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Einleitung:
Um Alltagsaktivitten (wieder)
durchfhren zu kçnnen, mssen Patienten hufig
Bewegungsablufe erlernen oder neu erlernen.
Es stellt sich die Frage, wie diese Lernprozesse
fr eine effektive, effiziente und langfristig erfolgreiche Therapie optimiert werden kçnnen.
Methode: Die Forschung zum motorischen Lernen untersucht die Lernprozesse von Gesunden
und Menschen mit Beeintrchtigungen, z. B. nach
Schlaganfall oder mit Parkinson. In Experimenten
wird verglichen, wie sich verschiedene Arten von
Instruktionen, Feedback und bungsreihenfolgen,
selbst kontrolliertes ben und ben mit einem
Partner auf langfristige Lernergebnisse auswirken.
Ergebnisse: Die unmittelbar beobachtbaren
Auswirkungen von bungsbedingungen auf die
Leistung stimmen nicht mit den tatschlichen
langfristigen Lerneffekten berein. Vielmehr
kçnnen die Bedingungen zunchst die Leistung
beeintrchtigen, fhren aber zu stabileren langfristigen Lerneffekten. Besonders gnstig sind
wechselnde bungsreihenfolge, sparsames und
zeitlich leicht verzçgertes Feedback, einen externalen Aufmerksamkeitsfokus bewirkende Instruktionen, selbst kontrolliertes ben und ben
mit einem Partner.
Schlussfolgerungen: Die Forschungsergebnisse
zum motorischen Lernen liefern wichtige Hinweise fr die Therapiegestaltung und kçnnen wesentlich zum Therapieerfolg beitragen. Die Ergebnisse
sollten in der klinischen Anwendung mit verschiedenen Patientengruppen berprft werden.

Introduction: In order to be able to (again) perform activities of daily living, patients often have
to learn or relearn certain motor skills. The question arises, how these learning processes can be
optimized, making therapy more effective and efficient and successful in the long term.
Method: Research on motor learning investigates learning processes in healthy persons as
well as in persons with impairments, such as
stroke patients or those with Parkinson's disease.
Experiments compared the learning effects of
different kinds of instructions, feedback, and
task orders, self-controlled practice, as well as
practice with a partner.
Results: The immediate effects of various practice conditions on learning do not necessarily correspond to their long-term effects on learning.
Practice conditions (e.g. a random practice order,
reduced feedback frequency, or delayed feedback)
tend to degrade performance during practice but
ultimately enhance learning. Random practice, reduced or delayed feedback, instructions inducing
an external focus of attention, self-controlled
practice, and practicing with a partner have been
shown to be beneficial for learning.
Conclusion: Research findings related to motor
learning have important implications for the design of physical therapy practice. Taking into account these findings has the potential to enhance
the effectiveness of treatment. Future studies are
needed to examine the generalizability of those
results to different patient populations.

Einleitung

lichen, mssen hufig mit Bewegung verbundene Kçrperfunktionen neu oder wieder erlernt
werden. In der Therapie sind die Lernprozesse
so zu gestalten, dass dauerhafte Vernderungen
stattfinden. Unabhngig davon, ob die Ausfhrung von Bewegungsfertigkeiten beispielsweise
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Ergotherapeuten untersttzen Menschen darin,
fr sie wichtige Bettigungen im Alltag (wieder)
ausben zu kçnnen. Um bestimmte Aktivitten
und die Teilhabe an Lebenssituationen zu ermçg-
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als Folge einer Parkinson-Krankheit oder eines Schlaganfalls beeintrchtigt ist oder ob es um das Lernen eines kçrperbehinderten oder entwicklungsverzçgerten Kindes geht, stellen sich folgende Fragen: Wie lassen sich therapeutische Maßnahmen
optimieren? Gibt es Vorgehensweisen, die erfolgreicher sind
als andere? Wie lsst sich die vorhandene Zeit am besten nutzen, sodass die gebten Bewegungsfertigkeiten besser und lnger behalten, auf neue Situationen bertragen und fr Alltagsaktivitten genutzt werden kçnnen?
Das Ziel dieses Artikels besteht darin, Ergotherapeuten mit
neueren Befunden zum motorischen Lernen bekannt zu machen, deren Transfer in die Gestaltung von Lernprozessen die
Therapie effektiver und effizienter gestalten kann. Bevor auf
spezifische Befunde eingegangen wird, soll erlutert werden,
was unter „motorischem Lernen“ zu verstehen ist und wie es
in der experimentellen Forschung gemessen wird.

einem bestimmten Intervall unter identischen Bedingungen.
Das Intervall zwischen bungsphase und Test betrgt in der
Regel mindestens 1 Tag, um temporre Einflsse auf die Leistung auszuschließen. Falls in einem Retentions- oder Transfertest Leistungsunterschiede zwischen den Versuchsgruppen
auftreten, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die relativ berdauernden Lerneinflsse der Trainingsmethoden oder
bungsbedingungen zurckzufhren.
Dieses experimentelle Vorgehen macht nicht nur aus theoretischer, sondern auch aus praktischer Sicht Sinn. Schließlich ist
es das Ziel jedes Trainingsprozesses, statt nur einer momentanen eine berdauernde Vernderung der Bewegungsqualitt zu
bewirken. Ferner ist es notwendig, dass in der Therapie gebte
Bewegungsmuster auf das „wirkliche Leben“ bertragen werden kçnnen, da Patienten auch zu Hause oder in ungewohnter
Umgebung in der Lage sein mssen, z. B. aus einer liegenden
oder sitzenden Position aufzustehen, sich fortzubewegen oder
einen Gegenstand aus dem Schrank zu nehmen.

Methoden und Forschungsergebnisse
!

bungsbedingungen, die das Lernen fçrdern

Die motorische Lernforschung befasst sich mit Faktoren, die
das Lernen von Bewegungsfertigkeiten beeinflussen. Ein Ziel
ist, Faktoren oder bungsbedingungen zu identifizieren, die
den Lernprozess optimieren kçnnen. Interessanterweise hat
sich gezeigt, dass verschiedene bungsbedingungen, die „oberflchlich“ wirksam zu sein scheinen, tatschlich weniger effektiv sind als andere, die anscheinend weniger schnell zum Erfolg
fhren. Darber hinaus gibt es Methoden, die in der Praxis
noch relativ wenig bekannt sind, sich aber in experimentellen
Studien als ausgesprochen wirksam erwiesen haben.
Definition motorisches Lernen: Eine relativ berdauernde, auf
bung oder Erfahrung beruhende nderung der Fhigkeit, eine
motorische Fertigkeit zu produzieren.

Folgende Faktoren bzw. bungsbedingungen haben sich in experimentellen Untersuchungen als fçrderlich fr das Lernen
von Bewegungsfertigkeiten erwiesen:
E Einfluss der bungsreihenfolge;
E Durch Instruktionen induzierter Aufmerksamkeitsfokus;
E Rolle des Feedback;
E Selbst kontrolliertes ben;
E ben in Zweiergruppen.
Fr jeden Bereich werden Ergebnisse experimenteller Untersuchungen und Erklrungsanstze dargestellt.

Wie wird motorisches Lernen gemessen?
Unter Lernen wird im Allgemeinen eine relativ berdauernde
Verhaltensnderung verstanden, die auf bung bzw. Erfahrung
zurckzufhren ist. Beim motorischen Lernen handelt es sich
dabei speziell um die Vernderung der Fhigkeit, motorische
Fertigkeiten zu produzieren [29]. Eine Schwierigkeit bei der Beurteilung, wie viel beispielsweise unter bestimmten bungsbedingungen in einer bungseinheit gelernt wurde, besteht darin,
dass sich Lernen nicht direkt beobachten lsst. Dagegen ist die
motorische Leistung sehr wohl beobachtbar. Diese kann wiederum von verschiedenen kurzfristig wirksamen Faktoren (z. B. Motivation, Mdigkeit, Konzentration, Medikamente) beeinflusst
werden. Da verschiedene bungsbedingungen oder Trainingsmethoden unterschiedlich ermdend und motivierend sein kçnnen – was nicht unbedingt einen Einfluss auf das Lernergebnis
hat –, mssen derartige temporren Einflsse ausgeschlossen
werden, wenn es um die Beurteilung des Lernens geht.
Aus diesem Grund bestehen experimentelle Untersuchungen
zum motorischen Lernen in der Regel aus 2 Phasen. In einer
bungsphase ben 2 oder mehrere Versuchsgruppen eine bestimmte motorische Aufgabe unter verschiedenen Bedingungen (z. B. unterschiedliche Hufigkeit des Feedbacks, Art der
Instruktionen, Pausenlnge). Die Lerneffekte dieser bungsbedingungen werden in so genannten Retentions- oder Transfertests gemessen. Retentionstests beinhalten dieselbe motorische Aufgabe, die in der bungsphase gebt wurde, whrend
in Transfertests in der Regel eine neue Variation der Aufgabe
auszufhren ist. Beide Arten testen die Versuchsgruppen nach
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bungsreihenfolge
Seit ihrem Schlaganfall vor 3 Monaten hat Frau Mller Schwierigkeiten mit der Kontrolle ihres rechten Armes. Ihre Ergotherapeutin
whlte 3 verschiedene motorische Aufgaben aus, die sie mit Frau
Mller ben will. Soll sie nun erst eine Aufgabe ben lassen, dann
die nchste usw., oder ist es sinnvoll, hufiger zwischen den 3 verschiedenen Aufgaben abzuwechseln?
Nicht selten werden verschiedene Fertigkeiten in einer Trainingseinheit oder Therapiesitzung gebt. In der Regel wird dabei eine Aufgabe zurzeit gebt. Das heißt, wenn alle Durchgnge der 1. Aufgabe absolviert sind, folgt die nchste Aufgabe. Ist
diese wiederum abgeschlossen, wird zur 3. Aufgabe bergegangen, usw. Neben mçglichen organisatorischen Grnden liegt
der Wahl einer „geblockten“ Reihenfolge verschiedener bungen sicher auch die Annahme zugrunde, der bende kann sich
auf die jeweilige Aufgabe konzentrieren. Dies sollte dem Lernen fçrderlicher sein als ein hufiges Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben.
Definition Kontextinterferenz: Einfluss der bungsreihenfolge
verschiedener Fertigkeiten, die in einer bungseinheit gebt
werden, auf das Lernen dieser Fertigkeiten.

Untersuchungsbefunde
Obwohl die Annahme plausibel erscheint, zeigen Forschungsergebnisse, dass in der Regel das Gegenteil der Fall ist. Studien zur
Kontextinterferenz (Contextual interference) beim motorischen
Lernen befassen sich mit dem Einfluss, den die bungsreihenfolge verschiedener whrend einer experimentellen Sitzung gebter Bewegungsaufgaben auf das Lernen dieser Bewegungen
hat. Dabei werden blicherweise geblockte und randomisierte
Aufgabenreihenfolgen verglichen. Im 1. Fall werden alle Durch-
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gnge einer Aufgabe durchgefhrt bevor die nchste Aufgabe
beginnt, whrend im 2. Fall die Aufgabe mit jedem Durchgang
wechselt. Generell zeigt sich dabei, dass eine randomisierte Reihenfolge zwar oft zu vermehrten Fehlern whrend der bungsphase fhrt, in anschließenden Retentions- oder Transfertests
zeigen sich jedoch paradoxerweise bessere Lernergebnisse nach
randomisiertem im Vergleich zu geblocktem ben.
Die 1. Studie hierzu fhrten Shea und Morgan [33] durch, bei
der die Versuchspersonen 3 verschiedene Bewegungsmuster zu
lernen hatten. Konkret bestand die Aufgabe darin, jeweils 3 von
6 Barrieren in vorgegebener Reihenfolge so schnell wie mçglich
umzuwerfen. Eine Versuchsgruppe, die diese Bewegungsmuster
in geblockter Reihenfolge bte (18 Durchgnge nacheinander
pro Aufgabe), wies (wie zu erwarten) in der bungsphase bessere Leistungen (d. h. krzere Bewegungszeiten) auf als eine andere Versuchsgruppe, die die gleichen Aufgaben in randomisierter Reihenfolge bte (18 Durchgnge pro Aufgabe, wobei mit
jedem Durchgang die Aufgabe wechselte). Die randomisierte
bungsreihenfolge fhrte jedoch zu besseren Lernergebnissen.
Sowohl in Retentionstests (mit geblockter oder randomisierte
Aufgabenfolge) als auch in einem Transfertest, in dem neue Bewegungsmuster zu produzieren waren, erwies sich die Gruppe
mit randomisierte bungsreihenfolge als berlegen.
Seit der Verçffentlichung der Studie von Shea und Morgan
[33] wurde der Kontextinterferenzeffekt in zahlreichen Untersuchungen repliziert [49, 57]. Viele dieser Untersuchungen
verwendeten multisegmentale Bewegungsaufgaben, die mit
vorgegebenen Zeiten fr die einzelnen Segmente [18, 32, 48]
oder die gesamte Bewegung [6, 12] auszufhren waren. Weiter kamen Zielaufgaben [65], Antizipations-Timing-Aufgaben
[9, 10] und Tracking-Aufgaben [15] zum Einsatz.

Erklrungsanstze
Zur Erklrung der Lernvorteile randomisierten bens gibt es
2 dominierende Anstze [17, 33]. Ein Erklrungsmodell geht davon aus, dass die Lernenden bei abwechselndem ben verschiedene Behaltensstrategien fr die einzelnen Aufgaben verwenden, was zu einer differenzierteren und elaborierteren
Gedchtnisreprsentation fhrt als geblocktes ben (Elaborationshypothese; [33]). Dies wiederum ist darauf zurckzufhren,
dass randomisiertes ben einen besseren Vergleich der verschiedenen Aufgabenversionen ermçglicht, da sich diese
gleichzeitig im Kurzzeitgedchtnis befinden. Die elaboriertere
Gedchtnisreprsentation ist hiernach die Grundlage fr die
besseren Behaltensleistungen nach hufigem Aufgabenwechsel.
Eine andere Erklrungsmçglichkeit besteht darin, dass der Bewegungsplan (motorisches Programm) fr eine gegebene Aufgabe unter randomisierten Bedingungen – bedingt durch die
Interferenz der dazwischen geschalteten Aufgaben – teilweise
vergessen wird und daher bei jedem Durchgang rekonstruiert
werden muss (Rekonstruktions-Hypothese; [17]). Diese wiederholten Rekonstruktionen sind bei einer geblockten Aufgabenanordnung nicht notwendig, weil sich der Bewegungsplan
bereits im Kurzzeitgedchtnis befindet und zur Revision bzw.
Reimplementation bereit steht. Die Bewegungsplanrekonstruktionen bei randomisierter bungsreihenfolge fhren letztendlich jedoch effektiverem Lernen.

Instruktionen
Bei Herrn Meier wurde vor 3 Jahren die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. In letzter Zeit hat er zunehmend Gleichgewichtsprobleme und ist auch schon einige Male gestrzt. Sein Ergotherapeut

lsst ihn verschiedene Aufgaben ben, die sein Gleichgewicht verbessern und damit weitere Strze vermeiden sollen. Er instruiert
Herrn Meier, sich darauf zu konzentrieren, das Gewicht gleichmßig auf beide Beine zu verteilen. Ist diese Instruktion optimal?
Instruktionen oder Bewegungsanweisungen sind wichtige
Komponenten des motorischen Lernprozesses. Dies gilt fr die
Ergotherapie ebenso wie fr andere Bereiche, in denen motorische Fertigkeiten gelehrt und gelernt werden (z. B. Sport, Musik). blicherweise beziehen sich die Instruktionen auf die Bewegung und Koordination verschiedener Kçrperteile, wie z. B.
die Hfte zu beugen und den Fuß anzuziehen oder den Arm
zu strecken und gleichzeitig die Hand zu çffnen. Eine Reihe
von Untersuchungen hat jedoch gezeigt, dass Instruktionen
wenig effektiv sind, die die Aufmerksamkeit einer Person auf
ihre eigenen Kçrperbewegungen lenken – und damit einen so
genannten internalen Aufmerksamkeitsfokus induzieren. Dagegen fhren Instruktionen, die die Aufmerksamkeit auf den geplanten Bewegungseffekt auf die Umwelt richten – und einen
externalen Fokus hervorrufen – zu wesentlich besseren Ergebnissen [55, 62].
Definition internaler Aufmerksamkeitsfokus: Lenken der Aufmerksamkeit auf die Koordination der eigenen Kçrperbewegungen.
Definition externaler Aufmerksamkeitsfokus: Lenken der Aufmerksamkeit auf den Effekt der Bewegung auf die Umwelt (z. B.
Trainingsgert, Untersttzungsflche, antizipierte Flugbahn eines Wurfobjekts).

Studien mit gesunden Versuchspersonen
Bei einer Reihe von Gleichgewichtaufgaben zeigte sich, dass die
Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Bewegung der Untersttzungsflche oder den darauf ausgebten Druck (externaler Fokus) zu besseren Gleichgewichtsleistungen fhrt als auf die Bewegung der Fße oder den mit den Fßen ausgebten Druck
(internaler Fokus; [40, 50, 54, 58, 64]).
Mehrere Untersuchungen verwendeten mit dem Balancieren
auf einem Stabilometer eine relativ schwierige Gleichgewichts" Abb. 1). Dabei gilt es, die bewegliche Plattform
aufgabe (l
mçglichst im Gleichgewicht zu halten [23, 54, 58]. Verschiedene Versuchsgruppen erhielten leicht unterschiedliche Anweisungen: Eine Gruppe wurde instruiert, sich darauf zu konzentrieren, die Fße auf derselben Hçhe zu halten (internaler
Fokus), whrend eine andere sich darauf konzentrieren sollte,
2 direkt vor ihren Fßen auf der Plattform angebrachte Markierungspunkte auf gleicher Hçhe zu halten (externaler Fokus).
In Retentionstests ohne Instruktionen bezglich des Aufmerksamkeitsfokusses zeigten sich signifikante Lernvorteile fr die
Versuchspersonen, die sich auf die Markierungspunkte konzentriert hatten. (Aufmerksamkeitsfokus ist nicht mit visuellem Fokus zu verwechseln. In diesen und in anderen Untersuchungen wurde die visuelle Information konstant gehalten,
z. B. indem die Versuchspersonen bei Gleichgewichtsaufgaben
angewiesen wurden, geradeaus zu schauen.)
In zahlreichen anderen Untersuchungen zeigten sich ebenfalls
bessere Lernergebnisse, wenn die Bewegungsanweisungen einen externalen anstelle eines internalen Aufmerksamkeitsfokusses hervorriefen [1, 51, 56, 64, 66]. So ließ sich die Genauigkeit beim Schlagen von Golfbllen erhçhen, wenn die
Aufmerksamkeit auf die Schwungbewegung des Schlgers
statt auf die der Arme gelenkt wurde [51, 63]. Ebenso profitierte die Genauigkeit von Volleyballaufschlgen, Zielschssen
im Fußball [56] und Basketballwrfen [1, 66] von einer Len-
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kung der Aufmerksamkeit auf den angestrebten Bewegungseffekt, wie z. B. die geplante Flugbahn des Balles, die zu treffende Stelle des Balles (z. B. Unterseite) oder das Ziel.

Abb. 1 Versuchsperson auf einem Stabilometer.

Studien mit Patienten
Einige Studien berprften die Wirksamkeit von Fokusinstruktionen auf Personen mit Parkinson [16, 51] und nach Schlaganfall [11]. Die Parkinson-Patienten absolvierten verschiedene, relativ schwierige Gleichgewichtsaufgaben. Bei der Untersuchung
von Wulf et al. [61] bestand die Aufgabe darin, auf einem mit
Luft gefllten Gummidiskus so ruhig wie mçglich zu stehen
" Abb. 2). Mittels einer Kraftmessplatte wurden Schwankun(l
gen des Kçrperschwerpunktes gemessen. 14 Parkinson-Patienten mit einem Durchschnittsalter von 71 Jahren fhrten jeweils
mehrere 15-sekndige Durchgnge unter 3 Fokusbedingungen
durch: In einer Kontrollbedingung erhielten sie keine weiteren
Instruktionen als so ruhig wie mçglich zu stehen; in der internalen Fokusbedingung sollten sie ihre Fße und in der externalen Fokusbedingung den Diskus mçglichst wenig bewegen. Bei
externalem Fokus war das Ausmaß der Kçrperschwerpunktschwankungen signifikant geringer als bei internalem Fokus
" Abb. 3).
oder ohne Fokusinstruktionen (l
Die Untersuchung von Fasoli et al. [11] zeigte, dass sich auch bei
Personen nach Schlaganfall motorische Fertigkeiten durch externale Fokusinstruktionen verbessern ließen. Bei verschiedenen Alltagsaufgaben (z. B. eine Dose aus einem Regal nehmen
und auf einen Tisch stellen) ergaben sich krzere Bewegungszeiten und hçhere maximalen Bewegungsgeschwindigkeiten,
wenn die Aufmerksamkeit auf das Objekt und nicht auf die Bewegungen des Armes bzw. der Hand gelenkt wurde.
Erklrungsansatz
Die sich durch einen externalen Fokus ergebenden Vorteile sind
darauf zurckzufhren, dass hierbei verstrkt auf automatische
Prozesse der motorischen Kontrolle zurckgegriffen wird. Die
Bewegungen sind dadurch flssiger, genauer und çkonomischer.
Der Versuch, die eigenen Bewegungen bewusst zu kontrollieren
(wie bei einem internalen Fokus) fhrt dagegen zu einer Interferenz mit automatischen Kontrollprozessen und wirkt sich negativ auf die Bewegungsqualitt aus [54]. Evidenz hierfr ergibt
sich aus Untersuchungsergebnissen, die zeigen, dass bei Gleichgewichtsaufgaben die Ausgleichsbewegungen bei externalem
Fokus schneller sind als bei internalem [23, 54]. Das bedeutet,
es wird in grçßerem Masse auf schnelle, Reflex-basierte Korrekturprozesse zurckgegriffen, whrend beim internalen Fokus
langsamere und bewusste Kontrollprozesse die Bewegungen regulieren. Zudem erfordert ein externaler Fokus weniger Auf1,6
1,4
RMSE (cm)

50

1,2
1
0,8
0,6
0,4

Abb. 2 Versuchsperson auf einem Gummidiskus.
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Abb. 3 Ergebnisse der Untersuchung von Wulf et al. [61].
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merksamkeitskapazitt, was ebenfalls auf einen grçßeren Automatisierungsgrad hinweist [52]. Schließlich fhrt ein externaler
Fokus zu effizienteren Bewegungsausfhrungen als ein internaler. Dies zeigt sich z. B. durch reduzierte elektromyografische Aktivitt [41, 66].

Feedback
Eine Ergotherapeutin glaubt, dass es vorteilhaft ist, wenn sie ihren
Patienten mçglichst nach jeder Bewegungsausfhrung ein Feedback gibt. Nach ihrer Auffassung sind besonders Korrekturen unmittelbar nach fehlerhafter Bewegungsausfhrung nçtig, damit
die Fehler nicht eingeschliffen werden. Wird diese Ansicht durch
Forschungsergebnisse gesttzt?
hnlich wie Instruktionen stellt das Feedback einen bedeutenden Einflussfaktor fr das motorische Lernen dar. Im Unterschied zu Instruktionen wird es nach (manchmal auch whrend) der Bewegungsausfhrung gegeben und bezieht sich auf
deren Qualitt oder Ergebnis. Zur Funktion von Feedback und
wie seine Effektivitt verbessert werden kann, liegt umfangreiche Forschungsliteratur vor (allgemeiner berblick: [29, 39,
59]; Feedback bei Schlaganfallpatienten [42].
Hier werden einige wesentliche Variablen zur Erhçhung der
Wirksamkeit von Feedback besprochen. Dabei handelt es sich
um die Hufigkeit und den Zeitpunkt des Feedbacks sowie den
dadurch hervorgerufenen Aufmerksamkeitsfokus.
Definition Feedback: Information ber die Gte oder das Ergebnis
einer Bewegungsausfhrung, die z. B. von Therapeuten gegeben
wird.

Hufigkeit
Bis vor ca. 30 Jahren herrschte die Annahme vor, dass so hufig
und schnell wie mçglich ein Feedback gegeben werden sollte.
Auf diese Weise vermeide sich das Einschleifen von Fehlern
und die Lernenden wrden schnell an die Zielbewegung herangefhrt. Ein Problem vieler frherer Untersuchungen [3, 4] bestand jedoch darin, dass keine Retentions- oder Transfertests
verwendet wurden, um die Lerneffekte unterschiedlicher Feedbackbedingungen zu berprfen. In der Zwischenzeit stellten
zahlreiche Studien [24, 43, 45, 47, 49] fest, dass eine verringerte Hufigkeit des Feedbacks oft zu besseren Retentions- oder
Transferleistungen fhrt als Feedback nach jeder Bewegungsausfhrung.
Winstein und Schmidt [44] zeigten zuerst, dass (auf 50 % der
bungsdurchgnge) reduziertes Feedback bessere Lernergebnisse erbrachte als Feedback nach jedem Durchgang (100 %). In
ihrer Untersuchung gelang die Produktion eines rumlich und
zeitlich definierten Bewegungsmusters in Retentionstests ohne
(wie es blicherweise der Fall ist) und sogar in einem Retentionstest mit Feedback besser, wenn nur nach durchschnittlich
jedem 2. bungsversuch ein Feedback stattfand. Eine Reihe anderer Untersuchungen besttigte die Lernvorteile verringerter
Feedbackhufigkeiten [24, 43, 47, 59].
Zeitpunkt
Frhere Auffassungen, dass so schnell wie mçglich nach der
Bewegungsausfhrung ein Feedback erfolgen sollte (damit die
Lernenden dieses unmittelbar mit ihrem intrinsischen Feedback vergleichen und entsprechende Korrekturen vornehmen
kçnnen), wurden in den letzten Jahren ebenfalls revidiert. Als
ausgesprochen ineffektiv hat sich insbesondere gleichzeitig
mit der Ausfhrung der Bewegung gegebenes Feedback (Con-

current feedback) erwiesen [19, 25, 30, 45]. In einigen dieser
Studien wurden Position-Zeit-Kurven der produzierten Bewegungen im Vergleich zur Zielbewegung simultan mit der Bewegung auf einem Bildschirm rckgemeldet. Obwohl simultanes Feedback die Leistungen whrend der bungsphase im
Vergleich zu erst nach Beendigung einer Bewegungsausfhrung gegebenem Feedback verbesserte, waren die Lerneffekte
bei simultanem Feedback ußerst gering. Generell fhrt Feedback nach der Bewegungsausfhrung zu besseren Lernergebnissen.
Die Effektivitt von Feedback im Anschluss an die Bewegung
lsst sich verbessern, indem es erst nach einem kurzen Intervall
(mindestens einige Sekunden) erfolgt [38]. Die benden nutzen
dieses Intervall zwischen Bewegungsende und Feedback offensichtlich spontan dazu, sich ber die Bewegung „Gedanken“ zu
machen und sie subjektiv zu bewerten, was sich positiv auf das
Lernen auswirkt. Werden sie ausdrcklich aufgefordert, ihre
Leistung bzw. Fehler einzuschtzen, ergeben sich noch grçßere
Lernvorteile [20, 38].

Aufmerksamkeitsfokus
Wie bei Instruktionen spielt auch beim Feedback der hierdurch induzierte Aufmerksamkeitsfokus eine wesentliche
Rolle fr den Lernerfolg [34, 56]. Wird das Feedback so formuliert, dass es statt eines internalen einen externalen Fokus
hervorruft, sind die Lernerfolge grçßer. Im Extremfall kann
sogar identisches Feedback unterschiedliche Lerneffekte haben, je nachdem ob es die Versuchsperson als external oder
internal interpretiert. So wurde in einer Studie von Shea und
Wulf [35] visuelles Feedback ber die Position der Stabilometerplattform auf einem Bildschirm prsentiert, whrend
die Probanden auf dem Stabilometer balancierten. Das Feedback bestand aus 2 Linien (bzw. einer in der Mitte unterbrochenen Linie) und 2 horizontalen Referenzlinien. Wurde den
Versuchspersonen mitgeteilt, sie sollten die beweglichen Linien als Reprsentation ihrer Fße interpretieren (internaler
Fokus), ergaben sich schlechtere Lernergebnisse als wenn ihnen gesagt wurde, es handle sich um eine Reprsentation
der Markierungspunkte, die vor ihren Fßen auf der Plattform angebracht waren (externaler Fokus). In einem Retentionstest waren die Gleichgewichtsleistungen mit „externalem“ Feedback besser als mit „internalem“.
Bei komplexen Bewegungsablufen, bei denen bestimmte Koordinationsmuster gelernt werden mssen, lsst sich Feedback
– mit etwas Kreativitt – so formulieren, dass mçglichst wenig
Bezug auf Kçrperbewegungen genommen wird. Beim Erlernen
eines Volleyballaufschlags zum Beispiel kann man statt der
Rckmeldung, dass Gewicht von hinteren auf das vordere Bein
zu verlagern (internaler Fokus), die Rckmeldung geben, das
Gewicht zum Ziel hin zu verlagern (externaler Fokus; [56]).
Auch Analogien oder Metaphern (z. B. den Ball wie mit einer
Peitsche schlagen) induzieren einen eher „externalen“ Aufmerksamkeitsfokus, indem sie ein Bild der Zielbewegung vermitteln, aber gleichzeitig von den eigenen Kçrperbewegungen
ablenken. Wie die Untersuchung von Wulf et al. [56] zeigte, erleichterte dies das Lernen im Vergleich zum Feedback, das die
Aufmerksamkeit auf die Koordination der Armbewegung richtete. Einfache nderungen in der Formulierung des Feedback
kçnnen – obwohl sie die gleichen Informationen beinhalten –,
je nach erzeugtem Aufmerksamkeitsfokus zu deutlich unterschiedlichen Lernergebnissen fhren.
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Erklrungsanstze
Der Grund fr die negativen Auswirkungen von hufigem
Feedback wird darin gesehen, dass die Probanden eine diesbezgliche Abhngigkeit entwickeln [28, 29]. Erhalten sie stndig Feedback von außen, sind sie kaum gençtigt, ihr eigenes
intrinsisches Feedback zu interpretieren. Als Folge entwickeln
sie nicht in ausreichendem Maße die Fhigkeit, selbststndig
Fehler zu entdecken und zu korrigieren. Die Vernachlssigung
der Interpretation des intrinsischen und die Abhngigkeit von
extrinsischem Feedback wirken sich verstrkt aus, wenn es simultan mit der Bewegung oder ohne Verzçgerung direkt im
Anschluss an die Bewegungsausfhrung erfolgt. Eine weitere
Ursache fr die negativen Auswirkungen besteht in der daraus
folgenden vergleichsweise hohen Variabilitt der Bewegungsausfhrungen. Indem die benden durch das hufige Feedback stndig zu Korrekturen veranlasst werden, wird der Aufbau eines stabilen motorischen Programms verhindert.
Mçglicherweise spielt zudem der durch das Feedback hervorgerufene Aufmerksamkeitsfokus eine Rolle. Da sich das Feedback
in der Praxis wie auch in der Forschung blicherweise auf die
Kçrperbewegungen der benden bezieht, sind die Nachteile
von hufigem Feedback eventuell auf den dadurch induzierten
internalen Fokus zurckzufhren. Tatschlich scheint hufiges
Feedback nicht nachteilig zu sein, wenn es so formuliert wird,
dass es die Aufmerksamkeit auf den (externalen) Bewegungseffekt lenkt [56]. Generell hat „externales“ Feedback die gleichen
positiven Auswirkungen auf die im Zusammenhang mit Instruktionen ausgefhrte Bewegungskontrolle (siehe oben).

Selbst kontrolliertes ben
Eine Ergotherapeutin plant vor jeder Therapiesitzung genau, welche Aufgaben ihre Patienten ben, wie viele Wiederholungen und
in welcher Reihenfolge sie diese durchzufhren sollen. Wre es
unter Umstnden sinnvoll, die Patienten zumindest bestimmte
Aspekte der bungsbedingungen selbst bestimmen zu lassen?
In der Regel bleibt benden wenig Raum fr Selbstbestimmung.
Dies gilt fr motorische Lehr- und Lernprozesse im Allgemeinen
ebenso wie fr die einige besondere Behandlungssituationen
(besonders Erwachsenenbehandlung im motorisch-funktionellen und neurophysiologischen Bereich). Die Therapeuten geben
nicht nur die Art der bungen, sondern auch deren Reihenfolge
oder die Anzahl der Wiederholungen vor. Sie liefern ein Feedback ber die Qualitt der Bewegungsausfhrungen oder Demonstrationen der korrekten Bewegung, wenn sie dies fr nçtig
halten. Normalerweise erwarten die Patienten auch, dass die
„Experten“ diese Entscheidungen treffen. berliesen sie sie ihren Patienten selbst, welche bungen sie durchfhren oder
wann sie Feedback erhalten wollen, wrde dies mçglicherweise
als Mangel an Kompetenz oder Interesse ausgelegt.
Eine Reihe von Untersuchungsergebnissen [7, 8, 14, 52, 53] hat
jedoch gezeigt, dass sich selbst kontrolliertes ben wesentlich
positiver auf das Lernen motorischer Fertigkeiten auswirkt als
die (fremdbestimmte) Vorgabe der bungsbedingungen. Dies
gilt nicht nur fr Feedback, sondern auch fr Bewegungsdemonstrationen und die Nutzung von Gleichgewichtshilfen.
Zunchst wird kurz das typische Design dieser Untersuchungen erlutert, das generell aus (mindestens) 2 Versuchsgruppen (1 Selbstkontrollgruppe und 1 Kontroll- bzw. Yoked-Gruppe) besteht. Die einzelnen Mitglieder der Kontrollgruppe
werden jeweils einer Versuchsperson in der Selbstkontrollgruppe zugeordnet, sodass die der Yoked-Gruppe z. B. nach
denselben bungsdurchgngen Feedback erhalten wie ihre
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Partner der Selbstkontrollgruppe. Wnscht z. B. eine Versuchsperson der Selbstkontrollgruppe ein Feedback nach Durchgang
2, 5, 7, 9 usw., erhlt die entsprechende Versuchsperson der
Yoked-Gruppe zur gleichen Zeit ein Feedback. Durch dieses
Design wird erreicht, dass die Anzahl und zeitliche Verteilung
des Feedbacks pro Gruppe identisch ist. Ergeben sich Lernunterschiede zwischen beiden Gruppen, kann dies mit hoher
Wahrscheinlichkeit nur auf die Mçglichkeit (bzw. Nichtmçglichkeit) zur Selbstkontrolle zurckgefhrt werden.
Definition selbst kontrolliertes ben: bungssituationen, in denen die benden Kontrolle ber bestimmte Aspekte der
bungsbedingungen haben (z. B. Feedback, Gleichgewichtshilfen, Demonstrationen).

Feedback
Mehrere Studien mit unterschiedlichen motorischen Aufgaben
zeigten, dass selbst kontrolliertes Feedback zu besseren Lernergebnissen fhrt als bungsbedingungen, in denen die Lernenden keine Kontrolle darber haben [7, 8, 14]. In einer Untersuchung [14] bestand die Aufgabe darin, einen Ball mit dem nicht
dominanten Arm auf ein Ziel zu werfen. Das Feedback bezog sich
auf die Qualitt der Bewegungstechnik. In der Selbstkontrollgruppe konnten die Versuchspersonen nach jedem Wurf entscheiden, ob sie ein Feedback erhalten wollten oder nicht, whrend die Yoked-Gruppe keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des
Feedbacks hatte. In einem Retentionstest ohne Feedback 4 Tage
nach der bungsphase zeigte die Selbstkontrollgruppe bessere
Technikleistungen als die Yoked-Gruppe. Zudem war die Zielgenauigkeit ihrer Wrfe grçßer.
Lernvorteile bei selbst kontrolliertem Feedback fanden sich
auch in anderen Studien, die z. B. sequenzielle Timing-Aufgaben verwendeten [7, 8]. Dabei waren verschiedene Tasten einer
Computertastatur in vorgegebener Reihenfolge und bestimmten zeitlichen Intervalle zu drcken. Erfolgte ber die tatschlichen Zeitintervalle auf Wunsch ein Feedback (Selbstkontrollgruppen), zeigten sich bessere Lernergebnisse als wenn dies
nicht der Fall war (Yoked-Gruppen).
Gleichgewichtshilfen
Die Selbstkontrolle hat sich auch in Bezug auf die Verwendung
von Sttzhilfen bei Gleichgewichtsaufgaben als lernfçrderlich
erwiesen [52, 53]. In den Studien lernten die Versuchspersonen,
slalomhnliche Schwnge auf einem Skisimulator zu produzieren. Dabei konnten Skistçcke benutzt werden, um das Halten
des Gleichgewichts zu erleichtern. Versuchspersonen, die selbst
entscheiden konnten, wann sie die Skistçcke benutzen wollten,
lernten die Aufgabe besser. In einem Retentionstest ohne die
Verwendung von Stçcken erzeugten sie nicht nur grçßere Bewegungsamplituden [52], sondern zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe auch eine çkonomischere Bewegungstechnik [53].
Demonstrationen
Um den Lernprozess zu erleichtern, wird die Zielbewegung hufig demonstriert. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass die
lehrende Person die Bewegung selbst vorfhrt oder ein Video
zeigt. Drfen die benden selbst entscheiden, wann und wie
oft sie die Demonstration sehen mçchten, kann dies ebenfalls
einen positiven Effekt auf das Lernergebnis haben.
In der Studie von Wulf et al. [60] wurde ein Basketballsprungwurf erlernt. Die Versuchspersonen einer Selbstkontrollgruppe, die entscheiden konnten, wann sie das Videomodell eines
Experten ansehen wollten, zeigten in einem Retentionstest
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Erklrungsanstze
Fr die Lernvorteile von selbst kontrolliertem ben drften
mehrere Faktoren verantwortlich sein. Generell scheinen die
aktivere Rolle der Lernenden im Lernprozess und die damit verbundene grçßere Verantwortung einen positiven Effekt auf die
Motivation zu haben, die sich wiederum vorteilhaft auf das
Lernergebnis auswirkt [2, 5, 7]. Zudem sind die bungsbedingungen besser auf die Bedrfnisse der Lernenden zugeschnitten
als wenn sie von außen vorgegeben werden. So kçnnen die
benden z. B. zum Ausprobieren einer neuen Bewegungstechnik Gleichgewichtshilfen anfordern [52], um Feedback bitten,
wenn sie Besttigung brauchen, dass die Bewegungsausfhrung richtig war [8] oder eine Demonstration der Bewegung
ansehen, wenn sie einen bestimmten Aspekt genauer betrachten mçchten. Die Kombination dieser oder auch anderer Faktoren drfte fr die Lernvorteile selbst kontrollierten bens verantwortlich sein.

Beobachtungslernen
Eine Ergotherapeutin hat beschlossen, mit Frau Meier und Frau
Mller, die hnliche Symptome nach einem Schlaganfall aufweisen, eine gemeinsame Therapiesitzung abzuhalten. Ist dies empfehlenswert?
In praktisch allen Bereichen, in denen es um das Lernen motorischer Fertigkeiten geht, wird die Zielbewegung demonstriert. Die
Demonstration kann – wie oben bereits angesprochen – durch
die lehrende Person, andere Lernende oder auch eine Videoprsentation geschehen. Das Lernen durch Beobachtung ist fr komplexe Bewegungsablufe besonders effektiv, bei denen es relativ
viel „zu sehen“ gibt [22, 57]. Die Kombination aus physischem
and observativem ben kann sogar zu besseren Lernergebnissen
fhren als rein physisches ben [36]. Dies ist fr die Ergotherapie
insofern interessant, als Pausen zwischen praktischen bungsdurchgngen Gewinn bringend durch Beobachtungslernen genutzt werden kçnnen. Dabei profitieren die Patienten auch vom
Beobachten anderer Probanden. Wie im Folgenden nher ausgefhrt wird, scheint das Fertigkeitsniveau des Modells relativ unerheblich fr dessen Wirksamkeit zu sein.
Definition Beobachtungslernen: Lernen durch Beobachtung einer
Demonstration der Zielbewegung.

Fertigkeitsniveau des Modells
Einige Studien gingen der Frage nach, welche Rolle das Kçnnensniveau des Modells spielt, d. h. ob z. B. die Beobachtung
von Experten zu einem grçßeren Lernerfolg fhrt als die das
Beobachten anderer Lernender [21, 27]. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen deuten darauf hin, dass Lernende von der Beobachtung anderer Lernender ebenso profitieren kçnnen wie
von perfekten Modelldemonstrationen.
Die Untersuchung von Pollock und Lee [27] ergab beim Erlernen
eines Computerspiels keinen Unterschied zwischen Versuchsgruppen, die Experten bzw. andere (ungebte) Versuchspersonen beobachteten. Die Vorteile der Beobachtung der Idealbewegung fr die Ausbildung der Bewegungsvorstellung werden bei
der Beobachtung einer ungebten Person unter anderem durch

das Lernen aus deren Fehlern ausgeglichen. Dies setzt voraus,
dass die Fehler identifizierbar sind (wie dies bei der von Pollock
und Lee [27] verwendeten Aufgabe der Fall war). Sind Fehler
nicht ohne Weiteres zu erkennen, kann dies dadurch kompensiert werden, dass die Lernenden Informationen ber die Qualitt der Bewegung bzw. Fehler in der Bewegungsausfhrung des
Modells erhalten.
In der Untersuchung von McCullagh und Meyer [21], bei der
die korrekte Technik von Kniebeugen mit Langhantel zu lernen war, zeigten sich bei Beobachtung eines ungebten Modells mit Feedback die gleichen Lernvorteile wie durch das Beobachten von Experten.

ben in Zweiergruppen
Eine besonders wirksame Variante des Beobachtungslernens ist
das ben in Zweiergruppen. Neben dem Lernen durch Beobachtung spielen bei der direkten Interaktion mit einem Partner auch
andere Faktoren eine Rolle, wie erhçhte Motivation, Konkurrenz,
Zielsetzung oder der Austausch von Erfahrungen. Dies scheint
sich ebenfalls positiv auf den Lernfortschritt auszuwirken.
Einige Studien belegten die Effektivitt des bens in Zweiergruppen im Vergleich zu individuellem ben [13, 35]. Bei der Untersuchung von Granados und Wulf [13] bten die Probanden entweder
einzeln oder zu zweit das Auf- und Abbauen von Bechern (Cup stacking) in 2 Dreier- und eine Sechserpyramide. Sowohl der Auf- als
auch der Abbau hatte in bestimmter Reihenfolge zu erfolgen und
war so schnell wie mçglich durchzufhren. In den Zweiergruppen
wechselten sich die Partner ab, sodass sie abwechselnd aktiv bten
und beobachteten. In den Pausen zwischen den bungsdurchgngen bestand zudem die Mçglichkeit, Tipps und Feedback mit den
Partnern auszutauschen. In einem von allen Versuchspersonen individuell absolvierten Retentionstest zeigten sich signifikant krzere Bewegungszeiten fr die Gruppe, in der die Versuchspersonen
" Abb. 4). Die Vorteile sich durch das ben
zu zweit gebt hatten (l
mit Partner ergebenden Vorteile waren also nicht nur temporrer
Natur (z. B. durch kurzfristig erhçhte Motivation), sondern relativ
dauerhaft und ließen sich auf die neue Situation bertragen, bei
der die Aufgabe allein ausgefhrt wurde.
Erklrungsanstze
Bewegungsdemonstrationen fçrdern die Entwicklung der Bewegungsvorstellung und kçnnen Fehler verdeutlichen, die mçglichst
vermieden werden sollten. Bei komplexen motorischen Aufgaben
14

Übungsphase

13
Bewegungszeit (Sek.)

(ohne Modelldemonstration) deutlich bessere Leistungen als
eine Yoked-Gruppe. Dies ist umso bemerkenswerter, als die
Hufigkeit der angeforderten Videodemonstrationen sehr gering war (6 % der bungswrfe). Dies deutet darauf hin, dass
mçglicherweise allein die Mçglichkeit zur Selbstkontrolle einen positiven Einfluss auf das Lernergebnis hat.

Retentionstest
(einzeln durchgeführt)
einzeln
Zweiergruppe

12
11
10
9
8
1

2
3
4
(Blocks à 5 Durchgänge)

1
(10 Durchgänge)

Abb. 4 Ergebnisse der Untersuchung von Granados und Wulf [13].
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kommt hinzu, dass die Lernenden die Mçglichkeit haben, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte der Fertigkeit zu richten und
Informationen zu verarbeiten, fr die sie bei gleichzeitiger aktiver
Ausfhrung der Bewegung mçglicherweise nicht gengend Aufmerksamkeitskapazitt zur Verfgung htten [57].
Bei direkter Interaktion mit einer anderen Person spielen zudem
Motivationsfaktoren eine Rolle. Der bungssituation wird hierdurch eine kompetitive Komponente verliehen. Außerdem beeinflussen das Setzen von Zielen, eine erhçhte Anstrengungsbereitschaft und eine generell strkere Involvierung der benden
in den Lernprozess das Lernen positiv.

Schlussfolgerungen
!

Implikationen fr die Ergotherapie
Die meisten Studien zum motorischen Lernen verwendeten junge
und gesunde Erwachsene als Versuchspersonen, sodass Untersuchungen mit lteren und Personen mit motorischen Problemen
eher rar sind [11, 16, 61]. Auch die dabei eingesetzten Aufgaben
waren in der Regel andere als die, die Patienten in der ergotherapeutischen Praxis zu lernen haben. Dennoch drfte die Wahrscheinlichkeit relativ groß sein, dass sich die hier dargestellten
Ergebnisse auf die ergotherapeutische Praxis verallgemeinern lassen. Dabei handelt es sich um handfeste Befunde, die in zahlreichen Untersuchungen mit unterschiedlichen Aufgaben sowie teilweise verschiedenen Populationen repliziert wurden.
Die hier diskutierten Lernprinzipien drften vor allem deshalb
wichtige praktische Implikationen aufweisen, weil sie zum Teil
kontraintuitiv sind und sich die entsprechenden bungsmethoden von den in der Praxis blichen Methoden unterscheiden kçnnen.
Aus den Forschungsergebnissen lassen sich fr die Therapie folgende Empfehlungen ableiten:
E bungen hufig abwechseln;
E Instruktionen und Feedback geben, die sich nicht auf die Kçrperbewegungen, sondern auf den angestrebten Bewegungseffekt beziehen;
E Feedback sparsam und nach einer kurzen Pause im Anschluss
an die Bewegung geben und dabei Metaphern verwenden;
E bungsbedingungen von Patienten selbst bestimmen lassen;
E ben in Zweiergruppen ermçglichen.
Diese Vorgehensweisen fhren eher zu dauerhaftem Lernen, wenn
auch nicht immer zu momentaner kurzfristiger Leistungssteigerung. Die positiven (Lern-) Effekte bestimmter bungsbedingungen sind nur relativ selten schon whrend des bens sichtbar (z. B.
Instruktionen oder Feedback mit externalem Fokus). In anderen
Fllen scheint es zunchst keinen Unterschied zu machen, ob die
eine oder andere Methode verwendet wird (z. B. selbst oder fremd
bestimmte bungsbedingungen, individuelles ben oder ben in
Zweiergruppen). Oft beeintrchtigen die effektivsten bungsbedingungen sogar zunchst die Leistung (z. B. abwechselndes ben,
weniger oder verzçgertes Feedback), da sie „schwieriger“ sind als
„leichte“ und damit weniger lernfçrderliche Bedingungen. Man
sollte sich daher nicht von den unmittelbaren Auswirkungen der
bungsbedingungen auf die Leistung blenden lassen, sondern die
langfristigen Lerneffekte im Auge behalten.
In einigen Bereichen kommen die oben genannten Vorgehensweisen bereits zur Anwendung. In der Pdiatrie „zwingen“ einen Kinder beispielsweise dazu, bungen hufig zu wechseln,
einen externalen Focus als Anreiz und Maß einzusetzen und
beim Feedback Metaphern zu verwenden. Bei der Behandlung
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von Kindern ist es auch eher blich, ihnen selbst kontrolliertes ben zu ermçglichen und Spielpartner hinzuzuziehen. Der
kanadische Ansatz Cognitive Orientation to Daily Occupational
Performance (CO-OP; [26]) beruht auf Erkenntnissen aus der
Forschung zu motorischem Lernen und kann dadurch die Therapie effektiv verkrzen.
Die Ergebnisse zum motorischen Lernen bergen noch sehr viel
Potenzial zur Optimierung von ergotherapeutischen Behandlungen sowie zur Entwicklung von prventions- und gesundheitsfçrdernden Angeboten der Ergotherapie:
E Alle Therapeuten kçnnen dieses Wissen in ihre tgliche Praxis integrieren.
E Studien kçnnen untersuchen, wie sich bei einzelnen Altersgruppen und Stçrungsbildern das Lernen verbessern lsst.
E Therapiekonzepte kçnnen ihre Vorgehensweisen im Hinblick
auf diese Erkenntnisse untersuchen und optimieren.
E Rahmenbedingungen in Praxen, Kliniken und anderen Institutionen kçnnen angepasst werden.
E Prventionsprogramme oder gesundheitsfçrdernde Angebote
kçnnen sich an den Ergebnissen ausrichten, um eine langfristige Wirkung zu erzielen.

Quintessenz
E Die dargestellten experimentellen Befunde sollen Ergothera-

peuten dazu ermutigen, ihre eigenen „Experimente“ zum motorischen Lernen durchzufhren.
E Eine erhçhte Effektivitt und Effizienz der bungsmethoden
kçnnte nicht nur zu Kostenersparnis, sondern auch zu grçßeren
und vor allem langfristigeren Erfolgserlebnissen fr die Patienten
fhren und letztendlich deren Lebensqualitt verbessern.
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