
Bewegungen erlernen und automatisieren: 
Worauf ist die Aufmerksamkeit zu richten?

Aktuelle Studien zu Bewegungsinstruktionen zeigen, dass ein externer Fokus 

das motorische Lernen verbessert. Nicht nur die Effektivität und Effizienz der 

Bewegungsausführung profitieren davon, sondern auch die Genauigkeit einer 

Bewegung, die Gleichgewichtsfähigkeit und die Bewegungsgeschwindigkeit werden 

verbessert. Was genau ist ein externer Fokus in der Therapiesituation und welche Tricks 

wendet ein Therapeut an, um die Aufmerksamkeit seines Patienten auf einen externen 

Fokus zu lenken? Lesen Sie, wie spannend und abwechslungsreich Therapeuten ihre 

Patienten zum Ziel führen können. Gabriele Wulf

Einleitung
Bewegungsanweisungen (Instruktionen) 
und Rückmeldungen sind wichtige Kompo-
nenten des motorischen Lernprozesses. Dies 
gilt für die Physiotherapie ebenso wie für 
andere Bereiche, in denen motorische Fer-
tigkeiten gelehrt und gelernt werden, zum 
Beispiel Sport und Musik. Oft beziehen sich 
Instruktionen auf die Bewegung und Koor-
dination verschiedener Körperteile, wie zum 
Beispiel Anweisungen, die Hüfte zu beugen 
und die Fußspitzen anzuziehen oder den 
Arm zu strecken und die Hand zu öffnen. 
Zahlreiche Untersuchungen in den letzten 
zwölf Jahren haben jedoch gezeigt, dass Be-
wegungsanweisungen, die die Aufmerksam-
keit einer Person auf ihre eigenen Körperbe-
wegungen lenken – und damit einen soge-
nannten „internen“ Aufmerksamkeitsfokus 
induzieren –, weniger effektiv sind als Inst-
ruktionen, die die Aufmerksamkeit auf den 
geplanten Effekt der Bewegung auf die Um-
welt richten – und damit einen „externen“ 
Fokus hervorrufen [26].

Instruktionen, die sich auf die Koordina-
tion der Körperbewegungen beziehen, ent-
sprechen der allgemeinen Auffassung, dass 
das (Wieder-)Erlernen motorischer Fertig-
keiten zunächst eine bewusste Kontrolle der 
Bewegungen erfordert. Erst mit wiederhol-
tem Üben werden die Bewegungen zuneh-
mend automatisiert, wobei immer weniger 
Aufmerksamkeit auf die Bewegungsausfüh-
rung an sich gerichtet wird. Wie sich jedoch 
gezeigt hat, kann mit einem externen Fokus 
bereits zu Beginn des Lernprozesses auf au-
tomatische Kontrollprozesse zurückgegrif-
fen werden. Die bewusste Kontrolle von Be-
wegungen interferiert mit automatischen 
Kontrollprozessen und wirkt sich negativ 
auf die Bewegungsqualität aus [20]. Da-
gegen führt ein externer Fokus dazu, dass 
verstärkt automatische Prozesse der moto-
rischen Kontrolle, sogenannte motorische 
Programme, herangezogen werden. Die Be-
wegungen werden dadurch flüssiger, effek-
tiver und stabiler. Das heißt, der Lernprozess 
wird durch einen externen Fokus beschleu-
nigt [26].

Effektivität der Bewegung 
profitiert von einem externen 
Aufmerksamkeitsfokus

Die Effektivität bezieht sich auf den Grad der 
Erreichung des Bewegungsziels (zum Bei-
spiel Genauigkeit bei Wurfaufgaben, Stabi-
lität einer Plattform bei Gleichgewichtsauf-

Fo
to

: S
tu

di
o 

N
or

db
ah

nh
of

1818 Schwerpunkt Willkürmotorik und Kognition

Wulf G. Bewegungen erlernen und automatisieren. neuroreha 2011; 1: 18–23

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



gaben). Die Effizienz hingegen bezieht sich 
auf den metabolischen Aufwand, mit dem 
eine Bewegung ausgeführt wird. Die Mehr-
zahl der Studien wurde mit jungen, gesun-
den Versuchspersonen durchgeführt. Es hat 
sich aber auch gezeigt, dass die Vorteile ei-
nes externen Fokus auf andere Populationen 
– einschließlich Kinder, ältere Menschen 
und Personen mit motorischen Problemen 
– generalisierbar sind.

Studien zur Effektivität mit gesunden 
Versuchspersonen und im Sport
In einer Reihe von Untersuchungen wurden 
Gleichgewichtsaufgaben verwendet, wie 
zum Beispiel das Balancieren auf einer be-
weglichen Plattform (a Abb. 1) [13, 18, 20]. 
Die Aufgabe der Probanden bestand darin, 
zu versuchen, die Plattform möglichst ho-
rizontal zu halten. Verschiedene Gruppen 
von Versuchspersonen wurden hierbei ent-
weder instruiert, sich darauf zu konzentrie-
ren, ihre Füße (interner Fokus) oder vor ih-
ren Füßen angebrachte Markierungspunk-
te (externer Fokus) auf gleicher Höhe zu 
halten. Die Untersucher maßen die durch-
schnittliche Abweichung der Plattform von 
der Horizontalen während mehrerer 90-se-
kündiger Durchgänge. Generell zeigte sich 
dabei, dass ein externer Fokus zu schnelle-
ren Leistungsverbesserungen im Verlauf der 
Übungsdurchgänge führte. Noch wichtiger 
und interessanter war jedoch der Befund, 
dass die Leistungsunterschiede zwischen 
den Gruppen längerfristiger Natur waren. 

In einem Retentionstest am nächsten Tag, 
in dem keine Instruktionen bezüglich des 
Aufmerksamkeitsfokus gegeben wurden, 
zeigten sich signifikante Lernvorteile für die 
Versuchspersonen, die sich auf die Markie-
rungspunkte konzentriert hatten. Der mini-
male Unterschied in den Instruktionen führ-
te also zu deutlich unterschiedlichen Lern-
ergebnissen.

Bei diesen und anderen dynamischen 
Gleichgewichtsaufgaben zeigte sich außer-
dem, dass die Ausgleichsbewegungen eine 
höhere Frequenz und geringere Amplituden 
aufwiesen, wenn die Versuchsperson einen 
externen statt internen Fokus hatten [13, 
20]. Dies deutet darauf hin, dass unter die-
sen Bedingungen Menschen auf schnellere 
und reflexbasierte, das heißt automatische 
Kontrollprozesse zurückgreifen, während 
bei einem internen Fokus langsamere und 
bewusste Korrekturprozesse die Bewegun-
gen regulieren. 

In verschiedenen Studien wiesen For-
scher die Vorteile eines externen Fokus 
auf das Lernen sportmotorischer Fertigkei-
ten nach. In Untersuchungen zum Golf bei-
spielsweise führte die Konzentration auf 
den Schwung des Schlägers zu einer grö-
ßeren Zielgenauigkeit als die Konzentrati-
on auf den Schwung der Arme [19, 24] oder 
die Handgelenksbewegungen [2]. Ebenso 
profitierte die Genauigkeit von Volleyball-
Aufschlägen, Schüssen im Fußball [22] und 
Würfen im Basketball [1, 31] von einer Len-
kung der Aufmerksamkeit auf den ange-
strebten (externen) Bewegungseffekt (wie 
zum Beispiel die geplante Flugbahn des Bal-
les, die zu treffende Stelle des Balles oder 
das Ziel), verglichen mit einer bewegungs-
bezogenen (internen) Aufmerksamkeitslen-
kung.

Bewegungsbilder lenken die  
Aufmerksamkeit auf das Ziel
Nicht alle motorischen Fertigkeiten, die 
im Alltag gefordert sind – und die in der 
Physiotherapie unter Umständen wiede-
rerlernt werden müssen –, erfordern den 
Umgang mit Objekten (zum Beispiel Ball, 
Skier, Schwimmflossen, Rollstuhl, Gleich-
gewichtshilfen), auf die die Aufmerksam-
keit der Übenden gerichtet werden könnte. 
Selbst dann, wenn Objekte manipuliert wer-
den, muss oft eine bestimmte Bewegungs-
technik erlernt werden, deren Vermittlung 
sich schwer auf eine simple effektbezogene 
Instruktion reduzieren lässt. In solchen Fäl-

len ist die Kreativität der Lehrenden oder 
Therapeuten gefordert. Unter Umständen 
kann es nützlich sein, dabei auf Metaphern 
oder Analogien zurückzugreifen. Solche Me-
taphern verwendeten Untersucher in einer 
Studie, in der die Aufgabe darin bestand, ei-
nen Volleyball-„Tennis“-Aufschlag zu ler-
nen [22]. Statt beispielsweise der Anwei-
sung, den Arm zunächst aus dem Schulter-
gelenk, dann aus dem Ellbogengelenk und 
schließlich aus dem Handgelenk heraus zu 
beschleunigen (intern), wurden Versuchs-
personen instruiert, den Ball zu schlagen 
wie ein Kutscher, der mit einer Peitsche 
knallt (extern). Durch die Verwendung von 
Metaphern oder Analogien wird den Ler-
nenden ein Bewegungsbild vorgegeben, das 
relativ leicht nachzuahmen ist und das die 
Aufmerksamkeit mehr auf Realisierung der 
Zielbewegung lenkt als auf die Koordinati-
on der Körperbewegungen selbst. In diesem 
Sinne dürften Metaphern ebenfalls einen ex-
ternen Fokus induzieren.

Metaphern oder Analogien lenken die 
Aufmerksamkeit auf die Zielbewegung 
und nicht auf die dazu erforderlichen 
Körperbewegungen.

Je weiter entfernt der externe Fokus, umso 
größer die Lernvorteile
Das Ausmaß des Lernvorteils, der durch ei-
nen externen Aufmerksamkeitsfokus erzielt 
wird, kann unter Umständen von der Ent-
fernung des externen Fokus vom Körper ab-
hängen. Ein weiter vom Körper entfernter 
externer Fokus hat sich in einigen Untersu-
chungen als wirksamer erwiesen als ein na-
her Fokus. Der Grund hierfür dürfte darin 
liegen, dass weiter entfernte Bewegungsef-
fekte besser von den Körperbewegungen, die 
diese Effekte bewirken, diskriminiert wer-
den können. In Untersuchungen mit dem 
Stabilometer zum Beispiel ergaben sich 
größere Lernvorteile für Versuchsgruppen, 
für die die Markierungspunkte weiter von 
den Füßen entfernt waren, im Vergleich zu 
denen, die sich auf Markierungspunkte di-
rekt vor den Füßen konzentrierten [13, 14]. 
Beim Schlagen von Golfbällen erwies es sich 
für fortgeschrittene Golfer als effektiver, sich 
auf die beabsichtigte Flugbahn des Balles 
zu konzentrieren als auf den Schwung des 
Schlägers [2]. Bei Dartwurf war die Konzen-
tration auf das Bull’s Eye vorteilhafter als die 
Fokussierung auf die geplante Flugbahn des 
Darts [11]. Dies bedeutet, dass die Leistung 

Abb. 1 Ein gesunder Proband versucht, die 
Plattform des Stabilometers horizontal zu hal-
ten.
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bzw. das Lernen durch Instruktionen verbes-
sert werden kann, die die Aufmerksamkeit 
auf weiter entfernte Bewegungseffekte len-
ken, wobei dies allerdings vom Lernstadium 
abhängig sein könnte [21]. 

Eine interessante Frage ist die, ob ein in-
terner Fokus negative Auswirkungen auf das 
Lernen hat oder ob ein externer Fokus po-
sitive Auswirkungen hat. Diese Frage lässt 
sich auf der Basis eines Vergleichs mit Kon-
trollbedingungen (bzw. Kontrollgruppen), in 
denen die Untersucher keine Fokusinstruk-
tionen geben, beantworten. In nahezu allen 
Untersuchungen, in denen Forscher solche 
Kontrollbedingungen verwendeten, ergaben 
sich für diese ähnliche Ergebnisse wie für 
die internen Fokusbedingungen, während 
ein externer Fokus zu besseren Leistungen 
führte [9, 12, 18, 23, 24, 25]. Die ähnlichen 
Leistungen unter internen Fokus- und Kon-
trollbedingungen könnten darauf zurück-
zuführen sein, dass Versuchspersonen ohne 
explizite Fokusinstruktionen spontan einen 
internen Fokus wählen. In jedem Fall aber 
zeigen diese Befunde, dass sich durch einen 
externen Fokus die motorischen Leistungen 
verbessern lassen.

Ohne explizite Fokusinstruktionen 
wählen Menschen spontan einen 
internen Fokus.

Eine weitere wichtige Frage ist, ob der Ein-
fluss des Aufmerksamkeitsfokus nur dann 
vorhanden sind, wenn die Person ihre Auf-
merksamkeit entsprechend ausrichtet, oder 
ob dieser Einfluss auch längerfristig wirk-
sam ist, das heißt auch dann, wenn der 
entsprechende Fokus nicht aufrechterhal-
ten wird. In einigen Untersuchung führten 
Wissenschaftler deshalb in Retentionstests 
Zweitaufgaben ein, wie Rückwärtszählen 
in Dreierschritten, um auszuschließen, dass 
die Versuchspersonen den ursprünglichen 
(internen oder externen) Fokus verwenden 
konnten [16]. Hierbei zeigte sich, dass die 
Gruppenunterschiede in der Primäraufgabe 
bestehen blieben. Versuchsgruppen, die zu-
vor einen externen Fokus verwendet hatten, 
waren auch unter diesen Bedingungen jenen 
mit internem Fokus überlegen. Es kann da-
her davon ausgegangen werden, dass es sich 
hierbei um Lerneffekte handelt und dass die 
motorische Leistung relativ überdauernd 
durch den Aufmerksamkeitsfokus beein-
flusst wird. 

Studien mit Patienten: Ein externer Fokus 
bietet gewinnbringende Lernvorteile
In einigen Untersuchungen wurde die Gene-
ralisierbarkeit der Lernvorteile eines exter-
nen Fokus auf Personen mit Morbus Parkin-
son [6, 28] und nach Schlaganfall [4] getes-
tet. 2009 nahmen 14 Patienten mit Morbus 
Parkinson und einem Durchschnittsalter von 
71,1 Jahren an einer Studie teil [28]. Sie ab-
solvierten alle eine Gleichgewichtsaufgabe 
unter verschiedenen Fokusbedingungen. 
Die Aufgabe bestand darin, auf einem mit 
Luft gefüllten Gummi-Diskus so ruhig wie 
möglich zu stehen. Schwankungen des Kör-
perschwerpunktes wurden mit einer Kraft-
messplatte gemessen (a Abb. 2). Die Inst-
ruktion, den Diskus so wenig wie möglich 
zu bewegen (externer Fokus), resultierten in 
geringeren Schwankungen als Instruktionen, 
die Füße möglichst ruhig zu halten (interner 
Fokus), oder keine speziellen Fokusinstruk-
tionen (Kontrollbedingung). Dieses Ergeb-
nis zeigt, dass das Gleichgewicht auch bei 
Personen mit Morbus Parkinson durch ent-
sprechende Instruktionen verbessert wer-
den kann. Untersuchungen darüber, ob diese 
Effekte auch langfristiger Natur sind, stehen 
allerdings noch aus. 

In einer Studie mit 40 Patienten, die Ver-
stauchungen des Fußgelenks aufwiesen, 
wurde ein Gleichgewichtstraining absol-
viert [7]. Während die Forscher eine Ver-
suchsgruppe (externer Fokus) instruierten, 
sich auf die Stabilität der beweglichen Platt-
form zu konzentrieren, wiesen sie eine an-
dere Gruppe (interner Fokus) an, sich auf die 
Stabilisierung des eigenen Körpers zu kon-
zentrieren. Die externe Fokus-Gruppe zeigte 
größere Verbesserungen des Gleichgewichts 
(d. h. verringerte Schwankungen der Platt-
form) von einem Vortest zum Nachtest als 
die interne Fokus-Gruppe. Dieser Befund 
deutet an, dass externe Fokusanweisungen 
auch in der Rehabilitation von Gelenkverlet-
zungen gewinnbringend eingesetzt werden 
können.

Susan Fasoli und ihr Team führten 2002 
eine Studie mit Patienten nach Schlaganfall 
durch. Die Probanden absolvierten die fol-
genden drei Aufgaben sowohl unter interner 
als auch unter externer Fokusbedingung: (a) 
eine Dose aus einem Regal nehmen und auf 
einen Tisch stellen, (b) einen Apfel von ei-
nem Regal nehmen und in einen Korb legen 
und (c) eine leere Kaffeetasse von der Tisch-
oberfläche auf eine Untertasse stellen. Die 
Instruktionen für die erste Aufgabe lauteten 
in der internen Bedingung beispielsweise: 
„Achten Sie auf Ihren Arm: Denken Sie da-
ran, wie Sie Ihren Ellenbogen strecken und 
wie Sie Ihre Hand und Ihre Finger bewegen.“ 
Die entsprechenden externen Fokusinstruk-
tionen lauteten: „Achten Sie auf die Dose: 
Denken Sie daran, wo sie sich auf dem Re-
gal befindet und wie groß oder schwer sie 
ist“ (Übersetzung von G.W.). Die Ergebnis-
se zeigten, dass Patienten nach Schlaganfall 
die Aufgaben mit externem Fokus generell 
schneller absolvierten und die maximalen 
Bewegungsgeschwindigkeiten höher wa-
ren als mit internem Fokus. Dieser Befund 
befindet sich in Übereinstimmung mit der 
Annahme, dass Bewegungen mit einem ex-
ternen Fokus automatisierter ablaufen. Die 
Untersuchung von Fasoli und ihren Kolle-
ginnen zeigt also, dass sich auch bei Perso-
nen mit Schlaganfall die Ausführung moto-
rischer Fertigkeiten durch externe Fokusin-
struktionen verbessern lässt. Fasoli und ihr 
Team ziehen daher folgende Schlüsse: „The 
results support the use of externally focused 
instruction directed toward naturalistic task 
performance to improve movement speed 
and force in the hemiparetic arm after stro-
ke. This research reinforces the need for the-

Abb. 2 Ein Patient mit Morbus Parkinson ver-
sucht, den mit Luft gefüllten Gummi-Diskus 
(externer Fokus) so wenig wie möglich zu be-
wegen [28].
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rapists to consider their use of instructions 
when evaluating and treating movement 
disorders after stroke” [4].

Effizienz der Bewegungen  
durch externen Fokus positiv 
beeinflussen

Ein externer Fokus führt nicht nur zu einer 
größeren Effektivität der Bewegungen (zum 
Beispiel Genauigkeit, Gleichgewichtsfähig-
keit), sondern auch zu einer größere Effizi-
enz oder Ökonomie der Bewegungen [30]. 
In verschiedenen Studien wurde eine ge-
ringere elektromyografische (EMG) Aktivi-
tät bei externem im Vergleich zu internem 
Fokus gefunden. 2004 beispielsweise ließen 
Vance und Kollegen ihre Probanden Bizeps-
Curls durchführen. Dabei fanden sie weniger 
muskuläre Aktivität im M. biceps und M. tri-
ceps, wenn dieselben Versuchspersonen sich 
auf die Bewegung der Hantel (extern) statt 
auf die ihrer Arme (intern) konzentrierten. 
In einer Untersuchung aus dem Jahr 2006 
replizierten David Marchant und sein Team 
diese Ergebnisse. In dieser Studie verwende-
ten die Forscher darüber hinaus eine Kont-
rollbedingung ohne Fokusinstruktionen. Da 
Bizeps-Curls koordinativ nicht sonderlich 
komplex sind, würde man nicht notwendi-
gerweise eine erhöhte Effizienz in der Aus-
führung dieser Aufgabe erwarten, wenn die 
Aufmerksamkeit extern gelenkt wird. Den-
noch stellten Marchant und seine Kollegen 
geringe EMG-Aktivität in der externen im 
Vergleich sowohl zur internen als auch zur 
Kontrollbedingung fest. In den beiden letzte-
ren Bedingungen war die muskuläre Aktivi-
tät ähnlich hoch. Das heißt, der externe Auf-
merksamkeitsfokus verbesserte die Ökono-
mie der Bewegungen sogar im Vergleich zu 
„normalen“ Bedingungen. Dasselbe Gewicht 
wurde also in der gleichen Zeit mit weniger 
muskulärer Aktivität wiederholt gehoben. 

Ein externer Fokus  
beschleunigt den Lernprozess
Die reduzierte EMG-Aktivität bei einem ex-
ternen Fokus deutet auf eine Optimierung 
der Bewegungskoordination hin. Diese 
könnte zum Beispiel darin bestehen, dass die 
Kokontraktionen von Agonisten und Antago-
nisten verringert werden oder dass nur die 
unbedingt notwendigen motorischen Ein-
heiten aktiviert werden. Eine erhöhte Öko-
nomie in der Bewegungsausführung ist auch 
in einem fortgeschrittenen Lernstadium zu 
beobachten. Der Befund, dass ein externer 

Fokus die Ökonomisierung fördert, unter-
stützt daher die Annahme, dass der Lern-
prozess hierdurch beschleunigt wird [26].

Zachry und ihre Kollegen (2005) ver-
wendeten eine Basketball-Freiwurf-Aufgabe 
und zeigten, dass die Konzentration auf den 
Korb (extern) im Vergleich zur Konzentrati-
on auf die Abknickbewegung im Handgelenk 
(intern) nicht nur zu einer größeren Treff-
genauigkeit führte, sondern auch die EMG-
Aktivität in verschiedenen Armmuskeln re-
duzierte. Möglicherweise ist die reduzierte 
EMG-Aktivität ein Indiz für ein verringer-
tes „Rauschen“ im motorischen System, das 
die Bewegungsausführung nicht nur ökono-
mischer, sondern auch reliabler und stabi-
ler macht. In einer Studie zum Dartwurf [8] 
maßen die Untersucher ebenfalls eine grö-
ßere Wurfgenauigkeit und eine geringere 
EMG-Aktivität, wenn sie die Probanden ins-
truierten, sich auf den Dart (extern) statt auf 
den Wurfarm (intern) zu konzentrieren. Ein 
weiterer interessanter Befund in der Studie 
von Tiffany Zachry war der, dass Unterschie-
de in der muskulären Aktivität auch in Mus-
kelgruppen gefunden wurden, auf die die 
Aufmerksamkeit nicht direkt gelenkt wur-
de, nämlich im Bizeps und Trizeps. Das lässt 
darauf schließen, dass der Aufmerksam-
keitsfokus relativ generelle Auswirkungen 
hat und auch Muskelgruppen beeinflusst, 
die nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit 
stehen. Das heißt, der Fokus auf einen be-
stimmten Körperteil beeinflusst nicht nur 
diesen, sondern auch andere Teile des mo-
torischen Systems.

Maximalkräfte steigern –  
EMG-Aktivität senken
Eine optimale inter- und intramuskuläre Ko-
ordination ist auch für die Erzeugung von 
Maximalkräften erforderlich [5]. Abwei-
chungen von der optimalen zeitlichen Ak-
tivierung von Agonisten und Antagonisten 
oder von motorischen Einheiten innerhalb 
eines Muskels sowie überflüssige Innerva-
tionen können die erzeugte Kraft reduzie-
ren. Dies ist zum Beispiel relevant für Aktivi-
täten, die die Beschleunigung eines Objekts 
oder des eigenen Körpers erfordern. In einer 
Reihe von neueren Studien zeigte sich, dass 
ein externer Fokus auch die Erzeugung ma-
ximaler Kräfte fördert. 2009 maßen David 
Marchant und seine Kollegen die maximale 
Kraftproduktion anhand eines Dynamome-
ters. Die Versuchspersonen hatten die Auf-
gabe, maximale willkürliche Kontraktionen 

ihrer Armbeuger zu erzeugen, indem sie ihre 
Aufmerksamkeit entweder auf die Armmus-
keln selbst (intern) oder den Messhebel (ex-
tern) richteten. Die Ergebnisse zeigten, dass 
Probanden mit externem Fokus größere 
Kräfte erzeugten und dass dies mit geringer 
EMG-Aktivität verbunden war. 

In anderen Untersuchungen zur Maxi-
malkraft wurde ein maximaler vertikaler 
Strecksprung als Aufgabe verwendet, wo-
bei die Forscher ein „Vertec“-Messgerät ein-
setzten [25, 27, 29]. Die Probanden sprangen 
dabei senkrecht in die Höhe und berührten 
mit den Fingerspitzen die für sie höchst-
mögliche Sprosse des Messgeräts. In der 
Studie von 2007 führten alle Versuchsper-
sonen fünf Versuche unter jeweils drei Be-
dingungen aus: Kontrollbedingung, interner 
Fokus, externer Fokus (wobei die Reihenfol-
ge der letzten beiden Bedingungen von Ver-
suchsperson zu Versuchsperson abwech-
selte) [25]. Unter der Kontrollbedingung 
gaben die Forscher keinerlei Instruktionen 
zum Aufmerksamkeitsfokus. Unter der in-
ternen Fokusbedingung sollten sich die Teil-
nehmer auf ihre Fingerspitzen konzentrie-
ren, und unter der externen Fokusbedingung 
sollten sie die Konzentration auf die Spros-
sen richten. Die durchschnittliche Sprung-
höhe war mit externem Fokus signifikant 
höher als in den anderen beiden Bedingun-
gen, in denen die Sprunghöhe ähnlich war. 
Das heißt, die Versuchspersonen erreichten 
mit externem Fokus eine Sprunghöhe, die 
über ihrer „normalen“ Leistung lag. In neu-
eren Untersuchungen zeigte sich, dass der 
gesteigerten Sprunghöhe eine höhere Kraft-
produktion in mehreren Gelenken („joint 
moments“) zu Grunde lag (statt beispiels-
weise einer größeren Streckung in einem 
oder mehreren Gelenken) [25, 27]. Darüber 
hinaus war die höhere Sprungleistung mit 
geringer EMG-Aktivität verbunden [29]. Ab-
bildung 3 zeigt die EMG-Aktivität verschie-
dener Muskelgruppen für eine repräsentati-
ve Versuchsperson vom Beginn der Aktivie-
rung (Ausholbewegung nach unten) bis zum 
Absprung (a Abb. 3). Die dünneren Linien 
repräsentieren die durchschnittliche Akti-
vität von 10 Sprüngen mit externem Fokus, 
die dickeren Linien die mit internem Fokus. 
Wie man sieht, war die EMG-Aktivität mit 
externem Fokus generell geringer, während 
die Sprunghöhe mit 28,8cm größer war als 
mit internem Fokus (25,9cm).
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Ökonomie der Muskelarbeit optimieren
Schließlich zeigten sich Effekte des Aufmerk-
samkeitsfokus auch in der Ökonomie von 
Laufbewegungen. Langstreckenläufer liefen 
auf dem Laufband unter verschiedenen Fo-
kusbedingungen [15]. Bei Konzentration auf 
die „Umgebung“ (extern), die Untersucher 
auf Video aus der Perspektive eines Läufers 
präsentierten, waren Sauerstoffaufnahme 
und Laktatwert geringer als in Bedingungen, 
in denen sich die Versuchspersonen auf ihre 
Lauftechnik (intern) oder Atmung (intern) 
konzentrierten. Subjektive Beurteilungen der 
Läufer befanden sich in Übereinstimmung 
mit diesen Ergebnissen: Diese werteten die 
externe Bedingung als die „einfachste“.

Zusammengenommen zeigen diese Stu-
dien übereinstimmend, dass die Effizienz 
der Bewegungen vom Aufmerksamkeitsfo-
kus der oder des Ausführenden abhängt. Die 
erhöhte Ökonomie der Bewegungsausfüh-
rungen bei externem Fokus zeigt sich nicht 
nur darin, dass dieselben Bewegungen mit 
geringerer muskulärer Aktivität ausgeführt 
werden, sondern auch darin, dass größere 
Maximalkräfte produziert werden und dass 
der Sauerstoffbedarf für eine gegebene Lauf-
geschwindigkeit reduziert ist. 

Die Lenkung der Aufmerksamkeit 
auf den geplanten Effekt der 
Bewegung statt auf den Prozess der 
Bewegungsausführung führt nicht nur

dazu, dass das Bewegungs ziel besser 
erreicht wird, sondern auch dazu, 
dass dies auf ökonomischere Weise 
geschieht.

Ausblick und Tipps  
für die Praxis

Bisher liegen nur wenige Studien mit Pati-
enten vor (Morbus Parkinson, Schlaganfall, 
Gelenkverletzungen). Es wäre daher inter-
essant zu untersuchen, ob die Vorteile eines 
externen Fokus sich auch auf andere Perso-
nengruppen mit motorischer Beeinträchti-
gung verallgemeinern lassen, etwa auf Pati-
enten mit Zerebralparese oder inkompletter 
Rückenmarkverletzung. Wichtig wäre es au-
ßerdem, die Langzeiteffekte eines Trainings 
mit externem Fokus zu untersuchen sowie 
die Übertragbarkeit geübter Fertigkeiten auf 
neue Situationen, da Alltagssituationen sel-
ten mit denen im Rahmen von Rehabilita-
tionsmaßnahmen identisch sind. Trotz die-
ser Forschungslücken scheint es – angesichts 
der existierenden Studien und der Robust-
heit der Befunde – gerechtfertigt zu sein, 
eine Umsetzung entsprechender Instrukti-
onen in die Praxis der Physiotherapie und 
anderer Therapien zu empfehlen. 

Kreative therapeutische Formulierungen 
bewirken mehr
In der Physiotherapie werden oft Anwei-
sungen gegeben, die die Aufmerksamkeit 

der Patienten auf die Bewegungsausführung 
lenken [3]. Ausgehend von den dargestell-
ten Forschungsergebnissen ist anzunehmen, 
dass sich die Effektivität von Instruktionen 
und Interventionen steigern ließe, wenn die-
se einen externen Fokus induzieren. Falls 
die therapeutischen Übungen zu manipu-
lierende Objekte wie Bälle oder andere Ge-
räte beinhalten, kann die Aufmerksamkeit 
auf die Bewegung dieser Objekte gelenkt 
werden. Bei Gleichgewichtsaufgaben, bei 
denen bewegliche Standflächen verwendet 
werden, sollten Therapeuten ihre Patienten 
instruieren, sich auf die Bewegungen bzw. 
das Ruhighalten der Standflächen zu kon-
zentrieren. Für Aufgaben, die keine sicht-
baren Effekte auf die Umwelt haben, kön-
nen möglicherweise Metaphern verwendet 
werden, die die Zielbewegung hervorrufen, 
ohne dass die Person dabei ihre Bewegungen 
in bewusster Weise kontrolliert. Bei der Ab-
solvierung von Hindernisparcours dürfte es 
hilfreicher sein, die Aufmerksamkeit der Pa-
tienten auf die Höhe der Hindernisse zu len-
ken statt darauf, das Bein hoch genug zu he-
ben. Obwohl sich der Aufmerksamkeitsfokus 
(Konzentration) vom visuellen Fokus unter-
scheidet, bieten sich in bestimmten Situa-
tionen, wie beim Gehen oder Treppenstei-
gen, visuelle Hilfen (zum Beispiel Linien auf 
einem Laufband) oder auch auditive Signale 
(zum Beispiel Musik, Metronom) an, wie sie 
erfolgreich bei Personen mit neurologischen 
Störungen eingesetzt werden. Diese schei-
nen ebenfalls den Effekt zu haben, dass sie 
von den eigenen Bewegungen ablenken und 
stattdessen die Aufmerksamkeit auf das ge-
plante Resultat der Bewegungen leiten.

Ermüdung reduzieren  
und Motivation steigern
Eine automatischere und effizientere Be-
wegungsausführung hat weitere potenziel-
le Vorteile. So könnten Ermüdungserschei-
nungen reduziert werden. Die „Leichtigkeit“ 
(und größere Effektivität) der Bewegungen 
dürfte sich auch positiv auf die Motivation 
der Patienten auswirken. Nicht zuletzt könn-
te die Automatisierung der Bewegungen zu-
sätzliche Aufmerksamkeitskapazitäten frei-
setzen, die beispielsweise für die Beobach-
tung der Umgebung zur Verfügung stehen 
(zum Beispiel Bodenunebenheiten oder 
Verkehr). Viele Interventionsstrategien zie-
len darauf ab, dass Individuen darauf achten, 
„wohin sie treten“, oder dass sie Situationen 
aus dem Wege gehen, in denen ihr Gleich-
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gewicht in Gefahr geraten könnte. Beides ist 
einer funktionellen Wiederherstellung nicht 
dienlich und kann im schlimmsten Falle eine 
weitere Beeinträchtigung nach sich ziehen. 
Wenn man Menschen mit Gleichgewichts-
problemen rät, einen externen Aufmerk-
samkeitsfokus zu wählen, ließen sich un-
ter Umständen damit sowohl das Gleichge-
wicht als auch die Interaktionsfähigkeit mit 
der Umwelt verbessern.

Einfache Änderungen in der Formulie-
rung der Instruktionen oder Rückmeldun-
gen – die nicht mehr kosten als ein wenig 
Kreativität – könnten möglicherweise einen 
deutlichen Einfluss auf das Therapieergebnis 
haben. Dies könnte letztendlich dazu füh-
ren, dass nicht nur Kosten reduziert wer-
den, sondern vor allem die Lebensqualität 
von Patienten durch eine schnellere Reha-
bilitation erhöht wird. 
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