
TEingabe Kolumnentitel:

Therapie

Die OPTIMAL-Theorie 
motorischen Lernens

Implikationen für die physiotherapeutische Praxis

Für Eilige

Insgesamt drei Faktoren sind 
für die Optimierung von motori-

schen Lernerfolgen wichtig: erhöhte 
Erwartungen, Autonomie und externer 
Aufmerksamkeitsfokus. „Goal- Action 

 Coupling“ heißt der Mechanismus, über den 
diese  Faktoren wirksam werden. Es kommt zu 

einer Verbesserung der funktionellen Konnekti-
vität von aufgabenrelevanten Hirnarealen; dies 

geht mit ökonomischeren Bewegungen 
einher. Die Erkenntnisse sind sowohl für 

die Betreuung von Sportlern als 
auch in der Rehabilitation von 

Patienten wichtig.

Nichts ist so praktisch wie eine 
gute Theorie
Theorien haben wichtige Funktionen auf ihrem 
jeweiligen Gebiet. Sie erklären bestimmte Phäno-
mene (zum Beispiel motorisches Lernen) und bein-
halten Vorhersagen, die experimentell getestet wer-
den können. Die entsprechenden Befunde können 
Aspekte der Theorie verifizieren oder falsifizieren. 
Darüber hinaus haben Theorien oft bedeutende 
praktische Implikationen. Wie schon  Kerlinger (1) 
bemerkte: Nichts ist so praktisch wie eine gute The-
orie. Im Bereich des motorischen Lernens hatten 
die Closed- Loop- Theorie von Adams (2) und die 
Schema-Theorie von Schmidt (3) großen Einfluss 
auf die Forschung in den Jahren nach ihrer Veröf-
fentlichung. Seitdem verlief die motorische Lern-
forschung relativ theorielos. Dennoch wurden viele 
neue Einsichten darüber gewonnen, wie bestimmte 
Variablen das Lernen von Bewegungsfertigkeiten 
beeinflussen. Rebecca Lewthwaite und ich veröf-
fentlichten 2016 eine neue Theorie: „Optimizing 
Performance Through Intrinsic Motivation and 
Attention for Learning“ (OPTIMAL) (4). Die The-
orie integriert Befunde der letzten Jahre und 

beschreibt Faktoren oder Bedingungen, die für 
motorisches Lernen wesentlich sind. Sie erklärt, auf 
welche Weise diese Bedingungen unmittelbar die 
Ausführung von Bewegungen (motorische Leis-
tung) und längerfristig das Lernen von motori-
schen Fertigkeiten beeinflussen.

Drei Faktoren als  
Zentrum der Theorie
Im Zentrum von OPTIMAL 
stehen zwei motivationale 
Faktoren – erhöhte Erwar-
tungen an die eigenen 
zukünftigen Leistungen 
(enhanced expectancies) 
und die Autonomie der 
Lernenden – sowie ein auf-
merksamkeitsbezogener 
Faktor, nämlich ein externer 
Fokus (Abb. 1). Alle Faktoren 
sind wichtig für die Umsetzung 
von ökonomischen und flüssigen 
Bewegungen, die für die Erreichung 
des Bewegungsziels erforderlich sind.

Welche Faktoren oder Bedingungen sind für motorisches Lernen wesentlich? Zu dieser Frage gibt es 
mittlerweile eine Vielzahl von Forschungsergebnissen. OPTIMAL ist eine kürzlich entwickelte Theorie 
und steht für „Optimizing Performance Through Intrinsic Motivation and Attention for Learning“. Das 
Zentrum bilden zwei motivationale Faktoren und ein aufmerksamkeitsbezogener Faktor. Therapeuten 

sollten diese Aspekte bei der Anleitung von Übungen und beim Feedback berücksichtigen – der 
Lernerfolg ist dadurch nachweislich effektiver.

Ein  Be i t rag  von Gabr ie le  Wul f
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Erhöhte Erwartungen

Untersuchungen haben gezeigt, dass Bedingungen 
unterschiedlicher Art, welche die Erwartungen der 
Lernenden an ihre zukünftigen Leistungen erhö-
hen, nicht nur Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 
steigern können, sondern auch einen positiven Ein-
fluss auf das Lernen haben. Dazu gehören zum Bei-
spiel positive Rückmeldungen, großzügige Defini-
tionen von Erfolg oder optische Illusionen, die ein 
Ziel größer erscheinen lassen. Selbstvertrauen in die 
eigene Leistung kann auf verschiedene Weise geför-
dert werden. Eine wesentliche Rolle spielen hierbei 
positive Rückmeldungen. In einigen Studien wurde 
die Wirksamkeit von Rückmeldungen nach besse-
ren versus schlechteren Bewegungsausführungen 
untersucht (zum Beispiel 5, 6). Dabei stellte sich 
heraus, dass Rückmeldungen über gute Ausführun-
gen zu besserem Lernen führten, das heißt zu bes-
seren Leistungen in Retentions- oder Transfertests. 
Dies ist unter anderem deshalb interessant, weil in 
der Praxis das Hervorheben einer erfolgreichen 
Bewältigung der motorischen Aufgabe oder von 
gelungenen Aspekten einer Bewegungsausführung 
oft unterschätzt und vernachlässigt wird, während 
die Wichtigkeit von Korrekturen häufig überschätzt 
wird. Auch Bedingungen, die eine motorische Auf-
gabe weniger schwierig erscheinen lassen, können 
Leistungserwartungen erhöhen. Zum Beispiel kann 
Bewegungserfolg so definiert werden, dass er relativ 
leicht erreichbar ist (7–9). In einer Studie von Pal-
mer et al. (8), in der eine Golf-Putting-Aufgabe ver-
wendet wurde, legten die Forscher zwei konzentri-
sche Kreise unterschiedlicher Größe um den 
Zielpunkt. Eine Versuchsgruppe wurde darüber 
informiert, dass alle Bälle, die innerhalb des größe-
ren Kreises landen, „gute“ Versuche darstellten. 
Einer weiteren Gruppe diente der kleinere Kreis als 

Kriterium für gute Versuche. Wie zu erwarten, hatte 
die erste Gruppe während der Übungsphase mehr 
Erfolgserlebnisse (22 Prozent gute Versuche) als die 
zweite Gruppe (acht Prozent), und sie zeigte bessere 
Lernergebnisse. In Retentions- und Transfertests 
am nächsten Tag, in denen die Kreise entfernt wor-
den waren, wies die erste Gruppe eine größere 
Genauigkeit im Putten auf.

Selbst einfache ermutigende Bemerkungen, welche 
die Bewegungserfahrungen oder Expertise der Ler-
nenden hervorheben und dadurch die Aufgaben-
schwierigkeit relativieren, können „Wunder“ bewir-
ken. Zum Beispiel informierten Wulf, Chiviacowsky 
und Lewthwaite (10) eine Gruppe von älteren 
Frauen, die gerade eine neue Gleichgewichtsaufgabe 
erlernten, dass aktive Personen mit ihrer Erfahrung 
diese Aufgabe gewöhnlich relativ schnell meistern 
würden. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 
erzielte diese Gruppe nicht nur größere Leistungs-
fortschritte während der Übungsphase, sondern 
zeigte auch am nächsten Tag bessere Lernergebnisse 
– aufgrund eines einzigen Satzes, der vor Übungs-
beginn geäußert worden war. Auch Hinweise auf 
die Lernbarkeit einer Aufgabe haben häufig eine 
lernfördernde Wirkung (11). So tendieren Personen 
oft dazu, ihre verminderten motorischen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten – zum Beispiel nach einem 
Schlaganfall – als relativ stabil und unveränderbar 
zu betrachten. Aufklärung über Neuroplastizität 
und Verbesserungsmöglichkeiten als Folge von 
Übungseinheiten unter herausfordernden Bedin-
gungen können einen wichtigen Einfluss auf die 
Erwartungshaltung der Patienten und das Therapie-
ergebnis nehmen. Warum sind erhöhte Erwartun-
gen so bedeutsam? Positive Erwartungen oder 
Erfahrungen führen zu einer Aktivierung von 
Dopamin-Neuronen. Die Freisetzung von Dopamin 

❐Positive Rückmel-
dungen spielen eine 

wesentliche Rolle.

❐Positive Erwartun-
gen führen zur 

Freisetzung von 
Dopamin.

Autonomie
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Abb. 1 Die OPTIMAL-Theorie im Überblick, modifiziert nach (4)
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verbessert nicht nur die momentane Leistung, son-
dern ist auch für die Konsolidierung des Gelernten 
wesentlich (12). Die Kombination von herausfor-
dernden Übungsbedingungen und Erfolg ist beson-
ders wirksam. Gelegentliche Misserfolge senken 
zwar vorübergehend den Dopamin-Spiegel, aber 
der positive Effekt des anschließenden Erfolgs ist 
dafür umso größer (13). 

Autonomie

Autonomie ist die Fähigkeit, unabhängig und selbst-
bestimmt zu handeln, und stellt ein Grundbedürfnis 
jedes Menschen dar (14). Dies spiegelt sich auch im 
motorischen Lernprozess wider. Übungsbedingun-
gen, in denen das Autonomiebedürfnis befriedigt 
wird – beispielsweise dadurch, dass Wahlmöglich-
keiten vorhanden sind –, fördern das Lernen (4). 
Wenn die Lernenden Kontrolle über bestimmte 
Aspekte der Übungsbedingungen haben, etwa da - 
rüber, wann sie Rückmeldungen bekommen (15), 
Gleichgewichtshilfen benutzen wollen (16) oder eine 
Demonstration der Zielbewegung sehen möchten 
(17), wirkt sich dies generell positiv auf das Lerner-
gebnis aus. Sogar der selbstbestimmte Umfang des 
Übens hat sich als lernförderlich erwiesen. In einer 
Studie von Post et al. (18) hatte eine Versuchsgruppe 
die Möglichkeit, zu entscheiden, wie viele Übungs-
versuche sie bei einer Basketballfreiwurf-Aufgabe 
absolvieren wollte. Dabei wählten die Probanden 
eine Anzahl zwischen 100 und 244 Würfen. Im Ver-
gleich zu einer Kontrollgruppe mit der gleichen 
durchschnittlichen Anzahl von Würfen zeigte die 
Versuchsgruppe im Retentionstest sowohl eine bes-
sere Wurftechnik als auch eine höhere Treffgenau-
igkeit. Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass 
nicht nur aufgabenbezogene Wahlmöglichkeiten das 
Lernen fördern, sondern auch kleine Wahlmöglich-
keiten und solche, die nur indirekt oder überhaupt 
nichts mit der zu lernenden Aufgabe zu tun haben.

Scheinbar triviale Optionen wie die Reihenfolge, in 
der bestimmte Aufgaben ausgeführt werden (19), 
oder die Farbe des benutzten Balles (20, 21) können 
zu besseren Lernergebnissen führen. Auch Maxi-
malkraft und Ökonomie der Bewegungen lassen 
sich durch selbst gewählte Aufgabenreihenfolgen 
erhöhen (22, 23). Sogar Wahlmöglichkeiten, die gar 
nichts mit der zu lernenden Aufgabe zu tun hatten, 
erwiesen sich in einer Untersuchung von Lewthwaite 
et al. (20) als lernfördernd. Die Frage, welches von 
zwei Bildern nach Meinung der Versuchsperson an 
die Laborwand gehängt werden sollte, erleichterte 
das Lernen einer komplexen Gleichgewichtsauf-
gabe. Die Befriedigung des Autonomiebedürfnisses 
– zum Beispiel durch die Möglichkeit, selbstständig 
bestimmte Entscheidungen zu treffen, oder durch 
„respektvolle“ Interaktion mit den Lernenden – 
erhöht das Selbstvertrauen und damit die Erwar-
tung an die eigenen Leistungen (24). Zudem wird 
durch eine gewisse Autonomie Stress reduziert. 

Stressreaktionen, wie sie unter kontrollierenden 
Bedingungen (ohne Autonomie) beobachtet wer-
den können (25), beeinträchtigen das Lernen. 

Externer Aufmerksamkeitsfokus

Ein externer, auf den intendierten Effekt der Bewe-
gung gerichteter Aufmerksamkeitsfokus führt zu 
besseren motorischen Lernergebnissen und moto-
rischen Leistungen als ein interner Fokus, der auf 
die eigenen Körperbewegungen gerichtet ist (4, 26). 
Mittlerweile belegen annähernd 200 Studien die 
Vorteile von Bewegungsanweisungen oder Rück-
meldungen, die einen externen Fokus hervorrufen. 
Positive Auswirkungen zeigen sich nicht nur in 
Bezug auf die Effektivität (Gleichgewicht, Genauig-
keit, Technik et cetera), sondern auch hinsichtlich 
der Effizienz oder Ökonomie der Bewegungen 
(Muskelaktivität, Sauerstoffbedarf, Schnelligkeit, 
Kraftproduktion et cetera). Darüber hinaus ist der 
Automatisierungsgrad mit einem externen Fokus 
erhöht, sodass mehr Aufmerksamkeitskapazität für 
andere Dinge zur Verfügung steht (27, 28).

Der Vorteil eines externen im Vergleich zu einem 
internen Fokus ist unabhängig von Leistungsniveau 
und Art der Fertigkeit, Alter oder physischen und 
mentalen Fähigkeiten. In einigen Studien wurde der 
Einfluss des Aufmerksamkeitsfokus bei Personen 
mit Morbus Parkinson (29, 30) oder nach Schlagan-
fall (31, 32) untersucht. Teilnehmer einer Studie von 
Wulf et al. (30) absolvierten eine Gleichgewichtsauf-
gabe, die darin bestand, so ruhig wie möglich auf 
einem mit Luft gefüllten Gummidiskus zu stehen. 
Mittels einer Kraftmessplatte wurden Schwankun-
gen des Körperschwerpunktes gemessen. Die Pro-
banden führten jeweils mehrere Durchgänge unter 
drei verschiedenen Fokusbedingungen aus. In der 
Kontrollbedingung wurden sie gebeten, so ruhig wie 
möglich zu stehen; in der internen Fokusbedingung 
sollten sie ihre Füße und in der externen Fokusbe-
dingung den Diskus möglichst wenig bewegen. Die 
Schwankungen des Körperschwerpunktes waren 
mit externem Fokus signifikant geringer als mit 
internem Fokus oder in der Kontrollbedingung. Die 
(externe) Konzentration auf den Diskus verbesserte 
demnach das Gleichgewicht bei Parkinson-Patien-
ten. Eine Untersuchung von Fasoli et al. (31) zeigte, 
dass sich auch bei Personen nach Schlaganfall die 
Ausführung motorischer Fertigkeiten durch einen 
externen Fokus verbessern ließ. Bei verschiedenen 
Alltagsaufgaben (zum Beispiel eine Dose aus einem 
Regal nehmen und auf einen Tisch stellen) war die 
Dauer der Bewegungen kürzer und die maximalen 
Bewegungsgeschwindigkeiten höher, wenn die Auf-
merksamkeit auf das Objekt und nicht auf die Bewe-
gungen des Armes beziehungsweise der Hand 
gelenkt wurde. Das heißt, die Bewegungen schienen 
selbst nach Schlaganfall automatischer abzulaufen. 
Mückel und Mehrholz (32) konnten nachweisen, 
dass Personen, die nach einem Schlaganfall 

❐ Selbst kleine Wahl-
möglichkeiten sind 
effektiv.

❐ Autonomie erhöht 
das Selbstvertrauen 
und reduziert Stress.

❐ Bei externem Fokus 
ist der Grad der 
Automatisierung 
höher als bei inter-
nem Fokus.
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Gleichgewichtsprobleme beim Sitzen hatten, mit 
externem Fokus eine bessere Kontrolle über ihren 
Oberkörper hatten. Die seitliche Gewichtsverlage-
rung war größer, wenn sie versuchten, ihr Gewicht 
zu einem Markierungspunkt auf der Sitzbank hin 
zu verlagern (externer Fokus), als wenn sie versuch-
ten, das Gewicht „zur gesunden Seite“ hin zu verla-
gern (interner Fokus). Ein externer Fokus hat den 
doppelten Vorteil, dass er die Aufmerksamkeit auf 
das Ziel der Aufgabe richtet und gleichzeitig einen 
beeinträchtigenden Selbstfokus verhindert (33). Die 
erhöhte Selbstwirksamkeit als Folge guter Leistun-
gen mit einem externen Fokus (34) kann sich darü-
ber hinaus indirekt positiv auswirken.

Goal-Action Coupling
Die drei beschriebenen Faktoren – erhöhte Erwar-
tungen, Autonomie und externer Fokus – sind nach 
der OPTIMAL-Theorie wesentlich für optimales 
motorisches Lernen und die motorische Leistung. 
Den Mechanismus, über den diese Faktoren wirk-
sam werden, bezeichnen wir als „Goal- Action 
 Coupling“ (Abb. 1). Eine effiziente Verknüpfung 
von Bewegungsziel und den dafür erforderlichen 
Bewegungshandlungen gelingt am besten, wenn 
Bedingungen vorhanden sind, welche die Selbst-
wirksamkeit erhöhen – einschließlich der Möglich-
keit zum autonomen Handeln –, und wenn die Kon-
zentration auf das Bewegungsziel gerichtet ist 
(externer Fokus). Dabei nehmen wir an, dass alle 
Faktoren einen Fokus auf das Bewegungsziel 
begünstigen und gleichzeitig einen selbstbezogenen 
Fokus (interner Fokus, Zweifel an eigenen Fähigkei-
ten, Selbstregulation et cetera) reduzieren oder ver-
meiden. Diese Bedingungen erleichtern die funkti-
onelle Konnektivität von aufgabenrelevanten 
Hirnarealen, die mit ökonomischen und flüssigen 
Bewegungen einhergeht und typischerweise auf 

hohem Leistungsniveau beobachtet wird (35, 36). 
Auch strukturelle Veränderungen des Gehirns 
(neuroplastische Prozesse) dürften unter diesen 
Bedingungen gefördert werden. 

Implikationen für die Praxis
In der Praxis findet Bewegungslernen nicht selten 
statt, indem Lehrende Bewegungsaufgaben vorge-
ben, Rückmeldungen primär auf Korrekturen aus-
gerichtet sind und Instruktionen sich auf Körper-
bewegungen beziehen. In diesem Szenarium haben 
Lernende wenig Autonomie, ihr Selbstvertrauen 
wird unzureichend gefördert und ein interner Auf-
merksamkeitsfokus verhindert schnelle Lernfort-
schritte. Der hieraus resultierende selbstbezogene 
Fokus hat negative Konsequenzen für Motivation, 
Leistung und Lernen, die sich unter Umständen 
gegenseitig verstärken können. Um das Lernen von 
Bewegungsfertigkeiten zu optimieren, bedarf es 
eines Ansatzes, in dem positive Motivation und 
effektive externe Fokusinstruktionen miteinander 
verbunden werden. 

Leistungserwartungen können auf verschiedene 
Weise erhöht werden, und sei es nur durch das gele-
gentliche Hervorheben von gelungenen Bewegun-
gen oder Lernfortschritten. Wie erwähnt, können 
selbst kleine oder aufgabenirrelevante Wahlmög-
lichkeiten ausreichen, um das Bedürfnis der Ler-
nenden nach Autonomie zu befriedigen. Schließlich 
können im Prinzip alle Bewegungsanweisungen 
und Rückmeldungen mit etwas Kreativität so for-
muliert werden, dass ein externer Fokus hervorge-
rufen wird, welcher nicht selten zu sofortigen Leis-
tungsverbesserungen führt. Das Resultat dieser 
Bedingungen ist möglicherweise ein sich selbst ver-
stärkender Kreislauf, der die Motivation weiter 
erhöht und Lernfortschritte begünstigt. 

❐Ein externer Fokus 
richtet die Aufmerk-

samkeit auf das 
Aufgabenziel und 
verhindert einen 

beeinträchtigenden 
Selbstfokus.

❐Es kommt vermut-
lich zu einer Förde-

rung neuroplasti-
scher Prozesse.

❐
Positive Motivation 
und externe Fokus-

instruktionen 
kombinieren

Tab. 1 Beispiele für die Praxis

Faktor Positive Formulierungen für die Praxis So besser nicht ...

Erhöhte 
Erwartung 

Die meisten Patienten Ihrer Altersgruppe 
mit chronischen Rückenschmerzen profitie-
ren von dieser Therapie.

Ob die Übungen in Ihrem Fall helfen, 
 werden wir sehen.

Der letzte Sprung war sehr gut. Spring bitte 
noch einmal, so hoch du kannst.

Spring bitte noch einmal, so hoch du 
kannst.

Autonomie

Was möchten Sie mit der Therapie erreichen 
und was möchten Sie als Erstes wieder 
machen können?

Ich habe folgenden Therapieplan für Sie 
entwickelt.

Ich habe zwei Übungen zur Verbesserung 
der Sprungleistung für dich – eine mit 
deinem Sportgerät, die andere ohne. Mit 
welcher möchtest du beginnen?

Ich habe zwei Übungen zur Verbesserung 
der Sprungleistung für dich – eine mit 
deinem Sportgerät, die andere ohne. Wir 
fangen mit der Übung ohne Sportgerät an.

Externer 
Aufmerksam-
keits fokus

Bitte versuchen Sie, das Kippbrett so ruhig 
wie möglich zu halten.

Bitte versuchen Sie, Ihre Füße so wenig 
wie möglich zu bewegen.

Wirf den Ball so weit wie möglich hinter 
die Linie.

Streck den Arm ganz weit vor, wenn du 
den Ball wirfst.
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Abschließend bleibt zu erwähnen, dass erhöhte 
Erwartungen, Autonomie und ein externer Fokus 
unabdingbare Voraussetzungen für optimales Ler-
nen zu sein scheinen: Alle drei Faktoren leisten 
offenbar relativ unabhängig voneinander Beiträge 
zum Lernen und sollten daher Bestandteile des 
Lehr- und Lernprozesses sein. So hat eine Reihe von 
Untersuchungen gezeigt, dass alle möglichen Kom-
binationen von zwei dieser Faktoren zu besseren 
Lernergebnissen führten als ein Faktor (oder kei-
ner) (21, 34, 37). Darüber hinaus erwies sich in 
einer weiteren Untersuchung eine Bedingung mit 

allen drei Faktoren als effektiver als diejenigen mit 
nur zwei Faktoren (38). Die Lernvorteile dieser 
Variablen scheinen also additiver Natur zu sein. ❐

Surftipp
OPTIMAL Motor Learning:

optimalmotorlearning.com
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