-
gel wird dabei so verfahren, dass eine aufgabe zur Zeit ge-
übt wird. Das heißt, erst wenn das Üben einer Fertigkeit ab-
geschlossen ist, wird zur nächsten aufgabe gewechselt und 
so weiter. Neben möglicherweise organisatorischen Grün-
den, liegt der Wahl einer solchen “geblockten” Übungsrei-
henfolge sicher auch die annahme zugrunde, dass der oder 
die Lernende sich so auf die jeweilige aufgabe konzentrie-
ren kann. Dies, so die Vermutung, sollte dem Lernen för-
derlicher sein als ein häufiges Wechseln zwischen verschie-
denen aufgaben. 

obwohl diese annahme plausibel erscheint, zeigen For-
schungsergebnisse, dass in der regel das Gegenteil der 
Fall ist. in zahlreichen studien zum einfluss der “Kontext-
interferenz” (contextual interference) beim motorischen Ler-
nen wurden Versuchsgruppen mit geblockter versus rando-
misierter Übungsreihenfolgen verglichen. Während bei ge-
blocktem Üben alle Durchgänge einer aufgabe durchgeführt 
werden bevor zur nächsten aufgabe übergegangen wird, 
wird bei randomisiertem Üben die aufgabe mit jedem Durch-
gang gewechselt. obwohl randomisiertes Üben zwar oft zu 
schlechteren Leistungen während der Übungsphase führt, 
zeigen sich in retentions- oder transfertests im allgemeinen 
bessere Lernergebnisse als nach geblocktem Üben. Dieser 
Kontext-interferenz-effekt hat sich in vielen Untersuchungen 
sowohl mit Laboraufgaben (z.B. timing-aufgaben mit un-
terschiedlichen Bewegungszeiten, Produktion unterschied-
licher räumlicher Bewegungsmuster, Produktion von unter-
schiedlichen Kräften) als auch mit sportmotorischen aufga-
ben gezeigt (z.B. Badminton-aufschläge von verschiedenen 
seiten, Kayak-rollen nach rechts und links, schlagen von 
Baseballs mit unterschiedlicher Flugbahn) (einen Überblick 
geben Lee & simon, 2004).

es gibt verschiedene erklärungen für die Lernvorteile 
eines abwechselnden Übens verschiedener aufgaben. ein 
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ansatz geht davon aus, dass die Lernenden bei abwechseln-
dem Üben unterschiedliche Behaltensstrategien für die ein-
zelnen aufgaben verwenden, was zu einer differenzierteren 
und elaborierteren Gedächtnisrepräsentation führt als ge-
blocktes Üben. eine andere erklärung besteht darin, dass 
der Bewegungsplan für eine gegebene aufgabe unter ran-
domisierten Bedingungen – bedingt durch die interferenz der 
dazwischen geschalteten aufgaben – teilweise vergessen 
wird und daher bei jedem Durchgang rekonstruiert werden 
muss. Die wiederholten rekonstruktionen des Bewegungs-
musters bei abwechselnder Übungsreihenfolge führen da-
nach zu einem effektiveren Lernen als geblocktes Üben. 

instruktionen und rückmeldungen

Bewegungsanweisungen oder instruktionen, die vor der Be-
wegungsausführung gegeben werden, und rückmeldungen 
(Feedback) über die Qualität einer ausgeführten Bewegung 
gehören zu den wichtigsten Komponenten jedes motorischen 
Lernprozesses. oft beziehen sich beide arten von informati-
onen auf die Koordination der Körperbewegungen, wie zum 
Beispiel anweisungen, die hüfte zu beugen und den Fuß 
anzuziehen oder den arm zu strecken und gleichzeitig die 
hand zu öffnen. Wie zahlreiche Untersuchungen gezeigt ha-
ben, sind instruktionen, die die aufmerksamkeit einer Person 
auf ihre eigenen Körperbewegungen lenken (internaler auf-
merksamkeitsfokus), allerdings wenig effektiv. im Gegensatz 
dazu führt das Lenken der aufmerksamkeit auf den effekt, 
den die Bewegung auf die Umwelt hat (externaler aufmerk-
samkeitsfokus), wie z.B. die Bewegung eines zu manipulie-
renden objekts, zu besseren Lernergebnissen – das heißt, 
zu genaueren, automatischeren und ökonomischen Bewe-
gungen (siehe Wulf 2009). 

Zum Beispiel zeigte sich bei verschiedenen Gleichge-
wichtaufgaben, dass die Lenkung der aufmerksamkeit auf 
die Bewegung der Unterstützungsfläche (externaler Fokus) 
zu einem besseren Lernen führte, als wenn die aufmerksam-
keit auf die Bewegung der Füße gelenkt wurde (internaler Fo-
kus). in einer Untersuchung (totsika & Wulf, 2003) zum Bei-
spiel bestand die aufgabe bestand darin, mit einem Peda-
lo zu fahren. eine Versuchsgruppe wurde instruiert, sich da-
rauf zu konzentrieren, die Füße nach vorn zu schieben (in-
ternaler Fokus), während eine andere Gruppe instruiert wur-
de sich darauf zu konzentrieren, die trittbretter nach vorn zu 
schieben (externaler Fokus). Die Gruppe mit externalem Fo-
kus legte eine vorgegebene strecke schneller zurück. inte-
ressanterweise fuhr diese Gruppe auch in einem transfer-
test schneller, in dem die Versuchspersonen mit hilfe einer 
Zweitaufgabe (rückwärtszählen in Dreierschritten) abge-
lenkt wurden. Das heißt, selbst wenn der ursprüngliche Fo-
kus nicht angewendet werden konnte (da die aufmerksamkeit 
auf die Zweitaufgabe gerichtet war), blieben die Leistungsun-
terschiede erhalten.
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in zahlreichen anderen Untersuchungen wurden Lern-
vorteile durch einen externalen aufmerksamkeitsfokus für di-
verse sportmotorische Fertigkeiten belegt, wie zum Beispiel 
das schiessen oder Werfen von Bällen, das schlagen von 
Golf- oder tennisbällen oder das einsetzen eines ruders ins 
Wasser. Darüber hinaus wurden verbesserte Leistungen und 
effizientere Bewegungen beim schwimmen, Laufen sowie 
hoch- und Weit-springen nachgewiesen (siehe Wulf 2009). 

in einigen studien wurde die Wirksamkeit von unter-
schiedlichen Fokus-instruktionen auf Personen mit M. Parkin-
son und nach schlaganfall überprüft. in einer Untersuchung 
mit Parkinson-Patientinnen bestand die aufgabe darin, auf 

einem mit Luft gefüllten Gummi-Diskus so ruhig wie möglich 
zu stehen (Wulf, Landers, Lewthwaite & töllner, 2009). Mit-
tels einer Kraftmessplatte wurden schwankungen des Kör-
perschwerpunktes gemessen. Die Probandinnen führten je-
weils mehrere 15-sekündige Durchgänge unter drei Fokus-
bedingungen durch: Kontrollbedingung („Versuchen sie, so 
ruhig wie möglich“), internale Fokusbedingung („Versuchen 
sie, ihre Füße so wenig wie möglich zu bewegen“) und exter-
nale Fokusbedingung („Versuchen sie, den Diskus möglichst 
wenig zu bewegen“). Der externale Fokus resultierte in signi-
fikant geringeren schwankungen des Körperschwerpunktes, 
d.h. in besseren Gleichgewichtsleistungen, als in den beiden 
anderen Bedingungen. internale Fokusinstruktionen hatten 
hingegen keinen effekt im Vergleich zur Kontrollbedingung. 
eine weitere Untersuchung zeigte, dass sich auch bei Per-
sonen nach schlaganfall die ausführung motorischer Fertig-
keiten durch externale Fokus-instruktionen verbessern ließ 
(Fasoli, trombly, tickle-Degnen & Verfaellie, 2002). Bei ver-
schiedenen alltags-aufgaben (z.B. eine Dose aus einem re-
gal nehmen und auf einen tisch stellen) ergaben sich kürze-
ren Bewegungszeiten und höhere maximalen Bewegungs-
geschwindigkeiten, wenn die aufmerksamkeit auf das ob-
jekt und nicht auf die Bewegungen des armes bzw. der hand 
gelenkt wurde.

Die Vorteile, die sich durch einen externalen Fokus erge-
ben, sind darauf zurückzuführen, dass hierbei verstärkt auf 

automatische Prozesse der motorischen Kontrolle zurück-
gegriffen wird. Die Bewegungen sind dadurch flüssiger, ge-
nauer und ökonomischer. Der Versuch, die eigenen Bewe-
gungen bewusst zu kontrollieren – wie es bei einem inter-
nalen Fokus geschieht – interferiert dagegen mit automa-
tischen Kontrollprozessen und wirkt sich negativ auf die Be-
wegungsgenauigkeit und -qualität aus (Wulf, 2009).

Lernen durch Beobachtung

Demonstrationen der Zielbewegung sind eine häufig verwen-
dete Methode zur Vermittlung einer Bewegungsvorstellung. 
Demonstrationen können durch die lehrende Person oder 
auch andere Lernende erfolgen. Das Lernen durch Beobach-
tung ist besonders effektiv für komplexe Bewegungsabläufe. 
Die Lernenden haben hierbei die Möglichkeit, die aufmerk-
samkeit auf bestimmte aspekte der Fertigkeit zu richten und 
informationen zu verarbeiten, für die sie bei gleichzeitiger ak-
tiver ausführung der Bewegung möglicherweise nicht genü-
gend aufmerksamkeitskapazität zur Verfügung hätten. Be-
sonders die Kombination von physischem and observativem 
Üben (z.B. abwechselnd) kann zu besseren Lernergebnis-
sen führen als rein physisches Üben (einen Überblick geben 
McCullagh & Weiss, 2001).

Das Könnensniveau des Modells scheint keine wesent-
liche rolle für den Lernerfolg zu spielen. Lernende können 
von der Beobachtung anderer Lernender ebenso profitieren 
wie von perfekten Modelldemonstrationen. Die Vorteile, die 
die Beobachtung der idealbewegung für die ausbildung der 
Bewegungsvorstellung hat, werden bei der Beobachtung ei-
ner ungeübten Person u.a. durch das Lernen von deren Feh-
lern ausgeglichen. Dies setzt voraus, dass die Fehler identi-
fizierbar sind. sind Fehler nicht ohne weiteres zu erkennen, 
kann dies dadurch kompensiert werden, dass die Lernenden 
informationen über die Qualität der Bewegung bzw. Fehler in 
der Bewegungsausführung des Modells erhalten.

eine besonders wirksame Variante des Beobachtungs-
lernens ist das gemeinsame Üben mit einem Partner. eini-
ge studie haben die effektivität eines Übens in Zweier-Grup-
pen, im Vergleich zu individuellem Üben, belegt (z.B. shea, 
Wulf, & Whitacre, 1999). Bei direkter interaktion mit einer an-
deren Person spielen neben der Möglichkeit zur Beobach-
tung auch motivationale Faktoren ein rolle. Der Übungssitu-
ation wird dabei eine kompetitive Komponente verliehen. au-
ßerdem beeinflusst das setzen von Zielen, der austausch 
von erfahrungen, eine erhöhte anstrengungsbereitschaft 
und generell eine stärkere involvierung der Lernenden beim 
Üben mit Partnerin das Lernen positiv.

selbstkontrolliertes Üben

autonomie, d.h. die Fähigkeit unabhängig und selbstbe-
stimmt zu handeln, ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen 
(Deci & ryan, 2008). es hat sich gezeigt, dass auch das Ler-
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nen motorischer Fertigkeiten durch Übungsbedingungen ge-
fördert wird, die den Lernenden eine gewisse autonomie ge-
währen. Das heißt, situationen, in denen die Lernenden Kon-
trolle über bestimmte aspekte der Übungsbedingungen ha-
ben (z.B. rückmeldungen, Gleichgewichtshilfen, Demons-
trationen) wirken sich positiv auf das Lernergebnis aus (ei-
nen Überblick gibt Wulf 2007).

einige Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, 
dass selbstkontrollierte rückmeldungen – d.h. rückmel-
dungen, die von dem/der Lernenden „bei Bedarf“ ange-
fordert werden – zu besseren Lernergebnissen führen als 
rückmeldungen, die den Lernenden unabhängig von deren 
Bedürfnissen gegeben werden. auch die selbstkontrollierte 
Verwendung von stützhilfen bei Gleichgewichtsaufgaben 
hat sich als lernförderlich erwiesen. Zum Beispiel wurde eine 
skisimulator-aufgabe besser gelernt, wenn die Versuchsper-
sonen selbst entscheiden konnten, wann sie Gleichgwichts-
hilfen (skistöcke) benutzen wollten (Wulf & toole, 1999). Die 
Lernenden erwarben auf diese Weise eine bessere Bewe-
gungstechnik, d.h. sie produzierten effizientere Bewegungen 
ohne skistöcke als eine Kontrolle-Gruppe, der die Benut-
zung der stöcke vorgeschrieben wurde. auch wenn die Ler-
nenden selbst entscheiden können, wann und wie oft sie die 
Bewegungsdemonstration sehen möchten, hat dies nachge-
wiesenermaßen einen positiven effekt auf das Lernergebnis. 
Diese Befunde sind umso bemerkenswerter, als die häufig-
keit der angeforderten rückmeldungen oder Video-Demons-
trationen zum teil gering sind – was darauf hindeutet, dass 
möglicherweise allein die Möglichkeit zur selbstkontrolle ei-
nen positiven einfluss auf das Lernergebnis hat. 

 Mehrere Faktoren dürften für die Lernvorteile selbst-
kontrollierten Übens verantwortlich sein. abgesehen von der 
Befriedigung des Bedürfnisses nach autonomie scheint die 
aktivere rolle der Lernenden im Lernprozess und die da-
mit verbundene eine größere Verantwortung einen positiven 
effekt auf die Motivation zu haben. Diese wiederum wirkt 
sich vorteilhaft auf das Lernergebnis aus. Zudem sind die 
Übungsbedingungen besser auf die Bedürfnisse der Ler-
nenden zugeschnitten, als wenn die Übungsbedingungen 
von außen vorgegeben werden. Die Kombination dieser Fak-
toren dürfte für die Lernvorteilen selbstkontrollierten Übens 
verantwortlich sein.

schlussbemerkungen

obwohl studien zum motorischen Lernen in der regel mit 
jungen, gesunden erwachsenen durchgeführt werden und 
andere motorische aufgaben verwendet werden als dieje-
nigen, die Patientinnen in der physiotherapeutischen Praxis 
zu lernen haben, dürfte die Wahrscheinlichkeit relativ groß 
sein, dass sich die hier dargestellten Lernprinzipien auf die 
Physiotherapie übertragen lassen. Bei der Gestaltung der 
therapiesitzungen sollte man auch berücksichtigen, dass 
Übungsbedingungen, die zu schnelleren Leistungsfortschrit-

ten führen (wie z.B. geblocktes im Vergleich zu abwechseln-
dem Üben), nicht unbedingt das Lernen fördern, sondern es 
sogar beinträchtigen können. Nur in relativ wenigen Fällen 
werden die positiven Lerneffekte bestimmter Übungsbedin-
gungen schon während des Übens sichtbar (z.B. instrukti-
onen, die einen externalen aufmerksamkeitsfokus induzie-
ren). in anderen Fällen scheint es zunächst keinen Unter-
schied zu machen, ob die eine oder andere Methode ver-
wendet wird (z.B. selbstkontrollierte im Vergleich zu fremd-
bestimmten Übungsbedingungen, individuelles Üben im Ver-
gleich zum Üben in Zweier-Gruppen). Man sollte sich daher 
nicht von den unmittelbaren auswirkung der Übungsbedin-
gungen auf die Leistung „blenden“ lassen, sondern die lang-
fristigen Lerneffekte im auge behalten.
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