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„Am Anfang und am Ende jeder Theorie  
steht also das Falsche.“ 

Frederico Di Trocchio 
 

1 Einleitung 
Versucht man motorische Lern- und Trainingsansätze zu systematisieren, so bieten sich sport-

artübergreifend und unabhängig von der Bewegungsform oder -klasse die Kriterien der Variati-

on, ihr Inhalt und ihr Zeitpunkt im Rahmen eines Trainingsprozesses an (vgl. Schöllhorn, 2005; 

Schöllhorn et al., 2006). Gehen klassische Trainingsansätze von einer eher programmorientier-

ten, hierarchisch aufgebauten Bewegungssteuerung aus (vgl. Adams, 1971; Schmidt, 1975, 

1985), so nehmen jüngere Lernansätze eine Selbstorganisation mit heterarchischer Bewegungs-

kontrolle an (vgl. Haken, Kelso & Bunz, 1985; Schöner, Haken & Kelso, 1986; Kelso, 1995). 

Unabhängig von Inhalt und Zeitpunkt stellt im Sinne einer programmorientierten Vorgehens-

weise die Ausbildung zentralnervös repräsentierter motorischer Programme (vgl. Adams, 1971; 

Schmidt, 1975, 1985) den zentralen Bestandteil der klassischen trainingspraktischen Vorge-

hensweise dar. Wurde zunächst in Anlehnung an ein ‚open-loop’-Modell empfohlen, diese zent-

ralnervösen Repräsentationen durch eine Vielzahl identischer Bewegungswiederholungen einzu-

schleifen (vgl. z.B. Martin, Carl & Lehnertz, 2001), so nahm der Umfang der Variationen wäh-

rend der Aneignung einer Bewegung mit dem Lernen nach methodischen Übungsreihen (vgl. 

Gaulhofer & Streicher, 1924) und dem variability-of-practice-Lernen (vgl. Schmidt, 1985; 

Schmidt & Lee, 2011) schrittweise zu, beschränkte sich jedoch auf die variablen Parameter der 

Bewegung. Durch die Variation der variablen Parameter sollten die Bewegungsinvarianten der 

generalisierten motorischen Programme (GMP) ‚eingeschliffen’ werden. Neben dieser inhaltli-

chen Konzentration der Variation auf die variablen Parameter einer Bewegung führte die Idee 

des Kontextinterferenz-Lernens (engl. ‚contextual interference learning’; CI) nach Battig (1966) 

sowie Shea und Morgan (1979) zu einer Variation der zeitlichen Struktur. Beschränkten sich 

anfangs Trainingsempfehlungen auf Variationen am Ende eines Lernprozesses für einzelne 

Techniken (vgl. Letzelter, 1978; Grosser & Neumaier, 1996; Birklbauer, 2005), quasi als höchs-

te Stufe, so führen Untersuchungsergebnisse des Kontextinterferenz-Lernens zu einer Variation 

schon bei fortgeschrittenen Anfängern jedoch mit mehreren Techniken (vgl. Magill & Hall, 

1990; Wiemeyer, 1998; Brady, 2004, 2008). Auffallend hierbei scheint besonders, dass die Ef-
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fekte des Kontextinterferenz-Lernens sich nahezu ausschließlich bei Bewegungstechniken mit 

unterschiedlichen generalisierten motorischen Programmen beobachten ließen.  

In Abgrenzung gegenüber diesen programmorientierten Lernansätzen zielt das Differenzielle 

Lernen und Lehren im engen Sinn (vgl. Schöllhorn, 1999, 2005; Schöllhorn et al., 2006) auf 

eine gezielte Verstärkung der bei jeder Bewegungsausführung vorhandenen Bewegungsvariati-

onen (‚Rauschen’; vgl. hierzu Bernstein, 1967; Hatze, 1986; Schöllhorn, 1998) ab, wobei im 

Rahmen des Differenziellen Lernens (in der Terminologie der Schematheorie) sowohl die vari-

ablen Parameter als auch die Invarianten der Bewegung manipuliert werden. Dahinter steht der 

Anspruch, das System ‚Athlet’ auf die sich ständig ändernden und individuellen Bedingungen 

optimal vorzubereiten. Dies wird im Rahmen des Differenziellen Lernens und Lehrens ange-

steuert durch stochastische Variationen der Bewegungsausführung von einem Versuch zum 

nächsten Versuch (vgl. Schöllhorn, 1999, 2003a).  

In Abgrenzung zu den klassischen programmorientierten Ansätzen werden dabei weniger die 

Invarianten einer Bewegungstechnik betont und einem Einschleifprozess unterzogen, als viel-

mehr die Fähigkeit zur Anpassung an die neuen Elemente der nächsten Bewegung durch Abtas-

tung des Randbereichs des möglichen Lösungsraums der jeweiligen Bewegung. Im Vergleich zu 

den klassischen Techniktrainingsansätzen stellt das Differenzielle Lernen und Lehren somit eine 

deutliche Vergrößerung des Variationsumfangs in der Bewegungsausführung dar, schränkt diese 

jedoch auf den jeweils anzunehmenden, möglichen Lösungsraum ein. 

Die bis hier aufgeführten Lernansätze erweitern den Variationsumfang und die Variationsstruk-

tur beginnend mit dem ‚Lernen durch Wiederholen’ und einem relativen Maximum beim Diffe-

renziellen Lernen. Zwar kann sowohl der Variationsumfang als auch die Variationsstruktur über 

das Differenzielle Lernen hinaus gesteigert werden, es ist jedoch anzunehmen dass durch die 

Hinzunahme weiterer, außerhalb des jeweils möglichen Lösungsraums zufällig ausgewählter 

Bewegungen und deren stochastischer Bewegungsvariationen kein weiterer Lernfortschritt er-

zielt wird.  

Ein Forschungsziel der vorliegenden Arbeit ist es den Bereich einer optimalen Variation allge-

mein für das sportliche Techniktraining am Beispiel ausgewählter technischer Grundfertigkeiten 

in der Sportart Hockey zu präzisieren. Hierfür werden verschieden große Variationsumfänge 

und unterschiedliche Variationstrukturen im Bereich der Bewegungsausführung, im Bereich des 
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Bewegungsziels und im Bereich der zeitlichen Verteilung der Trainingseinheiten miteinander 

verglichen.  

Hierfür werden in der vorliegenden Arbeit zunächst die notwendigen theoretischen Grundlagen 

gelegt (Kap. 2): Im Sinne eines „Spiel[s] mit offenen Karten“ (Diemer, 1964, S. 34; Änderung 

durch den Verfasser) wird dabei zunächst dargestellt, wie die in den später dargestellten Expe-

rimenten untersuchten Bewegungen charakterisiert und gegenüber anderen Bewegungen abge-

grenzt werden können. Aus der gleichen Motivation heraus wird anschließend das Verständnis 

von Bewegungslernen skizziert, welches dieser Arbeit zu Grunde liegt sowie übliche Verfahren, 

mit denen Bewegungslernprozesse zu erfassen sind. Den Hauptteil von Kapitel 2 bildet jedoch 

eine Darstellung der theoretischen Grundlagen und praktischen Konsequenzen des Differenziel-

len Lernens und Lehrens nach Schöllhorn (1999). Darüber hinaus wird ein Überblick über den 

bisherigen Forschungsstand und die Erklärungsmodelle zum Differenziellen Lernen und Lehren 

gegeben. Basierend auf dieser Darstellung werden in Kap. 2.2.6 die sich ergebenden For-

schungsdefizite herausgearbeitet und im Abschluss Forschungsziele und –hypothesen für die 

beiden Experimente dieser Arbeit formuliert. 

In diesen Experimenten werden die Auswirkungen des Differenzielle Lernens und Lehrens am 

Beispiel ausgewählter technischer Grundfertigkeiten des Hallenhockeys überprüft: Experiment 1 

hat den Hockeytorschuss zum Untersuchungsgegenstand (vgl. Kap. 3) und Experiment 2 die 

Ballführung mittels des Vorhand-Rückhand-Dribblings (vgl. Kap. 4). Mit beiden Experimenten 

geht der Verfasser der vorliegenden Arbeit unterschiedlichen Forschungsfragen zum Differenzi-

ellen Lernen und Lehren im weiten Sinne nach. Mit Experiment 1 wird untersucht, inwiefern 

sich verschiedene Variationsbereiche (Bewegungsausführung, Zielbereich) und deren Kombina-

tionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Aneignungs- und Lernleistung voneinander un-

terscheiden. Das zweite Experiment untersucht, inwiefern nahezu konstante Variationen der 

Bewegungsausführung zu unterschiedlichen Aneignungs- und Lernleistungen führen, wenn die 

zeitliche Dispersion der Trainingseinheiten variiert wird. Die Darstellung der beiden Experimen-

te folgt dabei der in empirischen Wissenschaften üblichen Struktur – im anglikanischen Sprach-

raum mit dem Akronym „IMRAD“ abgekürzt (Day & Gastel, 2006, S. 21): „Introduction, Me-

thods,  Results,  and Discussion“, wobei die Einleitung (introduction) aufgrund des in Kapitel 2 

bereits referierten Forschungsstands in der Darstellung der Experimente entfällt.  
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Eine Integration der Ergebnisse beider Experimente in den bisherigen Forschungsstand zum 

Differenziellen Lernen und Lehren wird im Rahmen der Gesamtdiskussion vorgenommen (Kap. 

5). Eine Zusammenfassung der Arbeit und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungszie-

le bilden den Abschluss der vorliegenden Arbeit (Kap. 6). 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Begriffsabgrenzung 

2.1.1 Zur Charakterisierung von Bewegungsformen 
Die Charakterisierung jener Bewegungen die in den später dargestellten Experimenten unter-

sucht werden dient dazu, den Untersuchungsgegenstand und die Untersuchungsmethodik sowie 

die Aussagekraft der Ergebnisse für mögliche Rezipienten der vorliegenden Arbeit transparent 

zu machen und das Risiko unzulässiger Verallgemeinerungen der Ergebnisse zu minimieren. 

Eine Ursache für diesen Schritt ist die Rezeption der Theorie der generalisierten motorischen 

Programme (GMP; vgl. Schmidt, 1975). Dieses Modell der motorischen Kontrolle war von 

Schmidt (ebd.) für automatisierte diskrete Bewegungen mit einer Ausführungsdauer bis zu fünf 

Sekunden vorgesehen. Bewegungen würden demnach durch GMPs gesteuert, wobei mittels 

Schemaregeln die invarianten Parameter einer Bewegung mit den variablen Parametern der Be-

wegungen zur Bewegungsausführung verknüpft würden. Kennzeichnend für diese ‚Schematheo-

rie’ ist ihre ursprüngliche Herleitung und empirische Überprüfung anhand von Bewegungen 

oder Bewegungsaufgaben, die nahezu ausschließlich durch Muskelkräfte beeinflusst werden, 

dabei jedoch den Einfluss der Schwerkraft und von Trägheitskräften weitgehend vernachlässi-

gen können (vgl. Birklbauer, 2005). Solche passiven Kräfte beeinflussen großmotorische Bewe-

gungen jedoch erheblich. Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass die Verallgemeinerung der 

Theorie von Schmidt auf großmotorische Bewegungen durch seine Rezipienten (im deutschen 

Sprachraum u.a. Roth, 1990, 1993) und durch Schmidt und seine Mitarbeiter im Rahmen der 

variability-of-practice-Hypothese (vgl. Schmidt & Lee, 2011) nur bedingt durch empirische Be-

funde gestützt werden konnte (für einen Überblick über die Kritik vgl. Schöllhorn, 1998; Birkl-

bauer, 2005).  

Vor diesem Hintergrund scheint es angebracht, durch eine möglichst präzise Charakterisierung 

der untersuchten Bewegungsformen die notwendige Transparenz und die Voraussetzungen für 

die Hypothesenbildung zu schaffen, in dem der Untersuchungsgegenstand und damit auch die 

spätere Diskussion der an diesem Gegenstand erhobenen Untersuchungsergebnisse in einem 

Bereich verbleiben, der durch die Anlegung der Untersuchung vertreten werden kann. Für diese 

Charakterisierung werden Begriffspaare verwendet, welche die „[…] gängigsten Bewegungs-

formen im Bereich der Sportwissenschaft […]“ (Schöllhorn, 1998, S. 28) beschreiben:  
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‚diskret – kontinuierlich’, ‚geführt – ballistisch’, ‚zyklisch – azyklisch’, ‚einfach – komplex’, 

‚grobmotorisch – feinmotorisch’, ‚großmotorisch – kleinmotorisch’, ‚offen – geschlossen’, ‚oh-

ne Zeitdruck - mit Zeitdruck’ und ‚selbst-bestimmt - fremd-bestimmt’. 

Die meisten dieser Begriffspaare sind im Kontext der Sport- und Bewegungswissenschaft geläu-

fig, weshalb auf die exakte Differenzierung dieser disjunkten Begriffspaare und möglicher 

Schnittmengen zwischen den Paaren (z. B. ‚kontinuierlich’ und ‚zyklisch’) auf Schöllhorn (ebd.) 

und die dort referenzierten Originalarbeiten verwiesen wird.  

2.1.2 Zum Bewegungslernen 
Mit ‚Lernen’ werden für gewöhnlich „Verhaltensänderungen, die aufgrund von Erfahrungen 

zustande kommen“ (Lefrancois, 1995, S. 3) bezeichnet. Außerdem seien diese Verhaltensände-

rungen zeitlich relativ überdauernd (vgl. Bredenkamp, 1998; Klix, 1971). Damit geben diese 

Definitionen Grenzen vor, die u. a. Entwicklungsvorgänge, Manipulationen durch Stimulantien 

oder kurzzeitige Änderungen wie z. B. Ermüdung als Ursache für die Verhaltensänderung aus-

schließen (vgl. Lefrancois, 1995). Auch der oftmals zu findende Zusatz, dass die Verhaltensän-

derung durch Üben und Verstärken verursacht oder zumindest beschleunigt werde (vgl. Kimble, 

1961, zit. n. Bredenkamp, 1998, S. 22) wird in aktuellen Definitionen zum Lernen in der Regel 

ausgeklammert, da u. a. die Forschung zum impliziten Lernen zeigte, dass Lernen nicht zwangs-

läufig auf diese beiden Aspekte angewiesen ist. Ferner werden verschiedene Lerndefinition da-

hingehend präzisiert, dass die Änderung der Verhaltensmöglichkeiten angesprochen werden 

(vgl. Kimble, 1961, ebd.), womit zwei wichtige Aspekte des Lernens berücksichtigt wären, die 

auch in der Forschung zum motorischen Lernen Berücksichtigung finden: Zum Einen kann ge-

lernt werden, ohne dass sich das Gelernte im Verhalten zeigt. Zum anderen ist Lernen nicht di-

rekt beobachtbar (vgl. Bredenkamp, 1998). 

Dieser letzte Aspekt verweist auf das im Rahmen von Experimenten zum Bewegungslernen 

übliche Vorgehen, aufgrund von messbaren Verhaltensänderungen auf die dahinter vermuteten, 

zentralnervösen Prozesse zu schließen. Diese Verhaltensänderungen können in erster Näherung 

messbare diskrete quantitative Leistungen (vgl. Baumann, Preiß & Schöllhorn, 1996) sein. So 

kann (Bewegungs-)Lernen im Rahmen einer Studie zum leichtathletischen Sprint bspw. über die 

Zeit operationalisiert werden, die einmal vor und einmal nach einer Aneignungsphase für das 

Zurücklegen einer definierten Strecke benötigt wird. Bei diesem Vorgehen, das auch in der vor-
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liegenden Arbeit gewählt wird, wird angenommen, dass eine Veränderung der benötigten Zeit 

auf eine Veränderung der in der Trainingsphase angesteuerten Bewegung zurückzuführen ist. 

Letzteres wiederum sei das Ergebnis zentralnervöser Informationsverarbeitung. Eine nächste 

Annäherung besteht darin, kontinuierliche quantitative Merkmale mit zu erfassen (ebd.). Im 

vorliegenden Beispiel würde demnach nicht nur die Laufzeit vor und nach einer Aneignungs-

phase bestimmt, sondern auch das Bewegungsmuster bspw. in Form einer vollständigen Be-

schreibung der Bewegung z. B. auf kinematischer Ebene (vgl. Schöllhorn, 1993; Baumann et al., 

1996). Die weitere Ableitung ist jedoch analog zum vorangegangenen Gedankengang: Eine Än-

derung des Bewegungsmusters wird auf eine zentralnervöse Informationsverarbeitung zurückge-

führt (vgl. Birbaumer & Schmidt, 1998).  

Den Umstand, dass Lernen sich nie direkt beobachten lasse greift u. a. Magill (2003, S. 192 ff.) 

in seiner auf den Sport bezogenen und dahingehend präzisierten Definition auf (ebd.): In jeder 

Beobachtung einer Fertigkeit (‚skill’) sähe man nur einen Ausdruck der dahinterliegenden Ka-

pazitäten (‚capacity’) oder des zu Grunde liegenden Potentials (‚potential’). Lernen hingegen 

beschreibe eine Änderung dieser Kapazitäten bzw. dieses Potentials. Somit lasse sich Lernen 

nur indirekt ableiten anhand von Eigenschaften, die man dem Lernen per Definition zuschreibt 

(s. o.). Magill (ebd.) konkretisiert diese Eigenschaften, weshalb sie im Folgenden von ihm ent-

lehnt und in Kürze erläutert werden. Damit soll nicht nur aufgezeigt werden wie Lernvorgänge 

fassbar gemacht werden können, sondern es sollen auch Anforderungen an das Untersuchungs-

design und die Datenauswertung von (Bewegungs-)Lernexperimenten abgeleitet werden:  

 

a) Leistungsveränderung über die Zeit. Gegenüber Magills „improvement“ (2003, S. 193) 

fällt die hier gewählte Formulierung mit Absicht neutraler aus, um auch solche Lernsitu-

ationen zu berücksichtigen, in denen es z. B. um den gewünschten Abbau eines bisheri-

gen Verhaltens (Reflexe) geht. Derartige Veränderung zu registrieren erfordert mindes-

tens zwei Messzeitpunkte (Pretest-Posttest-Design). Noch mehr Messzeitpunkte werden 

notwendig, wenn es nicht nur um die Frage geht, inwiefern eine Veränderung zu messen 

ist, sondern auch welchen Verlauf diese Veränderung nimmt. 

b) Zeitliche Stabilität der Leistungsveränderung (persistence). Gemeinsam mit der ersten 

Forderung nach einer Leistungsveränderung ist dies eine wiederkehrende Kernaussage 
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bekannter Definitionen zum Lernen (s. o.). Gegenüber dem oben beschriebenen Untersu-

chungsdesign mit zwei Messzeitpunkten werden für die Prüfung dieser Eigenschaft zu-

sätzliche Gedächtnis- oder Retentionstests eingesetzt. Das bedeutet, dass nach einer Pau-

se (keine Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand) die Testaufgabe wiederholt 

wird,  um  zu  prüfen,  inwiefern  und  in  welchem  Maß  die  Veränderung  zeitlich  stabil  

bleibt. 

c) Zunehmende Konstanz der Leistung (consistency). Mit der Konstanz der Leistung ist in 

diesem Zusammenhang die Konstanz eines Außenmerkmals gemeint, wie z. B. die Ziel-

präzision einer Bewegung. Konstanz soll in diesem Zusammenhang nicht verstanden 

werden als höchst unwahrscheinliche (vgl. Kap. 2.2.1) Konstanz der zeitlich vorausge-

henden Bewegungsausführung. Die Konstanz einer Leistung lässt sich in einer ersten 

Näherung relativ einfach über eine Abnahme der jeweiligen Dispersionsmaße (z. B. 

Standardabweichung) der Leistung bestimmen.  

d) Anpassungsfähigkeit der Leistung auf andere Kontexte (adaptatbility). Dieser Prüfstein 

für Lernprozesse bezieht sich auf die Forderung, dass Erlerntes in verschiedenen Kon-

texten einsetzbar sein soll. Im Rahmen bewegungswissenschaftlicher Forschung versucht 

man dieser Forderung durch Transfertests Rechnung zu tragen, d. h. die erlernte oder op-

timierte Fertigkeit soll in einer, von der bisherigen verschiedenen Testbedingung mög-

lichst erfolgreich realisiert werden können.  

 

Unter anderem auf Basis dieser Eigenschaften wird auch die Trennung von Aneignung (acquisi-

tion) und Lernen (learning) vollzogen: Aneignung beschreibt die Leistungsveränderung über die 

Zeit, für gewöhnlich einhergehend mit einer größeren Konstanz der Leistung, im Anschluss an 

eine Intervention. In ein Untersuchungsdesign übertragen beschreibt Aneignung also die mess-

bare Leistungsveränderung an einem Messzeitpunkt n+1 im Vergleich zur Ausprägung der 

Leistung am Messzeitpunkt n, wobei zwischen beiden Messzeitpunkten ein Treatment/eine In-

tervention stattfand. Von Lernen hingegen spricht man erst dann, wenn die Veränderung der 

Leistung auch zeitlich überdauernd ist, d. h. die Leistungsausprägung an einem Messzeitpunkt 

n+2 ähnlich der zur Ausprägung am Messzeitpunkt n+1 ist, wobei nun zwischen den beiden 

Messzeitpunkten keine Intervention stattfand. Eine zusätzliche oder alternative Möglichkeit 



Theoretische Grundlagen 

 16

‚Lernen’ zu messen besteht darin, dass die Ausprägung einer Leistung in einer Testaufgabe A in 

einem veränderten Kontext bzw. unter veränderten Randbedingungen A’ überprüft wird.  

2.2 Differenzielles Lernen und Lehren 

2.2.1 Theoretische Grundlagen  
Wenn nicht der Ursprung, so stellt der Paradigmenwechsel vom ‚motor-approach’ zum ‚action-

approach’ (vgl. Meijer & Roth, 1988) in der Mitte der 1980er Jahre doch zumindest den Nähr-

boden dar, auf dem die Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens gewachsen ist.  

Im Ursprung mit Phänomenen der Selbstorganisation in unbelebter Materie befasst (z. B. das 

Rayleigh-Bénard-Experiment,  zit.  n.  Kelso,  1995,  S.  6),  beschäftigten  sich  Vertreter  der  Sys-

temdynamik zunehmend auch mit Selbstorganisationsphänomenen in der Bewegung (vgl. Ha-

ken et al., 1985; Schöner et al., 1986; Kelso, 1995; Schöllhorn, 2003a). Dabei grenzt sich die 

dynamische Systemtheorie gegenüber der statischen dadurch ab, dass erstere nicht nur den Zu-

stand eines Systems zu beschreiben und analysieren versucht, sondern sich primär für das Ver-

halten des Systems am Übergang zwischen zwei Zuständen interessiert (vgl. Bischof, 1998). Der 

auf Basis der Systemdynamik entwickelte Ansatz des action-approach liefert daher auch Erklä-

rungsmodelle auf relativ abstrakter Ebene u. a. für die Phänomene der Fluktuationen und Inter-

mittenzen, die bei der Bewegungsausführung und beim Wechsel zwischen zwei Bewegungs-

mustern auftreten. Das zentrale und mit dem Ansatz am häufigsten assoziierte Experiment wur-

de von Haken et al. (1985) durchgeführt: Bei diesem Experiment hatten die Versuchspersonen 

die Anweisung, ihre Zeigefinger parallel zueinander, von links nach rechts hin- und her zu be-

wegen. Die Geschwindigkeit der Bewegung wurde durch eine akustische Vorgabe systematisch 

erhöht. Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dass die Versuchspersonen die parallele Finger-

bewegung im unteren Geschwindigkeitsbereich ausführen können, mit zunehmender Geschwin-

digkeit jedoch jede Versuchsperson unwillkürlich in ein antiparalleles Bewegungsmustern 

wechselte. Bereits in diesem Experiment lassen sich zwei Charakteristika von Bewegungen bio-

logischer Systeme erkennen, die im Rahmen des Differenziellen Lernens und Lehrens konstruk-

tiv verwendet werden. Zum einen ist anhand des Verlaufs der relativen Phase zwischen dem 

rechten und linken Zeigefinger in der parallelen Fingerbewegung zu erkennen, dass selbst einfa-

che Bewegungen in einem Gelenk nicht vollkommen präzise ablaufen. Stattdessen treten ständig 

kleine Fluktuationen oder Variationen im Bewegungsverlauf auf. Zum anderen scheinen diese 
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Fluktuationen im Bewegungsverlauf zuzunehmen, wenn der Übergang vom parallelen ins anti-

parallele Muster erfolgt. Betrachtet man Fluktuationen oder Variationen des Bewegungsverlaufs 

als Abnahme der Stabilität der Bewegungsausführung, so kann vorübergehend angenommen 

werden, dass der Weg von einem stabilen Zustand in einen anderen stabilen Zustand über eine 

Phase der Instabilität führt (vgl. Schöllhorn, 1999, 2003a). Wurde dieses ‚Rauschen’ in klassi-

schen Erklärungsansätzen vernachlässigt, so bildet es im systemdynamischen Ansatz einen zent-

ralen Bestandteil als notwendige Voraussetzung für Adaptationsvorgänge (vgl. Miglino, Lund, 

& Nolfi, 1995).  

Den Transfer von den bis dato untersuchten zyklischen Bewegungen (vgl. Haken et al., 1985; 

Schöner et al., 1986) auf ballistische, großmotorische Bewegungen gelang Schöllhorn (1998): 

Bei der verlaufsorientierten Analyse der Bewegungsmuster von zwei Diskuswerfern konnte 

nicht nur „die qualitative Änderung der Diskuswurftechnik […] quantitativ diagnostiziert wer-

den“ (Schöllhorn, 2003a, S. 31). Darüber hinaus ließen sich die Bewegungsmuster des Zehn-

kämpfers als auch die des deutlich höher qualifizierten Spezialisten (Nationalkaderathlet Dis-

kuswurf) individuell zuordnen. Auffällig war jedoch, dass sich neben der (erwarteten) Variabili-

tät der Diskuswurfbewegung beim Zehnkämpfer diese auch bei der Analyse der Bewegungs-

muster des Spezialisten zeigte. Während im Falle des Zehnkämpfers aus einem traditionellen 

Verständnis von Bewegungslernen heraus mit einer noch unzureichenden Stabilisierung der 

Bewegung argumentiert werden könnte, greift diese Argumentation jedoch nicht für den Spezia-

listen. Vielmehr scheinen diese Ergebnisse das zu bestätigen, was bereits Bernstein (1967) als 

‚Wiederholen ohne zu wiederholen’ formulierte.  

Die Individualität von Bewegungsmustern als auch deren prinzipielle Nicht-Wiederholbarkeit 

wurden im Folgenden durch weitere Untersuchungen bestätigt und erweitert: So konnten Bauer 

und Schöllhorn (1997) bei der Bewegungsmusteranalyse der finalen Abwurfphase des Speer-

wurfs (vgl. Hubbard, 1989) Hinweise darauf finden, dass die registrierten Bewegungsmuster 

nicht nur in hohem Maße individuell sind. Vielmehr weisen die Ergebnisse darauf hin, dass sich 

anhand der Bewegungsmuster auch geschlechtsspezifische oder zumindest weitenspezifische 

Unterschiede zwischen den Bewegungsmustern finden lassen. Darüber hinaus weist die Bewe-

gungsmustererkennung bei den untersuchten männlichen Speerwerfern darauf hin, dass es nati-

onenspezifische Wurftechniken zu geben scheint – analog der in Trainer- und Athletenkreise 

gebräuchlichen Bezeichnung so genannter ‚Schulen’ zu einer Bewegung (für eine detaillierte 
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Darstellung der Ergebnisse vgl. Bauer & Schöllhorn, 1997). Es scheint folglich möglich zu sein, 

vergleichbare Leistungen (hier: Speerwurfweite) mit voneinander verschiedenen Techniken zu 

erbringen, die in diesem Fall „einem nationenspezifischem Ideal“ (Schöllhorn, 2006, S. 153) 

unterworfen sind und innerhalb dieses Ideals eine individuelle Feinstruktur aufweisen, wie 

Schöllhorn (ebd.) resümiert.  

In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse von Jaitner (2003), der am Beispiel des Weit-

sprungs die Bewegungsmuster von Athleten unterschiedlicher Sprungweiten miteinander ver-

glich. Oder die Arbeiten von Schöllhorn, Röber, Jaitner, Hellstern und Käubler (2001) sowie 

Lippold et al. (2003) zum leichtathletischen Sprint sowie die Arbeit von Jaitner, Kretzschmar 

und Hellstern (2003) zum Hürdensprint. So konnte Jaitner (ebd.) zeigen, dass sich die Bewe-

gungsverläufe von Sportstudierenden im Weitsprung nicht eindeutig von den Weitsprungmus-

tern unterscheiden lassen, wie sie von Zehnkämpfer internationaler Klasse demonstriert werden, 

auch wenn dies aufgrund des Unterschieds in der sportlichen Expertise zu vermuten wäre. Statt-

dessen ähneln sich die Bewegungsverläufe von Personen verschiedenen Leistungsniveaus teils 

stärker als die Bewegungsverläufe von Personen des gleichen Leistungsniveaus. Schöllhorn et 

al. (2001) sowie Lippold et al. (2003) konnten diesen Trend im Rahmen von Bewegungsmuster-

vergleichen der Sprintbewegungen bestätigen. Jaitner et al. (2003) bestätigten ebenfalls diese 

Befunde, zeigten mittels veränderter individueller Erkennungsraten von Bewegungsmustern der 

Hürdenüberquerung jedoch auch, dass es im Rahmen von Lernprozessen zu Veränderungen des 

individuellen Bewegungsmusters kommt. Diese sind nicht eindeutig mit einer verbesserten Hür-

densprintleistung zu korrelieren, sondern können unter Umständen auch als spontane situative 

Anpassung interpretiert werden. Am Beispiel der Wurfdisziplinen im leichtathletischen Zehn-

kampf konnten Schöllhorn, Beckmann und Janssen (2009) anhand der Erkennung von Bewe-

gungsmustern mittels ‚support vector machines’ (vgl. Vapnik, 1995) Hinweise darauf finden, 

dass Bewegungen nicht nur situativ, ergo nicht wiederholbar und in hohem Maße individuell 

sind, sondern dass sich individuelle Bewegungscharakteristika übergreifend über verschiedene 

Bewegungen – hier Kugelstoß, Diskuswurf und Speerwurf – zeigen lassen.  

Zusammenfassend weisen diese Befunde darauf hin, dass für eine bestimmte, zum Teil identi-

sche Leistung in der Regel immer mehrere mögliche Lösungen auf der Ebene des Bewegungs-

musters existieren.  
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Gestützt werden diese Ergebnisse u. a. durch Befunde zur funktionalen Variabilität von Bewe-

gungen (vgl. Müller & Loosch, 1999): So konnten Scholz, Schöner und Latash (2000) am Bei-

spiel des Pistolenschießens zeigen, dass die finale Position einer Bewegung im Raum durch un-

zählige Kombinationen der Freiheitsgrade der dem Endpunkt vorgelagerten Gelenke einge-

nommen werden kann. Eine Untersuchung der Bewegungsvariabilität beim Basketballfreiwurf 

von Button, MacLeod, Sanders und Coleman (2003) zeigt vergleichbare Ergebnisse. Sowohl 

Novizen als auch Experten weisen in den Gelenkwinkel- und Gelenkwinkelgeschwindigkeits-

verläufen von Schulter-, Ellbogen- und Handgelenk eine wechselseitig kompensatorisch wir-

kende Variabilität auf. Durch diese wird scheinbar die Variabilität eines Gelenks durch seine 

distalen Gelenke kompensiert, um im Moment des Abwurfs die Abflugparameter optimal zu 

kombinieren. Die implizite Annahme traditioneller Lernansätze, dass mit zunehmendem Fertig-

keitsniveau (im Beispiel die höhere Treffsicherheit) auch eine höhere Stabilität der Bewegungs-

ausführung einhergeht, lässt sich auf Basis dieser Ergebnisse nicht bestätigen – ein Hinweis, der 

sich bereits in der graphischen Darstellung des Zyklogramms eines Hammerschlags bei Bern-

stein (1967) findet. In einer eigenen Arbeit (vgl. Beckmann & Schöllhorn, 2006) wurde am Bei-

spiel des Kugelstoßes verdeutlicht, dass dieses Erreichen eines optimalen Endpunkts einer Be-

wegung durch verschiedene vorausgehende Gelenkwinkelkombinationen auch auf der makro-

skopischen Ebene zu beobachten ist: „So sind in der Weltspitze [im Kugelstoßen; Anm. d. 

Verf.] gegenwärtig sowohl Rücken- als auch Drehstoßtechniker vertreten, die gleichermaßen 

Weltklasseleistungen erzielen“ (ebd., S. 45). Diese Beobachtungen im Hochleitungsbereich 

werden durch solche im Bereich der Novizen ergänzt. So zeigen Schüler, Sportstudierende und 

leistungsschwächere Athleten mit alternativen Techniken der Vorbeschleunigung (vgl. Ober-

beck, 1982; Haberkorn & Plaß, 1992) zum Teil deutlich größere Leistungen, als mit den genann-

ten vermeintlichen Idealtechniken.  

Neben den Ergebnissen von verlaufsorientierten Analysen komplexer großmotorischer Bewe-

gungen (s. o.) weisen somit auch Ergebnisse zum Forschungsgegenstand der Bewegungsvariabi-

lität und die Erfahrungen aus der Praxis darauf hin, dass die Annahme einer personenunabhän-

gigen Idealtechnik (vgl. Grosser & Neumaier, 1996) respektive eines für alle Lernenden gleich-

ermaßen gültigen Technikleitbilds (vgl. Hohmann et al., 2003; Martin et al., 2001) in Frage ge-

stellt ist.   
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Obwohl also Athleten von ihren Trainern dahingehend trainiert werden, ein bestimmtes Ideal-

bild zu kopieren und obwohl im Rahmen des Lernprozesses versucht wird, alle Abweichungen 

von diesem Ideal (für gewöhnlich verstanden als ‚Fehler’) zu reduzieren, ist die Individualität 

einer Bewegung ebenso allgegenwärtig wie der Umstand, dass eine Bewegung scheinbar nie 

identisch wiederholt werden kann (vgl. Bernstein, 1967; Hatze, 1986; Schöllhorn, 1998). Be-

rücksichtigt man zusätzlich, dass Hinweise darauf vorliegen, dass gleiche Interventionen indivi-

duelle Adaptationen zu provozieren scheinen (vgl. Schöllhorn, Nigg, Stefanyshyn & Liu, 2002; 

Jaitner et al., 2003) und Bewegungen zusätzlich im hohen Maße durch Emotionen (vgl. Janssen 

et al., 2008) oder Ermüdung (vgl. Janssen et al., 2011) beeinflusst werden, dann erscheint der 

Versuch fraglich, eine Bewegung dadurch zu lernen respektive zu lehren, in dem versucht wird, 

diese Bewegung durch eine Vielzahl an Wiederholungen ‚einzuschleifen’ (vgl. Martin et al., 

2001; Hohmann et al., 2003). Rekapituliert man die obigen Aussagen zur Individualität und 

Nicht-Wiederholbarkeit, dann ergibt sich daraus die Abkehr von einer Idealtechnik hin zu einem 

Bereich der individuellen optimalen Lösungen, der zudem noch in hohem Maße dynamisch ist. 

Betrachtet man den menschlichen Körper als dissipatives (Nichtgleichgewichts-)System so un-

terliegt dieses System zeitlichen Veränderungen, die als monoton (Trend) oder nicht-monoton 

(Rhythmen) angenommen werden können. Zusätzlich kann im Bereich des sportlichen Trainings 

auch den Trainingszielen ein dissipativer Charakter zugeschrieben werden, da für diese Ziele im 

Allgemeinen der aktuelle Systemzustand verändert werden soll, d. h. das System strebt weg von 

seinem gegenwärtigen Zustand (vgl. Schöllhorn, Beckmann & Michelbrink, 2005). Empirische 

Hinweise darauf konnten Schöllhorn, Humpert, Oelenberg, Michelbrink und Beckmann (2008) 

in einem Experiment zum Tennisaufschlag finden. Nach einem Aufschlagtest absolvierten die 

Versuchspersonen eine motorische Intervention nach der Theorie des Differenziellen Lernens 

(1. Aneignungsphase). Die Wiederholung des Aufschlagtests nach der ersten Aneignungsphase 

wies eine Verbesserung für die Versuchspersonen aus. Im Anschluss daran absolvierten zwei 

Versuchsgruppen ein mentales Training (ideomotorisch, verbal-informativ) während die dritte 

Gruppe (Kontrollgruppe) keine motorische oder mentale Intervention absolvierte (2. Aneig-

nungsphase). Im abschließenden Aufschlagtest zeigten die Ergebnisse für die Kontrollgruppe 

eine Zunahme der Leistung innerhalb der zweiten Aneignungsphase, wie sie bereits in anderen 

Studien zum Differenziellen Lernen (vgl. Schöllhorn et al., 2004; Beckmann & Schöllhorn, 

2006; Humpert & Schöllhorn, 2006) entdeckt worden war. Dem gegenüber zeigten die mental 
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trainierenden Gruppen eine Abnahme der Aufschlagleistung. Die Ergebnisse wurden dahinge-

hend diskutiert, dass die mental trainierenden Versuchspersonen sich während der zweiten An-

eignungsphase mental mit einer Bewegung auseinandersetzten die zum Ende der ersten Aneig-

nungsphase ein situatives individuelles Optimum darstellte. Da sich das System ‚Versuchsper-

son’ oder wenigstens seine Subsysteme während der zweiten Aneignungsphase höchst wahr-

scheinlich jedoch dissipativ entwickelten kam es zu einer Diskrepanz zwischen der ‚alten’ Be-

wegung und dem aktuellen Systemzustand. Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell und Michelbrink 

(2009) entwickelten diese Diskussion zu einem Modell weiter, welches neben der Annäherung 

des lernenden Systems an ein zeitunabhängiges Minimum in einer Potentiallandschaft bzw. an 

einen Zielbereich innerhalb eines bewegungsspezifischen Lösungsraums zusätzlich berücksich-

tigt, dass sich die Position dieses Minimums bzw. dieses Zielbereichs über die Zeit verändert 

(ebd.).  

Im Unterschied zu Trainingskonzepten, die primär aus programmorientierten Ansätzen abgelei-

tet werden, versucht das Differenzielle Lernen und Lehren (Schöllhorn, 1999) daher durch eine 

Vergrößerung der Fluktuationen während des Lernprozesses einen Vorgang der Selbstorganisa-

tion beim Lernenden auszulösen, in dessen Verlauf der Lernende in Abhängigkeit von der Zeit 

seinen individuell optimalen Bereich innerhalb des Lösungsraums findet und so zu einem indi-

viduell stabileren Bewegungsmuster gelangt. Dafür werden die im Bewegungsverlauf auftreten-

den Fluktuationen und Schwankungen nicht länger als ‚Fehler’ interpretiert, sondern als Abtas-

ten des Lösungsraums auf der Suche nach der individuell optimalen Lösung. Auf diese Weise 

werden Abweichungen vom jeweils angestrebten Ideal als eine notwendige Voraussetzung für 

Lernen interpretiert (ebd.), was zum Entstehungszeitpunkt des Differenziellen Lernens und Leh-

rens bereits in anderen Wissenschaftsbereichen mit Formen eines ‚verrauschten Lernens’ ange-

regt worden war (vgl. Miglino et al., 1995).  

2.2.2 Praktische Konsequenzen 
Ein solches ‚verrauschtes Lernen’ wird in der Trainingspraxis des Differenziellen Lernens und 

Lernens durch die namengebenden Differenzen, also einen Unterschied zwischen zwei aufei-

nander folgenden Bewegungsausführungen generiert. Schöllhorn (1999) schlägt vor, analog zu 

den Beobachtungen der Systemdynamik, die per se auftretenden Fluktuationen um den Bereich 

der Zieltechnik zu verstärken, um einen Übergang von einem (stabilen) Zustand in einen ande-

ren zu provozieren. Erzeugt werden diese Differenzen durch vielfältige Variationen der Bewe-
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gungsausführung, wodurch auch keine konstanten sondern zunehmend ‚stochastische Differen-

zen’ zwischen den Bewegungsausführungen auftreten. Ein solches „Rauschen zur Zielbewe-

gung“ (ebd., S. 10) schließt daher auch das Ausführen von ‚Fehlern’ ein, zu denen es z. B. in 

den sportartspezifischen Lehrbüchern für gewöhnlich detaillierte Übersichten gibt. Hinzuweisen 

ist jedoch darauf, dass nicht ausschließlich diese ‚Fehler’ ausgeführt werden, sondern auch die 

möglichen Lösungen der jeweiligen Bewegungsaufgabe. Der Raum, in dem sich die möglichen 

Lösungen finden lassen wird dabei aufgespannt durch die jeweilige Bewegungsaufgabe, das 

jeweils geltende Regelwerk und durch den Anspruch, die körperliche Unversehrtheit des Ler-

nenden zu gewährleisten.  

Für die praktische Umsetzung des Differenziellen Lernens und Lehrens schlägt Schöllhorn 

(1999) die folgende Struktur vor, um die Bewegungsausführung zu variieren:  

 

- Änderung der Gelenkwinkel, 

- Änderung der Gelenkwinkelgeschwindigkeit, 

- Änderung der Gelenkwinkelbeschleunigung und  

- Änderung des internen Bewegungsrhythmus’ sowie  

- Änderung der Aufmerksamkeitslenkung auf einzelne Aspekte der Bewegung (Schöll-

horn, 2003b) und 

- Änderung der Randbedingungen der Bewegung. 

 

Diese Struktur leitet Schöllhorn (1998, 1999) aus der Topographie der motorischen und sensori-

schen Kortizes des Großhirns ab. Hinzu kommt, dass Novizen die größten Fluktuationen bereits 

auf der Ebene der Bewegungsgeometrie aufweisen, während sich die Variationen mit fortschrei-

tendem Expertise-Level in Richtung der Gelenkwinkelbeschleunigungen und des internen Be-

wegungsrhythmus' zu verschieben scheinen, bei einer phänomenologisch relativ konstant er-

scheinenden Bewegungsgeometrie. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine zeitliche Struktu-

rierung, die einen aufeinander folgenden Einsatz von zunächst Gelenkwinkelvariationen, dann 

Gelenkwinkelgeschwindigkeitsvariationen usw. vorsieht. Vielmehr sollten in „jedem Stadium 

des Lernens […] in allen drei Bereichen Variationen durchgeführt werden“ (Schöllhorn, 1999, 
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S. 11). Jedoch scheint es bei Novizen oftmals ausreichend zu sein, wenn zunächst die Geomet-

rie, also die Gelenkwinkel, einer Bewegung verändert werden. Hinzu kommt, dass bspw. Varia-

tionen des internen Bewegungsrhythmus' oftmals erst von Sportlern mit einer gewissen sport-

motorischen Expertise realisiert werden können.  

Das Differenzielle Lernen und Lehren im engen Sinne sieht sogar vor, dass die somit entstehen-

den Variationen der Bewegungsausführung nicht wiederholt werden (vgl. Schöllhorn, 1999, 

2005). Diese Handlungsanweisung wäre aufgrund der bereits früher erwähnten Nicht-

Wiederholbarkeit von Bewegungen prinzipiell nicht notwendig, ist jedoch vor dem Hintergrund 

zu verstehen, dass das Differenzielle Lernen und Lehren die bereits vorhandenen Schwankungen 

(d. i. die Nicht-Wiederholbarkeit) verstärken will. Im Rahmen der später dargestellten Integrati-

on weiterer Lernansätze in die Theorie des Differenziellen Lernens wurde diese Anweisung da-

hingehend modifiziert, dass ‚Wiederholungen’ im geringen Umfang eingesetzt werden können.  

Praktische Beispiele für den Einsatz des Differenziellen Lernens finden sich im Abschnitt ‚In-

tervention’ in der Methodik-Beschreibung der später folgenden Experimente (Experiment 1: 

Vorhandschiebepass und Vorhandschlenzball in Kap. 3.1.2; Experiment 2: Vor-

hand-Rückhand-Dribbling in Kap. 4.1.2). 

2.2.3 Erklärungsmodelle 
Wie in Kapitel 2.2.1 dargestellt wurde geht die Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens 

davon aus „dass eine zusätzliche Verstärkung der in sämtlichen Phasen eines Lernprozesses 

ohnehin auftretenden Fluktuationen eine leistungssteigernde Wirkung besitzen“ (Schöllhorn, 

2005, S. 129). Mögliche Erklärungsansätze dafür liefern  

 

- die neuro- und sinnensphysiologische Informationsverarbeitung, 

- die motorische Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern, 

- Phänomene der stochastischen Resonanz sowie 

- die Interpolationsfähigkeit des Menschen. 
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Die konstruktive Nutzung von Fluktuationen respektive Differenzen lässt sich für die neuro- 

und sinnensphysiologische Informationsverarbeitung sowohl auf der Makroebene des Verhal-

tens nachweisen als auch auf der Mikroebene zellulärer Vorgänge. So ist vor dem Überqueren 

einer Straße ein kurzer Blick auf den herannahenden Verkehr für gewöhnlich nicht ausreichend, 

um eine die eigene körperliche Unversehrtheit garantierende Entscheidung („Gehen“ – „Stehen 

bleiben“) mit einer zu tolerierenden Fehlerwahrscheinlichkeit zu treffen. Das kurzzeitige Abbild 

der Frontansicht eines Fahrzeugs liefert zu wenige Informationen für diese Entscheidung. Erst 

durch ein zweites Hinschauen werden die notwendigen Informationen abgerufen: Die Änderung 

der Abbildgröße der Fahrzeug-Front auf der Retina ermöglicht es (entsprechende Erfahrungen 

vorausgesetzt), die Geschwindigkeit des herannahenden Fahrzeugs einzuschätzen und zur 

Grundlage der folgenden Entscheidungen zu machen. Auch die Ortung akustischer Signale im 

Raum gelingt durch die Verwendung von Differenzen. Wird in einem Raum ein Geräusch er-

zeugt so gelingt auch ohne visuelle Hilfe zumeist eine relativ exakte Ortung der Geräuschquelle. 

Ausgenutzt wird hierfür die zeitliche Differenz, mit denen die sich im Raum ausbreitenden 

Schallwellen nacheinander auf die beiden Ohren treffen. Der Nutzen von Differenzen be-

schränkt sich jedoch nicht nur auf die Ebene des Verhaltens, sondern lässt sich auch auf zellulä-

rer Ebene nachweisen.  

So zeigen Studien an Säugetieren und Wirbellosen, dass als Folge wiederholter konstanter Reize 

die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass an der präsysnaptischen Membran Transmitter freigesetzt 

werden. Dadurch kommt es zu einer verringerten postsynaptischen Reaktion, was als Habituati-

on bezeichnet wird (vgl. u. a. Thompson, 2001). Jüngere Studien zur Reaktion von Nervenzellen 

auf Reize (vgl. u.a. Baccus & Meister, 2002; Drew & Abbott, 2006) liefern Hinweise darauf, 

dass die Habituierung der Reizantwort bereits mit der ersten Wiederholung des Reizes beginnt. 

Die Anpassung zeigt Charakteristika eines exponentiellen Verlaufs, wobei die Abnahme der 

Reizantwort während der ersten drei bis fünf Wiederholungen am stärksten zu sein scheint. 

Nach Cube (1982) führt die Wiederholung eines konstanten Reizes zu einem Informationsab-

bau, was mit jeder Wiederholung des Reizes eine geringer werdende Adaptationsleistung vom 

wahrnehmenden System erzwingt. Im Vergleich dazu werden beim Differenziellen Lernen und 

Lehren durch die Variationen der Bewegungsausführung ständig neue Reize zur Informations-

verarbeitung angeboten, was das System zu größeren Adaptationsleistungen zwingt. 



Theoretische Grundlagen 

 25

Unterstützung erhält diese Sichtweise der Bedeutung von Variationen der Bewegungsausfüh-

rungen für das motorische Lernen aus dem Bereich der motorischen Entwicklung von Säuglin-

gen und Kleinkindern. Während im Bereich des sportlichen Trainings oder auch im schulischen 

Sportunterricht ein bewusster und vermeintlich zielgerichteter Lernprozess durch den Lehrenden 

mittels Anweisungen, Korrekturen, Aufgabenstellungen und Gerätehilfen zu initiieren versucht 

wird, sind Kinder in den ersten Lebensmonaten in dieser Hinsicht nicht zugänglich. Dennoch 

lernen Kinder insbesondere in den ersten Lebensmonaten sehr viele motorische Fertigkeiten 

(Greifen, Krabbeln, Gehen sowie Kauen, Sprechen etc.). Diese Lernerfolge erzielen die Kinder 

jedoch nahezu ausschließlich durch aktives Ausprobieren verschiedenster Lösungsmöglichkei-

ten, um eine Aufgabe zu bewältigen. Hinweise für diese Sichtweise der motorischen Entwick-

lung liefert bspw. Goldfield (1993) am Beispiel des Krabbelns bei Kleinkindern. In einer Längs-

schnittstudie zeigte sich, dass der Beginn des Krabbelns bei Kleinkindern anscheinend durch 

eine zeitlich vorausgehende Zunahme der Bewegungsvariabilität initiiert wird, weshalb die Be-

wegungsvariabilität auch nicht als Abweichung von einer Idealform im Sinne eines Fehlers be-

trachtet werden sollte. 

Weitere Hinweise auf den konstruktiven Nutzen des Rauschens liefern Ergebnisse zu einem 

Phänomen aus dem Bereich der nichtlinearen Dynamik und Signaltheorie – der ‚stochastischen 

Resonanz’ (vgl. Wiesenfeld & Jaramillo, 1998). Mit dem Begriff der stochastischen Resonanz 

wird das Phänomen beschrieben, dass ein schwaches Signal durch das Hinzufügen von Rau-

schen verstärkt bzw. durch Rauschen erst sichtbar gemacht wird (vgl. Schöllhorn, 2003a). So 

konnten Winterer et al. (1999) nachweisen, dass sich bei akustischen Wahlreaktionsaufgaben die 

Reaktionszeit und -leistung optimieren lässt, wenn vor der Aufgabe Rauschen im verantwortli-

chen Kortexareal hinzugefügt wird. Vergleichbare Ergebnisse erzielten auch Usher und Fein-

gold (2000) bei Erinnerungstests sowie Zeng, Fu und Morse (2000) bei Hörtests. In jedem dieser 

Fälle ließen sich die Testergebnisse durch Addition von Rauschen verbessern. In der Physiolo-

gie konnten Hidaka, Nozaki und Yamamoto (2000) sowie Hidaka et al. (2001) am Beispiel des 

Baroreflex-Mechanismus nachweisen, dass stochastische Resonanzphänomene dem zentralen 

Nervensystem eine optimierte Steuerung von Körperfunktionen ermöglicht. Schließlich konnten 

Mori und Kai (2002) Hinweise darauf finden, dass das menschliche Gehirn ein selbst erzeugtes 

Rauschen durch unkontrolliert feuernde Neuronen einsetzt, um subliminale Signale über die 

Wahrnehmungsschwelle zu heben. Erste Untersuchungen an taktilen Rezeptoren von Liu et al. 
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(2002) ergaben, dass deren Sensibilität durch hinzugefügtes Rauschen verbessert und zeitlich 

stabilisiert werden kann. Darauf aufbauend konnten Collins et al. (2003) und Priplata et al. 

(2002) für den Bereich der Bewegungsregulation zeigen, dass durch zugesetztes Rauschen an 

den taktilen Rezeptoren der Fußsohlen das (quasi-)statische Gleichgewicht bei älteren Personen 

verbessert wird. 

Es zeigen also sowohl die ersten Ergebnisse der Grundlagenforschung zur stochastischen Reso-

nanz (vgl. Fauve & Heslot, 1983) als auch die Ergebnisse aus den skizzierten Forschungsfeldern 

zwei charakteristische Phänomene: Erstens wird durch stochastische Resonanz das Signal-

Rauschverhältnis verbessert (vgl. Wiesenfeld & Jaramillo, 1998). Zweitens werden bei kleinem 

und großem Rauschen geringere Signalverstärkungen beobachtet als bei dazwischen liegendem 

(vgl. Gammaitoni et al., 1999; Hänggi, 2002). Damit würde zusätzlich erklärt, wieso durch die 

Addition stochastischer Bewegungsvariationen (‚stochastic perturbations’; vgl. Schöllhorn, Ma-

yer-Kress, Newell & Michelbrink, 2009) zu der zu erlernenden Bewegung eine Verbesserung 

dieser Bewegung bzw. der mit ihr erbrachten Leitung erwartet wird. Durch die Variationen wird 

der mögliche Lösungsraum anscheinend großräumig abgetastet (vgl. Kap. 2.2.1), so dass sich 

die Wahrscheinlichkeit gegenüber einer kleinräumigen Abtastung (im Sinne geringer Variation 

der zu erlernenden Bewegung) erhöht, dass individuelle Optimum zu finden bzw. es schneller zu 

finden.  

Die Interpolationsfähigkeit des Menschen wiederum liefert einen Erklärungsansatz dafür wie 

das Abtasten eines Lösungsraums das Auffinden und immer wieder neue Auffinden eines zeit-

abhängigen individuellen Optimums ermöglichen soll. Mit Interpolation wird die Möglichkeit 

beschrieben bei Kenntnis zweier Werte auf die dazwischen liegenden Werte zu schließen (vgl. 

Müller-Fonfara & Scholl, 2004). Diese Fähigkeit besitzt das zentrale Nervensystem des Men-

schen: Das Beispiel  des blinden Flecks zeigt,  dass auf der Retina zwar ein Bereich existiert  in 

dem wir nicht sehen können – dennoch nehmen wir diesen blinden Fleck nicht wahr. „Wir sind 

blind gegenüber unserer eigenen Blindheit“ wie es Foerster und Pörksen (2011, S. 116) ausdrü-

cken. Diese Blindheit für die eigene Blindheit resultiert daraus das die visuellen Kortizes in der 

Lage sind die fehlenden Bildinformationen auf Basis der den blinden Fleck umgebenden Bildin-

formationen zu interpolieren, wie jüngst noch einmal durch Durgin, Tripathy und Levi (1995), 

Spillmann, Otte, Hamburger und Magnussen (2006) sowie Baek, Cha und Chong (2012) nach-

gewiesen wurde. Unterstützung findet diese Theorie durch Erkenntnisse aus dem Bereich der 
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selbstorganisierenden künstlichen neuronalen Netze. Diese werden zunächst mit einem Daten-

satz trainiert, bevor sie die während des Trainings erlernten Regeln an einem Testdatensatz an-

wenden können (vgl. Callan, 2003). Innerhalb des trainierten Bereichs funktionieren diese Netze 

dann relativ gut, sie sind also in der Lage zu interpolieren. Diese Fähigkeit zur Interpolation 

lässt jedoch nicht nur am Modell zeigen oder für die visuellen Kortizes annehmen. Aufgrund der 

gleichförmigen Struktur des Kortex kann angenommen werden, dass die Interpolationsfähigkeit 

nicht auf einzelne Areale des Großhirns beschränkt ist, sondern ein Funktionsprinzip darstellt, 

welches „lediglich auf immer neue Probleme angewandt“ wird (Spitzer, 2000, S. 97). Aus die-

sem Grund werden im Differenziellen Lernen und Lehren größere Variationen und damit größe-

re Differenzen präferiert: Durch größere Differenzen zwischen den einzelnen Bewegungsaus-

führungen wird der mögliche Lösungsraum großräumiger abgetastet als durch kleinere Diffe-

renzen, wodurch ein größerer Bereich zur Interpolation zur Verfügung steht.  

2.2.4 Differenzielles Lernen im weiten Sinn 
Erste Ergebnisse aus Effektivitätsvergleichen des Differenziellen Lernens mit traditionellen, 

programmorientierten Lernansätzen (Lernen durch Wiederholen bzw. ‚Einschleifen’; Methodi-

sche Übungsreihe) bestätigten die aus den theoretischen Grundlagen und Erklärungsmodellen 

abgeleiteten Prognosen. Das Erklärungsmodell zum Differenziellen Lernen (vgl. Kap. 2.2.3), 

dass die Variationen bzw. das Rauschen während der Aneignungsphase eine notwendige Vo-

raussetzung für den Lernprozess sind, lässt sich jedoch auch auf weitere Lernansätze übertragen 

(vgl. Schöllhorn, 2005; Schöllhorn et al., 2006). Wenn verlaufsorientierte Bewegungsanalysen 

nicht nur auf eine hohe Individualität der Bewegung hinweisen sondern auch deren Nicht-

Wiederholbarkeit aufzeigen, dann ist das mit Letzterem verbundene ‚Basisrauschen’ (vgl. Frank, 

Michelbrink, Beckmann & Schöllhorn, 2008) durch permanente und kleine Fluktuationen auch 

bei vermeintlich stabilisierten Bewegungen unvermeidlich vorhanden. Somit würde also selbst 

bei dem Versuch eine Bewegung mehrfach exakt zu reproduzieren ständig ein Minimum an 

Rauschen auftreten – auch wenn die Bewegung augenscheinlich stabil und identisch reprodu-

ziert wirkt.  

Auf Basis des bisher skizzierten Modells könnte somit der unbestrittene Lernerfolg mit einem 

Lernen durch Wiederholen nicht nur durch das Ausführen von unzähligen Wiederholungen be-

gründet sein, sondern auch über das währenddessen auftretende Rauschen. Die ersten Studien 

zum Differenziellen Lernen und Vergleiche der Effekte des Differenziellen Lernens mit denen 
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des Lernens durch Wiederholungen deuten bereits an, dass der Unterschied der beiden Lernan-

sätze darin zu bestehen scheint, dass mit dem Differenziellen Lernen und Lehren der Lernfort-

schritt pro Zeit (‚Lernrate’) höher ist, auch wenn angenommen werden kann, dass der dem Ler-

nen zu Grunde liegende Mechanismus der gleiche ist. Diese Überlegung bildet den Ausgangs-

punkt zu einem Vergleich verschiedener Lernansätze hinsichtlich zweier Parameter.  

 

1. Die Größe des Rauschens während der Aneignungsphase, phänomenologisch reprä-

sentiert durch die Variationen der Bewegungsausführung und  

2. die Lernrate im Sinne des Lernfortschritts pro Zeit. 

Betrachtet man Lernansätze nunmehr nicht länger durch die ‚ideologische Brille’ eines motor- 

oder action-approaches sondern unter dem Aspekt des jeweils eigenen Rauschens bzw. Varia-

tionsumfangs und der damit realisierten Lernrate, lassen sich auf diese Weise die Lernansätze 

 

- Lernen durch Wiederholen/’Einschleifen’ (vgl. Gentile, 1972), 

- Methodische Übungsreihe (vgl. Gaulhofer & Streicher, 1924), 

- Variability-of-practice-Lernen (vgl. Schmidt, 1985) und  

- Kontextinterferenz-Lernen (vgl. Battig, 1966; Shea & Morgan, 1979) 

 

in einer ersten Näherung ihrem Rauschen nach aufsteigend ordnen.  

Aufgrund des Versuchs die zu lernende Bewegung zu wiederholen, kann für das Lernen durch 

Wiederholen angenommen werden, dass der Variationsumfang der Bewegungsausführung rela-

tiv gering ist: Während ein großer Teil der Bewegung relativ konstant bleibt, sind in kleineren 

Bereichen Variationen im Bereich der Bewegungsgeometrie, -geschwindigkeit und 

-beschleunigung zu finden (zur bildhaften Analogie vgl. Hegen & Schöllhorn, 2012). Relativ 

zum Differenziellen Lernen weist das Lernen durch Wiederholen den wohl geringsten Umfang 

an Variationen auf.  

Wahrscheinlich unbeabsichtigt weisen die Methodischen Übungsreihen bereits ein demgegen-

über vergrößertes Rauschen auf. Bei der stufenförmigen Annäherung an eine vermeintliche Ide-
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altechnik sind auf der Ebene der jeweiligen Stufe (für gewöhnlich sind dies Teile der Gesamt-

bewegungen; vgl. Roth, 1990, 1993) die gleichen auf der Nicht-Wiederholbarkeit basierenden 

Phänomene zu beobachten wie beim Lernen durch Wiederholen. Einen Zuwachs an Rauschen 

liefern die Wechsel zwischen den Lernstufen, also die Variation von einer Teilbewegung zur 

nächsten oder durch die Kombination einer Teilbewegung mit einer sich daran anschließenden.  

Auf der Grundlage eines Modells zur Bewegungskontrolle durch generalisierte motorische Pro-

gramme (GMP, vgl. Schmidt, 1975) wurde von Schmidt (1985) das Modell der variability-of-

practice entwickelt. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen für das Lernen einer Bewegung se-

hen vor, dass durch die Variation der variablen Parameter eines GMPs die Schemata ausgebildet 

und stabilisiert werden mit deren Hilfe die Invarianten des GMPs parametrisiert werden, um das 

GMP an die aktuelle Bewegung anzupassen. Für das Erlernen einer Bewegung werden somit 

erstmals Variationen als konstruktives Element des Bewegungslernens betrachtet und nicht län-

ger als Fehler. Gleichwohl weisen die Vertreter des variability-of-practice-Lernens (vgl. Roth, 

1990, 1993; Schmidt & Lee, 2011) darauf hin das lediglich die variablen Parameter zu variieren 

seien und die Lernenden innerhalb eines GMPs variieren und nicht über dessen Grenzen hinaus. 

Gegenüber dem Lernen durch Wiederholen und den methodischen Übungsreihen (s. o.) wird 

somit das Rauschen dadurch erhöht, dass die Bewegungsgeschwindigkeit, der Krafteinsatz und 

bspw. die ausführende Körperseite variiert wird. Das der Bewegung zu Grunde liegende impuls-

timing-Muster (vgl. Roth, 1993; Schmidt & Lee, 2011) hingegen bleibt unverändert. Damit ist 

das variability-of-practice-Lernen jedoch auch gegenüber dem Differenziellen Lernen abzugren-

zen. Während in dem einen Fall lediglich die variablen Parameter variiert werden, manipuliert 

das Differenzielle Lernen auch die Invarianten der Bewegung.  

Demgegenüber sieht das Kontextinterferenz-Lernen (vgl. Battig, 1966) den konstruktiven Nut-

zen von Variationen darin, dass es durch das zufällige (randomisiert) oder systematisch (ge-

blockt, seriell) wechselnde Ausführen von Bewegungen mit verschiedener Parametrisierung 

oder Bewegungen mit verschiedenen GMPs zunächst zu einer geringeren Aneignungsleistung 

kommt, in der anschließenden Retentions- oder Transferphase hingegen bessere Ergebnisse er-

zielt werden (vgl. Shea & Morgan, 1979; Magill & Hall, 1990; Wiemeyer, 1998). Während die 

Vertreter dieses Ansatzes verschiedene Hypothesen heranziehen, um die Wirksamkeit des Kon-

textinterferenz-Lernens mittels kognitivistischer Ansätze zu erklären (für eine Übersicht vgl. 

Magill & Hall, 1990; Wiemeyer, 1998) lässt sich der Effekt des Kontextinterferenz-Lernen auch 
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dadurch erklären das eine größere Variation durch den Wechsel zwischen den Bewegungen aus-

schlaggebend für den Lernerfolg ist. Hinweise dafür konnten Gebkenjans, Beckmann und 

Schöllhorn (2007) durch Bewegungsmustervergleiche beim Tennisaufschlag finden. Abhängig 

von der Reihenfolge in der verschiedene Tennisaufschläge (‚erster Aufschlag’ und ‚zweiter Auf-

schlag’) ausgeführt wurden zeigten nicht-lineare Bewegungsmusteranalysen verschiedene Er-

gebnisse. Bei einer geblockten Ausführung ließen sich die Aufschläge mittels nicht-linearer 

Ähnlichkeitsabbildungen nach den beiden Aufschlagtechniken separieren. Parallel dazu war 

eine Abnahme der Bewegungsvariabilität über die Zeit auszumachen. Bei einer seriellen Aus-

führung der beiden Aufschläge sank die Erkennungsrate für die beiden Aufschläge gegenüber 

der geblockten Bedingung ab, was auf die zunehmende Variabilität der Bewegungsmuster über 

die Zeit zu erklären ist. Die Ergebnisse scheinen die Annahme zu bestätigen, dass durch den 

seriellen Wechsel von mindestens zwei Bewegungen das Rauschen zunimmt. Gegenüber dem 

variability-of-practice-Lernen werden beim Kontextinterferenz-Lernen jedoch Parameter oder 

Invarianten des angenommenen GMPs variiert. Während eine geblockte Anordnung von Bewe-

gungsausführungen mit Parametervariationen im Trend dem variability-of-practice-Lernen ent-

spräche, ist eine Vergrößerung des Rauschen zu erwarten, wenn die Parametervariationen seriell 

oder randomisiert ausgeführt werden. Demgegenüber dürfte bereits die geblockte Ausführung 

mindestens zweier unterschiedlicher GMPs dem variability-of-practice-Lernen in Bezug auf das 

Rauschen übergeordnet sein. Beim Kontextinterferenz-Lernen werden folglich einzelne Punkte 

des möglichen Lösungsraums in verschiedenen Sequenzen ausgeführt. Dabei findet zwar eine 

Variation durch den Wechsel zwischen den Parametrisierungen des GMPs oder den Invarianten 

der GMPs statt, innerhalb eines der Extreme wird jedoch nicht weiter variiert. Beim Differenzi-

ellen Lernen und Lehren hingegen werden nicht nur einzelne Punkte des möglichen Lösungs-

raums ausgeführt, sondern der Lösungsraum wird großräumiger abgetastet, so dass die Bewe-

gungsvariationen nicht nur durch den Wechsel zwischen zwei oder mehr Bewegungen ausgelöst 

werden sondern durch die voneinander verschiedenen Bewegungen selbst (vgl. Schöllhorn, 

2005; Schöllhorn et al., 2006; Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell & Michelbrink, 2009; Schöll-

horn, Beckmann, Janssen & Michelbrink, 2009; Schöllhorn, Beckmann, Eekhoff & Hegen, 

submitted). Für die Ebene der empirischen Befunde weisen Schöllhorn et al. (submitted) darauf 

hin, dass beim Differenziellen Lernen die Lernkurven von denen des Kontextinterferenz-

Lernens verschieden sind (vgl. Shea & Morgan, 1979; Magill & Hall, 1990; Wiemeyer, 1998). 
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In den Studien zum Differenziellen Lernen und Lehren zeigt sich in den meisten Fällen bereits 

in der Aneignungsphase ein größerer Lerneffekt mit dem Differenziellen Lernen und auch der 

dem Kontextinterferenz-Lernen eigene Crossover-Effekt (vgl. ebd.) tritt nicht auf, weshalb es 

nahe liegt, ein alternatives Erklärungsmodell für diese Phänomene zu suchen (vgl. Schöllhorn et 

al., submitted).  

Aus der Beschreibung des Rauschumfangs und dessen Ursprungs lassen sich nun die genannten 

Lernansätze nach zunehmendem Rauschen reihen, beginnend mit dem aufgrund der Nicht-

Wiederholbarkeit gering verrauschtem Lernen durch Wiederholen, über die methodischen 

Übungsreihen, das variability-of-practice-Lernen und Kontextinterferenz-Lernen bis zum Diffe-

renziellen Lernen (vgl. Schöllhorn, 2005; Schöllhorn et al., 2006; Schöllhorn, Mayer-Kress, 

Newell & Michelbrink, 2009). Eine weitere Steigerung des Rauschens über das Differenzielle 

Lernen hinaus wäre durch die Hinzunahme weiterer, vom eigentlichen Lösungsraum entfernter 

Bewegungen hervorzurufen. Während damit ein gleichförmiger Anstieg des Rauschens über die 

genannten Lernansätze hinweg beschrieben ist, liefert die Hinzunahme der Lernrate die zweite 

notwendige Bedingung für eine konstruktive Nutzung des Modells. Versteht man die Lernrate 

als Lernfortschritt pro Zeit, dann resultiert aus den bisher vorliegenden Vergleichsstudien zum 

Differenziellen Lernen und Lehren mit geringer verrauschten Lernansätzen (vgl. Tab. 1) das 

eine Zunahme des Rauschens zu einer zunehmenden Lernleistung führt. Da aufgrund der theore-

tischen Grundlagen nicht anzunehmen ist, dass immer mehr Rauschen im Sinne ‚freier Bewe-

gungen’ (d. s. Bewegungen außerhalb des jeweiligen Lösungsraums) zu immer besseren Lern-

leistungen führt (vgl. u. a. die Informationen zur stochastischen Resonanz, Kap. 2.2.3), wird in 

erster Näherung ein Zusammenhang von Rauschumfang und Lernrate in Form eines Opti-

maltrends angenommen (vgl. Abb. 1).  
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Abb. 1. Graphische Darstellung des Zusammenhangs zwischen stochastischen Störungen während der 
Aneignungsphase und der resultierenden Lernrate (mod. n. Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell & 
Michelbrink,  2009, S. 330). Die Abkürzungen stehen für Lernen durch Wiederholen (WDH), me-
thodische Übungsreihen (MÜR), variability-of-practice-Lernen (VOP), Kontextinterferenz-Lernen 
(CI) und Differenzielles Lernen im engen Sinn (DL i.e.S.). 

Auf der Grundlage dieser Betrachtung der verschiedenen Lernansätze lassen sich die verschie-

den großen Lernerfolge der genannten Lernansätze inklusive des Differenzielle Lernens und 

Lehrens über das per se in allen Ansätzen auftretende Rauschen und dessen unterschiedliche 

Größe erklären. Des Weiteren lassen sich alle thematisierten Ansätze mittels der Parameter Rau-

schen und Lernrate unter dem Schirm der Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens zu-

sammenfassen („umbrella explanatory framework“, Schöllhorn et al., 2006, S. 186). Diese The-

orie und die beiden Parameter erklären jedoch nicht nur die verschiedenen Lernfortschritte son-

dern zeigen außerdem Möglichkeiten auf, wie Bewegungslernen durch die Manipulation der 

beiden Größen angesteuert werden könnte.  

Während der ursprünglich von Schöllhorn (1999) entwickelte Lernansatz nunmehr als ein Diffe-

renzielles Lernen im engen Sinn (vielfältigste Bewegungsvariationen, keine Wiederholungen) 

bezeichnet werden kann, kann die soeben skizzierte Theorie des Differenziellen Lernens und 

Lehrens im weiten Sinn als eine (Meta-)Theorie des Bewegungslernens interpretiert werden, in 

der neben dem ursprünglichen Differenziellen Lernen auch weitere Lernansätze integriert sind, 
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welche als echte Teilmengen des Differenziellen Lernens und Lehrens angenommen werden 

können, wie Schöllhorn (2005), Schöllhorn et al. (2006) und Schöllhorn, Beckmann, Janssen 

und Michelbrink (2009) herleiten konnten.  

2.2.5 Forschungsstand 
Hinweise auf eine Leistungsverbesserung durch eine relative Erhöhung des Rauschens im Tech-

niktraining gegenüber einem Techniktraining mit geringerem Rauschen können nur durch empi-

rische Vergleiche des Differenziellen Lernens im engen Sinn gegen Interventionen mit geringe-

rem Rauschen geliefert werden. Aus diesem Grund wird mit Tabelle 1 eine Übersicht zu den 

bisher vorliegenden Studien zum Differenziellen Lernen und Lehren gegeben an die sich eine 

differenzierte Betrachtung der Befundlage nach folgenden Kriterien anschließt:  

 

- untersuchte Bewegung, 

- Untersuchungsdesign, 

- Aufgabetyp und 

- Ergebnisse. 

 

Tabelle 1 fasst den bisherigen Forschungsstand zum Differenziellen Lernen und Lehren verkürzt 

zusammen. In die Übersicht aufgenommen wurden alle dem Verfasser bekannten sowie publi-

zierten Studien zum Thema. Die Beschränkung auf die veröffentlichten Arbeiten und der Aus-

schluss der bisher unveröffentlichte Studienarbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten, Diplomar-

beiten sowie Hausarbeiten im Rahmen des Ersten Staatsexamen für die Lehrämter) gründen auf 

folgenden Überlegungen:  

 

1. Durch die Publikation der Arbeit unterliegt diese einem mehr oder weniger strengen 

Prüfverfahren durch Fachkollegen (peer review).  

2. Veröffentlichte Arbeiten sind für Rezipienten der vorliegenden Arbeit in der Regel 

zugänglich, zumindest ist der Zugriff einfacher als bei einer Studienarbeit, die meist 

nur dem Institut oder Prüfungsamt vorliegt an dem die Arbeit erstellt wurde.  
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3. Während die Recherche des Forschungsstands über die publizierten Studien nach-

vollziehbar eingegrenzt werden kann bliebe die Recherche aller Arbeiten zum Thema 

(sic!) zwangsläufig unvollständig. Die Beschränkung auf publizierte Arbeiten birgt 

zwar die Gefahr des ‚publication bias’ jedoch schätzt der Verfasser der vorliegenden 

Arbeit diese Gefahr als eher gering ein (zur Problematik vgl. z. B. Dubben & Beck-

Bornholdt, 2004). Da die meisten Arbeiten zum Thema bisher von der Arbeitsgruppe 

um Schöllhorn oder ehemaligen Mitarbeitern und Studierenden erstellt wurden hat 

der Verfasser einen relativ guten Überblick über die bisher entstandenen Arbeiten 

und möchte basierend darauf eine die Befundlage verfälschende Publikationspraxis 

ausschließen (zum Vorwurf vgl. Künzell & Hossner, 2012 sowie die Entgegnung 

von Schöllhorn et al., submitted).  

 

In der Übersicht werden die Studien chronologisch aufsteigend nach Publikationsjahren sortiert 

(Autor/en, Jahr) und innerhalb des Publikationsjahres dann alphabetisch nach dem Nachnamen 

des Erstautors. In einigen Fällen wird eine Studie durch zwei Publikationsangaben repräsentiert, 

wobei die ältere Angabe für gewöhnlich eine der späteren Publikation zu Grunde liegende Stu-

dienarbeit oder ein Projektbericht ist. Der Kompromiss dieser zweiten bibliographischen Anga-

be wurde dann gewählt, wenn Details der Studie nicht aus der Publikation entnommen werden 

konnten, bspw. im Falle von Abstract-Publikationen. Ein weiterer Grund ist ein großer zeitlicher 

Versatz zwischen dem Publikationsdatum und dem Entstehungsdatum der zu Grunde liegenden 

Arbeit. Hier sollten die jeweiligen Pioniertaten auch entsprechend gewürdigt werden.  

Des Weiteren weist die Übersicht den Untersuchungsgegenstand der jeweiligen Studie aus 

(Sportart, untersuchte Bewegung) und, da es sich in der Mehrzahl um Studien handelt die Unter-

schiedshypothesen überprüfen, die zum Einsatz gekommenen Interventionen (Interventionen). 

Die abhängige Variable wird durch die Angabe des Untersuchungsgegenstands und den Aufga-

bentyp zu den Messzeitpunkten (Aufgabe) kodiert. Dabei wurde der Versuch unternommen, die 

Vielzahl der Aufgaben in sportmotorischen Untersuchungen dadurch zu reduzieren, in dem die-

se Aufgaben hinsichtlich ihres Trends (minimal, min; maximal, max) in Raum (Distanz, d) und 

Zeit (t) beschrieben werden. So verbirgt sich hinter der Angabe in der ersten Zeile ‚Leichtathle-

tik, Kurzsprint (10m fliegend)’ und der Aufgabe ‚t (min)’ die sprinttypische Aufgabe, die Zeit 
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für das Zurücklegen einer fliegend (d. h. aus dem maximalen Lauf heraus) durchlaufenen 10-m-

Strecke zu minimieren – also maximal schnell zu Laufen.  

Auf diese Weise ließen sich selbst die Aufgaben in kompositorischen Sportarten erfassen. Diese 

Sportarten streben für gewöhnlich eine minimale räumliche (Abweichung der demonstrierten 

Körperposition von einem ästhetisch begründeten Vorbild) oder zeitliche Distanz an (z. B. Ab-

weichung der Bewegung oder Teilbewegungen vom Rhythmus einer musikalischen Begleitung).  

Das Design der jeweiligen Studie wird durch die Angabe der Untersuchungsabschnitte (Aneig-

nungsphase, A; Retentionsphase, R; Transferaufgabe, T), ihrem zeitlichen Umfang (in Wochen, 

Wo) und der Gesamtzahl der absolvierten Trainingseinheiten (in Klammern) dargestellt.  

Die Darstellung der Ergebnisse (Ergebnis) erfolgt in verkürzter Form sowohl deskriptiv als auch 

inferenzstatistisch. Für die deskriptive Darstellung werden lediglich die Symbole für ‚größer’ 

(>), ‚kleiner’ (<) und ‚ähnlich’ ( ) verwendet, um im Kontext der Studie auf Gruppenunter-

schiede zu Gunsten oder zu Ungunsten einer Interventionsgruppe hinzuweisen. Gruppenunter-

schiede werden durch den p-Wert gekennzeichnet und deren Effektstärke durch ‚Cohens-d’ (vgl. 

Cohen, 1988). Letztere wurde, sofern in der Publikation nicht angegeben, wenn möglich auf 

Basis der Rohdaten (Zugriff auf die zu Grunde liegenden Studienarbeiten) näherungsweise be-

rechnet. Wo keine Angaben zu den Effektstärken in der Publikation gemacht wurden und auch 

die Rohdaten nicht vorlagen wurde d mit k.A. (keine Angaben) markiert. Im Zusammenhang mit 

der Ergebnisdarstellung ist außerdem darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem dargestellten 

Ergebnis um das Ergebnis am primären Endpunkt der Studie handelt (angelehnt an die Verwen-

dung des Begriffs bei Beck-Bornholdt & Dubben, 2000), d. h. wenn die ursprüngliche Fragestel-

lung und das entwickelte Design auf einen Vergleich von Parametern zu einem oder mehreren 

vorab definierten Zeitpunkten hinauslief, wurde das Ergebnis dieses Vergleichs übernommen. 

Etwaige weitere Analysen wie z. B. der Vergleich der Leistungsveränderungen wurden hier 

auch dann nicht übernommen, wenn die Ergebnisse solcher explorativer Analysen gegenüber 

dem ursprünglichen Analyseansatz signifikant ausfielen.  
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Tab.  1. Übersicht über die bisher publizierten Studien zum Differenziellen Lernen und Lehren. 

Autor/en (Jahr) 
Sportart 
untersuchte 
Bewegung 

Intervention1 Aufgabe2 Design3 Ergebnis4 
(p = … ; d = …) 

Schöllhorn et al., 2001 Leichtathletik 
Kurzsprint  
(10m fliegend) 

DL 
WDH 

t (min) A:  26 Wo (52) 
               (130) 

DL > WDH 
(trend; k.A.) 

Beckmann & Schöllhorn, 2003, 
2006 

Leichtathletik 
Kugelstoß  
(Standstoß) 

DL 
MÜR 

d (max) A:   4 Wo (8) 
 
R1: 2 Wo 
 
R2: 2 Wo 
 

DL > MÜR  
(.01; .3) 
DL > MÜR 
(.01; .7) 
DL > MÜR 
(.01; .8) 

Drepper, 2003 
Schöllhorn et al., 2010 

Leichtathletik 
Hürdensprint 
(60m) 

DL 
WDH 

t (min) A:  6 Wo (16) DL > MÜR 
(.05; k.A.) 

Jaitner et al., 2003 Leichtathletik 
Hürdensprint 

DL 
MÜR 

t (min) A: 8 Wo (16) DL > MÜR 
(k.A.; k.A.) 

Lippold et al., 2003 Leichtathletik 
Sprint 
(10m fliegend) 

DL 
MÜR 

t (min) singulärer Bewe-
gungsmustervgl. 

DL > MÜR 
(Ähnlichkeit) 

Michelbrink, 2003 
Michelbrink & Schöllhorn, 2005 

Gleichgewicht 
(statisch und 
dynamisch) 

DL d (min) A:  2 Wo (8 ) 
lin. Zeitreihe 
nichtlin. Zeitreihe 

lineare Zeitreihe: 
n.s. 
nichtlineare Zeitreihe: 
.001 - .01 (k.A.) 

Pfeiffer & Jaitner, 2003 Handball 
Sprungkraft 
(Dropjump1, 
Sprungwurf2) 

DL 
WDH 

d (max)1,2 A:  5 Wo (10) DL  WDH1 
(n.s.) 
DL > WDH2 
(.05; k.A.) 

Römer et al., 2003 Volleyball  
Ballannahme  

DL 
MÜR 

d (min) A:  5 Wo (5) DL > MÜR  
(.049; k.A.) 

Schönherr & Schöllhorn, 2003 Basketball,  
Sprungwurf 

DL 
MÜR 

d (min) A:  5 Wo (5) 
 
T: 
 

DL > MÜR 
(.02; k.A.) 
DL > MÜR 
(.02; k.A.) 

Schöllhorn et al., 2004) Fußball 
Torschuss1 
 
Passspiel2 
 
Ballannahme3 

 
DL 
MÜR1 
DL 
WDH2 
DL 
WDH3 

d (min)1-3 

 
A:  6 Wo (12) 
 
A:  4 Wo (12) 
 
A:  4 Wo (7) 
 

 
DL > MÜR 
(.03; k.A.)1 
DL > WDH 
(.05; k.A.)2 
DL  WDH 
(n.s.)3 

Wagner, Müller & Brunner, 2004 
Wagner & Müller, 2008 

Handball,  
7-m-Wurf 

DL    (A1) 
DL    (A2) 
VOP (A3) 
DL    (A4) 

d (min)1 
t (min)2 
t (min)2 
d/t (min) 

A1:   6 Wo (k.A.) 
A2:   6 Wo (k.A.) 
A3:   6 Wo (k.A.) 
A4:   6 Wo (k.A.) 

DL > VOP1,2 
(.000 - .05; k.A.) 

Koepsel & Schöllhorn, 2005, 
2006 

Tischtennis 
Antizipation des 
Vorhand-Topspins 

DL, WDH d (min) A:  3 Wo (3) 
 
R:  k.A. 

DL  WDH 
(n.s.) 
DL  WDH 
(n.s.) 

Kortmann, 2005 
Kortmann & Schöllhorn, 2010 

Rudern DL 
WDH 

d (min) 
t (min) 

A: 3 Wo (9) 
 
R: 2 Wo 
 

DL > WDH 
(trend; k.A.) 
DL > WDH 
(trend; k.A.) 
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Autor/en (Jahr) 
Sportart 
untersuchte 
Bewegung 

Intervention1 Aufgabe2 Design3 Ergebnis4 
(p = … ; d = …) 

Humpert & Schöllhorn, 2006 Tennis 
Aufschlag 

DL, WDH t (min) 
d (min) 

A:  6 Wo (12) 
 
R:  2 Wo 
 

DL > WDH 
(n.s.) 
DL > WDH 
(.05; k.A.) 

Schöllhorn et al., 2008 Tennis 
Aufschlag 

DL11 + Pause4 
DL21 + Literatur5 
DL31 + mental6 

d (min) A1:  3 Wo (6)1 
 
A2:  3 Wo (6)4-6 
 

DL 1  DL 2  DL 3 
(n.s.) 
DL 1 > DL 3 
(.047; .6) 

Rehers & Schöllhorn, 2006 Fußball 
Dribbling 

DL 
WDH 

t (min) A:  4 Wo (8) 
 
R1: 1 Wo 
 
R2: 1 Wo 
 

DL < WDH (.47; .8) 
DL > WDH 
(n.s.) 
DL < WDH 
(n.s.) 

Bauer, 2007 Radfahren 
physi-
ol./biom.Param.: 
Hfmax

1 
Laktat2 
fmax

3 
rel.biom.Wirkung4 

DL 
WDH 

 A:  6 Wo (12) DL > WDH1 
(.03; k.A.) 
DL > WDH2 
(.02; k.A.) 
DL > WDH3 
(.006; k.A.) 
DL > WDH4 
(.05; k.A.) 

Schöllhorn & Paschke, 2007 Volleyball 
unteres Zuspiel1 & 
oberes Zuspiel2 

DL 
MÜR 

d (min) A:  7 Wo (6) 
 
T:   
 
R: 2 Wo 
 

DL > MÜR 
(trend)1(n.s.)2 

DL > MÜR 
(n.s.)1(n.s.)2 

DL > MÜR 
(n.s.)1(n.s.)2 

Spratte, Janssen & Schöllhorn, 
2007 

Volleyball 
Sprungkraft 

DL 
WDH 

d (max) A:  4 Wo (k.A.) DL > WDH 
(.05; k.A.) 

Ulm et al., 2007 Dressurreiten DL 
WDH 

d (min) A:  4 Wo (9) DL  WDH 
(n.s.) 

Auras, 2009 Leichtathletik 
50m-Sprint1 
Weitsprung2 
Ballwurf3 

DL t (min)1 
d (max)2,3 

A:  2 Wo (3) 
R: 3 Wo 

Pre > Post > Ret1 
Pre < Post < Ret2 
Pre  Ret3 
(keine stat. Angaben) 

Beckmann & Gotzes, 2009 Leichtathletik 
Kurzsprint (45m) 

DL 
MÜR 

t (min) A:  5 Wo (11) 
 
R:  4 Wo 

DL > MÜR 
(.036; .3) 
DL > MÜR 
(.04; .2) 

Roettger & Janssen, 2009 allg. Koordination DL 
koop. Lernen 

KTK A:  5 Wo (5) 
 
R:  3 Wo 

DL > koop. Lernen 
(n.s.) 
DL > koop. Lernen 
(n.s.) 

Schöllhorn et al., 2009 Leichtathletik 
Hochsprung1 
Jump&reach-Test2 

DL 
MÜR 

d (max)1,2 A:  4 Wo (8) 
 
R:  1,5 Wo 

DL > MÜR  
(n.s.)1 
DL > MÜR  
(.03; .02)2 

Vehof, Janssen & Schöllhorn, 
2009 

Schreiberwerb 
-geschwindigkeit1 
-druck2 
-fluss3 

DL 
MÜR 

t (min)1 
 

A:  5 Wo (10) 
 
R:  2 Wo 

DL > MÜR 
(n.s.; k.A.)1; (.05; k.A.)2,3 
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Autor/en (Jahr) 
Sportart 
untersuchte 
Bewegung 

Intervention1 Aufgabe2 Design3 Ergebnis4 
(p = … ; d = …) 

Augste & Huber, 2010 Leichtathletik 
Kugelstoß  
(Standstoß) 

DL 
MÜR 

d (max) A:   k.A. (8) 
 
R1: k.A. 
 
R2: k.A. 
 

DL < MÜR 
(n.s.)  
DL < MÜR 
(n.s.) 
DL  MÜR 
(n.s.)  

Savelsbergh et al., 2010 Eisschnelllauf 
Start (0-49m) 

DL 
WDH 

t (min) A:  1 Wo (3) DL > WDH 
(.05; .3) 

Hegen & Schöllhorn, 2012 Fußball 
Torschuss1 & 
Ballannahme2 

 
DL 1 (block) 
DL 2 (rand) 
WDH 

d (min) A:  4 Wo (8) 
 
R:  2 Wo 

DL 1 & DL 2 > WDH1,2 
(.05; .5) 
DL 1 & DL 2 > WDH1,2 

(.05; .8)  
DL 1 < DL 22 
(.05; .8) 

Anmerkungen: 1) Da nahezu allen Studien eine Unterschiedshypothese zu Grunde liegt, werden die miteinander verglichenen 
Interventionen dargestellt. Differenzielles Lernen = DL, Lernen durch Wiederholen/Einschleifen = WDH, Methodische Übungsreihe 
= MÜR, variability-of-practice-Lernen = VOP, Kontextinterferenz-Lernen = CI, geblockte Anordnung = block, serielle Anordnung = 
seri, randomisierte Anordnung = rand 2) Der Aufgabentyp wird folgendermaßen kodiert dargestellt: d = Distanz, t = Zeit, min/max = 
Minimierung/Maximierung. 3) Das Design wird in Kürze dargestellt durch: Aneignungsphase (Pre-Posttest) = A, Retentionsphase = 
R (Post – Retn), Transferaufgabe = T. Die Zeitdauer der einzelnen Phasen wird in Wochen (Wo) angegeben, wobei sich die Zahl 
auf die zeitliche Distanz zwischen den beiden, die Phase begrenzenden Messzeitpunkten bezieht. Die Gesamtzahl der in diesem 
Zeitraum absolvierten Trainingseinheiten wird in runden Klammern hinter die Wochenangabe gestellt. 4) Die Ergebnisse werden 
verkürzt deskriptiv (‚besser’ = ‚>’; ‚schlechter’ = ‚<’) als auch inferenzstatistisch widergegeben (Signifikanzniveau p und Effektstärke 
d). Die Effektstärke wird angegeben, wenn diese von den Autoren referiert wurde oder aus dem publizierten Datenmaterial nach-
träglich zu bestimmen war. Die Ergebnisse werden phasenweise (A, T, R) und ggfs. nach untersuchten Bewegungen (gekenn-
zeichnet durch Indizes) referiert. 

Zur untersuchten Bewegung 
Betrachtet man die Übersicht unter der Fragestellung anhand welcher Bewegungen das Diffe-

renzielle Lernen und Lehren bisher untersucht wurde (vgl. Kap. 2.1.1), fällt auf, dass im Unter-

schied zu den empirischen Überprüfungen programmorientierter Lernansätze (vgl. Magill & 

Hall, 1990; Brady, 2004, 2008; Barreiros, Figueiredo, & Godinho, 2007 zum Kontextinterfe-

renz-Lernen sowie Rossum, 1990; Hillebrecht, 1998 zum variability-of-practice-Lernen) diese 

Lerntheorie nahezu ausschließlich an komplexen, grobmotorischen, großmotorischen und 

selbstbestimmten Bewegungen untersucht wurde. Lediglich die Arbeiten von Vehof et al. (2009; 

einfach, fein- und kleinmotorisch) und Kortmann (2005) sowie Kortmann und Schöllhorn 

(2010) und Bauer (2007; jeweils fremdbestimmt) weisen eine andere diesbezügliche Charakte-

ristik auf. Bei den anderen Charakteristika (diskret – kontinuierlich; geführt – ballistisch; zyk-

lisch – azyklisch; ohne – mit Zeitdruck) verteilen sich die untersuchten Bewegungen nahezu 

gleichmäßig auf die jeweiligen Gegensätze. Mit Hinblick auf die später zu erarbeitenden For-

schungsdefizite zeigt sich, dass bisher nur in einem Fall (Rehers & Schöllhorn, 2006) eine ge-

führte Bewegung untersucht wurde, bei der nicht nur die Körpersegmente eine hohe Präzision in 

Bezug auf das Ziel und den Bewegungsverlauf aufweisen müssen, sondern diese Anforderungen 

zusätzlich auf ein Sportgerät übertragen werden müssen. Des Weiteren ist die Dominanz ge-
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schlossener Bewegungen (vgl. Poulton, 1957) auffallend, lässt sich jedoch dadurch erklären, 

dass zwar zahlreiche offene Bewegungen dabei sind, wie bspw. die Bewegungen aus den Spiel-

sportarten, diese jedoch im Rahmen der Studien unter relativ konstanten Bedingen und ohne 

Einfluss durch Mit- und Gegenspieler ausgeführt werden. Lediglich die Arbeiten von Schöllhorn 

et al. (2004), Schöllhorn und Paschke (2007), Ulm et al. (2007) sowie Hegen und Schöllhorn 

(2012), zeigen tendenziell eine Beibehaltung des offenen Charakters der Bewegungen indem für 

die Aufgabe der Ballannahme statt einer konstant zuspielenden Ballmaschine ein Zuspieler zum 

Einsatz kommt der jedoch im Hinblick auf ein möglichst konstantes Zuspiel instruiert und trai-

niert  wurde.  Bei  Ulm et  al.  (ebd.)  wird  die  Offenheit  der  Bewegung durch  die  Interaktion  mit  

dem Pferd gewährleistet.  

Zum Untersuchungsdesign 
Die verwendeten Designs weisen nur in etwas mehr als der Hälfte der Studien (n = 15) einen 

Aufbau auf, der durch den Einsatz von Transfer- und/oder Retentionstests Lernen im eigentli-

chen Sinne überprüft (vgl. Kap. 2.1.2). Von diesen verwenden lediglich zwei Studien (Schön-

herr & Schöllhorn, 2003; Schöllhorn & Paschke, 2007) Transfertests, während die anderen Stu-

dien das Lernen durch den Einsatz von Retentionstest abzusichern versuchen. Der größte Teil 

der anderen gelisteten Studien kann im Wesentlichen nur Aussagen über die Aneignung von 

Bewegungen machen oder war in der Versuchsplanung nicht als Lernexperiment angelegt (z. B. 

Lippold et al., 2003). Untersuchungsdesigns, die neben der Prüfung von Aneignung und Lernen 

auch noch Aussagen über den Verlauf der Aneignung und des Lernens machen können werden 

nur in den Arbeiten von Wagner et al. (2004), Humpert und Schöllhorn (2006) und Schöllhorn 

et al. (2008) eingesetzt.  

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Studien bilden Effektivitäts-Vergleiche zwischen traditionel-

len programmorientierten Trainingskonzepten und den Alternativen, die sich aus der Theorie 

des Differenziellen Lernens ableiten lassen. Die überwiegende Mehrzahl der Arbeiten vergleicht 

das Differenzielle Lernen mit Varianten des Lernens durch Wiederholen (n = 14) oder mit me-

thodischen Übungsreihen (n = 11). Vergleiche mit dem variability-of-practice-Lernen werden 

nur in einem Fall (Wagner et al., 2004; Wagner & Müller, 2008) experimentell durchgeführt. 

Vergleiche mit dem Kontextinterferenz-Lernen stehen bisher noch aus.  
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Des Weiteren werden nur in zwei Arbeiten (Wagner et al., 2004; Wagner & Müller, 2008; He-

gen & Schöllhorn, 2012) Designs gewählt in denen mehr als zwei Interventionen miteinander 

verglichen werden und in denen somit verschiedene Abstufungen des Rauschens während der 

Aneignungsphase durch voneinander verschiedene Variationsumfänge berücksichtigt werden. 

Solche Designs sind jedoch notwendig, um empirische Aussagen zur Integration der motori-

schen Lernansätze Lernen durch Wiederholen/’Einschleifen’, methodische Übungsreihen, varia-

bility-of-practice-Lernen und Kontextinterferenz-Lernen in eine Theorie des Differenziellen 

Lernens im weiten Sinne (vgl. dazu Kap. 2.2.4) durch die Parameter Rauschen und Lernrate 

machen zu können.  

Darüber hinaus fällt bei der Betrachtung der Relation von Interventionsdauer und Anzahl der 

Trainingseinheiten ein weiterer Aspekt auf, der jedoch nicht ausschließlich typisch für Arbeiten 

zum Differenziellen Lernen und Lehren ist. Um es in der Terminologie der Trainingswissen-

schaft zu formulieren scheint die Reizhäufigkeit und Reizdichte in den meisten Lernexperimen-

ten entweder willkürlich festgelegt worden zu sein oder resultiert aus organisatorischen Randbe-

dingungen, die eintreten, wenn ein Experiment bspw. im schulischen Kontext oder im Vereins-

sport durchgeführt wird. Bei den vorliegenden Arbeiten zum Differenziellen Lernen und Lehren 

finden sich aus diesen oder weiteren Gründen daher zeitliche Abstände zwischen den einzelnen 

Trainingseinheiten von 0-0,5 Tagen (Schöllhorn et al., 2001) bis hin zu Abständen von einer 

Woche (Römer et al., 2003; Schönherr & Schöllhorn, 2003; Koepsel & Schöllhorn, 2005, 2006; 

Schöllhorn & Paschke, 2007; Auras, 2009; Roettger & Janssen, 2009). Während die zeitlichen 

Abstände im ersten Fall für den Bereich des (Hoch-)Leistungssports typisch sind, finden sich die 

ungleich längeren Abstände bspw. in den Wochenstundenplänen in der Schule. Das Gros der 

Arbeiten verteilt die Trainingseinheiten während der Intervention in einem Abstand von zwei 

bis drei Tagen.  

Zum Aufgabentyp 

Die Aufgaben in den bisher vorliegenden Arbeiten lassen sich auf die folgenden Typen eingren-

zen: ‚räumliche Distanzminimierung’ - d (min) -, ‚räumliche Distanzmaximierung’ - d (max) - 

sowie ‚zeitliche Distanzminimierung’ - t (min).  

Präziser formuliert handelt es sich bei den Studien von Römer et al. (2003), Schönherr und 

Schöllhorn (2003), Wagner et al. (2004), Humpert und Schöllhorn (2006), Schöllhorn und 
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Paschke (2007), Schöllhorn et al. (2008) sowie Hegen und Schöllhorn (2012) um räumliche Dis-

tanzminierungsaufgaben im Sinne von ‚Zielpräzision’ während die Versuchspersonen in den 

Arbeiten von Michelbrink und Schöllhorn (2005; u. a. Minimierung der räumlichen Ausdeh-

nung von COP-Verläufen in der x-y-Ebene), Kortmann (2005) bzw. Kortmann uns Schöllhorn 

(2010; u. a. Minimierung der räumlichen Auslenkung eines Ruderboots in y- oder z-Richtung) 

und Ulm et al. (2007; Minimierung der räumlichen Distanz einer demonstrierten Körperposition 

vom Idealbild eines Wertungsrichters während des Reitens) andere Formen der räumlichen Dis-

tanz zu minimieren hatten.  

Eine zweite Gruppe von Studien stellt die Untersuchungsteilnehmer vor die Aufgabe, die räum-

liche Distanz zu maximieren. Bei den Studien von Beckmann und Schöllhorn (2003, 2006), 

Auras (2009) sowie Augste und Huber (2010) bestand die konkrete Aufgabenstellung in der 

Maximierung der Wurfweite eines Geräts (Kugelstoßkugel, Schlagball). Die Arbeiten von Pfeif-

fer und Jaitner (2003), Spratte et al. (2007), Auras (2009) sowie Schöllhorn, Michelbrink, Wel-

minski und Davids (2009) hingegen fordern ein ‚Werfen des eigenen Körpers’, also eine mög-

lichst große Sprungweite oder –höhe.  

Die letzte Gruppe von Studien enthält die Aufgabenstellung, die zeitliche Distanz zu minieren. 

Konkret wird in den Arbeiten von Schöllhorn et al. (2001, 2010), Jaitner et al. (2003), Lippold et 

al. (2003), Auras (2009), Beckmann und Gotzes (2009) sowie Savelsbergh et al. (2010) gefor-

dert die Geschwindigkeit des eigenen Körpers zu maximieren, während in Arbeiten von Wagner 

et al. (2004), Humpert und Schöllhorn (2006), Kortmann und Schöllhorn (2010) gefordert wird, 

die Geschwindigkeit  eines Sportgeräts (Ball,  Boot) zu maximieren. Die Arbeiten von Vehof et  

al. (2009) und Rehers und Schöllhorn (2006) stellen eine Ausnahme dar. Während die Ver-

suchspersonen bei Vehof et al. (2009) die Geschwindigkeit beim handschriftlichen Schreiben 

optimieren müssen, wird bei Rehers und Schöllhorn (2006) zwar eine Maximierung der Ge-

schwindigkeit des eigenen Körpers beim Durchlaufen eines Slalomparcours gefordert jedoch 

musste zusätzlich noch ein Fußball mitgeführt werden (Dribbling). 

Zu den Ergebnissen 

Bei der Darstellung der Ergebnisse werden zunächst die deskriptivstatistischen Ergebnisse dar-

gestellt und im Anschluss daran die Ergebnisse der inferenzstatistischen Prüfung. Die Berück-

sichtigung beider Ebenen der statistischen Analyse fußt auf der Überlegung, dass ein deskriptiv-
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statistischer Unterschied durch eine inferenzstatistische Prüfung zwar bestätigt wird, dass ein 

negativer Befund der schließenden Statistik den Unterschied jedoch nicht egalisiert. Hierzu 

Cumming, Fidler und Vaux (2007, S. 8): „It is a common and serious error to conclude ‚no ef-

fect exists’ just because P is greater than 0.05.“ Insbesondere in der Praxis des Trainings und 

Wettkampfs sind es oftmals minimale, jedoch nicht signifikante Unterschiede, die zwischen 

Erfolg und Misserfolg unterscheiden.  

Die publizierten Ergebnisse weisen auf der Ebene des Bewegungsergebnisses darauf hin, dass 

eine Verstärkung des per se vorhandenen Rauschens einer Bewegung das Erlernen dieser Bewe-

gung positiv beeinflusst. Eine Betrachtung der deskriptivstatistischen Ergebnisdarstellung weist 

für den Großteil der Studien (n = 22) einen Vorteil zu Gunsten der Theorie von Schöllhorn 

(1999) aus. Die Arbeiten von Pfeiffer und Jaitner (2003), Rehers und Schöllhorn (2006), Auras 

(2009) weisen hingegen nur für einen Teil der untersuchten Parameter oder nur zu einzelnen 

Messzeitpunkten Vorteile zu Gunsten des Differenziellen Lernens aus. Darüber hinaus zeigen 

die Arbeiten von Pfeiffer und Jaitner (2003), Koepsel und Schöllhorn (2005, 2006) und Ulm et 

al. (2007) für einen Teil der untersuchten Parameter zumindest eine nahezu identische Wirkung 

der beiden miteinander verglichenen Interventionen. Lediglich die Studie von Augste und Huber 

(2010) weist eine geringere Aneignungs- und Lernleistung für das Differenzielle Lernen gegen-

über methodischen Übungsreihen auf. Von den 22 Studien, die der deskriptiven Statistik zu Fol-

ge die Grundlagen und Vorhersagen des Differenziellen Lernens unterstützen, verteilen sich die 

Hinweise in nahezu gleichem Umfang auf positive Effekte auf die Aneignung einer Bewegung 

(n = 9) und das Lernen einer Bewegung (n = 11). Diese Vorteile des Differenziellen Lernens 

und Lehrens gegenüber Vermittlungsansätzen mit geringerem Rauschumfang lassen sich in 15 

Fällen auch inferenzstatistisch bestätigen. Die Bestätigung mittels der schließenden Verfahren 

verteilt sich auch hier wieder ausgewogen auf Studien, die die Aneignung einer Bewegung zum 

Gegenstand haben (n = 7) und solchen, die sich mit dem Lernen einer Bewegung befassen 

(n = 8).  In fünf Arbeiten (Schöllhorn et  al.,  2004; Beckmann & Schöllhorn,  2006; Humpert  & 

Schöllhorn, 2006; Schöllhorn et al., 2008; Hegen & Schöllhorn, 2012) zum Lernen einer Bewe-

gung konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die Versuchspersonen, die nach dem Ansatz 

des Differenziellen Lernen und Lehrens trainierten nicht nur eine mindestens gleichgroße An-

eignungsleistung aufwiesen, wie die Versuchspersonen die nach den Lernansätzen Lernen durch 

Wiederholen (Humpert & Schöllhorn, 2006; Hegen & Schöllhorn, 2012) bzw. Methodische 
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Übungsreihe (Schöllhorn et al., 2004; Beckmann & Schöllhorn, 2006) trainierten. Die ebenfalls 

auf das Phänomen des ‚Weiterlernens’ über die Intervention hinaus hinweisende Arbeit von 

Schöllhorn et al. (2008) verglich keine motorischen Lernansätze miteinander.  

Auf der Ebene des Bewegungsverlaufs zeigte die kombinierte Betrachtung der erzielten diskre-

ten motorischen Leistungen und der kontinuierlichen Bewegungsverläufe in den Arbeiten von 

Jaitner et al. (2003), Lippold et al. (2003) und Wagner et al. (2004) das es durch das Differenzi-

elle Lernen und Lehren zu einer zunehmenden Individualisierung der Bewegungsmuster kommt, 

die mit positiven Veränderung der jeweiligen motorischen Leistung einhergeht.  

Zusammenfassend liefern die Ergebnisse folgende Hinweise:  

 

- Ein zunächst im Kontext der Systemdynamik am Beispiel der unbelebten Natur entdeck-

tes Phänomen, nach dem der Übergang eines Systems von einem stabilen Zustand in ei-

nen anderen über eine Phase der zunehmenden Instabilität (vergrößertes Rauschen) ver-

läuft wurde mit dem Differenziellen Lernen und Lehren im engen Sinne (Schöllhorn, 

1999) in eine Theorie zum Bewegungslernen integriert. Sowohl die deskriptiven als auch 

die inferenzstatistischen Ergebnisse der bisher vorliegenden Arbeiten zum Thema kön-

nen als Bestätigung für diese Sichtweise von Bewegungslernprozessen interpretiert wer-

den.  

- Die Befundlage weist außerdem darauf hin, dass ein dynamischer individueller Zielbe-

reich innerhalb eines möglichen Lösungsraums durch das im Differenziellen Lernen im 

engen Sinn großräumigere Abtasten dieses Lösungsraums effektiver bzw. schneller auf-

gefunden  wird  als  mit  Lernansätzen  die  ein  weniger  großen  Umfang  an  Rauschen  (im  

Sinne stochastischer Bewegungsvariationen) aufweisen und zum Differenziellen Lernen 

im weiten Sinn gezählt werden können.  

- Ergänzend dazu liefern die Befunde zum Weiterlernen über die Interventionsphase hin-

aus erste Hinweise darauf, dass durch den größeren Variationsumfang des Differenziel-

len Lernens im engen Sinn während der Aneignungsphase im Verhältnis zu anderen 

Lernansätzen die Interpolationsfähigkeit des Systems optimiert wird. Vergegenwärtigt 

man sich noch einmal die theoretischen Grundlagen des Differenziellen Lernens (vgl. 

Kap. 2.2.1) dann erzwingen Individualität und Nicht-Wiederholbarkeit von Bewegungen 
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geradezu die Fähigkeit des Systems sich an die nächste und somit abermals neue Bewe-

gung situativ zu adaptieren. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe diese Ergebnisse so zu 

interpretieren, dass die im engen Sinn differenziell trainierten Versuchspersonen in die-

sen Studien während der Aneignungsphase primär die Anpassung an die nächste, wieder 

neue Bewegung erlernt haben – und sich die damit verbundene Verbesserung der Bewe-

gungsleistung quasi als sekundäres Ergebnis ergab (vgl. Schöllhorn, 2005). Dadurch 

wurden die Versuchspersonen u. U. in die Lage versetzt, während der Interventionspau-

sen, den zeitabhängigen sowie individuell optimalen Zielbereich für das in der Zwi-

schenzeit dissipierte System zu finden. Diese Ergebnisse können somit als Bestätigung 

des Modells von Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell und Michelbrink (2009) interpretiert 

werden.  

- Unterstützt wird diese Interpretation auch durch Ergebnisse der im engen Sinn differen-

ziell trainierten Versuchspersonen sowie durch die Erklärung mittels Phänomenen der 

stochastischen Resonanz: Eine Vergrößerung des Rauschens während der Trainingsin-

tervention führt zu besseren Anpassungsleistungen, als rauscharme Trainingsinterventio-

nen. 

2.2.6 Forschungsdefizite 
Die obige Darstellung des Forschungsstands zum Differenziellen Lernen im engen wie im wei-

ten Sinn weist Defizite auf, die im Folgenden stichpunktartig zusammengefasst werden. Diese 

Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, jedoch fasst sie jene Defizite zusammen 

die am ehesten verhindern das bisher vorhandenes Wissen über Bewegungslernen und die Be-

deutung der Variation während der Bewegungsaneignung in eine technologische Regel für die 

Trainingspraxis überführt werden kann (vgl. Perrez, 1991; Schlicht & Lames, 1993). Die Rei-

henfolge (1.-6.) in der folgenden Auflistung stellt nach Ansicht des Verfassers eine Prioritäten-

folge dar, hinsichtlich der offenen Fragen zum Themenbereich.  

 

1. Überprüfung von Aneignung und Lernen: Von den vorliegenden Untersuchungen liegen 

bisher noch zu wenige vor, die neben der Aneignung einer Bewegung auch das Lernen 

im eigentlichen Sinn (vgl. 2.1.2) überprüfen und dafür Retentions- oder Transfertests 

einsetzen.  
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2. Feinstruktur des Variationsumfangs: Die überwiegende Zahl der vorliegenden Studien 

vergleicht zwei Interventionen miteinander, d. h. zwei voneinander verschiedene Varia-

tionsbereiche. Nur in Ausnahmefällen werden mehr als zwei mögliche Variationsberei-

che (Wagner et al., 2004; Wagner & Müller, 2008; Hegen & Schöllhorn, 2012) mitei-

nander verglichen.  

a. Für die empirische Bestätigung der Integration der motorischen Lernansätze Ler-

nen durch Wiederholen, methodische Übungsreihen, variability-of-practice-

Lernen und Kontextinterferenz-Lernen in eine Theorie des Differenziellen Ler-

nens im weiten Sinne (vgl. dazu Kap. 2.2.4) sind Designs notwendig in denen 

verschieden große Variationsbereiche (Rauschen) in Form dieser Lernansätze 

miteinander verglichen werden.  

b. Das Differenzielle Lernen im engen Sinn scheint aufgrund der bisherigen Ergeb-

nisse die optimale Kombination von Umfang und Inhalt stochastischer Variatio-

nen während der Aneignungsphase und der Lernrate zu sein. Innerhalb dieses Be-

reichs ist jedoch eine Feinstruktur anzunehmen, wie sie z. B. durch die Frage 

nach der optimalen Anzahl an Bewegungswiederholungen impliziert wird: Muss 

im Differenziellen Lernen im engen Sinn jede Bewegungsausführung neue, d. h. 

von extern angeregte Variationen enthalten oder könnte es auch sinnvoll sein, die 

letzte Variation ‚wiederholen’ zu lassen (vgl. dazu auch Kap. 2.2.1)? 

3. Quantifizierung des Variationsumfangs: In den Studien in denen das Differenzielle Ler-

nen und Lehren im engen Sinn mit anderen Lernansätzen verglichen wurde, wurden die 

voneinander verschiedene Variationsumfänge sowie die mit jeder Bewegungsausführung 

neuen Variationen im Differenziellen Lernen lediglich phänomenologisch angenommen. 

Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass sich der qualitativ dargestellte Unter-

schied zwischen den Bewegungen auch in einem quantitativen Vergleich mittels Muster-

erkennungsverfahren zeigen würde, jedoch kann bisher keine Aussage darüber getroffen 

werden, wie groß die quantitativen Unterschiede sind. Diese Quantifizierung des Rau-

schens erfolgte bisher nur in wenigen Studien und dann auch nur zu den einzelnen Mess-

zeitpunkten – nicht jedoch während der Aneignungsphase. Somit ist zwar eine Aussage 

über die Veränderungen des Bewegungsmusters durch die Intervention möglich, nicht 
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jedoch über den Variationsumfang der Intervention selbst (vgl. Lippold et al., 2003; Jait-

ner et al., 2003; Wagner et al., 2004).  

4. Adaptives Testen der Transferleistung: In den bisherigen Studien wurden überwiegend 

geschlossene Bewegungen untersucht oder offene Bewegungen wurden durch die Test-

bedingungen ‚geschlossen’. Damit ist an den bisherigen Studien jene Kritik zu üben, die 

Rockmann-Rüger (1991) an den Untersuchungsdesigns zur Prüfung der variability-of-

practice-Hypothese übte. Rockmann-Rüger (ebd.) wies darauf hin, dass in den meisten 

Studien zur variability-of-practice-Hypothese die Transferaufgabe geblockt ausgeführt 

wird, also die Möglichkeit der Versuchspersonen, die erlernte Bewegung zu variieren gar 

nicht durch den Transfertest erfasst wird. Das Differenzielle Lernen und Lehren soll laut 

Schöllhorn (1999) die Adaptation an das Neue ermöglichen, d. h. die Fähigkeit, die 

nächste Bewegung optimal anzupassen. Diese Vorhersage könnte jedoch am Besten 

durch Transfertests geprüft werden in denen die Versuchspersonen noch dazu mit variie-

renden Transferbedingungen konfrontiert werden. Derartige Untersuchungsdesigns wur-

den bisher jedoch noch nicht realisiert. 

5. Zeitliche Dispersion der Trainingsreize: Die bisherige Befundlage zum Bewegungsler-

nen und Techniktraining weist darauf hin, dass sich Variationen der Bewegungsausfüh-

rung während der Aneignungsphase positiv auf die Aneignungs- und Lerneffekte aus-

wirken. Das Differenzielle Lernen im weiten Sinn liefert eine Erklärung dieses Effekts 

auf Basis der Parameter Rauschen und Lernrate. Die Bewegungsausführung kann dabei 

internal variiert werden, in dem eine Veränderung der Bewegung willkürlich vom Aus-

führenden vorgenommen wird. Oder die Bewegung wird external variiert, indem die 

Randbedingungen der Bewegung verändert werden. Beispielsweise können Variationen 

in der Bewegungsausführung auch dadurch provoziert werden, indem das Ziel einer Be-

wegung variiert wird. So können die Variationen der variablen Parameter im variability-

of-practice- oder im Kontextinterferenz-Lernen bspw. beim Tennisaufschlag dadurch 

provoziert werden, dass der anzuspielende Zielpunkt des Balles variiert wird. Soll der 

Ball weiter vorn oder hinten auf der gegenüberliegenden Feldhälfte auftreffen, wird die 

Bewegung hinsichtlich Geometrie, Geschwindigkeit und Beschleunigung verändert. Zu-

züglich dazu kann die Bewegung auch durch veränderte Untergründe, Bekleidung und 

Geräte verändert werden. Eine weitere Dimension der Variation ist hingegen die zeitli-
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che Dispersion der Trainingsreize, d. h. der zeitliche Abstand zwischen den Trainings-

einheiten. Während für den Bereich der konditionell-energetischen Fähigkeiten Ausdau-

er, Beweglichkeit, Kraft sowie Schnelligkeit relativ gesicherte Kenntnisse über Umfang, 

Intensität und Dichte (d. i. die zeitliche Dispersion der Trainingseinheiten) der Trainings-

reize vorzuliegen scheinen (vgl. Letzelter, 1978; Martin et al., 2001; Hohmann et al., 

2003; Weineck, 2007; Jäger & Krüger, 2011) fehlt vergleichbares Wissen für den Be-

reich des Technik- und Taktiktrainings. Während das Konditionstraining mittels der so 

genannten Belastungsnormative gesteuert wird, existiert für das Bewegungslernen bis-

lang kein derart detailliertes System von Handlungsanweisungen, auch wenn die Tren-

nung sportlicher Leistungen in konditionell-energetisch und technisch-zentralnervös de-

terminierte Einflussfaktoren artifiziell scheint (vgl. Zanon, 2000; Hohmann et al., 2003). 

Allein die Frage nach der Intensität eines Techniktrainings scheint lediglich für die zwei-

felsohne mit involvierten konditionell-energetischen Einflussfaktoren beantwortet zu 

sein – für den zentralnervösen Bereich fehlen ähnliche Grundlagen. Lediglich aus der 

Forschung zum massierten versus verteilten Üben (massed vs. distributed practice; vgl. 

Lee & Genovese, 1988; Schmidt & Lee, 2011) liegen bisher Hinweise vor, dass bei län-

geren Pausen zwischen den einzelnen Trainingseinheiten bessere Aneignungs- und Re-

tentionsleistungen zu beobachten sind (‚spacing-Effekt’; vgl. Murphy, 1916, zit. n. 

Schmidt & Lee, 2011, S. 295; Baddeley & Longman, 1978; Lee & Genovese, 1988).  

6. Bewegungsformen: Bezüglich der Auswahl der untersuchten Bewegungen fällt auf, dass 

bisher nur wenige geführte Bewegungen untersucht worden sind. Auch wenn bisher 

zahlreiche Arbeiten zu verschiedenen Spielsportarten vorliegen, in den der Spielball 

auch geführt werden muss (Basketball: Schönherr & Schöllhorn, 2003; Handball: Pfeif-

fer & Jaitner, 2003; Fußball: Schöllhorn et al., 2004; Rehers & Schöllhorn, 2006; Hegen 

& Schöllhorn, 2012) wurde diese Art von Bewegungen bislang nur von Rehers und 

Schöllhorn (ebd.) untersucht. 

7. Sportartspezifik: Die inhaltliche Ausrichtung der vorliegenden Arbeit auf den Untersu-

chungsgegenstand der technischen Grundfertigkeiten im (Hallen-)Hockey wiederum re-

sultiert aus dem in Tabelle 1 einfach zu erkennenden Forschungsdefizit, dass bisher kei-

ne empirischen Untersuchungen zum Einsatz des Differenziellen Lernens und Lehrens 

im engen oder weiten Sinn im Hockey vorliegen. 
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8. Aufgabentyp: Die Aufgabentypen wurden für die in Tabelle 1 dargestellte Übersicht ver-

einfacht, in dem die Aufgabenstellung auf die Minimierung bzw. Maximierung von 

räumlichen oder zeitlichen Distanzen abstrahiert wurden. Während Aufgabentypen der 

Kombination räumliche Distanzminimierung und räumliche Distanzmaximierung sowie 

zeitliche Distanzminimierung zahlreich vorliegen, fehlen bisher noch Studien zur zeitli-

chen Distanzmaximierung. Im sportlichen Kontext könnte dieser Aufgabentyp dem Be-

reich des Ausdauertrainings bzw. der Ausdauerleistungen zugeordnet werden, bei denen 

es darum geht eine Belastung möglichst lang andauernd auszuführen. Indirekt wurde 

dieser Bereich bereits von Bauer (2007) sowie Kortmann und Schöllhorn (2010) thema-

tisiert. Explizite Studien, die neben einer Auswirkung der durch Differenzielles Lernen 

und Lehren optimierten Bewegungstechnik (vgl. ebd.) auch eine Variation auf der Ebene 

des Stoffwechselsystems vorsehen und dann die Auswirkungen dieses differenziell 

durchgeführten Stoffwechseltrainings überprüfen liegen bisher jedoch noch nicht vor.  

2.3 Forschungsziele und Hypothesenformulierung 

2.3.1 Forschungsziele 
Die aus dem Forschungsstand (vgl. Kap. 2.2.5) abgeleiteten Forschungsdefizite (vgl. Kap. 2.2.6) 

können nach Ansicht des Verfassers priorisiert werden (vgl. Tab. 2). Während die Klärung der 

Forschungsdefizite 1 bis 5 im Hinblick auf die Theoriebildung zum Differenziellen Lernen und 

Lehren sowie hinsichtlich der Steuerung eines Techniktrainings eine relativ hohe Priorität ha-

ben, sind die Erweiterungen des Differenziellen Lernens und Lehrens auf weitere Bewegungs-

formen (6), Sportarten (7) und Aufgabentypen (8) nachrangig zu behandeln. Tabelle 2 stellt ne-

ben dieser Priorisierung auch dar welche Forschungsdefizite in den nachfolgenden Experimen-

ten zum Torschuss (Experiment 1; vgl. Kap. 3) und zum Dribbling (Experiment 2; vgl. Kap. 4) 

thematisiert werden. Da im Rahmen dieser beiden Experimente nicht alle Defizite gleicherma-

ßen bearbeitet werden können, wird auf die Bearbeitung der Defizite 3, 4 und 7 verzichtet: Wäh-

rend Defizit 3 aufgrund der technischen Möglichkeiten zum Zeitpunkt der Versuchsplanung 

nicht zu realisieren war, wurde Defizit 8 aufgrund der niedrigeren Priorität ausgeschlossen. De-

fizit 4 wiederum sollte im Rahmen des zweiten Experiments bearbeitet werden, konnte jedoch 

im Verlauf des Experiments aufgrund veränderter organisatorischer Randbedingungen nicht 

realisiert werden.  
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Tab. 2. Übersicht über die Forschungsdefizite, deren Priorisierung und der Thematisierung dieser Defizi-
te in den Experimenten 1 und 2 in dieser Arbeit. 

Priorität Forschungsdefizit Experiment 1 
„Torschuss“ 

Experiment 2 
„Dribbling“ 

hoch 

1. Überprüfung von Aneignung und Lernen X X 

2. Feinstruktur des Variationsumfangs X X 

     a. Differenzielles Lerne im weiten Sinn X  

     b. Differenzielles Lernen im engen Sinn  X 

3. Quantifizierung des Variationsumfangs   

4. Adaptives Testen der Transferleistung  (X) 

5. Zeitliche Dispersion der Trainingsreize  X 

niedrig 

6. Bewegungsformen  X 

7. Sportartspezifik X X 

8. Aufgabentyp   

 

Die Forschungsziele für die vorliegende Arbeit lassen sich somit aus Tabelle 2 ableiten und 

werden im Rahmen von zwei Experimenten verfolgt:  

 

In Experiment 1 werden verschiedene Variationsbereiche (internal, external) innerhalb des Dif-

ferenziellen Lernens im weiten Sinn (2.a) im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf eine abhängi-

ge Variable (räumliche Distanzminimierung) bezüglich Aneignung und Lernen (1) am Beispiel 

der Torschussbewegung im (Hallen-)Hockey (7) überprüft.  

 

In Experiment 2 wird die zeitliche Dispersion (5) von (überwiegend internalen) Trainingsreizen 

des Differenziellen Lernens im engen Sinn (2.b) hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf eine ab-

hängige Variable (zeitliche Distanzminimierung) bezüglich Aneignung und Lernen (1) am Bei-

spiel des Vorhand-Rückhand-Dribblings (6) im (Hallen-)Hockey (7) überprüft. 
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2.3.2 Hypothesenformulierung 
Diese Forschungsziele werden in Form von zwei Nullhypothesen für Experiment 1 und Experi-

ment  2  (H01, H02) präzisiert. Bei beiden Nullhypothesen handelt es sich um wissenschaftliche 

(vgl. Westermann & Hager, 1982) wie auch globale Hypothesen (vgl. Bortz, Lienert & Boehn-

ke, 2008). Die Hypothesen formulieren also inhaltliche Aussagen zum Forschungsgegenstand; 

die ‚Übersetzung’ dieser Aussagen in eine statistische Hypothese, also eine „[Aussage] über 

bestimmte Zahlenwerte (Parameter) oder (Verteilungs-)funktionen“ (Westermann & Hager, 

1982, S. 13) erfolgt erst im Rahmen der Methodenbeschreibung. Darüber hinaus handelt es sich 

aufgrund des Pilotstudiencharakters beider Experimente um globale Nullhypothesen, also Hypo-

thesen, die zunächst nur dahingehend eine Aussage zum Forschungsgegenstand machen, dass 

Versuchspersonen und –gruppen keine Reaktion auf ein oder mehrere, voneinander verschiede-

ne Interventionen zeigen oder sich nicht in ihren Reaktionen auf ein oder mehrere Interventio-

nen voneinander unterscheiden. Dies ist es auch, was die konfirmatorischen Verfahren prüfen 

(vgl. die Ergebnisdarstellung zu den Experimenten 1 und 2). Eine weitere Aufklärung, welche 

Personen und Gruppen sich im Einzelfall (z. B. zu einem Messzeitpunkt) voneinander unter-

scheiden, ist Gegenstand eines iterativen, hypothesengenerierenden Prozesses im Rahmen der 

Ergebnisdarstellung.  

 

Nullhypothese zum Experiment 1  

H01 : In der Zwischenmessung, dem Post- und Transfertest sowie in den Retentions-

tests lassen sich keine Unterschiede der Zielpräzisionsleistung beim Torschuss mit 

dem Vorhandschiebepass und dem Vorhandschlenzball zwischen den Interventions-

gruppen nachweisen. Eventuelle Unterschiede sind zufällig. 

 

Nullhypothese zum Experiment 2  

H02 : In der Zwischenmessung, dem Post- und Retentionstest lassen sich keine Un-

terschiede des Dribbling-Technikindex’ beim Vorhand-Rückhand-Dribbling zwi-

schen den Interventionsgruppen nachweisen. Eventuelle Unterschiede sind zufällig. 
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Auf eine Formulierung entsprechender Alternativhypothesen wird an dieser Stelle bewusst ver-

zichtet. Der statistische Nachweis, dass aufgrund der gefundenen Erkenntnisse die Wahrschein-

lichkeit für die Gültigkeit der Nullhypothese relativ gering ist (per Konvention maximal 5 %) 

lässt nicht logisch darauf schließen, dass nunmehr die entgegen gerichtete Alternativhypothese 

gelten muss. Dieses Vorgehen ähnelt in seinem Vorgehen der so genannten Fisher-Statistik (vgl. 

Westermann & Hager, 1982). In der vorliegenden Arbeit wird ähnlich zu dieser statistischen 

Ausrichtung der wissenschaftliche Erkenntnisprozess so verstanden, dass bei einer entsprechend 

geringen Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit der Nullhypothese, die explorative ‚Detektivar-

beit’ (vgl. Tukey, 1977) der Dateninterpretation auf Basis der bisherigen Befundlage beginnt. 

Dieser Prozess im Anschluss an die inferenzstatistische Prüfung hat letztlich hypothesengenerie-

renden Charakter. Daraus resultiert ein iterativer Forschungs- und Erkenntnisprozess der auf-

grund seiner Offenheit jedoch einen größeren Interpretationsspielraum im Anschluss an die Hy-

pothesenprüfung eröffnet.  



52 
 

3 Experiment 1 – Torschuss im Hallenhockey 
Betrachtet man die Spielidee des Hallenhockeys etwas abstrakter, so ist sie verkürzt formuliert 

mit denen anderer Torschuss- oder Torwurfspiele kongruent: Der Spielball muss mit einem 

Körperteil oder einem Spielgerät in einen definierten Raum transportiert werden, der direkt oder 

indirekt von Gegenspielern verteidigt wird und der unter Umständen vom angreifenden Spieler 

selber nicht betreten werden darf. Ziel des Spiels ist es, gegenüber dem Kontrahenten mit n Er-

folgen, n + 1 Erfolge zu erzielen. Diese spielentscheidende Bedeutung des Torschusses war ein 

Grund für die Auswahl dieser Bewegungstechnik für das folgende Experiment. Im Rahmen die-

ses Experiments werden die Auswirkungen von Trainingsinterventionen mit verschieden großen 

Variationsumfängen auf die Zielpräzisionsleistung mit den Torschusstechniken Vorhandschie-

bepass und Vorhandschlenzball untersucht. 

3.1 Methodik 
Die Replikation eines wissenschaftlichen Experiments galt lange Zeit als das geeignete Kriteri-

um, um eine Hypothese oder Theorie zu bestätigen. Dieser Konsens innerhalb der wissenschaft-

lichen Gemeinschaft basierte auf der Annahme, dass eine exakte Replikation auch zu identi-

schen Ergebnissen führen müsse. Diesem Verständnis von Replizierbarkeit liegt die Annahme 

einer gleichförmigen Natur zu Grunde (vgl. Trocchio, 1999). Berücksichtigt man jedoch die 

(auch in dieser Arbeit thematisierten) Phänomene, die lebende und lernende Systeme auszu-

zeichnen scheinen (vgl. Kap. 2), wie beispielweise die Nichtwiederholbarkeit von Bewegungen 

sowie die Individualität und Situativität von Bewegungen, dann dürften Zweifel angebracht sein, 

dass zu einem anderen Zeitpunkt, mit anderen Versuchspersonen oder mit geringfügigen Ände-

rungen der (im Falle von Bewegungslernexperimenten) verwendeten Interventionsprotokolle 

tatsächlich exakt identische Ergebnisse zu erzielen sind (vgl. Bortz & Döring, 1995). Stattdessen 

werden ähnliche Bedingungen zu ähnlichen Ergebnissen führen (vgl. Cumming, 2011). Die 

exakte Replikation eines Experiments und dessen Ergebnissen scheint daher ein weniger geeig-

netes Kriterium für die ‚Richtigkeit’ einer Theorie oder Hypothese zu sein; zu mal – wie die 

Wissenschaftsgeschichte zeigt – sich jede Theorie oder Hypothese irgendwann als ‚falsch’ er-

weist (vgl. Trocchio, 1999). Wenn die exakte Replikation eines Experiments jedoch nicht mehr 

ohne weiteres angenommen werden kann, wird zum Prüfstein wissenschaftlicher Theorien deren 
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„ […] praktische Anwendbarkeit, ihr technologischer Nutzwert […]“ (ebd. 1999, S. 243) und 

ihre Lebensdauer; Glasersfeld (1999) spricht von der Viabilität einer Theorie.  

Jedoch, auch wenn das Prüfkriterium für die Resultate wissenschaftlichen Arbeitens einem 

Wandel unterliegen mag, eine Forderung an wissenschaftliche Untersuchungsberichte bleibt 

konstant: eine exakte und damit transparente Darstellung des methodischen Vorgehens (vgl. 

u. a. Bortz & Döring, 1995). Diese Forderung wird durch wenigstens die zwei folgenden Aspek-

te  begründet:  Zum  einen  ist  erst  durch  eine  solche  Darstellung  die  Möglichkeit  gegeben,  das  

jeweilige Experiment zu replizieren oder wenigstens zu diskutieren. Zum anderen konstituiert 

sich eine moderne Wissenschaft weniger durch die gefundenen Ergebnisse als vielmehr durch 

ihre Arbeitsweise, also u. a. durch eine transparente Darstellung, wie die Ergebnisse gefunden 

wurden (vgl. Diemer, 1964). Deshalb werden in den folgenden Unterkapiteln zunächst (1.) der 

Untersuchungsgegenstand beschrieben, als auch (2.) das Untersuchungsdesign und (3.) die Un-

tersuchungsstichprobe sowie (4.) die Datenerhebung und (5.) die Datenverarbeitung.  

3.1.1 Untersuchungsgegenstand 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die Effekte verschiedener Trainingsinterven-

tionen (unabhängige Variable) auf die Aneignungs- und Lernleistung einer Bewegung am Bei-

spiel der Zielpräzision des Torschusses (abhängige Variable) im Hallenhockey.  

Die Trainingsinterventionen unterscheiden sich bezüglich ihrer Variationen der Bewegungsaus-

führung und des Zielbereichs (vgl. Kap. 3.1.2). Aneignungs- und Lernleistung (vgl. Kap. 2.1.2) 

der Zielpräzision (s. u.) werden mittels eines Messwiederholungsdesigns überprüft (vgl. Kap. 

3.1.2). Der Torschuss wird mit dem Vorhandschiebepass und dem Vorhandschlenzball ausge-

führt (s. u.). 

Zur Variable ‚Zielpräzision’ 
Im Hallenhockey muss der Spielball mit dem Schläger auf relativ engem Raum (vgl. die 

Schusskreisregel in Deutscher Hockey Bund e.V., 2011) an Mit-, Gegenspielern und dem Tor-

mann vorbei in ein Tor von 2 x 3-m-Größe gespielt werden. Neben der Fähigkeit, den Ball mit 

einer hohen Geschwindigkeit zu spielen erfordert die Lösung dieser Aufgabe jedoch auch die 

Fähigkeit, den Ball sehr präzise zu spielen. Diese Präzisionsleistung wird in der vorliegenden 

Untersuchung getestet: Dazu schießen die Untersuchungsteilnehmer vom 7-m-Punkt aus auf 

eine  Torwand  von  3-m-Höhe  und  5-m-Breite,  auf  der  ein  Hockeytor  mit  2-m-Höhe  und  3-m-
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Breite markiert ist. Die in den jeweiligen Tests vorgegebenen Ziele (vgl. Kap. 3.1.2) werden 

kreisförmig (Durchmesser = 0,15 m) markiert; die Größe der Zielmarkierungen entspricht somit 

dem doppelten Durchmesser eines Hockeyballs. Die Zielpräzision eines Torschusses wird durch 

den Betrag der Abweichung des Balles vom Mittelpunkt der Zielmarkierung [m] bestimmt.  

Durch die Berechnung der zentralen Tendenz (z. B. arithmetisches Mittel) der Abweichung der 

Versuchsperson vom Zielpunkt [m] wird ein Maß für die individuelle Zielgenauigkeit und deren 

Veränderung gewonnen. Über die Berechnung geeigneter Dispersionsmaße kann darüber hinaus 

eine Aussage über die Stabilität der Zielgenauigkeit gemacht werden. 

Zur untersuchten Bewegung 
Hallenhockey unterscheidet sich vom Feldhockey neben der Feldgröße und -einteilung, Mann-

schaftsstärke und den Spielmaterialien auch durch das Regelwerk, aus dem sich Konsequenzen 

für die Gestaltung des Torschusses und damit auch für die Gestaltung der vorliegenden Untersu-

chung ergeben (vgl. dazu die Spielbestimmungen in Deutscher Hockey Bund e.V., 2011 vs. 

2012):  

 

- Der Ball darf nicht hoch gespielt werden, ausgenommen davon ist der Torschuss 

aus dem Schusskreis (9-m-Kreis um das Tor) und  

- der Ball darf nicht geschlagen, d. h. mit deutlicher Ausholbewegung des Schlä-

gers gespielt werden. 

 

Aus diesem Grund gibt es für den Torschuss aus dem genannten Schusskreis die Möglichkeiten, 

den Ball flach zu spielen mittels eines Vorhand- oder Rückhandschiebepasses oder den Ball 

hoch zu spielen mittels eines Vorhand- oder Rückhandschlenzballs oder eines Vorhand- oder 

Rückhandhebers (vgl. für eine Übersicht Rabe, Eckhardt, Ellenbeck, Felheim & Mechtold, 

2004). Wie in Kapitel 3.1.2 noch hergeleitet werden wird, erfolgt der Torschuss in der vorlie-

genden Untersuchung aus einer Situation, die der Spielstrafe 7-m-Ball ähnelt (vgl. dazu Deut-

scher Hockey Bund e.V., 2011). In dieser Situation erfolgt der Torschussversuch aufgrund der 

größeren zu erzielenden Ballgeschwindigkeiten für gewöhnlich mit  
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1) dem Vorhandschiebepass oder  

2) dem Vorhandschlenzball.  

 

Der Vorhandschiebepass 
Zum Vorhandschiebepass stellt sich der Spieler seitlich, d. h. mit der Schulterachse in die Rich-

tung, in die der Pass bzw. der Torschuss gespielt  werden soll.  Die Fußstellung ist  parallel  und 

etwas weiter als schulterbreit. Die Beine sind „leicht gebeugt“ und der Oberkörper ist „nach 

vorne geneigt“ (Rabe et al., 2004, S. 56). Der Ball liegt vor dem Körper, ungefähr mittig zwi-

schen den beiden Füßen und in einem Abstand zu den Füßen, dass der in einem Winkel von ca. 

35 – 45 Grad gegenüber der Spielebene geneigt ist (vgl. Abb. 2, Position 1; sowie Rabe et al., 

2004, S. 56 f.). Die Bewegung beginnt mit einer kurzzeitigen, leichten Gewichtsverlagerung auf 

das rechte Bein, gefolgt von einer Gewichtsverlagerung auf das linke Bein (vgl. Abb. 2, Position 

2) und einer Zug-Druck-Bewegung der Hände in Passrichtung (vgl. Abb. 2, Positionen 3 und 4).  

 

 

Abb. 2. Darstellung des Vorhandschiebepasses in vier Positionen (1-4; Rabe et al., 2004, S. 56-57). 

Der Vorhandschlenzball 
Die Bewegungsausführung des Vorhandschlenzballs ähnelt in der Ausgangsposition im Wesent-

lichen der des Vorhandschiebepasses (vgl. Abb. 3, Position 1). Lediglich die Position des Balls 

verschiebt sich ein wenig in Richtung des vorderen, d. h. linken Beins. Die Bewegung beginnt 

nun mit einem „Diagonalstemmschritt mit dem linken Bein vor den Ball“ (Rabe et al., 2004, S. 

60; dargestellt in Abb. 3, Position 1). Im Unterschied zu dem flach gespielten Vorhandschiebe-

pass wird die Schlägerkeule nach hinten geneigt, d. h. der Schläger wird wie eine Schaufel unter 

den Ball gebracht (vgl. Abb. 3, Positionen 2-4). Durch diese Schaufelbewegung, kombiniert mit 

dem schnellkräftigen Rotieren und Aufrichten des Rumpfes in Schlenzrichtung und einer zusätz-



Experiment 1 – Torschuss im Hallenhockey 

 56

lichen Hebebewegung der Arme wird der Ball vom Boden hoch gespielt (vgl. Abb. 3, Positio-

nen 4 und 5, sowie Rabe et al., 2004, S. 60 f.). 

 

 

Abb. 3. Darstellung des Vorhandschlenzballs in fünf Positionen (1-5; Rabe et al., 2004, S. 60-61). 

 

Analog zu den bisher untersuchten Bewegungen (vgl. Kap. 2.2.5) lassen sich auch die darge-

stellten Torschussbewegungen mittels von Schöllhorn (1998) übernommenen Begriffspaaren zu 

den Eigenschaften einer Bewegung beschreiben. Die folgende Klassifikation der beiden Tor-

schussbewegungen Vorhandschiebepass und Vorhandschlenzball dürfte weitgehend nachvoll-

ziehbar sein. Lediglich zwei Begriffspaare sollen an dieser Stelle genauer erläutert werden: Bei-

de Torschussbewegungen werden als ballistisch betrachtet, wenn auch die Bewegung formal 

eine geführte zu sein scheint, d. h. eine Ablauf- und Zielpräzision zum Ziel hat. Diese Beschrei-

bung kommt der Aufgabenstellung beim Hockeytorschuss recht nahe, jedoch sollte zusätzlich 

der Wettkampfcharakter in die Betrachtung einbezogen werden: Im Spiel wie auch beim 7-m-

Ball ist es erforderlich, den Ball nicht nur präzise sondern auch möglichst schnell auf das Tor zu 

spielen, um Gegenmaßnahmen der Gegenspieler (Verteidiger und Tormann) zuvor zu kommen 

oder zumindest die Erfolgschancen dieser Gegenmaßnahmen zu minimieren. Aus diesem Grund 

erfolgt gerade in der beim Test geforderten Bewegungsausführung ‚7-m-Ball’ (vgl. Kap 3.1.2) 

eine möglichst hohe Beschleunigung des Balls, was der jeweiligen Bewegung einen zumindest 

zunehmend ballistischen Charakterzug verleiht. 

Die beiden Torschussvarianten im Hallenhockey Vorhandschiebepass und Vorhandschlenzball 

lassen sich in ihrer Ausführung innerhalb der vorliegenden Untersuchung durch die folgenden 

Eigenschaften beschreiben (vgl. Kap. 2.1.1):  

diskret, ballistisch, azyklisch, komplex, grob- und großmotorisch sowie geschlossen, 

ohne Zeitdruck und selbstbestimmt.  
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Die Beschreibung als ‚geschlossen’, ‚ohne Zeitdruck’ und ‚selbstbestimmt’ bezieht sich in die-

sem Fall auf die Ausführungssituation im Rahmen der Untersuchung, in der die Untersuchungs-

teilnehmer einzeln Torschüsse vom 7-m-Punkt ausführten. Gegenüber dem Torschuss im Spiel 

entfallen somit Mit- und Gegenspieler, die eine ‚Offenheit’ der Bewegung im Sinne Poultons 

(1957) notwendig machen würden. Ebenso entfällt der Aspekt ‚Zeitdruck’. Die Frage, inwiefern 

die beiden Bewegungen in der Testsituation selbstbestimmt sind, lässt sich relativ eindeutig be-

antworten; wie weit diese Selbstbestimmung in realen Spielsituationen zur Fremdbestimmung 

wird, lässt sich – auch aufgrund der nicht ganz eindeutigen Begriffsbestimmung von Poulton 

(ebd.) – hingegen nicht eindeutig beantworten.  

3.1.2 Untersuchungsdesign 
Zur Abgrenzung möglicher Veränderungen der Zielpräzision als Lerneffekte gegenüber kurz-

fristigen Aneignungseffekten wird ein Pretest-Posttest-Design mit einem Zwischentest gewählt 

und um einen Transfertest sowie zwei Retentionstests ergänzt (vgl. Tab. 3). Das Design leitet 

sich somit ab aus den Kriterien für ‚Lernen’ (vgl. Kap. 2.1.2) und den eingangs skizzierten For-

schungsdefiziten (vgl. Kap. 2.2.6).  

Den einzelnen Messzeitpunkten wird dabei folgende Funktion zugeordnet: 

 

- Durch einen Vergleich der Zielpräzision in Pretest und Posttest lassen sich kurzfristige 

Aneignungseffekte durch die absolvierte Trainingsintervention identifizieren. 

- Durch den Zwischentest während der Interventionsphase sollen in erster Näherung die 

Lernverläufe bei den verschiedenen Versuchsgruppen protokolliert werden. 

- Mittels des Transfertests lässt sich prüfen, inwiefern nicht nur die beiden Bewegungen 

trainiert wurden, sondern auch deren Transfer auf neue Situationen und damit eine Form 

der in der Literatur und von Trainern geforderten ‚situativen Verfügbarkeit’ (vgl. u. a. 

Nagel & Wulkop, 1992; Budinger, Hillmann & Strödter, 1993; Marx & Wagner, 2000; 

Rabe et al., 2004) 

- Die Retentionstests wiederum überprüfen die zeitliche Stabilität der Zielgenauigkeit und 

ermöglichen so Aussagen über Lernen im Sinne einer überdauernden Änderung. Die Er-

gebnisse könnten einen ersten Hinweis darauf liefern, inwiefern unterschiedliche Varia-
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tionsbereiche in der Aneignungsphase auch unterschiedliche Gedächtniseffekte hervorru-

fen.  

Tab. 3. Darstellung des zeitlichen Ablaufs der Untersuchung 'Torschuss im Hallenhockey' inklusive der 
Messzeitpunkte und der Interventionsphase. 

Zeit [Wochen] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Messzeitpunkt Pre   Zw  Post 
Transf  Ret 1   Ret 2 

Maßnahmen Intervention    

Anmerkungen: Die Tabelle stellt einen Überblick über den zeitlichen Verlauf der Untersuchung sowie die 
währenddessen durchgeführten Maßnahmen dar. So werden in der ersten Zeile die Wochen abgetragen, 
darunter die Messzeitpunkte und in der dritten Zeile wird der Zeitraum der Intervention den Wochen und 
Messzeitpunkten zugeordnet. Die Abkürzungen stehen für: Pretest (Pre), Zwischentest (Zw), Posttest 
(Post), Transfertest (Transf), Retentionstest 1 (Ret 1) und Retentionstest 2 (Ret 2). Zum Ablauf und zum 
Inhalt der Tests s. Abschn. Testverfahren, für Details zur Intervention vgl. Abschn. Intervention. 

Testverfahren 
Die Zielpräzision wird in den beiden Torschussvarianten Vorhandschiebepass und Vorhand-

schlenzball ermittelt (vgl. Kap. 3.1.1). Die Testaufgabe zu den Messzeitpunkten Pre, Zw, Post, 

Ret 1, Ret 2 (vgl. Tab. 3) besteht darin, vom 7-m-Punkt aus zuerst in fünf Versuchen mit einem 

Vorhandschiebepass das in einem Hockeytor markierte Ziel rechts-unten und im Anschluss in 

weiteren fünf Versuchen mit einem Vorhandschlenzball das in einem Hockeytor markierte Ziel 

links-oben zu treffen (vgl. die kreisförmigen Zielmarkierungen in Abb. 4, rechts). Der Test fin-

det somit in geblockter Anordnung (blocked condition) statt. 
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Abb. 4. Schematische Darstellung des Testaufbaus in der Aufsicht und der Zielbereiche im Hockeytor in 
der Frontalansicht. 

 
Die Versuchspersonen spielen demnach insgesamt zehn Bälle, von denen fünf Bälle 

rechts-unten (kurz: ru) und fünf Bälle links-oben (kurz: lo) gespielt werden; die sich ergebende 

Folge stellt sich wie folgt dar: ru -  ru - ru - ru - ru - lo - lo - lo - lo - lo.  

Unmittelbar im Anschluss an den Posttest findet der Transfertest statt (vgl. Tab. 3). Hierbei han-

delt es sich um einen so genannten einfachen Transfer. Auch dieser Test findet unter geblockten 

Bedingungen statt, die Zielmarkierungen im Tor jedoch werden verändert: Bei der Transferauf-

gabe ist nun ein Ziel links-unten (lu) und ein anderes Ziel rechts-oben (ro) markiert (vgl. Abb. 

4); die sich ergebende Folge stellt sich verkürzt folgendermaßen dar: lu - lu - lu - lu - lu - ro - ro 

- ro - ro - ro.  

In allen sechs Tests benutzen alle Versuchspersonen den gleichen Schläger und den gleichen 

Ball, um zu verhindern, dass Unterschiede in der Zielgenauigkeit aus Unterschieden zwischen 

verschiedenen Schlägern oder Bällen resultieren. 
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Alle Versuche in allen Tests werden vom 7-m-Punkt aus auf eine hölzerne Torwand von 3-m-

Höhe und 5-m-Breite ausgeführt, auf der ein Hockeytor mit 2-m-Höhe und 3-m-Breite markiert 

ist. Die in den jeweiligen Tests vorgegebenen Ziele werden kreisförmig mit einem Kreisdurch-

messer von 0,15 m markiert. Die Größe der Zielmarkierungen entspricht somit dem doppelten 

Durchmesser eines Hockeyballs. Die Zielpräzision eines Torschusses wird durch den Betrag der 

Abweichung des Balles vom Mittelpunkt des vorgegebenen Zielpunkts [m] bestimmt.  

Intervention 
Die Trainingsintervention erfolgt über einen Zeitraum von sechs Wochen (vgl. Tab. 3). Bisheri-

ge Gruppen-Untersuchungen mit einer durchschnittlichen Interventionsdauer von vier Wochen 

(vgl. z. B. Römer et al., 2003; Schöllhorn et al., 2004; Beckmann & Schöllhorn, 2006; Schöll-

horn et al., 2008; Beckmann & Gotzes, 2009) zeigten bereits signifikante bis höchst-signifikante 

Vorteile des differenziellen Lernens gegenüber traditionellen Ansätzen. Die Verlängerung der 

Intervention soll Hinweise liefern, ob sich die Lerneffekte durch eine verlängerte Intervention 

verbessern lassen oder ob mit der Zeit Deckeneffekte auftreten. Pro Woche werden zwei Trai-

ningseinheiten absolviert, die von zwei studentischen Hilfskräften mit Hockey-Trainerlizenz 

geleitet werden. In jeder Trainingseinheit spielt jede Versuchsperson 40 Bälle auf das Tor bzw. 

an eine entsprechend präparierte Wand. Von diesen 40 Bällen werden jeweils 20 Versuche als 

Vorhandschiebepass und weitere 20 Versuche als Vorhandschlenzball gespielt. Die Trainingsin-

terventionen der Versuchsgruppen vergrößern sukzessive den Variationsbereich vom Kontextin-

terferenz-Lernen (CI) über die drei Gruppen die nach dem Differenziellen Lernen (DL) mit ver-

schieden gestalteten Variationsbereichen trainieren (1-3). Einen ersten Überblick über die Ver-

suchsgruppen und ihre Interventionen gibt die folgende Auflistung (a-e) sowie der anschließen-

de Exkurs. 

 

a) CI: Kontextinterferenz-Lernen. Diese Gruppe trainiert die beiden Torschusstechniken 

mit einer randomisierten Übungsfolge (z. B. ru ru lo ru lo lo lo lo ru …). 

b) DL 1: Differenzielles Lernen im (weiten) Zielbereich (bei relativ fester Bewegungsaus-

führung). Diese Gruppe trainiert die beiden Torschussvarianten Vorhandschiebepass und 

-schlenzball in einem größeren Zielbereich. Hierzu wird der Zielbereich über die Abmes-

sungen des Tores hinaus erweitert. In einem Bereich von 3-m-Höhe und 5-m-Breite wer-



Experiment 1 – Torschuss im Hallenhockey 

 61

den beliebige Ziele anvisiert. Variationen in der Bewegungsausführung werden nicht ex-

plizit vorgenommen.  

c) DL 2: Differenzielles Lernen in der Bewegungsausführung (bei relativ engem Zielbe-

reich). Diese Gruppe trainiert den Vorhandschiebepass und den Vorhandschlenzball in 

der Form, dass keine der Bewegungsausführung wiederholt wird, jedoch das Ziel gleich 

(ru oder lo) bleibt. Beide Bewegungen werden im Block trainiert und auf die vorgegebe-

nen Ziele gespielt. D. h., dass zunächst 20 Variationen der einen Bewegungstechnik aus-

geführt werden und anschließend 20 Variationen der anderen. 

d) DL 3: Differenzielles Lernen in der Bewegungsausführung und im Zielbereich. Diese 

Gruppe kombiniert die vielfältigen Bewegungsvariationen der Gruppe DL 2 mit den Va-

riationen im Zielbereich der Gruppe DL 1. 

e) KG: Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe absolviert lediglich die Tests. Eine Interventi-

on wird während des gesamten Untersuchungszeitraums nicht durchgeführt. 

 

Aus untersuchungsökonomischen Gründen wird in der geplanten Untersuchung nur eine Gruppe 

mit der hohen (randomisierten) Kontextinterferenz untersucht, da die Ergebnisse im Vergleich 

zu einer Gruppe mit niedriger (geblockten) Kontextinterferenz der gängigen Literatur entspre-

chend erwartet werden, d. h. geringere Aneignungsleistungen mit verbesserten Gedächtnisleis-

tungen. Aus denselben untersuchungsökonomischen Gründen wird im Bereich des Differenziel-

len Lernens auf die Unterscheidung zwischen „geblockt differenziell“ und „randomisiert diffe-

renziell“ im Ziel und Bewegungsbereich verzichtet und auf zukünftige Arbeiten verwiesen.  

Exkurs: Zur Variation der Bewegungsausführungen in den Gruppe DL 2 und DL 3 

Während in den Gruppen CI und DL 1 keine expliziten Variationen der Bewegungsausführung 

vorgenommen wurden, sollen die Möglichkeiten zur Variation der Bewegungsausführung, die in 

den Gruppen DL 2 und DL 3 eingesetzt wurden, an dieser Stelle anhand von Beispielen kurz 

dargestellt und die Auswahl der Bewegungsausführung erläutert werden.  

Die Entwicklung der Bewegungsausführungen für das Differenzielle Lernen orientierte sich an 

den Bewegungsbeschreibungen und Fehlerbildern der Hockey-Fachliteratur (vgl. Nagel & 

Wulkop, 1992; Budinger et al., 1993; Marx & Wagner, 2000; Rabe et al., 2004), wenn auch er-
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wähnt werden muss, dass die Autoren der zu den ‚offenen Sportarten’ zählenden Sportspiele 

(Poulton, 1957) scheinbar weniger detailliert den vermeintlich richtigen Bewegungsablauf einer 

Technik beschreiben als dies in den ‚geschlossenen Sportarten’ der Fall ist. Einen Einblick in 

die Bewegungsbeschreibung lieferte Kapitel 3.1.1.  

Für die praktische Umsetzung des Differenziellen Lernens und Lehrens schlägt Schöllhorn 

(1999) die folgende Struktur vor, um die Bewegungsausführung zu variieren:  

 

- Änderung der Gelenkwinkel, 

- Änderung der Gelenkwinkelgeschwindigkeit, 

- Änderung der Gelenkwinkelbeschleunigung und  

- Änderung des internen Bewegungsrhythmus’ sowie  

- Änderung der Aufmerksamkeitslenkung auf einzelne Aspekte der Bewegung (Schöll-

horn, 2003b) und 

- Änderung der Randbedingungen der Bewegung. 

 

Sowohl für den Vorhandschiebepass als auch für den Vorhandschlenzball wurden Variationen 

der Bewegungsausführung für alle Bereiche entwickelt und im Rahmen der Intervention einge-

setzt. Tabelle 4 gibt eine Übersicht über diese Variationsmöglichkeiten:  
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Tab. 4. Übersicht über die Möglichkeiten zur Variation der Bewegungsausführung des Vorhandschiebe-
passes und -schlenzballs (Auswahl). Anmerkungen: re: rechts; li: links; vw: vorwärts; rw: rück-
wärts; sw: seitwärts.  

Variationsmöglichkeiten Ausgewählte Beispiel 

Variation der Gelenk- und Körperlagewinkel 
- Fuß (re/ li) 
   - Ballenstand, Fersenstand 
   - Fußspitzen nach innen, außen, re, li 
- Knie (re/ li) 
   - gestreckte Beine ( 180°) 
   - halbe Kniebeuge (  90°) 
   - tiefe Kniebeuge (< 90°) 
- Hüfte (re/ li) 
- Schulter (re/ li) 
- Ellbogen (re/ li) 
   - gestreckte Arme ( 180°) 
   - halb-gebeugte Arme (  90°) 
   - gebeugte Arme (< 90°) 
- Handgelenk (re/ li) 
- Rumpflage (vw, rw, sw) 
   - aufrecht 
   - Vorlage 
   - Rücklage 
   - Seitneigung rechts/ links 

 
Explizite Anweisungen zur Winkeländerung, z. B. „spie-
le einen Vorhand-Schiebeball aus der tiefen Hocke“ 
(primäre Änderung des Knie- und Hüftwinkels) oder 
„spiele einen Vorhand-Schlenzball mit eng gefasstem 
Schläger, angewinkelten Ellbogen und nach hinten 
geneigtem Oberkörper“. 
 
Implizite Winkeländerung z. B. durch die Veränderung 
der Position zum Ball: So führt ein sehr dichter/ sehr 
weiter Stand zum Ball, bei gleichzeitig konstanter Auf-
gabe (Treffen des Ziels), automatisch zu einer Verän-
derung der Rumpflage, Ellbogen oder Schulterwinkel.  

Variation der Gelenkwinkelgeschwindigkeit 
- schnelles Beugen/ Strecken des Gelenks 
- langsames Beugen/ Strecken des Gelenks 
- graduelle Ausprägung der Geschwindigkeit 

 
„Beim nächsten Versuch strecke das hintere Bein so 
schnell wie möglich.“ 
 
„Führe die Rotation im Oberkörper beim nächsten Vor-
hand-Schlenzball langsam aus.“ 

Variation der Gelenkwinkelbeschleunigung 
- konstante Beschleunigung beim Beugen/  
   Strecken des Gelenks 
- positive Beschleunigung beim Beugen/  
   Strecken des Gelenks 
- negative Beschleunigung beim Beugen/  
  Strecken des Gelenks 
- Änderung der Beschleunigung beim Beugen/  
   Strecken des Gelenks (zunächst positiv dann 
   negativ beschleunigen) 

 
„Führe den Armzug von langsam nach schnell aus, 
d.h., die Arme werden auf ihrem Weg nach vorn immer 
schneller.“ 
 
„Benutze das hintere Bein zunächst gar nicht für die 
Beschleunigung des Balles und setzt erst kurz vor dem 
Abflug des Balles mit einer maximalen Beinstreckung 
ein.“ 
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Variation des Bewegungsrhythmus’ 
- Gelenk/ Segment A schnell, Gelenk/ Segment  
   B langsam (und umgekehrt) 

 
„Vorhand-Schlenzball mit schneller Beinaktion aber 
langsamer Oberkörperaktion.“ 
 
„Beim nächsten Torschuss versuche den Armzug zum 
Ende der Bewegung hin abzubremsen.“ 

Kombination der genannten Möglichkeiten  

Anmerkungen: An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die meisten der skizzierten Variationen der 
Bewegungsausführungen nicht isoliert in ihrem Bereich ablaufen – vielmehr kommt es zu Folgen und 
Wechselwirkungen an und mit anderen Körperteilen oder Variationsbereichen: Wird bspw. der Oberkör-
per zu Beginn der Bewegung Vorhandschlenzballl nach vorn geneigt, so ändert dies zunächst einmal nur 
den Anfangsbedingungen, also die Geometrie der Bewegung. Da der Ball jedoch beim Schlenzball nach 
oben gespielt werden soll, bedeutet die veränderte Anfangsbedingung auch einen anderen Bewegungs-
verlauf. So muss der Oberkörper sehr schnell wieder aufgerichtet werden, um den Ball hoch spielen zu 
können, was zu einem veränderten Geschwindigkeitsverlauf der Oberkörperbewegung und damit auch 
zu einer veränderten Anfangsbeschleunigung des Oberkörpers führt. Diese Wechselwirkungen werden 
hier jedoch nicht einzeln gelistet. Vielmehr beschränkt sich die Tabelle auf die expliziten Aufgabenstel-
lungen und Anweisungen und fasst diese jeweils unter dem primären Ansteuerungsbereich (Geometrie, 
Geschwindigkeit etc.) zusammen. Die daraus resultierenden weiteren Variationen innerhalb des Bewe-
gungsverlaufs werden angenommen, aus Gründen der Darstellungsökonomie werden diese jedoch nicht 
eigens aufgelistet 

Untersuchungsstichprobe 
Die untersuchte Stichprobe setzt sich zusammen aus 29 fortgeschrittenen Vereins-

Hockeyspielerinnen und -spielern sowie vier Sportstudierende der Fachrichtung Sportwissen-

schaft der Universität Münster. Bei den Vereinsspielerinnen und –spielern handelt es sich um 

Aktive des Tennis- und Hockey-Club Münster e.V. (THC Münster). Diese setzten sich aus der 

Mädchen-, Jungen- und Damenmannschaft zusammen sowie aus der ersten und zweiten Her-

renmannschaft des Vereins (Hallensaison 2008/09). Dabei handelt es sich um 11 weibliche und 

18 männliche Spieler. Das mittlere Alter (Median) liegt bei 20 Jahren (Spannweite: 14 – 29 Jah-

re), die Probanden haben eine Spielerfahrung von 5 – 15 Jahren und spielen in unterschiedlichen 

Ligen (Oberliga, Verbandsliga und Pokalliga). Alle Spielerinnen und Spieler trainieren zweimal 

pro Woche jeweils 1,5 – 2 Stunden. Aufgrund der organisatorischen Randbedingungen der vor-

liegenden Interventionsstudie war es nicht möglich eine Randomisierung der Untersuchungsteil-

nehmer vorzunehmen, um somit die interne Validität zu erhöhen (vgl. Bortz & Döring, 1995). 

Bei den vier Probanden aus der Fachrichtung Sportwissenschaft der Universität Münster handelt 

es sich um eine weibliche Versuchsperson und drei männliche Versuchspersonen. Das mittlere 

Alter (Median) liegt bei 23 Jahren (Spannweite: 22 – 25 Jahre). Die Probanden haben eine Spie-
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lerfahrung von 1,5 – 2 Jahren, spielen jedoch nicht in einem Verein, sondern im Rahmen des 

Allgemeinen Hochschulsports der Universität. 

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Charakteristika der Untersuchungsstichprobe sowie de-

ren Aufteilung auf die Versuchsgruppen (CI, DL 1, DL 2, DL 3) und die Kontrollgruppe (KG):  

Tab. 5. Übersicht über die Zusammensetzung der Versuchsgruppen und der Kontrollgruppe sowie der 
gesamten Stichprobe. 

Gruppe N weiblich männlich 
Alter 

[Jahre] 
Spannweite (Min. – Max.) 

[Jahre] 
Herkunft 

CI 7 2 5 20 13 (15 – 28) THC 

DL 1 7 3 4 27 14 (15 – 29) THC 

DL 2 9 3 6 16,5 10 (14 – 24) THC 

DL 3 6 3 3 20 11 (15 – 26) THC 

KG 4 1 3 23 3 (22 – 25) Uni 

Stichprobe 33 12 21 22 15 (14 – 29) THC, Uni 

 

Alle Versuchspersonen nahmen freiwillig an der Untersuchung teil; keiner der Teilnehmer wur-

de für die Teilnahme entlohnt.1 Die Tests und die Intervention wurden im Rahmen des regulären 

Trainings durchgeführt. Aus diesem Grund erfolgte die Aufklärung über die Untersuchungsziele 

und –inhalte durch den Untersuchungsleiter gemeinsam mit den jeweiligen Trainern. Ferner 

wurden die Teilnehmer informiert, dass sie das Recht haben, die Teilnahme an der Untersu-

chung jederzeit und ohne Angabe von Gründen abzubrechen.  

3.1.3 Datenerhebung 
Die abhängige Variable Zielpräzision wird operationalisiert durch den Betrag der Abweichung 

des Balles vom Mittelpunkt des vorgegebenen Zielpunkts [m] (vgl. Kap. 3.1.2).  

Zur Erhebung der Variablen wurde das folgende Verfahren angewandt (vgl. dazu auch Abb. 4): 

Während des Tests zeichnet eine digitale Videokamera (Hersteller: JVC; Modell: GRV-9800) 
                                                
1 Da in diesem und auch im zweiten Experiment Studierende als Versuchspersonen teilgenommen haben, sei darauf 

hingewiesen, dass „Entlohnung“ in diesem Falle neben einer naheliegenden, monetären Aufwandsentschädigung 
auch andere Formen von Vergünstigungen einschließt (z. B. Studienerleichterungen durch Anerkennung der im 
Experiment erbrachten Leistungen). Auch konnten von den teilnehmenden Studierenden (THC und Uni) durch 
die Teilnahme keine Nachweise, wie z. B. die in den Psychologiestudiengängen üblichen Probandenstunden er-
bracht werden.  
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die Torwand (3-m-Höhe x 5-m-Breite) und einen darüber hinausgehenden Bereich von ca. 

0,5-m-Breite in jeder Richtung auf mit einer Bildwechselfrequenz von 100 Bildern pro Sekunde 

(f: 100 Hz) und einer Verschlusszeit von 1/250 Sekunde (shutter: 0,004 s) auf. Die Kamera wird 

dabei so positioniert, dass die Bildebene parallel zur Torebene verläuft. Auf der Rückseite der 

Torwand werden vier Mikrophone in gleichmäßigen Abständen angebracht. Sie sind derart mit 

einem Leuchtdioden-Cluster (vgl. LED-Custer in Abb. 4) verschaltet, dass der zur Kamera aus-

gerichtete LED-Cluster erlischt, sobald eines der auf der Torwand angebrachten Mikrophone 

durch einen auf die Wand auftreffenden Ball ein akustisches Signal registriert. In der späteren 

Auswertung der Videobilder markiert das Erlöschen des LED-Clusters den Zeitpunkt, an dem 

der Ball die Torwand trifft. Mit Hilfe der 2-D-Videoanalyse-Software SIMI®-Motion® 

(Vers. 5.1 und 5.5) können die Koordinaten des Zielpunkts und des Auftreffpunkts des Balles 

auf dem Videobild in Raumkoordinaten rekonstruiert werden und somit lässt sich der Abstand 

zwischen den beiden Punkten berechnen.  

3.1.4 Datenverarbeitung 
Die Datenverarbeitung wird in zwei Abschnitte unterteilt: Zunächst werden unter der primären 

Datenverarbeitung alle Arbeitsschritte zusammengefasst, die zwischen dem Ende der Datener-

hebung und dem Beginn der statistischen Datenanalyse vorgenommen werden. Unter der sekun-

dären Datenverarbeitung werden somit alle anschließend angewandten statistischen Verfahren 

zusammengefasst, mit deren Hilfe die vorliegenden Daten hinsichtlich der in Kapitel 2.3 formu-

lierten Forschungsziele und Hypothesen analysiert werden. 

Primäre Datenverarbeitung 

Vorbereitung der Videosequenzen 
Zur Vorbereitung der folgenden Arbeitsschritte werden die auf DV-Kassetten aufgenommenen 

Videos unter Verwendung der Software Microsoft® Windows® Movie Maker® (Vers. 5.1) 

zunächst auf einen PC kopiert. Zur Weiterverarbeitung mit der 2-D-Videoanalyse-Software  

SIMI®-Motion® (Vers. 5.1 und 5.5) wurden die Videodateien mittels der Software VirtualDub 

(Vers. 1.6.19) geschnitten, nach Probanden sortiert, katalogisiert und mit einem Kompressions-

algorithmus (IndeoVideo 5.10) auf eine Bildgröße von 720 x 576 Bildpunkten (Pixel) transfor-

miert.  
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Kalibrierung der Videosequenzen 
Um die Koordinaten des Balltreffpunkts und des jeweiligen Ziels aus den Videoaufzeichnungen 

bestimmen zu können, werden in jedem Video definierten Punkten des Torwandausschnittes die 

tatsächlichen Koordinaten dieser Punkte im Raum zugeordnet.2 Für diese Kalibrierung werden 

die Eckpunkte Pi (yi; zi) der Torwand ausgewählt. Die tatsächlichen Raumkoordinaten sind 

durch die Größe der Torwand genau zu bestimmen. Die in den Untersuchungen verwendete 

Torwand hat eine Größe von 3 m x 5 m. Der linken unteren Ecke der Torwand wird entspre-

chend eines kartesischen Koordinatensystems der Nullpunkt P0 (0; 0) zugeordnet. Aus den Ab-

messungen der Torwand können die anderen Punkte relativ zum Nullpunkt angegeben werden 

(vgl. Abb. 5). 

 

 

Abb. 5. Schematische Darstellung der Kalibrierung des Objektraums mittels der Torwand-Eckpunkte 
sowie Berechnung der Distanz d [m] zwischen Zielpunkt PZ und Balltreffpunkt PB. 

Bestimmen der Koordinaten und der abhängigen Variablen ‚Zielpräzision’ 
Nach der Kalibrierung der Videodateien können mit Hilfe der 2-D-Videoanalyse-Software die 

Bildkoordinaten den tatsächlichen Raumkoordinaten zugeordnet werden (vgl. Baumann & 

Preiß, 1996). Als Ergebnis der manuellen Abtastung liegen dann (in diesem Fall bezogen auf die 

                                                
2 Mit einer 2-D-Kalibrierung in jedem Video werden somit Fehler ausgeschlossen werden, die sich ergeben, wenn die Kame-

raposition nach dem erstmaligen Kalibrieren (zu Beginn eines Testtermins) auch nur geringfügig verändert wird. 
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Torebene) die y- und z-Koordinaten der Zielpunkte PZ (yz; zz) und der Balltreffpunkte PB (yb; zb) 

vor. In dem vorliegenden kartesischen Koordinatensystem lässt sich die Länge der Strecke d 

zwischen den beiden Punkten nach Gleichung 1 berechnen. Die Berechnung der Zielpräzision 

erfolgt nach dem Export der Punktkoordinaten mit der Software Microsoft® Excel®. 

 

22 )()( ZBZB zzyyd  (1) 

 

Fehleranalyse 
Die Messung von physikalischen Größen ist stets mit einer Messungenauigkeit verbunden. Auch 

die vorliegende Art der Messung unterliegt einer gewissen Messungenauigkeit und muss bei der 

Auswertung der Daten bestimmt werden, um letztendlich eine möglichst genaue Aussage über 

die Qualität der Ergebnisse machen zu können. In Anlehnung an Schöllhorn (1998) wird die 

Messgenauigkeit bezogen auf die Bestimmung der Raumkoordinaten beeinflusst durch: 

 

a) die Messkette Aufnahmeoptik – Filmmaterial – Projektionsoptik – Digitalisierungstab-

lett, 

b) die Maßstabsgenauigkeit sowie  

c) die Fähigkeit des Abtasters, beim Digitalisieren der Daten die exakten Messpunkte zu 

lokalisieren. 

Im Fall der vorliegenden Untersuchung muss ergänzend bestimmt werden: 

d) der Fehler hinsichtlich der Bestimmung des Treffzeitpunktes des Balls auf der Torwand 

sowie  

e) der Fehler, der sich ergibt, wenn der abzutastende Messpunkt verdeckt wird. 

 

Zu a) Zunächst stellt das Auflösungsvermögen des Filmmaterials die limitierende Fehlergröße 

in  der Messkette dar. Beim hier verwendeten Kameramodell steht für das Gesamtbild mit einer 

Größe von 27,4 cm x 20,4 cm nach einer Dateikonvertierung bei einer Aufnahmefrequenz von 

100 Hz eine Auflösung von 360 x 288 Pixel zur Verfügung, wodurch sich ein Linienabstand von 
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0,073 cm im Bild ergibt. Für den Objektausschnitt von 5 m x 3 m erhalten wir einen Bildaus-

schnitt von 25,6 cm x 16,5 cm, der durch 336 x 233 Pixel dargestellt wird. Der kleinste auflös-

bare Abstand zweier Punkte im Objektraum beträgt bei gegebenem Objektausschnitt und einem 

Abbildungsmaßstab von 1:19 somit 1,39 cm oder 0,014 m. 

Zu b) Um die Messgenauigkeit des Maßstabes bestimmen zu können, wird die Strecke von der 

linken unteren Ecke der Torwand bis zur Mitte des Ziels rechts unten auf der Torwand im Bild 

30-mal abgetastet und daraus die Länge der Strecke bestimmt. Hier ergibt sich durch Berech-

nung des Mittelwerts eine Länge von 3,93 m ± 0,01 m. Diese wird mit der tatsächlichen Länge 

von 3,95 m verglichen. Durch den Mittelwert und dessen Standardabweichung ergibt sich ein 

Fehler von 0,02 m ± 0,01 m. 

Zu c) Zur Bestimmung des Fehlers verursacht durch die Fähigkeit des Abtasters, beim Digitali-

sieren der Daten die exakten Messpunkte zu lokalisieren und somit ein Gesamtmaß für den mitt-

leren (absoluten) Fehler und dessen Standardabweichung zu bekommen, wird eine Videose-

quenz mehrmals abgetastet und die Ergebnisse miteinander verglichen, woraus sich der Fehler 

bestimmen lässt. Es ergibt sich ein mittlerer (absoluter) Fehler von 0,005 m. 

Zu d) Wie schon oben erwähnt, sind auf der Rückseite der Torwand vier Mikrophone in gleich-

mäßigen Abständen angebracht, die mit einem LED-Cluster so verschaltet sind, dass der 

LED-Cluster erlischt, sobald eines der auf der Torwand angebrachten Mikrophone ein Geräusch 

wahrnimmt. Die Mikrophone sind auf einer Höhe von 1,50 m angebracht. Der maximale Ab-

stand eines Punktes der Torwand zu einem der Mikrophone beträgt 1,62 m. Trifft der Ball mit 

maximalem Abstand zum nächstgelegenen Mikrophon auf die Torwand auf, ergibt sich durch 

die Schallgeschwindigkeit von bis zu 5500 m/s in Holz (vgl. Dorn & Bader, 1974) eine maxima-

le zeitliche Verzögerung zwischen tatsächlichen Treffzeitpunkt und angezeigten Zeitpunkt von 

0,0003 s. Bei einer Aufnahmefrequenz von 100 Hz bedeutet dies, dass der tatsächliche Zeit-

punkt maximal ein Bild (genau 0,03 Bilder) vor dem angezeigten Zeitpunkt liegt. Der räumliche 

Fehler, der dadurch entstehen kann, wird durch mehrmaliges Abtasten einer Videosequenz auf 

0,025 m ± 0,01 m bestimmt. Die durch die Laufzeit des elektrischen Impulses im Schaltkreis 

bedingte zeitliche  Verzögerung kann vernachlässigt werden.  

Zu e) Bei einigen Messungen verdeckt der Körper der Versuchsperson den abzutastenden Mess-

punkt. Dieses Problem ist jedoch hauptsächlich bei den Aufnahmen im Rahmen des Transfer-
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tests zu beobachten und erklärt sich durch die Änderung der Zielpunkte auf der Torwand. Der 

dadurch entstehende Fehler ist zwar größer, liegt aber im Rahmen der verwendeten Dispersi-

onsmaße. 

Für den Gesamtfehler ergibt sich nach dem Größtfehler ein Wert von 0,06 m ± 0,02 m. 

Berücksichtigt werden sollte dabei jedoch, dass die Größe des Ziels (Durchmesser: 0,15 m) und 

die Größe des Hockeyballs (Durchmesser: 0,075 m) zur Folge haben, dass aufgrund des unter a. 

beschriebenen Auflösungsvermögens beide Objekte durch mehr als einen Bildpunkt abgebildet 

werden, so dass eine fehlerhafte Punkterfassung im Bild tatsächlich nur im Zusammenspiel aller 

potentieller Fehler zu einer Abweichung von bis zu 0,08 m führen dürfte. Aus den 

vorangegangen Überlegungen werden aufgrund der ermittelten Messgenauigkeit im 

Zentimeterbereich die Angaben entsprechend der üblichen Vorgehensweise bei der Angabe von 

Messergebnissen (vgl. Taylor, 1988) auf zwei Nachkommastellen gerundet.  

Die Präzision eines jeden Torschusses wird mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms 

Microsoft® Excel® durch den Betrag der Abweichung des Balles vom vorgegebenen Zielpunkt 

[m] bestimmt. Für die Zielpräzision werden für das Schieben und Schlenzen die zentrale 

Tendenz und ein geeignetes Dispersionsmaß der jeweils fünf Torschuss-Versuche bestimmt. 

Auf diese Weise können zusätzlich Aussagen über die zunehmende Konstanz der Leistung 

getroffen werden (vgl. Kriterien zum ‚Lernen’, Kap. 2.1.2).  

Sekundäre Datenverarbeitung  
Im Rahmen der sekundären Datenverarbeitung werden die erhobenen Daten mittels deskriptiver 

statistischer Verfahren durch Kennziffern oder Grafiken (Wirtz & Nachtigall, 2008) aufbereitet. 

Im Anschluss erfolgt die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der die gewonnenen Daten 

auftreten, wenn die aufgestellte Nullhypothese gültig wäre (vgl. Kap. 2.3). Der tatsächlich 

ablaufende Prozess der sekundären Datenverarbeitung trennt jedoch weniger deutlich zwischen 

diesen beiden Abschnitten; vielmehr handelt es sich um einen iterativen Prozess, in dem sich die 

deskriptiven und inferenzstatistischen Verfahren gegenseitig befruchten (vgl. Oldenbürger, 

1996). Die Überprüfung der Verteilungsform der Daten verdeutlicht dies: Die Form der 

Datenverteilung hat relevante Auswirkungen sowohl auf die deskriptiv- als auch auf die 

inferenzstatistische Auswertung. Unter der Annahme, die erhobenen Daten seien normal verteilt, 

wird als Maß der zentralen Tendenz im Falle intervallskalierter Daten für gewöhnlich der 
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arithmetische Mittelwert verwendet (Bortz & Döring, 1995) während Statistiken „zweiter 

Ordnung“ (Oldenbürger, 1996, S. 77) wie die Standardabweichung als Dispersionsmaß 

verwendet werden. Im Falle kleiner oder nicht normal verteilter Stichproben erweist sich das 

arithmetische Mittel jedoch als ungeeigneter Lokalisationsschätzer der zentralen Tendenz, wie 

Oldenbürger (1996) unter Verweis auf Andrews et al. (1972) darstellt (vgl. hierzu auch Wainer, 

1982). In diesem Falle wäre der arithmetische Mittelwert jedoch nicht nur für die Deskription 

der Daten ungeeignet, er würde auch darüber hinweg täuschen, dass die 

Anwendungsvoraussetzungen für zahlreiche statistische Verfahren verletzt sind, die von einer 

Normalverteilung der Daten ausgehen. Die Überprüfung der Verteilung der Messwerte ist somit 

einer der ersten Schritte in der sekundären Datenverarbeitung, um einerseits für die 

deskriptivstatistische Aufbereitung der Daten geeignete Kennziffern auszuwählen und um 

andererseits die Auswahl eines geeigneten inferenzstatistischen Verfahrens für die 

Hypothesenprüfung zu ermöglichen, in die neben Aspekten des Untersuchungsdesigns auch 

Kennwerte der Datenverteilung (Verteilungsform, Varianzhomogenität) eingehen (vgl. Vorberg 

& Blankenberger, 1999). 

Aus diesem Grund werden Ergebnisse der primären und der sekundären Datenverarbeitung 

verwendet, um die Herleitung der späteren inferenzstatistischen Analyse begründen zu können. 

Damit wird zwar mit die Trennung von Methodenbeschreibung und Ergebnisdarstellung 

aufgehoben, ebenso die Trennung von deskriptiver Statistik und Inferenzstatistik. Diese 

‚Brüche’ erscheinen für den Verfasser jedoch vertretbar aufgrund der damit verbundenen 

größeren Transparenz bei der Auswahl der Verfahren und der Möglichkeit, die Darstellung 

knapper zu halten.  

Deskriptive und explorative Datenanalyse (EDA) 

Einer der ersten Schritte der deskriptivstatistischen Datenanalyse die Überprüfung der 

Verteilungsform der Daten. Hierfür werden sowohl Verfahren der explorativen Datenanalyse 

(EDA; nicht dargestellt) als auch der Inferenzstatistik eingesetzt: Die EDA (vgl. Polasek, 1988; 

Tukey, 1977) wird als Teilmenge oder Ergänzung der deskriptiven Statistik (vgl. Oldenbürger, 

1996; Sedlmeier, 1996) eingesetzt, um „durch wiederholte numerische und graphische 

Aufbereitung, Zusammenfassung und Darstellung der Daten […], ihnen unterliegende 

Strukturen und stärkere Abweichungen davon aufzudecken“ (Oldenbürger, 1996, S. 72). Die 

EDA geht im Vergleich zu konfirmatorischen Verfahren also nicht von vorformulierten 
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Modellen aus, in denen u. a. Annahmen über die Verteilung der erhobenen Daten eine große 

Rolle spielen. Vielmehr versucht die EDA eine Übersicht über die vorhandenen Daten und 

deren Eigenschaften zu gewinnen, um im Anschluss sorgfältig jedoch flexibel adäquate 

Verfahren für die Hypothesenprüfung auszuwählen (ebd.). Die Überprüfung der 

Verteilungsform der Daten wird mittels zweier (semi-)grafischer Verfahren der EDA 

durchgeführt: Stamm & Blatt-Diagramme (vgl. Polasek, 1988; Tukey, 1977) sowie 

Quantil-Quantil-Diagramme (vgl. Bortz, 2005). Neben dieser grafischen Exploration der 

Datenverteilung wird mit dem Shapiro-Wilk-Test (Shapiro & Wilk, 1965) überprüft, in wie fern 

der gewonnene grafische Eindruck bestätigt wird. Der Shapiro-Wilk-Test überprüft, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit die vorliegenden Daten auftreten, wenn die Nullhypothese des Tests gelte, 

dass die Daten normalverteilt seien. Eine überzufällige Abweichung der Messwerte von der 

Normalverteilung liegt demnach vor, wenn die Prüfgröße zu Signifikanzwerten von p < .05 

führt. Ausgewählt wurde der Test aufgrund seiner größeren Teststärke gegenüber anderen 

Anpassungstests (z.B. Kolmogorov-Smirnov-Test; vgl. Razali & Wah, 2011; Seier, 2002).  

In den folgenden tabellarischen Übersichten werden die Ergebnisse des Shapiro-Wilk-Tests für 

jede Untersuchungsgruppe zu jedem Testzeitpunkt dargestellt (vgl. für den Vorhandschiebepass 

Tab. 6 und für den Vorhandschlenzball Tab. 7). 

Tab. 6. Ergebnisse der Prüfung aller Gruppenwerte der Zielpräzision (Vorhandschiebepass) auf Normal-
verteilung mittels des Shapiro-Wilk-Tests. 

Gruppe Pre Zw Post Transf Ret 1 Ret 2 

CI p = .008 ** p = .217 p = .002 ** p = .001 *** p = .018  * p = .006 ** 

DL 1 p = .006 ** p = .000 *** p = .000 *** p = .004 ** p = .087  p = .000 *** 

DL 2 p = .000 *** p = .030 * p = .000 *** p = .000 *** p = .011 * p = .005 ** 

DL 3 p = .001 *** p = .000 *** p = .000 *** p = .014 * p = .003 ** p = .085  

KG P = .303  p = .046 * p = .016 * p = .480  p = .199  p = .040 * 

 

Für den Vorhandschiebepass zeigen die Ergebnisse, dass von insgesamt 30 Zellen lediglich in 

sechs Zellen normalverteilte Daten vorliegen (CI Zw; DL 1 Ret 1; DL 2 Ret 2; KG Pre; 

KG Transf). 
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Tab. 7. Ergebnisse der Prüfung aller Gruppenwerte der Zielpräzision (Vorhandschlenzball) auf Normal-
verteilung mittels des Shapiro-Wilk-Tests. 

Gruppe Pre Zw Post Transf Ret 1 Ret 2 

CI p = .240 p = .006 p = .423 p = .096 p = .005 ** p = .012 * 

DL 1 p = .169 p = .007 ** p = .007 ** p = .023 * p = .004 ** p = .000 *** 

DL 2 p = .003 ** p = .020 * p = .045 * p = .013 * p = .001 *** p = .003 ** 

DL 3 p = .010 ** p = .065  p = .057 p = .072 p = .041 * p = .048 * 

KG p = .002 ** p = .301  p = .061  p = .108  p = .893  p = .364 

 

Im Falle des Vorhandschlenzballes weisen die Ergebnisse darauf hin, dass in 12 der insgesamt 

30 Zellen keine normalverteilten Daten vorliegen (CI Pre; CI Post; CI Transf; DL 1 Pre; 

DL 3 Zw; DL 3 Post; DL 3 Transf; KG Zw; KG Post; KG Transf; KG Ret 1; KG Ret 2). 

 

Basierend auf den Ergebnissen dieser Verteilungsüberprüfung werden daher zur tabellarischen 

und grafischen Darstellung der Ergebnisse im Vorhandschiebepass und –schlenzball Maße 

verwendet, die resistenter sind „gegenüber möglicherweise großen Störeinflüssen auf einen 

kleinen Teil der Daten“ (Oldenbürger, 1996, S. 77). Als Repräsentationen der zentralen Tendenz 

bietet sich das arithmetische Mittel sinnvoller Weise nämlich nur an, „wenn die 

Einzelergebnisse unimodal und zumindest annähernd normal verteilt sind“ (Beck-Bornholdt & 

Dubben, 2000, S. 206). Anderenfalls schlagen verschiedene Autoren vor, Maße zu verwenden, 

die eine größere Resistenz (s. o.) aufweisen: Als Maße für die Repräsentation der zentralen 

Tendenz und deren Dispersion sind dies u. a. der Median (Md) und der Interquartilsabstand (Q 

dif) (vgl. Beck-Bornholdt & Dubben, 2000; Oldenbürger, 1996; Sedlmeier, 1996). Diese 

Rangmaßzahlen bildeten die Daten im Vergleich zum arithmetischen Mittel und den daraus 

abgeleiteten Größen „weniger verzerrt“ ab (Sedlmeier, 1996, S. 48).  

Ergänzend dazu schlagen Beck-Bornholdt und Dubben (2000), Cumming (2011) sowie 

Sedlmeier (1996) unabhängig vom verwendeten Maß der zentralen Tendenz vor, das 

95-%-Konfidenzintervall (95 % KI) bei der Darstellung von Messwerten mit anzugeben. Gerade 

in der grafischen Darstellung von Ergebnissen, so die Autoren, stellten die Konfidenzintervalle 

eine robuste Alternative zu den Nullhypothesen-Signifikanztests dar (vgl. ebd.): Abbildung 6 
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zeigt die reellen Messwerte zweier Gruppe (A, B), die für dieses Beispiel exemplarisch aus dem 

Datensatz des Experiments 2 (vgl. Kap. 4) ausgewählt wurden  Dargestellt ist der Median 

(schwarzes Quadrat) und das 95-%-Konfidenzintervall (Fehlerbalken nach oben und unten).  

10
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18
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A B

 

Abb. 6. Darstellung des Medians zweier Gruppen (A, B) und des zugehörigen 95-%-Konfidenzintervalls. 

Da sich die beiden Konfidenzintervalle nicht überlappen, ist die Darstellung äquivalent zu einem 

signifikanten Testergebnis (p < .05). Cumming und Finch (2005) und Cumming (2007) sprechen 

treffend von „inference by eye“ (ebd.; der t-Test für unabhängige Stichproben bestätigt dies per 

t = 3,69, p = 0,000).  

Inferenzstatistische Datenanalyse 

Bei dem beschriebenen Untersuchungsdesign (vgl. Tab. 3) handelt es sich um einen 

5 x 6-faktoriellen Versuchsplan mit Messwiederholung auf einem Faktor (vgl. Abb. 7). Der 

Faktor ‚Gruppe’ liegt fünffach gestuft vor (CI, DL 1, DL 2, DL 3, KG), die Gruppen sind 

voneinander unabhängig. Der Messwiederholungsfaktor ‚Zeit’ liegt sechsfach gestuft vor (Pre, 

Zw, Post, Transf, Ret 1, Ret 2).  
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  Faktor ‚Zeit’ (Messwiederholung) 

  Pre Zw Post Transf Ret 1 Ret 2 

Faktor 
‚Gruppe’ 

CI       

DL 1       

DL 2       

DL 3       

KG       

Abb. 7. Resultierender 5 x 6-faktorieller Versuchsplans mit Messwiederholung auf dem Faktor ‚Zeit’ aus 
dem verwendeten Untersuchungsdesign (s. Kap. 3.1.2). 

 

Die Auswahl eines geeigneten inferenzstatistischen Verfahrens zur Überprüfung der 

Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese angesichts der empirisch erhobenen Daten erfolgt anhand 

der Entscheidungskriterien zur Auswahl statistischer Tests nach Vorberg und Blankenberger 

(1999): Bei der in Kapitel 2.3.2 formulierten Nullhypothese H01 handelt es sich um eine 

Unterschiedshypothese (vgl. Bortz & Döring, 1995, S. 461) hinsichtlich der zentralen Tendenz 

der fünf voneinander unabhängigen Stichproben (vgl. Bühl & Zöfel, 2002, S. 109). Die 

abhängige Variable ‚Zielpräzision’ ist quantitativ ausgeprägt und intervallskaliert erhoben 

worden  vor  (vgl.  Wirtz  &  Nachtigall,  2008,  S.  48  ff.).  Ohne  Information  über  die  

Verteilungsform der erhobenen Daten handelt es sich somit um einen ‚klassischen’ 

varianzanalytischen Versuchsplan mit Messwiederholung. Die Überprüfung der Verteilung der 

vorliegenden Daten mit zwei (semi-)grafischen, deskriptiven bzw. explorativen Verfahren (s. o.) 

legt jedoch den Schluss nahe, dass die erhobenen Daten nicht normal verteilt sind. Unterstützt 

wird diese Schlussfolgerung durch die zusätzliche Überprüfung mittels eines 

inferenzstatistischen Verfahrens (Shapiro-Wilk-Test). Statt der parametrischen Varianzanalyse 

zur Überprüfung der Forschungshypothese (vgl. Kap. 2.3) wird daher deren nonparametrisches 

Pendant, die Rangvarianzanalyse nach Kruskal und Wallis (1952) mit Datenalignement (vgl. 

Hodges & Lehmann, 1962) ausgewählt. 
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Exkurs: Rangvarianzanalyse mit Datenalignement 

Diese auf Rängen basierende Varianzanalyse stellt eine Erweiterungen des H-Tests nach 

Kruskal und Wallis (1952) dar (vgl. Bortz et al., 2008) und kommt als Äquivalent zur parametri-

schen Varianzanalyse zum Einsatz, wenn die Anwendungsvoraussetzungen für diese nicht er-

füllt sind; im vorliegenden Fall, dass die abhängige Variable nicht in allen Kombinationen von 

Faktorstufen normalverteilt ist (vgl. Nachtigall & Wirtz, 2009, S. 196). Die Rangvarianzanalyse 

ist jedoch nur äquivalent zur parametrischen Varianzanalyse, wenn neben dem speziell zu tes-

tenden Effekt keine weiteren Effekte auftreten. Da vor der Datenauswertung im Regelfall nicht 

bekannt ist, wie viele Effekte in welcher Größe auftreten, führt die zweifaktorielle Rangvari-

anzanalyse mittels H-Test zu fehlerhaften Ergebnissen, wenn „in einem zweifaktoriellen Plan 

mindestens 2 von 3 Effekten von Null verschieden“ sind (Bortz et al., 2008, S. 239). Diese 

Schwäche des Verfahrens lässt sich jedoch durch dass so genannte ‚ranking after alignement’ 

korrigieren (vgl. Hodges & Lehmann, 1962).  

Für den hier vorliegenden, zweifaktoriellen Versuchsplan mit dem Faktor A ‚Gruppe’ und dem 

Messwiederholungsfaktor B ‚Zeit’ werden die Haupteffekte und der Interaktionseffekt mit sepa-

raten H-Tests für jeweils die Haupteffekte und den Interaktionseffekt überprüft. Die Datenalig-

nierung bereinigt dabei den Faktor A vor dem H-Test um mögliche Einflüsse des Faktors B oder 

der Interaktion von A und B. Entsprechend wird mit den beiden anderen Berechnungsschritten 

verfahren; d. h., dass die gleichen Effekte wie mit der parametrischen Varianzanalyse hier mit 

H-Tests für A, B und A × B über die zuvor effektspezifisch alignierten Daten überprüft werden. 

Da das Verfahren weniger gebräuchlich ist, als die parametrische Varianzanalyse, wird es im 

folgenden schematisch an einem 3 x 3-Versuchsplan mit dem Gruppierungsfaktor A und dem 

Messwiederholungsfaktor B dargestellt und gibt verkürzt die Ausführungen von Bortz, Lienert 

und Boehnke (2008, S. 282-289) wieder: 
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Tab. 8. Exemplarischer zweifaktorieller (3 x 3) Versuchsplan mit Messwiederholung auf einem Faktor. 

  Faktor B   

  b1 b2 b3   

Fa
kt

or
 A

 
a1 

x111 x121 x131 P11 

A1 
x112 x122 x132 P12 

… … … … 

x11n x12n x13n P1n 

a2 

x211 x221 x231 P21 

A2 
x212 x222 x232 P22 

   … 

x21n x22n x23n P2n 

a3 

x311 x321 x331 P31 

A3 
x312 x322 x332 P32 

… … … … 

x31n x32n x33n P3n 

 B1 B2 B3 G 

 

Tabelle 8 stellt den Versuchsplan dar. Sowohl Faktor A (ohne Messwiederholung) ist dreifach 

gestuft (ai; i = 3) als auch Faktor B (mit Messwiederholung’; bj; j = 3). Die Anzahl der Mes-

sungen pro Faktorstufenkombination wird mit m (m = 1 - n) bezeichnet. Es liegen die Messwer-

te xijm vor. Die Werte Pim (Zeilensummen der Werte xijm), Ai (Summe der Messwerte xijm für alle 

Werte einer Faktorstufe des Faktors A über alle Faktorstufen des Faktors B)  und Bj (Spalten-

summen der Werte xijm) berechnen sich nach Gleichung 2 bis 4: 

j
ijmim xP   (2) 

ji
ijmi xA

,
  (3) 

mj
ijmj xB

,
  (4) 

Haupteffekt A 

Faktor A vergleicht drei Stichproben zu drei Zeitpunkten und kann über die gemittelten 

imP -Werte (Pim/j) ohne Datenalignement ausgewertet werden. Dazu werden die Werte imP  in 

Rangwerte R( imP ) transformiert (vgl. Tab. 9).  
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Tab. 9. Rangtransformation der Messwerte des Faktors A und Bildung der Rangsummen Ti. 

Fa
kt

or
 A

 
a1 

P 11 
 R( P 11) 

T1 P 12 
 R( P 12) 

…  … 

P 1n 
 R( P 1n) 

a2 

P 21 

> Rangtransformation > 

R( P 21) 

T2 P 22 R( P 22) 
… … 

P 2n R( P 2n) 

a3 

P 31 
 R( P 31) 

T3 P 32 
 R( P 32) 

…  … 

P 3n 
 R( P 3n) 

 

Mit den resultierenden Rangsummen Ti für die Faktorstufen kann eine verteilungsfreie Auswer-

tung mittels H-Test nach Gleichung 5 durchgeführt werden: 

k

j
i

k

j
jj

corr

NNR

NNNTN
H

1

22

1

22

4/)1(

4/)1(/)1(
  (5) 

In der Gleichung 5 werden die Größe der untersuchten Stichprobe mit N, die Größe der Teil-

Stichprobe auf den einzelnen Faktorstufen des Messwiederholungsfaktors mit Nj und die Spal-

tenrangsummen mit R kodiert. Während die Daten mittels Microsoft® Excel® 2003 aligniert 

werden, kann die Durchführung des H-Tests mit SPSS® (Vers. 19) erfolgen.  

 

Haupteffekt B 

Für die Überprüfung des Faktors ‚Zeit’ und der Interaktion ‚Gruppe × Zeit’ wird die nach Bortz 

(2005) bestehende Äquivalenz der einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung und 

der einfaktoriellen Varianzanalyse ohne Messwiederholung mit ipsativen Messwerten genutzt. 

Ipsative Messwerte werden generiert, in dem von jedem Messwert innerhalb einer Gruppe der 

jeweilige Gruppenmittelwert subtrahiert wird (vgl. Bortz et al., 2008).  
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Mit dem Ziel den Faktor ‚Zeit’ zu isolieren, wird folgende Datentransformation durchgeführt:  

 

jiijimijmijm BAABPxx'   (6) 

Zur Veranschaulichung sind die Berechnungen dieser Werte und deren Positionen im Versuchs-

plan (vgl. Tab. 8) in Tabelle 10 und den Gleichungen 7 bis 9 dargestellt   

Tab. 10. Zwischenschritt zur Berechnung der notwendigen Größen für die Transformation der Werte xijm 
in die Werte x’ijm. 

  Faktor B   

  b1 b2 b3   

Fa
kt

or
 A

 

a1 AB 11 AB 12 AB 13 

P 11 

A 1 
P 12 
… 

P 1n 

a2 AB 21 AB 22 AB 23 

P 21 

A 2 
P 22 
… 

P 2n 

a3 AB 31 AB 32 AB 33 

P 31 

A 3 
P 32 
… 

P 3n 
 B 1 B 2 B 3 G  

 

Durch die Subtraktion der Zeilenmittelwerte imP  und der Zellenmittelwerte ijAB  werden  die  

Werte xijm um den Einfluss von Gruppenunterschieden und den Einfluss der Haupteffekte 

‚Gruppe’ und ‚Zeit’ sowie um den Interaktionseffekt ‚Gruppe’ × ‚Zeit’ aligniert. Da der Faktor 

‚Gruppe’ über den Wert imP  und den Wert ijAB  zweimal abgezogen würde, wird dies durch 

eine Addition von iA  korrigiert. Ebenso wird jB  addiert, da die hier interessierenden Effekte 

des Faktors ‚Zeit’ anderenfalls durch Subtraktion von ijAB  eliminiert würden. Der verwendete 

H-Test setzt zwar keine gleichgroßen Stichproben voraus, allerdings sind die im Rahmen des 

Datenalignements verwendeten Mittelwerte unter Berücksichtigung der jeweiligen Stichpro-
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benumfänge zu berechnen, wobei p die Anzahl der Faktorstufenkombinationen für den Faktor A 

und  q  die Anzahl der Faktorstufenkombinationen für den Faktor B ist:  

 

qABA
j iji  (7) 

pABB
i ijj  (8) 

j iji
qpABG /  (9) 

Hierbei Nachdem die Werte xijm mittels Gleichung 6 in die Werte x’ijm transformiert sind, erfolgt 

die Transformation in Rangwerte R(x’ijm). Diese Rangwerte können mittels H-Test verteilungs-

frei analysiert werden; analog zu dem in Tabelle 9 und Gleichung 5 dargestellten Verfahren.  

Tab. 11. Rangtransformation der Messwerte xijm des Faktors B in x'ijm und deren Rangwerte R(x'ijm) sowie 
Bildung der Rangsummen Tj. 

Faktor B  Faktor B 

b1 b2 b3  b1 b2 b3 

x’111 x’121 x’131  R(x’111) R(x’121) R(x’131) 

x’112 x’122 x’132  R(x’112) R(x’122) R(x’132) 

… … …  … … … 

x’11n x’12n x’13n  R(x’11n) R(x’12n) R(x’13n) 

x’211 x’221 x’231 

> Rangtransformation > 

R(x’211) R(x’221) R(x’231) 

x’212 x’222 x’232 R(x’212) R(x’222) R(x’232) 

      

x’21n x’22n x’23n R(x’21n) R(x’22n) R(x’23n) 

x’311 x’321 x’331  R(x’311) R(x’321) R(x’331) 

x’312 x’322 x’332  R(x’312) R(x’322) R(x’332) 

… … …  … … … 

x’31n x’32n x’33n  R(x’31n) R(x’32n) R(x’33n) 

    T1 T2 T3 

 

Interaktionseffekt A × B 

Für die Überprüfung eines möglichen Interaktionseffekts der Faktoren A und B werden die Da-

ten hinsichtlich der Personeneffekte und der A-Effekte bereinigt, sowie um die B-Effekte. Die 
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dazu verwendete Transformationsvorschrift der Werte xijm in x“ijm wird in Gleichung 10 darge-

stellt: 

GBPxx jimijmijm 2   (10) 

Danach werden die transformierten Werte der neun Faktorkombinationen in Rangwerte trans-

formiert und anschließend mit einem H-Test auf Unterschiede zwischen den Faktorkombinatio-

nen überprüft. Da der H-Test im Prinzip der einfaktoriellen parametrischen Varianzanalyse ent-

spricht, werden die neun Faktorkombinationen abij (vgl. Tab. 12) dem Verfahren entsprechend 

‚umgestellt’, so dass sich für die in Ränge transformierten x“ijm-Werte die Darstellung in Tabel-

le 13 ergibt. 

Tab. 12. Darstellung der Faktorkombinationen abij.  

  Faktor B 

  b1 b2 b3 

Fa
kt

or
 A

 

a1 ab11 ab12 ab13 

a2 ab21 ab22 ab23 

a3 ab31 ab32 ab33 

 

Tab. 13. Transformation der Messwerte xijm in x“ijm-Werte und anschließende Rangtransformation R(x“ijm) 
und Bildung der Rangsummen Tij  zur Überprüfung des Interaktionseffekts A x B.  

Interaktion A x B 

ab11 ab12 ab13 ab21 ab22 ab23 ab31 ab32 ab33 

R(x“111) R(x“121) R(x“131) R(x“211) R(x“221) R(x“231) R(x“311) R(x“321) R(x“331) 

R(x“112) R(x“122) R(x“132) R(x“212) R(x“222) R(x“232) R(x“312) R(x“322) R(x“332) 

… … … … … … … … … 

R(x“11n) R(x“12n) R(x“13n) R(x“21n) R(x“22n) R(x“23n) R(x“31n) R(x“32n) R(x“33n) 

T11 T12 T13 T21 T22 T23 T31 T32 T33 

 

A-posteriori-Tests 
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Da angesichts der vorliegenden Fragestellung nicht nur die globalen Unterschiede in der zentra-

len Tendenz interessieren, sondern darüber hinaus auch mögliche Unterschiede zwischen den 

einzelnen Stichproben und dies auch an den einzelnen Zeitpunkten, werden bei positiven Befun-

den für die Effekte A, B und A × B Einzelvergleiche (Kontraste) als A-posteriori-Tests einge-

setzt. Aufgrund der hier vorliegenden nicht normalverteilten Daten werden dafür multiple Ein-

zelvergleiche durchgeführt. Da es sich um Einzelvergleiche voneinander unabhängiger Stich-

proben handelt, kann nach Vorberg und Blankenberger (1999) hierfür der U-Test eingesetzt 

werden (vgl. Wilcoxon, 1945; Mann & Whitney, 1947). Für die bei multiplen Einzeltests not-

wendige -Fehler-Adjustierung wird das Verfahren nach Bonferroni durchgeführt, bei der das 

vorab festgelegte -Fehler-Niveau durch Division der k durchgeführten Tests korrigiert wird, 

wie in Gleichung 11 dargestellt (vgl. Bortz et al., 2008):  

k
 (11) 

Statistische Entscheidung 

Mittels der dargestellten Berechnung wird die Wahrscheinlichkeit bestimmt, mit der die 

gewonnenen Daten auftreten, sofern die aufgestellte Nullhypothese gültig wäre. Diese 

Wahrscheinlichkeit wird mit p bezeichnet und als Größe zwischen 0 und 1 angegeben. Ab 

welcher Wahrscheinlichkeit oder ab welchem -Fehlerniveau die Entscheidung getroffen wird, 

die Nullhypothese abzulehnen, muss vor Untersuchungsbeginn nach inhaltlichen Kriterien 

entschieden werden (vgl. Bortz & Döring, 1995). Entscheidend ist hierbei u. a. die 

Folgenabschätzung bei der fälschlichen Annahme einer Alternativhypothese: „Mit je größerer 

Sicherheit man eine Fehlentscheidung vermeiden will, desto niedriger wählt man die Grenze der 

Irrtumswahrscheinlichkeit, unterhalb derer man die Nullhypothese verwirft“ (Bühl & Zöfel, 

2002, S. 111). Angesichts der möglichen Folgen bei der fälschlichen Annahme der 

Alternativhypothese im Rahmen sportwissenschaftlicher Experimente, könnte prinzipiell ein 

-Fehlerniveau von 10 % vertreten werden. Dieser Wert wird für gewöhnlich jedoch nur bei 

neuen Forschungsgebieten akzeptiert (vgl. Bortz, 2005). Angesichts der geltenden statistischen 

Konventionen wird daher ein maximales -Fehlerniveau von 5 % festgelegt. Tabelle 14 liefert 

einen Überblick über die in wissenschaftlichen Untersuchungen akzeptierten Größen des 

-Fehlers und deren Bewertung hinsichtlich der Signifikanz des Untersuchungsergebnisses. 
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Tab. 14. Übersicht über die Stufen des -Fehler-Niveau, der Irrtumswahrscheinlichkeit und des Signifi-
kanzniveaus (mod. n. Bühl & Zöfel, 2002, 111). 

-Fehler-Niveau > 10 % < 10 %  5 %  1 %  0,1 % 

Irrtumswahrscheinlichkeit p > .100 p  .100 p  .05 p  .01 p  .001 

Signifikanzniveau 
nicht signifi-

kant 
Trend signifikant hoch       

signifikant 
höchst     

signifikant 

(ff. Abkürzung) (n.s.) (trend) (*) (**) (***) 

 

3.2 Ergebnisse 
Die folgende Darstellung der Untersuchungsergebnisse wird nach den beiden Hockey-

Torschussbewegungen Vorhandschiebepass (Kap. 3.2.1) und Vorhandschlenzball (Kap. 3.2.2) 

getrennt vorgenommen Die Ergebnisse werden jeweils getrennt in die Kategorien 

Ergebnisdarstellung und inferenzstatistische Analyse präsentiert. Die Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse beschränkt sich auf die deskriptive Statistik der Daten. Die sich 

anschließende inferenzstatistische Analyse, in deren Rahmen die zentralen Tendenzen der 

Gruppen mittels der in Kapitel 3.1.4 vorgestellten Verfahren auf signifikante Unterschiede 

verglichen werden, wird abschließend um eine explorative Datenanalyse ergänzt. 

Eine gegenüberstellende Übersicht über die Ergebnisse aller Versuchsgruppen und der 

Kontrollgruppe an allen Messzeitpunkten wird zwischen der Darstellung des 

Vorhandschiebepasses und des Vorhandschlenzballs abgebildet (vgl. Abb. 9)  

3.2.1 Ergebnisse zum Vorhandschiebepass 

Ergebnisdarstellung 
Die Tabelle 15 ordnet jeder Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe die Anzahl der jeweiligen 

Gruppenmitglieder (Spalte 1) zu und die Ergebnisse für die abhängige Variable Zielpräzision für 

alle Messzeitpunkte (Spalten 2 – 7). Aufgrund der vorliegenden Abweichung der Messwerte von 

der Normalverteilung wird die zentrale Tendenz der Messwerte und deren Dispersion aufgrund 

der größeren Resistenz (vgl. Mosteller & Tukey, 1977) durch den Median (Md) und den 

Interquartilsabstand (Q dif; vgl. Mosteller & Tukey, 1977; Oldenbürger, 1996; Beck-Bornholdt 

& Dubben, 2000) repräsentiert. Darüber hinaus wird das 95-%-Konfidenzintervall durch seine 

Unter- und Obergrenze dargestellt (95 % KI, [Untergrenze; Obergrenze]). Damit wird – im 



Experiment 1 – Torschuss im Hallenhockey 

 84

Sinne der von Cumming und Finch formulierten „inference by eye“ (vgl. Cumming & Finch, 

2001; Cumming, 2007, 2011, 2011) – nicht nur eine größere Transparenz der Ergebnisse 

gewährleistet, sondern auch jüngeren Empfehlungen entsprochen, diese Maßzahl auch im 

Hinblick auf spätere Metaanalysen mit zu publizieren (vgl. American Psychological 

Association, 2001; Beck-Bornholdt & Dubben, 2000; Cumming et al., 2007).  

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an den in Kapitel 2.1.2 auf Basis der Literatur zur 

Lernforschung formulierten Kriterien für ‚Lernen’. So lässt sich anhand der Veränderung des 

Medians einer Gruppe über die Messzeitpunkte der Aneignungsphase (Pre – Post) die 

Bedingung für Lernen ‚Leistungsveränderung über die Zeit’ prüfen. Mittels der Veränderung 

des Medians über die Retentionstests (Ret 1, Ret 2) kann eine Aussage über die zeitliche 

Stabilität der Verhaltensänderung getroffen werden. Der Transfertest (Transf) wiederum 

ermöglicht Aussagen über die Anpassungsfähigkeit der Leistung an neue Randbedingungen. Die 

Betrachtung des verwendeten Dispersionsmaßes (Q dif) ermöglicht schließlich noch eine 

Aussage über das Kriterium, dass die Leistung während und nach einem Lernprozess konstanter 

realisiert werden kann.  
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Tab. 15. Ergebnisübersicht für die Zielpräzision mit dem Vorhandschiebepass. 

Gruppe (i)  

(ni) 

Pre 

[m] 

Zw 

[m] 

Post 

[m] 

Transf 

[m] 

Ret 1 

[m] 

Ret 2 

[m] 

CI 

(n = 7) 

Md 0,32 0,48 0,29 0,28 0,46 0,34 

Q dif 0,67 0,58 0,38 0,50 0,40 0,30 

95 % KI [0,32; 0,62] [0,41; 0,66] [0,29; 0,51] [0,25; 0,50] [0,34; 0,57) [0,33; 0,54] 

DL 1 

(n = 7) 

Md 0,30 0,21 0,21 0,23 0,22 0,17 

Q dif 0,42 0,29 0,29 0,31 0,26 0,24 

95 % KI [0,26; 0,42] [0,20; 0,39] [0,19; 0,36] [0,20; 0,35] [0,20; 0,31] [0,16; 0,30] 

DL 2 

(n = 9) 

Md 0,26 0,25 0,32 0,21 0,35 0,32 

Q dif 0,42 0,28 0,61 0,37 0,39 0,43 

95 % KI [0,27; 0,49] [0,23; 0,34] [0,34; 0,57] [0,23; 0,42] [0,28; 0,44] [0,28; 0,44] 

DL 3 

(n = 6) 

Md 0,23 0,21 0,29 0,29 0,23 0,28 

Q dif 0,60 0,49 0,27 0,35 0,37 0,30 

95 % KI [0,25; 0,52] [0,22; 0,46] [0,25; 0,44] [0,20; 0,33] [0,22; 0,40] [0,24; 0,39] 

KG 

(n = 4) 

Md 0,49 0,38 0,33 0,37 0,42 0,40 

Q dif 0,67 0,80 0,26 0,51 0,38 0,52 

95 % KI [0,34; 0,71] [0,29; 0,66] [0,20; 0,50] [0,24; 0,53] [0,29; 0,61] [0,26; 0,69] 

Anmerkungen: Pretest (Pre), Zwischentest (Zw), Posttest (Post), Transfertest (Transf), Retentionstest 1 
(Ret 1); Retentionstest 2 (Ret 2); Median (Md); arithmetischer Mittelwert (Mw); Interquartilsabstand (Q dif 
= Q3 - Q1); 95-%-Konfidenzintervall (95 % KI, Untergrenze; Obergrenze).  

Die Abbildung 8 stellt die Ergebnisse (Median-Werte) zur besseren Veranschaulichung noch 

einmal graphisch dar. Die Dispersionsmaße (Q dif) und Konfidenzintervalle werden zur 

besseren Übersicht nicht dargestellt (vgl. dazu Abb. 9). Darüber hinaus sind die zeitlichen 

Abstände nicht proportional zu denen im Untersuchungsdesign dargestellt (vgl. Tab. 3); die 

Abstände zwischen den Messzeitpunkten sind nicht äquidistant und der Transfertest findet 

zeitlich unmittelbar nach dem Posttest statt. Diese Veränderungen der Darstellung dienen 

ebenfalls der besseren Übersicht. 
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Abb. 8. Darstellung der Median-Werte für alle Untersuchungsgruppen und alle Messzeitpunkte.  

 

In der Aneignungsphase (Pre – Post) zeigen die Messwerte der Gruppen CI, DL 1 und KG eine 

positive Veränderung der Zielpräzision mit dem Vorhandschiebepass, wobei die Gruppe DL 1 

von den Versuchsgruppen mit einer um 0,09 m verbesserten Zielgenauigkeit die größte Leis-

tungsveränderung aufweist; die Gruppe KG verbessert sich sogar um 0,16 m. Die Gruppen DL 2 

und DL 3 hingegen verschlechtern ihre Treffergenauigkeit während der Aneignungsphase. Die 

Lernverläufe sind dabei nicht zu systematisieren: Während die Gruppe CI sich während der ers-

ten Phase der Intervention (Pre – Zw) von 0,32 m auf 0,48 m verschlechtert, kompensiert sie 

diese Verschlechterung während der zweiten Phase der Aneignung (Zw – Post)  mit  einer Leis-

tungsveränderung von 0,48 m auf 0,29 m. Der Interquartilsbereich wird während dieser Phase 

kleiner (vgl. Abb. 9), d. h. sowohl während der zunächst zu beobachtenden Verschlechterung als 

auch während der sich anschließenden Verbesserung wurde die Zielpräzision um den jeweiligen 

Zentralwert konstanter. Die Gruppen DL 1 und KG hingegen zeigen eine stetige Verbesserung 

über die Aneignungsphase (DL 1: 0,30 – 0,21 – 0,21; KG: 0,49 – 0,38 – 0,33), wobei diese für 

Gruppe DL 1 bereits während der ersten Phase der Aneignung (Pre – Post) erzielt wird. Bei bei-
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den Gruppen wird darüber hinaus die Streuung der Torschüsse geringer. Die Gruppen DL 2 und 

DL 3 wiederum zeigen eine Leistungsverbesserung während der ersten Phase der Aneignung 

(Pre – Post), die dann jedoch in das Gegenteil umschlägt, so dass die Zielpräzision im Posttest 

schlechter ausgeprägt ist als noch im Pretest. Während sich der Interquartilsabstand für die 

Gruppe DL 2 während der Aneignungsphase jedoch vergrößert, nimmt er für Gruppe DL 3 ste-

tig ab.  

Die vorliegenden Daten weisen somit darauf hin, dass unter den Aspekten der Leistungsverän-

derung über die Zeit (d. h. im vorliegenden Fall eine Verringerung der Messwertausprägung der 

abhängigen Variablen Zielpräzision) und der zunehmenden Konstanz der Leistung lediglich für 

die Gruppen CI und DL 1 eine positive Aneignung stattfand. Dahingegen kann die Gruppe DL 3 

lediglich mit einer größeren Konstanz aufwarten, die zentrale Tendenz der Messwerte tendiert 

jedoch zu einer Verschlechterung der Leistung. 

In der Retentionsphase (Ret 1 – Ret 2), d. h. die interventionsfreie Zeitspanne bis zwei (Ret 1) 

bzw. vier (Ret 2) Wochen nach Ende der Intervention, zeigen die Gruppen CI, DL 2 und KG  

zunächst eine verringerte Treffergenauigkeit im Vergleich zum Posttest. Mit den Ergebnissen 

liegen die Gruppen CI und DL 2 unter dem Ausgangsniveau (Pre) während die Gruppe KG mit 

ihrem Ergebnis ungefähr auf ihrem Ausgangsniveau liegt. Die Gruppen DL 1 und DL 3 hinge-

gen können die am Ende der Aneignung (Post) realisierte Zielpräzision auch zu Beginn der Re-

tentionsphase (Ret 1) stabilisieren (DL 1) bzw. weiter verbessern (DL 3). Im ersten Fall fügt 

sich dieses Ergebnis in den Trend des Lernverlaufs seit dem Pretest ein. Im zweiten Fall erreicht 

die Gruppe damit wieder ihr Ausgangsniveau, welches sich während der Intervention ver-

schlechterte. Der weitere Verlauf der Retentionsphase zeigt eine leichte Verbesserung der Ziel-

präzision für die Gruppen CI, DL 1, DL 2 und KG. Die Gruppe DL 3 verschlechtert sich wäh-

rend dieser Phase. Während die Gruppen CI und DL 3 somit am Ende der Retentionsphase wie-

der das Ausgangsniveau (Pre) erreichen, stabilisiert sich die Gruppe DL 2 auf ihrem Posttest-

Niveau, wenngleich dieses noch unter dem Eingangsniveau liegt. Die Gruppe KG hingegen 

zeigt – trotz zwischenzeitlich besserer Leistungen – im Ret 2 immer noch eine Zielpräzision, die 

besser ist als zu Beginn der Untersuchung. Die Gruppe DL 1 wiederum verbessert ihre Zielprä-

zision nochmals und zeigt damit eine stetige Verbesserung der Zielpräzision über die Messzeit-

punkte. Die Streuung der Torschussleistung (Q dif) wird von Gruppe CI zu Beginn des Retenti-

onsabschnitts (Ret 1) zunächst stabilisiert und dann verringert (Ret 2). Für Gruppe DL 1 ist fest-
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zuhalten, dass sie die Streuung auch über den Retentionsabschnitt, d. h. in Ret 1 und Ret 2 wei-

ter verbessert. Die Gruppe DL 2 verbessert ihre Zielkonstanz zunächst soweit, dass sie ihr Aus-

gangsniveau wieder erreicht und stabilisiert diese im Ret 2. Die Gruppe DL 3 wiederum vergrö-

ßert ihre Streuung um den Zentralwert zunächst (Ret 1), um sich durch eine Verringerung der 

Streuung in Ret 2 auf dem Niveau des Posttests zu stabilisieren. Die Gruppe KG hingegen ver-

größert die Streuung während der Retentionsphase.  

Bei der Betrachtung der Retentionsphase (Ret 1 – Ret 2) fällt insgesamt auf, dass die Gruppe CI, 

DL 1 und DL 2 eine positive Veränderung der Zielpräzision aufweisen, wobei Gruppe CI und 

DL 2 zum Messzeitpunkt Ret 1 eine geringer ausgeprägte Zielpräzision aufweisen als zum 

Messzeitpunkt Post. Die Treffergenauigkeit der Gruppe CI liegt somit trotz der Verbesserung 

noch unter der Treffergenauigkeit im Posttest während sich die Gruppe DL 2 im zweiten Re-

tentionstest (Ret 2) auf dem Posttest-Niveau stabilisiert. Die Gruppe DL 1 hingegen ‚lernt’ wäh-

rend der Retentionsphase scheinbar weiter, sowohl bzgl. der Zielpräzision als auch deren Streu-

ung. Die Gruppen DL 3 und KG wiederum zeigen einen negativen Entwicklungstrend während 

der Retentionsphase und stabilisieren sich damit ungefähr auf dem Ausgangsniveau (Pre).  

Während der Pre-Posttest-Abschnitt die Veränderung und zunehmende Stabilität der Leistung 

im Sinne einer ‚Aneignung’ erfassen soll, prüft die Retentionsphase die zeitliche Stabilität der 

Leistungsveränderung hinsichtlich der Frage, inwiefern ‚Lernen im eigentlichen Sinn’ stattfin-

det. Ein zweites Kriterium hierfür ist die Fähigkeit, die in der Aneignungsphase erworbene Leis-

tungsveränderung auf andere Situationen anzupassen. Die gelingt den Gruppen CI, DL 1, DL 2 

und DL 3 insofern, als das die Gruppen CI, DL 1 und DL 3 das Leistungsniveau für die Zielprä-

zision im Posttest auch in der Transferbedingung halten können. Wobei sich für die Gruppen CI 

und DL 3 die Streuung der Zielpräzision vergrößert, d. h. die Leistung weniger konstant ausfällt. 

Gruppe DL 1 zeigt demgegenüber keine Veränderung der Zielpräzisionskonstanz. Es fällt auf, 

dass Gruppe DL 2 in der Transferbedingung sogar besser abschneidet als im Posttest und sich 

dabei auch die Streuung der Zielpräzision deutlich verringert. Lediglich die Gruppe KG schnei-

det im Transfertest schlechter ab als im Posttest; auch begleitet von einer abnehmenden Kon-

stanz der Leistung. Vor dem Hintergrund der Fragestellung hinter der vorliegenden Untersu-

chung kann angesichts der Ergebnisse im Transfertest für die Versuchsgruppen (CI, DL 1, DL 2, 

DL 3) angenommen werden, dass ‚Lernen’, wie es durch einen Transfertest überprüft wird, 

stattgefunden hat. 
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Inferenzstatistische Analyse 
Die inferenzstatistische Analyse mittels Rangvarianzanalyse (zum Verfahren vgl. Kap. 3.1.4) 

überprüft die Haupt-Effekte ‚Faktor Gruppe’ und ‚Faktor Zeit’ sowie den Interaktionseffekt 

‚Gruppe × Zeit’. Die Analyse liefert für die vorliegenden Messwerte folgendes Ergebnis: 

Tab. 16. Ergebnisse der Rangvarianzanalyse des Vorhandschiebepasses. 

Faktor df  Hcorr (Faktor, df, ) p (Hcorr) Signifikanz-
niveau 

Gruppe 4 .05 26,99 .000 *** 

Zeit 5 .05 11,38 .043 * 

Gruppe × Zeit 29 .05 38,35 .112 n. s. 

 

Der Hcorr-Wert von 26,99 entspricht für den Faktor Gruppe bei vier Freiheitsgraden und einem 

vorab festgelegtem globalen  von .05 einem höchst-signifikantem Ergebnis (p(Hcorr) = .000). 

Auch das Ergebnis für den Faktor Zeit ist mit einem Hcorr-Wert von 11,38 bei fünf Freiheitsgra-

den und dem globalen  von .05 signifikant (p(Hcorr) = .043). Somit kann davon ausgegangen 

werden, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit der vorliegenden Messwerte unwahrscheinlich 

ist, wenn die dem Verfahren immanente statistische Nullhypothese (vgl. Westermann & Hager, 

1982) gelten würde, dass weder der Faktor Gruppe noch der Faktor Zeit einen Effekt auf die 

vorliegenden Messwerte haben. 

Der Hcorr-Wert von 38,35 für die Interaktion der Faktoren spricht hingegen für die Annahme, 

dass Auswirkungen auf die vorliegenden Daten nicht aus der Interaktion dieser Faktoren resul-

tieren (p(Hcorr) = .112). 

Die a-posteriori-Tests versuchen aufzuklären, aufgrund welcher Unterschiede zwischen welchen 

Untersuchungsgruppen die zu den Omnibustests zu rechnende Rangvarianzanalyse (vgl. Bortz et 

al., 2008) einen höchst-signifikanten Effekt für den Faktor Gruppe und den Faktor Zeit ausweist. 

Da diese Kontraste mittels multipler U-Tests durchgeführt werden, wird das globale 

-Fehler-Niveau (  = 0.05) nach Bonferroni zu ’ adjustiert. 

Für den Faktor Gruppe ergibt sich nach Gleichung ( 11 ) für k = 10 ein ’ =  0.005. Tabelle 17 

zeigt die Ergebnisse der U-Tests: 
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Tab. 17. Ergebnisse der a-posteriori-Vergleiche mittels multipler U-Tests und adjustiertem -Fehler-
Niveau für den Faktor Gruppe. 

 DL 1 DL 2 DL 3 KG 

CI 

U = 1435 

p = .000 ’ *** 

d = 0.68 

U = 2774 

p = .203 ’ (n.s.) 

U = 1642 

p = .032 ’ (n.s.) 

U = 1392,5 

p = .964 ’ (n.s.) 

DL 1 

 U = 2056,5 

p = .000 ’ *** 

d = 0.43 

U = 1642 

p = .047 ’ (n.s.) 

U = 745 

p = .000 ’ *** 

d = 0.71 

DL 2 

  U = 2375,5 

p = .221 ’ (n.s.) 

U = 1535,5 

p = .187 ’ (n.s.) 

DL 3 

   U = 898,5 

p = .033 

 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der höchst-signifikante Effekt des Faktors Gruppe auf 

die Unterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 1, DL 1 und DL 2 sowie DL 1 und KG zu-

rückzuführen sind.  

Für den Faktor Zeit ergibt sich nach Gleichung ( 11 ) für k = 15 ein ’ =  0.003. Tabelle 18 zeigt 

die Ergebnisse der U-Tests: 

Tab. 18. Ergebnisse der a-posteriori-Vergleiche mittels multipler U-Tests und adjustiertem -Fehler-
Niveau für den Faktor Zeit. 

 Zw Post Transf Ret 1 Ret 2 

Pre 
U = 50257,5 

p = .084 ’ (n.s.) 

U = 54150,5 

p = .902 ’ (n.s.) 

U = 48190,5 

p = .012 ’ (n.s.) 

U = 5287,5 

p = .524 ’ (n.s.) 

U = 53536 

p = .708 ’ (n.s.) 

Zw  
U = 49976 

p = .069 ’ (n.s.) 

U = 52365 

p = .399 ’ (n.s.) 

U = 51942,5 

p = .294 ’ (n.s.) 

U = 51175 

p = .178 ’ (n.s.) 

Post   
U = 48029,5 

p = .011 ’ (n.s.) 

U = 52442 

p = .410 ’ (n.s.) 

U = 52782 

p = .500 ’ (n.s.) 

Transf    
U = 49531,5 

p = .044 ’ (n.s.) 

U = 48854,5 

p = .023 ’ (n.s.) 

Ret 1     
U = 54249,5 

p = .936 ’ (n.s.) 
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Zwar weist die Rangvarianzanalyse einen Effekt des Faktors Zeit aus, jedoch kann dieser nach 

der -Fehler-Adjustierung nicht mehr nachgewiesen werden. Auch wenn diese Entscheidung 

konservativ ist, wird die Analyse des Faktors Zeit daher nicht weiter geführt. 

 

Aufgrund der beschriebenen und inferenzstatistisch geprüften Ergebnisse wird entschieden, 

nicht länger die Nullhypothese (vgl. Kap. 2.3.2) für den Vorhandschiebepass anzunehmen, da 

sowohl anhand der Ergebnisdarstellung Unterschiede zwischen den Interventionsgruppen zu 

erkennen sind und diese mittels der Rangvarianzanalyse inkl. a-posteriori-Vergleichen für die 

Unterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 1, DL 1 und DL 2 sowie DL 1 und KG auch 

statistisch signifikant nachzuweisen sind. Die Effektgrößen (Cohens-d;  vgl.  Cohen, 1988) wei-

sen außerdem für die statistisch-signifikanten globalen Gruppeneffekte mittlere (DL 1 und 

DL 2) bis große Effekte (CI und DL 1; DL 1 und KG) aus.  

Explorative Datenanalyse 
Während die globale Nullhypothese (‚es gibt keinen Unterschied zwischen den Gruppen’) auf-

grund der dargestellten Ergebnisse verworfen werden kann, soll im Rahmen einer Datenexplora-

tion untersucht werden, zu welchen Messzeitpunkten sich welche der Untersuchungsgruppen 

voneinander unterscheiden – und auf welchem Signifikanzniveau. „[Es] ist leicht einzusehen, 

dass die globale Hypothese durch nur eine Einzelsignifikanz weniger bestätigt [oder in Frage 

gestellt; der Verf.] wird als durch mehrere Einzelsignifikanzen“ (Bortz et al., 2008, S. 52). Die 

für diese explorative Datenanalyse notwendigen multiplen Einzelvergleiche werden nach Nach-

tigall und Wirtz (2009) daher ohne -Fehler-Adjustierung durchgeführt (vgl. Tab. 19); es han-

delt sich um einen hypothesengenerierenden Arbeitsschritt, der lediglich Perspektiven für zu-

künftige Forschungsarbeiten aufzeigen soll und nicht um eine Hypothesenprüfung (vgl. Bortz & 

Döring, 1995). Mit dem Verzicht auf die Adjustierung wird bei vorliegenden Unterschieden 

zwischen zwei Gruppen somit progressiv, d. h. zu Gunsten der Alternativhypothese entschieden. 

Diese kann in weiteren Untersuchungen zum Gegenstand einer konfirmatorischen Analyse wer-

den.  
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Tab. 19. Ergebnisse der explorativen Analyse für den Faktor Gruppe. Bestimmt werden die statistischen 
Gruppenunterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 1,  DL 1 und DL 2 sowie DL 1 und KG 
sowie, wenn vorhanden, deren Effektstärken. 

 Pre Zw Post Transf Ret 1 Ret 2 

CI : DL 1 

U = 596,5 

p = .854 

U = 280,5 

p = .001 *** 

d = 0.37 

U = 505 

p = .209 

U = 535,5 

p = .365 

U = 405,5 

p = .015 * 

U = 363,5 

p = .003 ** 

DL 1 : DL 2 

U = 761,5 

p = .801 

U = 719,5 

p = .519 

U = 580 

p = .043 * 

d = 0.00 

U = 754,5 

p = .755 

U = 621,5 

p = .109 

U = 540 

p = .015 * 

d = 0.00 

DL 1 : KG 

U = 251,5 

p = .085 

U = 171 

p = .051 

U = 278 

p = .207 

U = 290 

p = .294 

U = 271,5 

p = .173 

U = 215,5 

p = .017 * 

d = 0.03 

 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Gruppeneffekt im Wesentlichen auf die statistisch 

signifikanten bis höchst-signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 1 im 

Zwischentest und den beiden Retentionstest zurück zu führen sind, sowie auf Unterschiede zwi-

schen den Gruppen DL 1 und DL 2 im Posttest und im Retentionstest 2 und auf die Unterschie-

de zwischen den Gruppen DL 1 und KG im Retentionstest 2. Die damit einhergehenden Effekte 

sind nach Cohen (1988) jedoch als klein oder klein bis mittel zu bezeichnen. 



Experiment 1 – Torschuss im Hallenhockey 

 93

 
Abb. 9. Box-and-Whisker-Plots der Ergebnisse im Vorhandschiebepass (links) und Vorhandschlenzball 

(rechts) für alle Versuchsgruppen und die Kontrollgruppe zu allen Messzeitpunkten. Neben den 
Interquartilsabständen (Breite der Box) ist zusätzlich das 95-%-Konfidenzintervall (graue Fläche) 
eingezeichnet. 
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3.2.2 Ergebnisse zum Vorhandschlenzball 

Ergebnisdarstellung 
Analog zur Ergebnisdarstellung für den Vorhandschiebepass in Tabelle 15 werden in Tabelle 20 

die Ergebnisse für die abhängige Variable Zielpräzision mit dem Vorhandschlenzball für alle 

Messzeitpunkte dargestellt. Auch hier werden aufgrund der vorliegenden Abweichung der 

Messwerte von der Normalverteilung resistente Rangmaßzahlen verwendet, um die zentrale 

Tendenz und die Dispersion der Gruppenergebnisse zu repräsentieren. Ebenfalls beibehalten 

wird die Beschreibung der Ergebnisse anhand der in Kapitel 2.1.2 referierten Kriterien für 

‚Lernen’.  

Tab. 20. Ergebnisübersicht für die Zielpräzision mit dem Vorhandschlenzball. 

Gruppe (i)  

(ni) 

Pre 

[m] 

Zw 

[m] 

Post 

[m] 

Transf 

[m] 

Ret 1 

[m] 

Ret 2 

[m] 

CI 

(n = 7) 

Md 0,76 0,80 0,77 0,83 0,68 0,49 

Q dif 0,89 0,51 0,59 0,74 1,02 0,71 

95 % KI [0,81; 1,25] [0,72; 1,08] [0,73; 1,07] [0,68; 1,08] [0,65; 1,09] [0,51; 0,91] 

DL 1 

(n = 7) 

Md 0,89 0,66 0,72 0,69 0,69 0,49 

Q dif 0,81 0,74 0,72 0,66 0,52 0,44 

95 % KI [0,76; 1,10] [0,61; 0,99] [0,85; 1,03] [0,64; 0,97] [0,56; 0,90] [0,42; 0,72] 

DL 2 

(n = 9) 

Md 1,19 0,94 0,93 0,82 0,78 0,74 

Q dif 1,31 1,23 1,08 0,78 1,28 0,85 

95 % KI [1,04; 1,55] [0,82; 1,23] [0,79; 1,19] [0,74; 1,06] [0,75; 1,18] [0,69; 1,10] 

DL 3 

(n = 6) 

Md 0,81 0,77 0,59 0,62 0,72 0,57 

Q dif 1,07 0,66 0,68 0,54 0,95 0,49 

95 % KI [0,81; 1,30] [0,67; 1,06] [0,53; 0,88] [0,53; 0,86] [0,64; 1,10] [0,50; 0,82] 

KG 

(n = 4) 

Md 0,58 0,69 0,55 0,81 0,69 0,55 

Q dif 0,43 0,78 0,56 0,65 0,70 0,56 

95 % KI [0,48; 0,91] [0,43; 1,02] [0,43; 0,84] [0,68; 1,18] [0,49; 0,95] [0,38; 0,70] 

Anmerkungen: Pretest  (Pre), Zwischentest (Zw), Posttest (Post), Transfertest (Transf), Retentionstest 1 (Ret  1); 
Retentionstest 2 (Ret  2); Median (Md); arithmetischer Mittelwert (Mw); Interquartilsabstand (Q  dif  =  Q3 - Q1); 
95-%-Konfidenzinterval (95 % KI, Untergrenze; Obergrenze).  

Die Abbildung 10 stellt die Ergebnisse (Median-Werte) zur besseren Veranschaulichung noch 

einmal graphisch dar. Die Dispersionsmaße (Q dif) und Konfidenzintervalle werden nicht 

dargestellt, um die Übersicht zu vereinfachen (vgl. dazu Abb. 9). Darüber hinaus wird der 

Transfertest hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs nicht korrekt dargestellt (er findet zeitlich 
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unmittelbar nach dem Posttest statt); auch diese Maßnahme dient der besseren Übersicht. 

 

 

Abb. 10. Darstellung der Median-Werte für alle Untersuchungsgruppen und alle Messzeitpunkte. 

 

Im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorhandschiebepasses fällt auf, dass das Niveau der Ziel-

präzisionsleistung bereits am Ausgangszeitpunkt (Pre) der Untersuchung deutlich niedriger liegt 

als das des Vorhandschiebepasses. Während der Aneignungsphase (Pre – Post) zeigen die 

Messwerte der Gruppen CI, DL 1, DL 2 und DL 3 eine positive Veränderung der Zielpräzision 

mit dem Vorhandschlenzball. Dabei fallen die Leistungsverbesserungen für die Gruppen DL 2 

und DL 3 am größten aus. Die Gruppe KG hingegen verändert ihre Zielpräzisionsleistung nur 

geringfügig. Die Lernverläufe sind dabei sehr viel homogener als die während der Aneignungs-

phase des Vorhandschiebepasses: Alle Gruppen DL (1-3) zeigen eine Verbesserung in der ersten 

Phase der Intervention (Pre – Zw); dabei erreicht die Gruppe DL 1 bereits im Zwischentest (Zw) 

ihr erstes temporäres Minimum, bevor deren Zielpräzisionsleistung zum Posttest wieder ab-

nimmt, gegenüber dem Pretest jedoch immer noch eine Verbesserung darstellt. Die Gruppen 
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DL 2 und DL 3 hingegen zeigen eine stetige Verbesserung der Zielpräzision während der An-

eignungsphase. Demgegenüber zeigen die Gruppen CI und KG einen fast schon gegenläufigen 

Trend: Bei beiden Gruppen nimmt die Zielpräzisionsleistung in der ersten Hälfte der Aneig-

nungsphase ab, um sich in der zweiten Phase geringfügig zu verbessern; damit erreichen beide 

Gruppen am Ende der Aneignungsphase wieder ihr Ausgangsniveau. Der Interquartilsbereich 

(vgl. Abb. 9) wird während dieser Phase für alle Gruppen – mit Ausnahme der Gruppe KG – 

sukzessive kleiner, d. h. im Falle der Gruppen DL 1 – 3, dass neben einer verbesserten Treffge-

nauigkeit auch noch eine größere Konstanz auftritt. Die vorliegenden Daten weisen somit darauf 

hin, dass unter den Aspekten der Leistungsveränderung über die Zeit (d. h. im vorliegenden Fall 

eine Verringerung der Messwertausprägung der abhängigen Variablen Zielpräzision) und der 

zunehmenden Konstanz der Leistung lediglich für die Gruppen DL 1 – 3 eine positive Aneig-

nung stattfand. 

In der Retentionsphase (Ret 1 – Ret 2), d. h. die interventionsfreie Zeitspanne bis zwei (Ret 1) 

bzw. vier (Ret 2) Wochen nach Ende der Intervention, zeigen die Gruppen CI, DL 1, DL 2 und 

KG im ersten Retentionstest (Ret 1) eine gegenüber dem Posttest verbesserte Zielpräzision. Für 

die Gruppe DL 2 scheint sich somit ein Trend abzuzeichnen. Die Gruppe DL 3 zeigt im Unter-

schied dazu eine Abnahme der Zielpräzision gegenüber dem Posttest. Der weitere Verlauf der 

Retentionsphase zeigt eine mehr oder minder ausgeprägte Verbesserung der Zielpräzision für 

die Gruppen CI, DL 1, DL 3 und KG. Die Gruppe DL 2 stabilisiert ihr Niveau aus dem Mess-

zeitpunkt Ret 1. Damit weisen alle Gruppen am Ende der Retentionsphase eine bessere Zielprä-

zision mit dem Vorhandschlenzball auf als zu Beginn der Untersuchung. Die Streuung der Ziel-

präzision (Q dif; vgl. Abb. 9) nimmt für Gruppe CI zu Beginn des Retentionsabschnitts (Ret 1) 

deutlich zu und nimmt dann wieder ab (Ret 2), so dass die Streuung am Ende der Untersuchung 

annähernd wieder auf dem Niveau des Pretests liegt. Die Gruppe DL 1 verringert die Streuung 

in beiden Messzeitpunkten der Interventionsphase und erreicht mit Ret 2 den niedrigsten Wert. 

Dies gelingt auch den beiden anderen DL-Gruppen, jedoch nimmt deren Streuung im Ret 1 zu-

nächst wieder zu. Die Gruppe KG dagegen stabilisiert die Dispersion um den Zentralwert der 

Zielpräzision im Laufe des Retentionsabschnitts. Bei der Betrachtung der Retentionsphase 

(Ret 1 – Ret 2) fällt somit auf, dass bis auf die Gruppe KG alle anderen Gruppen eine Verbesse-

rung der Zielpräzisionsleistung vom ersten zum zweiten Retentionstest zeigen, wenngleich auch 

der Einstieg in die Retentionsphase (Ret 1) in Relation zum Posttest unterschiedlich ausfällt. 
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Neben der Retentionsphase als Prüfmethode, inwiefern neben ‚Aneignung’ auch ‚Lernen’ im 

eigentlichen Sinne stattfindet, testet der Transfertest die Fähigkeit, die in der Aneignungsphase 

erworbene Leistungsveränderung auf andere Situationen anzupassen. Dies gelingt den Gruppen 

DL 1 – 3 insofern, als das die Gruppen DL 1 und DL 3 das Leistungsniveau für die Zielpräzision 

im Posttest auch in der Transferbedingung halten können. Die Gruppe DL 2 hingegen schneidet 

im Transfertest deutlich besser ab als im Posttest. Dabei fällt auf, dass zwar alle drei Gruppen 

ihren Interquartilsabstand verringern, die Gruppe DL 2 zeigt bei einer gegenüber dem Posttest 

verbesserten Transferleistung gleichzeitig eine deutlich verringerte Streuung der Zielpräzision. 

Die Gruppen CI und KG schneiden im Transfertest schlechter ab als im Posttest und erzielen 

Ergebnisse, die sogar negativ von ihren Pretest-Ergebnissen verschieden sind.  

Inferenzstatistische Analyse 
Die inferenzstatistische Analyse mittels Rangvarianzanalyse (zum Verfahren vgl. Kap. 3.1.4) 

überprüft die Haupt-Effekte ‚Faktor Gruppe’ und ‚Faktor Zeit’ sowie den Interaktionseffekt 

‚Gruppe × Zeit’. Die Analyse liefert für die vorliegenden Messwerte folgendes Ergebnis: 

Tab.  21. Ergebnisse der Rangvarianzanalyse des Vorhandschlenzballs. 

Faktor df  Hcorr (Faktor, df, ) p Signifikanz-
niveau 

Gruppe 4 .05 16,04 .002 ** 

Zeit 5 .05 40,38 .000 *** 

Gruppe × Zeit 29 .05 37,28 .134 n. s. 

 

Der Hcorr-Wert von 16,04 entspricht für den Faktor Gruppe bei vier Freiheitsgraden und einem 

vorab festgelegtem globalen  von .05 einem hoch-signifikantem Ergebnis (p = .002). Das Er-

gebnis Hcorr  von 40,38 bei fünf Freiheitsgraden und dem globalen  von .05 für den Faktor Zeit 

ist höchst-signifikant (p = .000). Die vorliegenden Messwerte für den Vorhandschlenzball er-

scheinen daher unwahrscheinlich unter Annahme der dem Verfahren immanenten statistischen 

Nullhypothese, dass weder der Faktor Gruppe noch der Faktor Zeit einen Effekt auf die Mess-

werte haben. 

Der Hcorr-Wert von 37,28 für die Interaktion der Faktoren spricht hingegen für die Annahme, 

dass Auswirkungen auf die vorliegenden Daten nicht aus der Interaktion dieser Faktoren resul-

tieren (p = .134). 
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Analog zu dem Vorgehen bei der statistischen Analyse der Vorhandschiebepass-Ergebnisse, 

wird versucht mittels a posteriori durchgeführten multiplen U-Tests aufzuklären, aufgrund wel-

cher Unterschiede zwischen welchen Untersuchungsgruppen die Rangvarianzanalyse einen 

hoch-signifikanten Effekt für den Faktor Gruppe und einen höchst-signifikanten Effekt für den 

Faktor Zeit auffindet. Für die multiplen U-Tests wird erneut das globale -Fehler-Niveau 

 = 0.05) nach Bonferroni zu ’ adjustiert. 

Für den Faktor Gruppe ergibt sich nach Gleichung 11 für k = 10 ein ’ =  0.005. Tabelle 25 

zeigt die Ergebnisse der U-Tests: 

Tab. 22. Ergebnisse der a-posteriori-Vergleiche mittels multipler U-Tests und adjustiertem -Fehler-
Niveau für den Faktor Gruppe. 

 DL 1 DL 2 DL 3 KG 

CI 

U = 2431,5 

p = .943 ’ (n.s.) 

U = 2338,5 

p = .004  ’ * 

d = .46 

U = 2039 

p = .782 ’ (n.s.) 

U = 1378,5 

p = .896 ’ (n.s.) 

DL 1 

 U = 2193 

p = .001  ’ ** 

d = .005 

U = 2037 

p = .777 ’ (n.s.) 

U = 1358 

p = .802 ’ (n.s.) 

DL 2 

  U = 1904,5 

p = .003  ’ * 

d = .54 

U = 1283,5 

p = .010 ’ (n.s.) 

DL 3 

   U = 1171 

p = .841 ’ (n.s.) 

 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der hoch-signifikante Effekt des Faktors Gruppe auf die 

Unterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 2, DL 1 und DL 2 sowie DL 2 und DL 3 zu-

rückzuführen sind. 

Für den Faktor Zeit ergibt sich nach Gleichung ( 11 ) für k = 15 ein ’ =  0.003. Tabelle 23 zeigt 

die Ergebnisse der U-Tests: 
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Tab. 23. Ergebnisse der a-posteriori-Vergleiche mittels multipler U-Tests und adjustiertem -Fehler-
Niveau für den Faktor Zeit. 

 Zw Post Transf Ret 1 Ret 2 

Pre 
U = 106897,5 

p = .000 ’ *** 

U = 107273 

p = .001 ’ **  

U = 108854,5 

p = .002 ’ *  

U = 104970 

p = .000 ’ *** 

U = 94524,5 

p = .000 ’ *** 

Zw 
 U = 121553,5 

p = .831 ’ (n.s.) 

U = 119872,5 

p = .552 ’ (n.s.) 

U = 120851,5 

p = .714 ’ (n.s.) 

U = 110587,5 

p = .007 ’ (n.s.) 

Post 
  U = 120843,5 

p = .709 ’ (n.s.) 

U = 119713,5 

p = .531 ’ (n.s.) 

U = 109251,5 

p = .003 ’ * 

Transf 
   U = 118011,5 

p = .313 ’ (n.s.) 

U = 107436 

p = .001 ’ ** 

Ret 1 
    U = 112035,5 

p = .021 ’ (n.s.) 

 

Die Ergebnisse weisen statistische Unterschiede auf signifikantem bis höchst-signifikantem Ni-

veau für den Unterschied zwischen dem Pretest und allen folgenden Tests aus. Darüber hinaus 

sind noch die Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten Post und Ret 1 sowie Transf und 

Ret 2 signifikant.  

 

Aufgrund der beschriebenen und inferenzstatistisch geprüften Ergebnisse wird entschieden, 

nicht länger die Nullhypothese H01 (vgl. Kap. 2.3) für den Vorhandschiebepass anzunehmen, da 

sowohl anhand der Ergebnisdarstellung Unterschiede zwischen den Interventionsgruppen zu 

erkennen sind und diese mittels der Rangvarianzanalyse inkl. a-posteriori-Vergleichen für die 

Unterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 1, DL 1 und DL 2 sowie DL 1 und KG auch 

statistisch signifikant nachzuweisen sind. Die Effektgrößen (Cohens-d;  vgl.  Cohen, 1988) wei-

sen außerdem für die statistisch-signifikanten globalen Gruppeneffekte kleine (DL 1 und DL 2) 

und mittlere (CI und DL 2; DL 2 und DL 3) aus.  

Explorative Datenanalyse 
Wie bereits beim Vorhandschiebepass durchgeführt, wird auch für den Vorhandschlenzball im 

Rahmen einer Datenexploration untersucht, zu welchen Messzeitpunkten sich welche der Unter-

suchungsgruppen voneinander unterscheiden (vgl. Tab. 24).  
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Tab. 24. Ergebnisse der explorativen Analyse für den Faktor Gruppe. Bestimmt werden die statistischen 
Gruppenunterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 2, DL 1 und DL 2 sowie DL 2 und DL 3 
sowie, wenn vorhanden, deren Effektstärken. 

 Pre Zw Post Transf Ret 1 Ret 2 

CI : DL 2 

U = 566,5 

p = .048 * 

d = 0.74 

U = 628,5 

p = .622 

U = 668 

p = .245 

U = 701,5 

p = .538 

U = 688 

p = .345 

U = 614 

p = .892 

DL 1 : DL 2 

U = 570 

p = .050 * 

d = 0.76 

U = 624,5 

p = .114 

U = 689,5 

p = .340 

U = 699,5 

p = .402 

U = 660,5 

p = .219 

U = 535 

p = .014 * 

d = 0.54 

DL 2 : DL 3 

U = 465,5 

p = .580 

U = 470,5 

p = .474 

U = 442,5 

p = .275 

U = 452 

p = .342 

U = 481 

p = .565 

U = 422 

p = .184 

 

Die Ergebnisse der explorativen Analyse weisen darauf hin, dass der Gruppeneffekt im wesent-

lichen auf die statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen CI und DL 1 sowie 

DL 1 und DL 2 im Pretest und für letztere auch im Retentionstest 2 zurück zu führen sind. Mit 

den Unterschieden in der zentralen Tendenz gehen mittlere bis große Effekte einher (vgl. Cohen, 

1988). 

3.3 Diskussion 
Im Folgenden werden die im Experiment eingesetzten Methoden einer kritischen Betrachtung 

unterzogen (Kap. 3.3.1). Im Anschluss werden dann die Hauptergebnisse interpretiert und es 

werden mögliche Konsequenzen für die Praxis des sportlichen Trainings als auch für zukünftige 

Forschungsprojekte abgeleitet (vgl. Kap. 3.3.2).  

3.3.1 Diskussion der Untersuchungsmethodik 
Die Diskussion der Untersuchungsmethodik beinhaltet alle Gesichtspunkte, die sich unmittelbar 

auf die durchgeführte Untersuchung und die damit verbundene Messwerterhebung beziehen wie 

beispielsweise das Untersuchungsdesign, die Gestaltung der Intervention, die Auswahl der Per-

sonenstichprobe und die Interaktion der Stichprobe mit dem Untersuchungsleiter sowie die Da-

tenerhebung und die Datenverarbeitung. Dabei erhebt die folgende Methodendiskussion keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, da bei einem derartigen Experiment eine Vielzahl von Störgrößen 

auf die Durchführung und die Messwerterhebung einwirken können (z. B. psychologische Ein-
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flüsse, chronobiologische Zyklen etc.; vgl. Bortz & Döring, 1995). Der Fokus der Diskussion 

soll stattdessen auf jenen Aspekten liegen, die unmittelbar durch die Versuchsplanung und –

durchführung beeinflusst werden können. 

Untersuchungsdesign 
Das Design des vorliegenden Experiments wurde gegenüber den bisher durchgeführten Studien 

(vgl. Kap. 2.2.5) zum Differenziellen Lehren und Lernen dahingehend erweitert, dass durch die 

Ergänzung eines Transfertests und zweier Retentionstests neben der Aneignung auch Lernen im 

eigentlichen Sinn überprüft wurde. In diesem Zusammenhang ist kritisch anzumerken, dass der 

Transfertest lediglich eine einfache Transferbedingung enthält (Transfer auf andere konstante 

Zielbereiche, geblockte Anordnung der Versuche) statt eine mehrfache Transferbedingung hin-

zuzufügen (Transfer auf andere konstante Zielbereiche, serielle oder randomisierte Anordnung) 

oder einen Transfertest zur verbesserten Adaptationsfähigkeit (Transfer auf andere, variierende 

Ziele und/dadurch randomisierte Anordnung). Der durchgeführte Transfertest ist somit nur be-

dingt in der Lage die Vorhersage von Schöllhorn (1999, S. 11) hinsichtlich der Auswirkungen 

des Differenziellen Lernens auf die Anpassungsfähigkeit zu prüfen:  

„Ein Athlet wird damit von Anfang an weniger auf eine einzelne mögliche Bewe-
gungsausführung mit physikalisch festgelegten Bedingungen (die nur mit sehr ge-
ringer Wahrscheinlichkeit wieder vorkommen) vorbereitet, vielmehr wird das Sys-
tem Mensch mit der Fähigkeit ausgestattet, auf die ständig neuen Situationen 
(Schwankungen) entsprechend schnell (unbewusst) und selbständig adäquat zu rea-
gieren.“ 

Des Weiteren wurde das Design gegenüber den bisherigen Studien dahingehend erweitert, dass 

nicht länger nur zwei Extrempunkte im Rauschspektrum miteinander verglichen werden, son-

dern mehrere Abstufungen von Variationen. Methodisch ist die hier vorgenommene, schrittwei-

se Vergrößerung des Variationsbereichs eine Steuerung des Rauschens, hier verwirklicht durch 

eine schrittweise Vergrößerung des Zielbereichs, eine zunehmende Variation der Bewegungs-

ausführungen sowie durch die Kombinationsmöglichkeit dieser beiden Bereiche. Die Beschrän-

kung auf den Vergleich einer Ausprägung des Kontextinterferenz-Lernens mit verschiedenen 

Abstufungen innerhalb des Differenziellen Lernens und Lehrens resultierte aus untersuchungs-

ökonomischen Gründen. Aufgrund des vorliegenden Forschungsstands (vgl. Kap. 2.2.5) kann 

ein Vorteil des Differenziellen Lernens gegenüber methodischen Übungsreihen angenommen 

werden. Daher wurde im Experiment nur eine Gruppe mit der hohen (randomisierten) Kontext-
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interferenz untersucht, da die Ergebnisse im Vergleich zu einer Gruppe mit niedriger (geblock-

ter) Kontextinterferenz der gängigen Literatur entsprechend erwartet werden, d. h. geringere 

Aneignungsleistungen mit verbesserten Gedächtnisleistungen (vgl. Magill & Hall, 1990; Wie-

meyer, 1998; Brady, 2004, 2008; Barreiros et al., 2007). Aus denselben untersuchungsökonomi-

schen Gründen wird im Bereich des Differenziellen Lernens auf die Unterscheidung zwischen 

geblockt-differenziell und randomisiert-differenziell im Ziel und im Bewegungsbereich verzich-

tet.  

Im Unterschied zu den Designs bisheriger Studien wurde im vorliegenden Experiment ein Zwi-

schentest durchgeführt, nachdem ungefähr die Hälfte des Interventionszeitraums verstrichen 

war. Dies ist zwar nur eine erste Annäherung zur Identifikation von Lernverläufen in Abhängig-

keit vom Rauschumfang während der Aneignungsphase, jedoch lassen sich auf diese Weise 

möglicherweise erste diesbezügliche Hinweise finden.  

Trainingsintervention 
Die inhaltliche Gestaltung der Trainingsinterventionen wurde für die Gruppen DL 1, DL 2 und 

DL 3 mit Hilfe eines Computerprogramms durchgeführt, in dem die möglichen Kombinationen 

der einzelnen Variationsmöglichkeiten ebenso festgelegt wurde, wie die Sequenz der so gene-

rierten Übungen. Durch diese Form der Interventionsplanung wurden erreicht, dass sich die 

Gruppen DL 1, DL 2 und DL 3 von den Gruppen CI und KG inhaltlich unterscheiden und dass 

der Einfluss des Leiters der jeweiligen Trainingseinheit auf ein Minimum reduziert wurde. Ins-

besondere wurde durch diese zufällige Auswahl der Trainingsübungen und deren Kombinati-

onsmöglichkeiten jedoch gewährleistet, dass der mögliche Lösungsraum großflächig abgetastet 

wurde wie es Schöllhorn (1999) vorsieht. Dadurch wurde vermieden, dass nicht nur der Bereich 

des Lösungsraums abgetastet wurde der dem jeweiligen Trainingsleiter bekannt war oder nur 

jene Bewegungsvariationen ausgeführt wurden die der Trainingsleiter für sinnvoll hielt. Die 

bisherigen Studien zum Differenziellen Lernen und Lehren haben wiederholt gezeigt, dass die 

differenziell trainierten Versuchspersonen aufgrund ihrer Meinung nach sinnloser Variationen 

das Differenzielle Trainingsprogramm sehr viel lockerer absolvierten, da sie der Meinung waren 

sie seien eine Kontrollgruppe die man absichtlich chaotisch trainiere, um keinen Effekt zu erzie-

len (vgl. Schöllhorn et al., 2004; Auras, 2009; sowie mündliche Mitteilungen der Studienleiter 

in Beckmann & Schöllhorn, 2006; Rehers & Schöllhorn, 2006; Schöllhorn & Paschke, 2007; 

Schöllhorn et al., 2010; Kortmann, 2005). Es ist insofern nicht auszuschließen, dass die Effekte 
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des Differenziellen Lernens und Lehrens aus der Entspannung der Versuchspersonen resultieren, 

die meinen ‚nichts verlieren zu können’, was einen entspannten und somit für das Lernen güns-

tigen Geisteszustand hervorruft. Diese Frage ist jedoch Gegenstand laufender Forschungen. 

Es ist an dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, dass die Unterschiede der Trainingsinterventio-

nen der verschiedenen Gruppen auch in dieser Untersuchung lediglich aufgrund der Trainings-

planung und des phänomenologischen Eindrucks angenommen werden. Der quantitative Nach-

weis, dass sich die Bewegungsausführungen während der Trainingsintervention voneinander 

unterscheiden und darüber hinaus auch unterschiedlich große Ähnlichkeiten zueinander aufwei-

sen kann auf Basis der erhobenen Daten nicht geführt werden. 

Untersuchungsstichprobe und Untersuchungsleiter 
Die untersuchte Stichprobe setzt sich aus 29 Hockeyspielern des Tennis- und Hockey-Club 

Münster e.V. (THC Münster) und vier Sportstudierenden der Fachrichtung Sportwissenschaft 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zusammen. Die in Tabelle 5 dargestellten Un-

terschiede zwischen den Probanden hinsichtlich ihrer Trainings- und Spielerfahrung, ihres Al-

ters und ihres Geschlechts konnten aufgrund organisatorischer Randbedingungen nicht durch 

eine Randomisierung egalisiert werden (vgl. Bortz & Döring, 1995). Somit kann nicht vollstän-

dig ausgeschlossen werden, dass die Messwerte durch Effekte beeinflusst werden die sich aus 

den Unterschieden zwischen den Versuchsgruppen ergeben. Angesichts des relativ homogenen 

mittleren Alters (mit Ausnahme DL 1) und dessen Streuung in den Gruppen scheinen Altersun-

terschiede und damit zusammenhängende Unterschiede der kognitiven Fähigkeiten, wie das 

Verstehen und Durchführen einer Anweisung während der Interventionsphase jedoch nicht als 

Störgröße in Betracht zu kommen. Hierzu kann jedoch der Umstand gezählt werden, dass die 

Kontrollgruppe von den Sportstudierenden gebildet wird während die Vereinsspieler sich auf die 

Versuchsgruppen verteilen. Im Unterschied zu den Vereinsspielern weisen die Sportstudenten 

eine geringere Trainingshäufigkeit und Spielerfahrung auf. Zusätzlich ist festzuhalten, dass die 

Versuchspersonen der Interventionsgruppen während des regulären Vereinstrainings an dem 

Experiment teilnahmen, die Teilnahme am Forschungsprojekt also additiv erfolgte  

Die Frage, in wie fern ein Einfluss des Untersuchungsleiters auf die Probanden und damit mög-

licherweise auch auf deren Messwerte existiert wurde in diesem Projekt nicht explizit kontrol-

liert. Es kann jedoch auf die Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Trainingsplanung hingewiesen 
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werden, sowie auf die Instruktion der Untersuchungsleiter hinsichtlich einer möglichst standar-

disierten Anweisung der Versuchspersonen. Darüber hinaus wurden die einzelnen Probanden 

über weite Teile des Interventionszeitraums von einem Untersuchungsleiter angeleitet, so dass 

Effekte, hervorgerufen durch unterschiedliche Leiter, weitestgehend ausgeschlossen werden 

können. 

Datenerhebung 
Bei der Datenerhebung konnte durch eine konstante Gestaltung der Testumgebung (z.B. kon-

stanter Standpunkt der Torwand, gleiche Lichtverhältnisse etc.) und durch die Verwendung des 

identischen Schlägers und Balls eine Vielzahl möglicher Störeinflüsse eliminiert werden, so 

dass keine Verfälschung der Ergebnisse durch die zum Einsatz gekommenen Materialien zu 

erwarten ist. Die Datenerhebung der Zielpräzision wurde wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben mit 

einer Videokamera durchgeführt. Die für die anschließende Kalibrierung der Kamera verwende-

ten Abmessungen der Torwand wurden vor jedem Test sorgfältig kontrolliert. Das Gleiche gilt 

für die Position der verwendeten Mikrofone und des Leuchtdiodenclusters (ebd.). Darüber hin-

aus wurde jede Testaufnahme gesondert kalibriert; Fehler, die durch eine unbeabsichtigte Ver-

änderung der Kameraeinstellungen auftreten könnten, wurden somit auf ein Minimum reduziert.  

Durch die punktuelle Datenerhebung können tagesformabhängige Schwankungen zu schlechte-

ren oder auch besseren Leistungen führen. Die Tagesform kann durch psychische und emotiona-

le Faktoren, hervorgerufen durch Beruf und Familie, beeinflusst werden. Des Weiteren können 

auch körperliche Faktoren, hervorgerufen durch Muskelkater aus einem Ligaspiel oder aus vo-

rangegangenen Trainingseinheiten, Gründe für eine schlechtere Tagesform sein. Diese Schwan-

kungen sollten sich jedoch dadurch ausgleichen, dass sich die Versuchsgruppen aus Personen 

verschiedenen Alters und Geschlechts sowie Mannschaften zusammensetzen und durch die Be-

rechnung von Maßen der zentralen Tendenz der Gruppen derartige Schwankungen jedoch aus-

geglichen werden können. 

Primäre und sekundäre Datenverarbeitung 
Angesichts der Ausgangsposition dieser Arbeit, dass der Kenntnisstand über die Gestaltung und 

die Regelung des Techniktrainings noch defizitär ist (vgl. Kap. 1 und 2), wurde für das vorlie-

gende Experiment entschieden fortgeschrittene Hockeyspieler auszuwählen, um eine adäquate 

externe Validität der Untersuchung zu erzielen. Die Auswahl von (Hoch-)Leistungssportlern 
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birgt jedoch immer das Risiko, dass die Untersuchungsstichproben relativ klein ausfallen. Die-

ses Problem wird verschärft, wenn nicht einmalige Messungen durchgeführt werden sollen son-

dern Interventionsexperimente. Bei diesen sehen sich Athleten und deren Trainer in die Situati-

on versetzt eine externe Einmischung in ihr bekanntes Training tolerieren zu sollen. Dropout-

Effekte sind in diesem Kontext besonders schwerwiegend. Einer Minderung der Teststärke ein-

zelner Tests aufgrund der relativ kleinen Stichprobe wurde im vorliegenden Experiment jedoch 

durch eine sorgfältige Prüfung der Datencharakteristik begegnet und der anschließenden Aus-

wahl eines geeigneten Prüfverfahrens (vgl. Kap. 3.1.4). Die eingesetzte Rangvarianzanalyse mit 

Datenalignement ist nach Vorberg und Blankenberger (1999) sowie Bortz et al. (2008) das adä-

quate Analyseverfahren. 

3.3.2 Diskussion der Untersuchungsergebnisse 
Analog zur Ergebnisdarstellung in Kap. 3.2 sollen auch hier die Ergebnisse zum Vorhand-

Schiebeball und zum Vorhand-Schlenzball getrennt interpretiert und diskutiert werden. Die 

Grundlage der Interpretation bilden neben den erhobenen Daten die theoretischen Überlegungen 

zum Differenziellen Lernen und Lehren im weiten Sinn (vgl. Kap. 2).  

Vorhandschiebepass 
Ausgehend von den für dieses Experiment formulierten Forschungszielen wird zunächst ver-

sucht, aufgrund der vorliegenden Ergebnisse darüber zu entscheiden, inwiefern die verschiede-

nen Interventionen zu Aneignungseffekten führen oder darüber hinaus auch zu Lernen im ei-

gentlichen Sinn. Nach Magill (2003; vgl. Kap. 2.1.2) können die Ergebnisse zum Vorhand-

schiebepass dahingehend interpretiert werden, dass sich lediglich die Gruppen CI, DL 1 und KG 

die Bewegung Vorhandschiebepass angeeignet haben, da nur sie eine positive Veränderung der 

Zielpräzisionsleistung vom Pretest zum Posttest aufzeigen. Die Gruppen DL 2 und DL 3 wiede-

rum verschlechtern sich während der Aneignungsphase ab dem Pretest stetig.  

Ein höchst-signifikanter statistischer Unterschied zwischen den drei erstgenannten Gruppen 

wird für die Gruppe CI und die Gruppe DL 1 im Zwischentest (p = 0,001) bestätigt. Dieser Un-

terschied zu Gunsten des Differenziellen Lernens im weiten Zielbereich bestätigt die Vorhersage 

von Schöllhorn (1999) im Ansatz (s. o.). Während die Gruppe CI zwei feste Zielbereiche in ran-

domisierter Folge anspielt, spielt die Gruppe DL 1 Ziele in einem weitaus größeren Bereich 

ebenfalls randomisiert an. Die damit erzeugte Zunahme des Rauschens im Zielbereich und damit 
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implizit auch im Bereich der Bewegungsausführung führt zu einer insgesamt größeren Variation 

als bei der Gruppe CI. Letztere variiert somit nicht nur in einem sehr viel kleinerem Zielbereich 

(zwei Extreme) sondern variiert dadurch auch die Bewegungsausführung in einem sehr viel 

kleineren Bereich. Dass Variationen in der Bewegungsausführung vorliegen, kann aufgrund der 

Nicht-Wiederholbarkeit von Bewegungen (vgl. Bernstein, 1967; Hatze, 1986; Schöllhorn, 1998) 

angenommen werden. Auch werden diese Variationen bei mindestens seriell-alternierend ausge-

führten Bewegungen noch größer (vgl. Gebkenjans et al., 2007). Jedoch kann angenommen 

werden, dass die Variationen der Gruppe DL 1 noch darüber hinausgehen, weil die genannten 

impliziten Variationen der Bewegungsausführung auch für diese Gruppe zutreffen. Nur verän-

dert diese Gruppe nach jeder Bewegung das Ziel und dies zudem in einem sehr viel größeren 

Bereich. Somit liegt für die Aneignungsphase ein Hinweis vor, dass das Differenzielle Lernen 

im engen Sinn (hier: im Zielbereich) gegenüber dem Kontextinterferenz-Lernen auch aufgrund 

empirischer Befunde abgegrenzt werden kann.  

Darüber hinaus liefern die Ergebnisse zusätzliche Hinweise hinsichtlich einer Differenzierung 

innerhalb des Differenziellen Lernens im engen Sinn. Die Leistungsreduktion der Gruppen DL 2 

(Variation in der Bewegungsausführung bei relativ festem Zielbereich) und DL 3 (Variation in 

der Bewegungsausführung und im Zielbereich) während der Aneignungsphase im Unterschied 

zur Gruppe DL 1 ist im Posttest zwischen den Gruppen DL 1 und DL 2 zu Gunsten der Gruppe 

DL 1 höchst-signifikant (p = 0,000). Auch wenn zu den anderen Messzeitpunkten der Aneig-

nungsphase und zwischen den Gruppen DL 1 und DL 2 sowie DL 2 und DL 3 keine weiteren 

statistischen Unterschied in der Aneignungsphase zu finden sind, weisen die deskrip-

tiv-statistischen Unterschiede zu Gunsten der Gruppe DL 1 darauf hin, dass die Variation in 

einem sehr weiten Zielbereich und die sich daraus implizit ergebenden (externalen) Variationen 

der Bewegungsausführung für die im vorliegenden Experiment gewählte Zielpräzisionsaufgabe 

mit dem Vorhandschiebepass ein Optimum an Variation darzustellen scheint. Die expliziten 

internalen Variationen der Bewegungsausführung (DL 2) sowie die Kombination dieser Bewe-

gungsvariationen mit denen im Zielbereich (DL 3) scheinen demnach für die gewählte Aufgabe 

und Bewegung jenseits des Optimums zu liegen. 

Während die Überprüfung einer möglichen Aneignung anhand der Leistungsveränderung wäh-

rend der Interventionsphase erfolgt wird eine mögliche Lernleistung durch die Leistungsverän-

derung von der Aneignungs- zur Retentionsphase und während der Retentionsphase (Stabilität; 
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(vgl. Magill, 2003 sowie Kap. 2.1.2) geprüft. Darüber hinaus werden die Konstanz der Leistung 

und die Anpassungsfähigkeit auf neue Situationen als weitere Prüfgrößen herangezogen. Die 

Überprüfung der Anpassungsfähigkeit an neue Situationen ist außerdem ein weiteres For-

schungsziel des vorliegenden Experiments, nämlich die Prüfung der Frage, inwiefern das Diffe-

renzielle Lernen im engen Sinn gemäß der Vorhersage von Schöllhorn (1999) die Anpassungs-

fähigkeit an die per se immer neu auftretenden Bewegungen besser schult als Lernansätze, die 

zum Differenziellen Lernen im weiten Sinn zu zählen sind (vgl. Forschungsziel 1 und 4 in Kap. 

2.3.1).  

Die sich während der Aneignungsphase abzeichnende Abgrenzung des Kontextinterferenz-

Lernens (CI) gegenüber dem Differenziellen Lernen im engen Sinn (im Zielbereich; DL 1) wird 

durch die Ergebnisse in der Retentionsphase zusätzlich betont. Zwar nimmt der Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen im Posttest zunächst wieder ab, jedoch erreicht die Gruppe CI 

während der Retentionsphase weder ihr Ausgangsniveau im Pretest noch das im Posttest. Die 

Gruppe DL 1 hingegen, die der Gruppe CI hinsichtlich des Variationsbereichs verhältnismäßig 

ähnlich zu sein scheint, stabilisiert ihr Posttest-Niveau in der Retentionsphase. Der Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen zu Gunsten der Gruppe DL 1 ist für beide Retentionstests statis-

tisch signifikant (Ret 1: p = 0,015) bzw. hoch-signifikant (Ret 2: p = 0,003). Zwar bestätigt die 

Gruppe DL 1 damit nicht die Ergebnisse zu einem Weiterlernen über die Intervention hinaus, 

wie sie in den Arbeiten von Schöllhorn et al. (2004), Beckmann und Schöllhorn (2006), Hum-

pert und Schöllhorn (2006), Schöllhorn et al. (2008) sowie Hegen und Schöllhorn (2012) nach-

gewiesen werden konnte. Der Vergleich der Gruppen CI und DL 1 zeigt jedoch, dass der dem 

Kontextinterferenz-Lernen zugeschriebene Crossover-Effekt (schlechtere Aneignungsleistung, 

bessere Retentions- und Transferleistung; vgl. Magill & Hall, 1990; Wiemeyer, 1998) im vorlie-

genden Fall einer großmotorischen, ballistischen Bewegung nicht nachzuweisen ist. Dieses Er-

gebnis deckt sich mit der Kritik am Transfer des an kleinmotorischen und primär an muskulär 

geführten Bewegungen untersuchten Kontextinterferenz-Lernens auf großmotorische Bewegun-

gen wie sie von Brady (2004, 2008) und Barreiros et al. (2007) formuliert wurde. Ein größerer 

Umfang des Rauschens während der Aneignungsphase scheint demnach nicht nur zwischen Ext-

remen wie dem Differenziellen Lernen im engen Sinn und Lernen durch Wiederholen oder me-

thodischen Übungsreihen zu Unterschieden im Lernerfolg zu führen, sondern auch zwischen 
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enger beieinander liegenden Variationsbereichen wie denen der Gruppe CI und der Gruppe 

DL 1.  

Bezüglich der Konstanz der Leistung (repräsentiert durch den Interquartilabstand) weisen die 

Versuchsgruppen CI, DL 1 und DL 2 während der Aneignungsphase eine Abnahme der Disper-

sion um das Maß der zentralen Tendenz vom Pretest zum Posttest auf. Auch wenn dies ein Indiz 

für Aneignung und Lernen ist, können diese Effekte für die Aneignungsphase nur für die Ver-

suchsgruppen Gruppen CI und DL 1 attestiert werden, da für die Gruppen DL 2 und DL 3 wäh-

rend der Aneignungsphase eine Verschlechterung der zentralen Tendenz der Zielpräzision regis-

triert wurde. Während die Gruppen CI und DL 1 nicht nur eine im Mittel bessere Zielgenauig-

keit erzielen sondern diese auch noch stabiler abrufen können, scheint DL 2 sich sowohl hin-

sichtlich der Zielpräzision als auch deren Konstanz durch die Intervention zu verschlechtern. 

Die Gruppe DL 3 hingegen scheint sich auf einem suboptimalen Niveau zu stabilisieren. Die 

bisherige Interpretation, die einen optimalen Variationsbereich durch die Gruppe DL 1 repräsen-

tiert sah, erhält dadurch und durch den Verlauf der Zielpräzisionskonstanz während der Retenti-

onsphase weitere Unterstützung. Während der Retentionsphase nimmt die Streuung der Zielprä-

zision für die Gruppen CI und DL 1 ab und erreicht im zweiten Retentionstest eine kleinere 

Ausprägung als im Posttest. Die Stabilisierung bzw. leichte Verbesserung der Zielpräzision im 

Retentionsabschnitt bei den Gruppen CI und DL 1 geht einher mit einer größeren Stabilität die-

ser Leistung. Im Vergleich dazu nimmt die Konstanz der Zielpräzision für die Gruppen DL 2 

und die Kontrollgruppe KG leicht zu während die Gruppe DL 3 diesen Wert während der Re-

tentionsphase stabilisieren kann.  

Einen weiteren Hinweis auf die Verortung eines optimalen Variationsbereichs im Bereich der 

Intervention DL 1 liefern die Ergebnisse des Transfertests. Zwar gelingt es den Gruppen CI, 

DL 1  und  DL 3  die  Zielpräzision  im Transfertest  auf  dem gleichen  Niveau  wie  im Posttest  zu  

realisieren, jedoch liegt die Gruppe DL 3 damit immer noch unter dem Niveau des Pretests. Die 

Gruppen CI und DL 1 wiederum unterscheiden sich durch die Kombination aus mittlerer Ziel-

präzision und der korrespondierenden Konstanz. Gruppe CI kann die angeeignete mittlere Ziel-

präzision zwar erfolgreich im Transfertest abrufen, jedoch auf Kosten einer Zunahme der Streu-

ung um das Ziel. Demgegenüber kann die Gruppe DL 1 sowohl die mittlere Zielpräzision als 

auch die damit korrespondierende Streuung aus der Aneignungsphase im Transfertest realisie-

ren. Auffallen ist im Zusammenhang mit den Transfertestergebnissen die Leistung der Gruppe 
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DL 2. Dieser Gruppe gelingt es, sowohl die mittlere Zielpräzision als auch deren Streuung im 

Transfertest gegenüber dem Posttest (und dem Pretest) zu verbessern.  

Zusammenfassend kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse zum Torschuss mit dem Vor-

handschiebepass daher postuliert werden, dass die bisherige Interpretation zutreffend erscheint. 

Für eine Verbesserung und zeitliche Stabilisierung der Zielpräzisionsleistung, sowie deren grö-

ßerer Konstanz scheint eine Intervention nach dem Differenziellen Lernen im engen Sinn (hier: 

im Zielbereich) einen optimalen Variationsbereich darzustellen. Diesem scheint das Kontextin-

terferenz-Lernen mit randomiserter Abfolge zweier unterschiedlicher GMPs am Nächsten zu 

kommen (Variation der Invarianten; vgl. Schmidt, 1975; Wiemeyer, 1998). Die Variationsberei-

che der Gruppen DL 2 und DL 3 hingegen scheinen für die gewählte Aufgabenstellung zu groß 

gewählt zu sein. Im Bild des Differenziellen Lernens im weiten Sinn (vgl. Abb. 1) lägen die 

beiden letztgenannten Variationsbereich demnach im rechten Teil der Kurve – ohne sie jedoch 

zu den freien Bewegungen zu zählen. Jedoch scheinen explizite internale Variationen der Bewe-

gungsausführung eine mögliche Voraussetzung zu sein, um die Anpassungsfähigkeit auf neue 

Situationen zu schulen, wie die Ergebnisse der Gruppe DL 2 im Transfertest anzudeuten schei-

nen. Der aus den theoretischen Grundlagen des Differenziellen Lernens im engen Sinn (vgl. 

Schöllhorn, 1999) und aus der alle bisherigen Lernansätze integrierenden Theorie des Differen-

ziellen Lernens im weiten Sinn (vgl. Schöllhorn, 2005; Schöllhorn et al., 2006) abzuleitende 

Optimaltrend zwischen der zunehmenden Größe des Variationsumfangs während der Aneig-

nungsphase und der Verbesserung des Lernfortschritts pro Zeiteinheit lässt sich anhand der Er-

gebnisse zum Vorhandschiebepass somit in Ansätzen bestätigen. 

Das auffällige Verhalten der Kontrollgruppe während der Aneignungsphase und des Transfer-

tests scheint zunächst einmal dagegen zu sprechen, dass es überhaupt einer Intervention bedarf, 

um eine Leistungsveränderung zu erzielen. Berücksichtigt man, dass die Versuchspersonen der 

anderen Interventionsgruppen während des regulären Vereinstrainings an dem Experiment teil-

nahmen, die Teilnahme also additiv erfolgte, dann erklärt sich dadurch jedoch u. U. die positive 

Leistungsveränderung der Kontrollgruppe während der Aneignungsphase. Berücksichtigt man 

die Notwendigkeit von neuen Informationen und von Differenzen für den Lernprozess (vgl. 

Kap. 2.2.3) und interpretiert die Testsituation als eine neue Situation bzw. als eine Differenz zu 

bisherigen Situationen, dann wird diese Differenz von den Versuchspersonen unter Umständen 

unterschiedlich verarbeitet. Während für die Vereinsspieler die Tests den Situationen ähneln, die 
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im Training und im Spiel regelmäßig präsentiert werden, für sie also nur in geringfügig neue 

Informationen in den Testsituationen vorhanden sind enthalten die gleichen Situationen für die 

seltener trainierenden Sportstudierenden möglicherweise viel größere Informationsmengen. Es 

kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Sportstudierenden allein durch die Tests ge-

lernt haben.  

Vorhandschlenzball 
Analog zum Vorhandschiebepass wird aufgrund der vorliegenden Ergebnisse zunächst darüber 

zu entscheiden sein inwiefern die verschiedenen Interventionen zu Aneignungseffekten führen 

oder darüber hinaus auch zu Lernen im eigentlichen Sinn. Letzteres wird durch die zeitliche 

Stabilität einer möglichen Veränderung in der Aneignungsphase geprüft, sowie durch die Kon-

stanz und die Anpassungsfähigkeit der Leistung (Magill, 2003; vgl. Kap. 2.1.2). Basierend auf 

dieser Diskussion der Ergebnisse können dann möglichweise auch für den Torschuss mit dem 

Vorhandschlenzball Aussagen über eine Feinstruktur innerhalb des Differenziellen Lernens im 

weiten Sinn gemacht werden. Die Unterschiede zwischen den Gruppen zu den einzelnen Mess-

zeitpunkten der Aneignungs- und Retentionsphase sind aufgrund des sehr unterschiedlichen 

Ausgangsniveaus nicht aussagekräftig signifikant und daher auch nur schwer miteinander zu 

vergleichen (vgl. Tab. 20). Aus diesem Grund wird die folgende Diskussion im Fokus auf die 

gruppen-internen Veränderungen eingehen und weniger auf den Vergleich zwischen diesen. 

Stärker ausgeprägt als beim Vorhandschiebepass zeigen sich beim Vorhandschlenzball deutli-

chere Veränderungen während der Aneignungsphase für die differenziell trainierenden Gruppen 

DL 1, DL 2 und DL 3 als für die Gruppe CI. Während die Gruppen DL 1 bis DL 3 ihre Zielprä-

zisionsleistungen verbessern kann die Gruppe CI im Posttest lediglich das Pretest-Niveau erneut 

abrufen. Die Kontrollgruppe hingegen verschlechtert sich vom Pretest zum Posttest. Damit ein-

her geht für die differenziell trainierten Gruppen eine geringere Streuung der Zielpräzision um 

die zentrale Tendenz in den Mittelwerten. Eine ähnlich verbesserte Zielpräzisionskonstanz zeigt 

auch die Gruppe CI, jedoch kann aufgrund der korrespondierenden Veränderung der mittleren 

Zielpräzision ein Vorteil des Differenziellen Lernens im engen Sinn gegenüber dem Kontextin-

terferenz-Lernen postuliert werden. Basierend auf der Größe der Leistungsveränderung während 

der Aneignungsphase kann nicht nur das Kontextinterferenz-Lernen gegenüber dem Differenzi-

ellen Lernen im engen Sinn abgegrenzt werden, sondern darüber hinaus auch eine Strukturie-

rung innerhalb der Gruppen DL 1 bis DL 3 vorgenommen werden. Hier zeigt das Differenzielle 
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Lernen im engen Sinn im Bereich der Bewegungsausführung (DL 2) die größte Aneignungsleis-

tung. Dicht gefolgt vom Differenziellen Lernen im engen Sinn im Bereich der Bewegungsaus-

führung und im Zielbereich (DL 3). Die Veränderung für das Differenzielle Lernen im engen 

Sinn nur im Zielbereich fällt demgegenüber leicht ab.  

Im Unterschied zum Torschuss mit dem Vorhandschiebepass scheint ein möglicher optimaler 

Variationsbereich für den Torschuss mit dem Vorhandschlenzball eher im Bereich der Variati-

onsbereiche der Gruppen DL 2 und DL 3 zu liegen. Dies würde eine Verlagerung darstellen, von 

den stochastischen Variationen in einem weiten Zielbereich, die eine notwendige Voraussetzung 

zu sein scheinen, um die Zielpräzisionsleistung im Torschuss mit dem Vorhandschiebepass zu 

verbessern hin zu notwendigen stochastischen Störungen (vgl. Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell 

& Michelbrink, 2009) im Bereich der Bewegungsausführung, um Anpassungen der Zielpräzisi-

onsleistung im Torschuss mit dem Vorhandschlenzball zu anzuregen.  

Diese Interpretation kann angesichts der Lernverläufe während der Retentionsphase jedoch nicht 

vollständig gestützt werden. Die Versuchsgruppen CI, DL 1 und DL 2 zeigen bereits im ersten 

Retentionstest eine gegenüber dem Posttest verbesserte Zielpräzisionsleistung. In der Retenti-

onsphase zeigen diese Gruppen dann ein Weiterlernen über die Intervention hinaus bei einer 

gleichzeitig stabilisierten bzw. verringerten Streuung der Zielpräzision. Damit bestätigen die 

vorliegenden Ergebnisse die Befunde von Schöllhorn et al. (2004), Beckmann und Schöllhorn 

(2006), Humpert und Schöllhorn (2006), Schöllhorn et al. (2008) sowie Hegen und Schöllhorn 

(2012) im Bezug auf das Differenzielle Lernen und Lehren im engen Sinn. Die Gruppe DL 3 

erzielt im ersten Retentionstest ein schlechteres Ergebnis in der Zielgenauigkeit als im Posttest. 

Zwar steigert zeigt auch sie eine Verbesserung über die Retentionsphase und verringert dabei 

die Streuung in der mittleren Zielpräzision erreicht jedoch im abschließenden Retentionstest nur 

das Niveau des Posttests. Durch das Ergebnis der Gruppe CI scheint demnach der Crossover-

Effekt des Kontextinterferenz-Lernens (vgl. Magill & Hall, 1990; Wiemeyer, 1998) zum Teil 

bestätigt zu werden, zeigt diese Gruppe doch gar keine Aneignungsleistung und dafür eine ver-

besserte Retentionsleistung. Dies ist jedoch keine Grundlage, um die bisherigen Ergebnisse des 

Differenziellen Lernens und Lehrens mit dem Kontextinterferenz-Effekt zu erklären, wie es von 

Künzell und Hossner (2012) vorgeschlagen wurde. Dem widerspricht auch im vorliegenden 

Experiment, dass sich die differenziell trainierten Gruppen bereits während der Aneignungspha-

se verbessern und dies oberhalb des Niveaus der Gruppe CI, die nach dem Kontextinterferenz-
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Lernen trainierte. Zu diskutieren wäre auch aufgrund dieser Ergebnisse vielmehr inwiefern die 

bisherigen Erklärungsmodelle zum Kontextinterferenz-Lernen (vgl. Shea & Morgan, 1979; Ma-

gill & Hall, 1990; Wiemeyer, 1998) erweitert werden sollten. Eine scheinbar funktionierende 

und damit nützliche Alternative haben Schöllhorn (2005) und Schöllhorn et al. (2006) mit dem 

Differenziellen Lernen im weiten Sinn vorgeschlagen.  

Somit kann die Interpretation der Ergebnisse in der Aneignungsphase präzisiert werden. Wäh-

rend für die Aneignung des Hockeytorschusses mit dem Vorhandschlenzball ein Variationsbe-

reich optimal zu sein scheint der mindestens internale Variationen im Bereich der Bewegungs-

ausführung enthält (DL 2, DL 3) scheint für die zeitliche Stabilität (als ein Kriterium für Lernen 

im eigentlichen Sinn) die Kombination von Variationen im Zielbereich und im Bereich der Be-

wegungsausführung jenseits des Optimums angeordnet zu sein. Betrachtet man sich die Verän-

derungen zwischen dem Posttest und dem ersten Retentionstest sowie die Veränderungen zwi-

schen dem ersten und zweiten Retentionstest, so scheinen hinsichtlich der zeitlichen Stabilität 

eher Variationsreiche optimal zu sein in denen primär im Zielbereich variiert wird und dadurch 

lediglich implizit external die Bewegungsausführung variiert wird. So zeigen die Gruppen CI 

und DL 1 nicht nur Verbesserungen der Zielpräzision im Übergang vom Postest zum ersten Re-

tentionstest (CI: -0,09 m; DL 1: -0,03 m) sondern darüber hinaus auch ein Weiterlernen in der 

Retentionsphase (CI: -0,19 m; DL 1: -0,20 m).  

Weitere Hinweise zur Identifikation eines optimalen Variationsbereichs für die Optimierung der 

Zielpräzisionsleistung beim Hockeytorschuss mit dem Vorhandschlenzball lassen sich aufgrund 

der Transfertest-Ergebnisse ableiten. Die Gruppen DL 1, DL 2 und DL 3 zeigen im Transfertest 

die von Schöllhorn (1999) vorhergesagte Anpassungsfähigkeit an neue Situationen, in Form 

eines stabilisierten Posttest-Niveaus (DL 3) bzw. kleiner (DL 1) bis großer (DL 2) Verbesserun-

gen im Transfertest gegenüber dem Posttest. Alle drei Gruppen zeigen parallel eine verringerte 

Streuung der Zielgenauigkeit in der neuen Testsituation, so dass für die differenziell trainierten 

Gruppen resümiert werden kann, dass Differenzielles Lernen im engen Sinn auf eine adäquate 

situative Anpassung an neue Situationen vorbereitet. Demgegenüber widerspricht die negative 

Ausprägung der Zielpräzision und die zunehmende Streuung der Gruppe CI im Transfertest den 

Voraussagen des Kontextinterferenz-Lernens (vgl. Shea & Morgan, 1979; Magill & Hall, 1990; 

Wiemeyer, 1998), dass verminderte Aneignungsleistungen zu besseren Transfer- und Gedächt-

nisleistungen führen.  
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Die Ergebnisse der Kontrollgruppe KG für die Zielpräzision mit dem Vorhandschlenzball zei-

gen im Vergleich zu den Ergebnissen mit dem Vorhandschiebepass einen zu erwartenden Ver-

lauf, in dem sich die Gruppe nur geringfügig verändert und keine Anpassungsfähigkeit an die 

neuen Bedingungen des Transfertests zeigt.  

 

Die Ergebnisse mit dem Vorhandschiebepass und dem Vorhandschlenzball können mit Bezug 

auf die in Kap. 2.3.1 formulierten Forschungsziele zusammenfassend dahingehend interpretiert 

werden, dass  

 

- für die Aneignung und das Lernen des Torschusses im (Hallen-)Hockey mit dem 

Vorhandschiebepass ein Variationsbereich während der Aneignungsphase opti-

mal zu sein scheint in dem Variationen in einem über die Tordimensionen hin-

ausreichenden Zielbereich ausgeführt werden und Variationen der Bewegungs-

ausführung nur implizit external aus der Anpassung der Bewegung an das nächs-

te Ziel resultieren. Dieser Variationsbereich scheint gegenüber Variationsberei-

chen mit relativ engem Zielbereich (CI) und solchen mit Variationen der Bewe-

gungsausführung bei relativ engem Zielbereich sowie Variationsbereichen in der 

Bewegungsausführung und einem relativ weiten Zielbereich überlegen zu sein.  

 

- für die Aneignung des Torschusses im (Hallen-)Hockey mit dem Vorhand-

schlenzball ein Variationsbereich während der Aneignungsphase optimal zu sein 

scheint in dem Variationen innerhalb der Bewegungsausführung (DL 2) oder in-

nerhalb der Bewegungsausführung und im Zielbereich (DL 3) ausgeführt werden. 

Für das Lernen des Torschusses mit dem Vorhandschlenzball scheint ein Variati-

onsbereich optimal zu sein, in dem Variationen in einem über die Tordimensio-

nen hinausreichenden Zielbereich ausgeführt werden und Variationen der Bewe-

gungsausführung nur implizit external aus der Anpassung der Bewegung an das 

nächste Ziel resultieren (DL 1).  
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Während somit empirische Hinweise für die von Schöllhorn (2005) und Schöllhorn et al. (2006) 

entwickelte integrative Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens im weiten Sinn (ebd.) 

vorliegen, erscheint der hier identifizierte optimale Variationsbereich angesichts der bisherigen 

Befundlage jedoch ungewöhnlich, da scheinbar nur während der Aneignung einer Bewegung 

Variationen innerhalb der Bewegungsausführung von Vorteil zu sein scheinen. Dies lässt sich 

evtl. durch die beiden untersuchten Bewegungen relativieren:  

Der Vorhandschiebepass wird im Hockeyspiel und –training nicht nur für den Torschuss einge-

setzt sondern ist auch die bevorzugte Technik im Passspiel. Der Vorhandschlenzball hingegen 

darf nur im Schusskreis gespielt werden (vgl. Deutscher Hockey Bund e.V., 2011). Daraus 

ergibt sich, dass der Vorhandschiebepass im Hallenhockey sehr viel häufiger zum Einsatz 

kommt, als der Vorhandschlenzball; nämlich nicht nur als Torschussvariante sondern sehr viel 

häufiger im Passspiel (vgl. Nagel & Wulkop, 1992; Budinger et al., 1993; Rabe et al., 2004). 

Berücksichtigt man weiterhin, dass die Bewegungen eines Individuums nur mit einer sehr gerin-

gen Wahrscheinlichkeit identisch reproduziert werden (vgl. Bernstein, 1967; Hatze, 1986; 

Schöllhorn, 1998) und kombiniert dies mit dem Charakter des Hockeyspiels als dynamische und 

komplexe Interaktion zwischen Mitgliedern eines Teams und der Interaktion zwischen den Spie-

lern verschiedener Teams so resultieren daraus sehr wahrscheinlich bereits in einem Hockey-

spiel unzählige Variationen der Bewegungsausführung beim Vorhandschiebeball. 

Geht man nunmehr davon aus, dass die Versuchspersonen durch den oben beschriebenen Me-

chanismus bereits ein individuelles Optimum, verstanden als lokales Minimum in einer Potenti-

allandschaft (vgl. Kelso, 1995) gefunden haben, so könnte im Falle des Vorhandschiebepasses 

die Reduktion des Variationsumfangs in der Bewegungsausführung die notwendige Variation 

gegenüber den zahlreichen Variationen im Trainings- und Spielbetrieb sein. Schöllhorn (1999, 

S. 11) hat es so formuliert: „Wird ein bestimmter Umfang an Variation über eine gewisse Zeit 

angewendet, so ist auch die ‚Variation zu variieren’, um wieder eine Differenz zu erhalten.“ 

Somit könnten die alleinige Variation innerhalb eines weiten Zielbereichs und die damit ver-

bundene implizite externale Variation der Bewegungsausführung ausreichend bemessen sein, 

um wieder ein Optimum zwischen Variation und Zielpräzision zu erzielen. Wie die Hinweise 

aus der Forschung zum Phänomen der stochastischen Resonanz bereits gezeigt haben (vgl. Kap. 

2.2.3), geht es nicht darum einem System ein maximales Rauschen zuzuführen, sondern den 



Experiment 1 – Torschuss im Hallenhockey 

 115

Bereich des Rauschens zu finden, in dem das System optimal verstärkt wird. Dies würde auch 

durch die Ergebnisse der Kontrollgruppe gestützt. Diese Gruppe zeigt eine positive Veränderung 

über die Aneignungsphase obwohl sie keinerlei Intervention ausgesetzt war. Dies könnte ein 

Hinweis darauf sein, dass aufgrund des flach zu spielenden Balls eine geringere Anzahl aufei-

nander abzustimmender Variablen im Abspiel des Balles (Richtung, Geschwindigkeit, Höhe 

etc.) zu berücksichtigen ist und die dafür benötigten Variationen während der Aneignung bereits 

durch die impliziten, externalen Variationen der Bewegungsausführung provoziert werden (vgl. 

Beek, 2012), die durch die Anpassung der Bewegung an das nächste Ziel auftreten.  

Diese Interpretation würde außerdem erklären, wieso beim Torschuss mit dem Vorhandschlenz-

ball während der Aneignungsphase positive Effekte auch mit Interventionen erzielt wurden, die 

die Bewegungsausführung variieren: Berücksichtigt man, dass der Vorhandschlenzball nur in-

nerhalb des Schusskreises ausgeführt werden darf ist anzunehmen, dass er sehr viel seltener 

ausgeführt wird. Im Falle des Vorhandschiebepasses wird ein Großteil an (kleineren) Variatio-

nen bereits im Training und Spiel ausgeführt und somit der mögliche Lösungsraum durch die 

großen Umfänge der Bewegungsausführung abgetastet. Unterstellt man, dass der Vorhand-

schlenzball bis zum Zeitpunkt der Untersuchung in geringerem Umfang ausgeführt wurde, dann 

wird der mögliche Lösungsraum nunmehr durch implizite, externale und explizite, internale 

Variationen der Bewegungsausführung im Rahmen der Intervention großflächig abgetastet. So 

würden die bisher fehlenden Variationen durch hohe Umfänge durch das Differenzielle Lernen 

und Lehren kompensiert und der Lernprozess abgekürzt (vgl. Schöllhorn et al., 2004; Hegen & 

Schöllhorn, 2012). Dass für das Erlernen des Vorhandschlenzballs mehr und größere Variatio-

nen (also ein großräumigeres Abtasten des Lösungsraums) notwendig ist, zeigen die Resultate 

der Kontrollgruppe KG. Während diese Gruppe sich den weniger komplexen Vorhandschiebe-

pass scheinbar allein durch die Testversuche aneignen konnte, scheinen die damit verbundenen 

Variationen für eine Aneignung des Vorhandschlenzballs nicht ausreichend zu sein. Ist die An-

eignung jedoch erst einmal erfolgt scheint auf Basis der vorliegenden Ergebnisse eine Reduktion 

des Variationsumfangs im Bereich der Bewegungsausführung weitere Vorteile bereitzuhalten 

(hinsichtlich eines Lernens im eigentlichen Sinn). Diese Interpretation wird von Birklbauer 

(2005) gestützt, der im Rahmen einer theoretischen Herleitung einen über die Zeit abnehmenden 

Variationsumfang zum Auffinden der individuell optimalen Zielzustandsdynamik vorschlägt. In 

der Tat weisen die Ergebnisse indirekt auf etwas hin, dass von Schöllhorn (1999) im Rahmen 
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einer möglichen Strukturierung der Variationen in der Bewegungsausführung bereits vorwegge-

nommen wurde. Schöllhorn (ebd.) schlägt auf Basis der von ihm und anderen durchgeführten 

verlaufsorientierten Bewegungsanalysen vor in allen Bereichen der Bewegung zu variieren, je-

doch im Rahmen eines Lernprozesses zunächst primär die Bewegungsgeometrie zu variieren 

und dann die Bewegungsgeschwindigkeit, -beschleunigung und den internen Bewegungsrhyth-

mus (vgl. Kap. 2.2.2). Diese Strukturierung weist ebenso wie die Ergebnisse der genannten Ana-

lysen darauf hin, dass mit dem sich verändernden System (hier: zunehmende sportlich-

motorische Expertise) auch eine Veränderung der Bereiche einhergeht in denen die Bewegung 

variiert wird. Sind beim Anfänger überwiegend Variationen im Bereich der Gelenkwinkel zu 

beobachten, scheinen die Variationen bei (Hoch-)Leistungssportlern eher in den Bereichen Ge-

lenkwinkelgeschwindigkeit und -beschleunigung aufzufinden zu sein. Berücksichtigt man die 

Individualität der Versuchspersonen (vgl. Bauer & Schöllhorn, 1997; Janssen et al., 2008, 2011) 

und die Komplexität und Dynamik des Systems erscheint es nachvollziehbar, dass ein möglicher 

optimaler Variationsbereich nicht statisch ist, sondern sich zusammen mit dem Individuum ver-

ändert. Ein anschauliches Beispiel liefert die Bewegungskoordination von Heranwachsenden: 

Die Koordination muss ständig an die sich ändernden Bedingungen des Individuums (Änderung 

der Körpersegmentlängen und -massen; Veränderung des Körperschwerpunkts; Veränderung 

der aktiven und passiven Kräfte) angepasst werden. Es erscheint naheliegend, dass der jeweils 

optimale Variationsbereich ebenfalls Veränderungen unterworfen ist. Dass eine Änderung des 

Variationsbereichs auch dann notwendig werden kann wenn sich das Individuum an die Inter-

vention anpasst hatte Schöllhorn (1999; s.o.) bereits in den Grundlagen des Differenziellen Ler-

nens zu bedenken gegeben. 

Inwiefern eine Änderung des Variationsbereichs in dieser Form durch den Wechsel von explizi-

ten, internalen Bewegungsvariationen hin zu impliziten, externalen Bewegungsvariationen er-

folgt, kann nur auf der Basis von zukünftigen Studien beantwortet werden, die Veränderungen 

der Bewegungsausführung quantitativ registrieren.  

Möglichweise ist der Vorteil der impliziten Bewegungsvariationen jedoch auch darauf zurück-

zuführen, dass die Variation der Bewegungsausführung zur Anpassung an das nächste Ziel 

weitgehend unbewusst abläuft. Die Arbeit von Schöllhorn et al. (2008) weist in einem anderen 

Kontext darauf hin, dass die kognitive Auseinandersetzung mit einer Bewegung nicht zu einer 

positiven Beeinflussung der Bewegung führen muss. Dies würde auch erklären, wieso die Grup-
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pe CI ähnlich gut abschneidet wie die Gruppe DL 1. Auch in ihrem Fall wird die Bewegung nur 

implizit variiert. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen würden sich dann jedoch im-

mer noch aus den unterschiedlich großen Variationen der Bewegungsausführung ergeben.  

3.4 Zusammenfassung 
Gegenstand des vorliegenden Experiments war die Prüfung der Auswirkungen verschiedener 

Trainingsinterventionen auf die Aneignungs- und Lernleistung am Beispiel der Zielpräzision des 

Torschusses im Hallenhockey mit den Torschusstechniken Vorhandschiebepass und Vorhand-

schlenzball. Die Trainingsinterventionen unterschieden sich bezüglich ihrer Variationen der 

Bewegungsausführung und des Zielbereichs. Die Aneignung und das Lernen der Bewegungen 

wurden mittels eines Messwiederholungsdesigns überprüft. Die Ergebnisse lassen sich verkürzt 

wie folgt zusammenfassen:  

 

- Die Ergebnisse des Experiments liefern Hinweise auf einen optimalen Variationsbereich 

bei der Aneignung und dem Lernen einer großmotorischen Bewegung, womit die Vor-

hersagen von Schöllhorn (2005) und Schöllhorn et al. (2006) im Ansatz bestätigt werden 

können.  

- Außerdem bestätigen die Ergebnisse die Befunde aus anderen Studien zum Differenziel-

len Lernen, in denen ein Weiterlernen auch nach dem Ende der Interventionsphase beo-

bachtet worden war (vgl. Schöllhorn et al., 2004; Beckmann & Schöllhorn, 2006; Hum-

pert & Schöllhorn, 2006; Schöllhorn et al., 2008; Hegen & Schöllhorn, 2012).  

- Die unterschiedliche Wirkung der Variationsbereiche während der Aneignungs- und der 

Retentionsphase können dahingehend interpretiert werden, dass Variationen nicht nur im 

Bereich der Bewegungsausführung im Sinne des Differenziellen Lernens im weiten 

Sinn, im Bereich des Bewegungsziels oder in der zeitlichen Dispersion der Trainingsrei-

ze über die Zeit (vgl. Experiment 2) notwendig sind. Vielmehr scheint eine Anpassung 

des Variationsbereichs im Rahmen eines Lernprozesses notwendig zu sein.  
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4 Experiment 2 – Ballführen im Hallenhockey 
Wie in den meisten Ballsportarten kann Position des Balls im Raum geändert werden, wenn Ball 

den Raum ohne oder mit einem Spieler durchquert. Im ersten Fall spricht man vom ‚Passen’ des 

Balls, bei dem dieser durch ein Körperteil oder ein Spielgerät beschleunigt wird. Im zweiten Fall 

spricht man vom ‚Ballführen’, bei dem der Ball durch ein Körperteil des Spielers oder ein 

Spielgerät am oder in unmittelbarer Nähe des Spielerkörpers geführt wird. Im Kontext des 

Spiels kommt hinzu, dass es dem Gegner erschwert sein soll, in Ballbesitz zu gelangen und dass 

das Ballführen möglichst schnell geschehen soll – weshalb auch dem sehr viel schnelleren Pas-

sen aufgrund der schnelleren Ballpositionswechsel und der physiologischen Effektivität meist 

der Vorrang vor dem Ballführen eingeräumt wird. Wenn der Ball jedoch geführt werden muss, 

dann sollte auch dies mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit geschehen. Hierbei kommt 

erschwerend hinzu, dass der Ball im (Hallen-)Hockey nur mit dem Schläger und dann auch nur 

mit der flachen Seite des Schlägers geführt werden darf. Daraus resultieren verschiedene Ball-

führungs-Techniken, u. a. das Vorhand-Rückhand-Dribbling. Im Spiel soll der Ball mittels die-

ser Techniken schnell von einem Punkt im Raum zu einem anderen Punkt geführt werden, wo-

bei die damit verbundenen Laufwege nur in seltenen Fällen geradlinig sind.  

4.1 Methodik 
In den folgenden Unterkapiteln werden zuerst (1.) der Untersuchungsgegenstand beschrieben 

und danach (2.) das Untersuchungsdesign, (3.) die Untersuchungsstichprobe, (4.) die Datenerhe-

bung und (5.) die Datenverarbeitung. 

4.1.1 Untersuchungsgegenstand 
Gegenstand der folgenden Untersuchung sind die Auswirkungen der zeitlichen Strukturierung 

einer Trainingsintervention (unabhängige Variable) auf die Aneignungs- und Lernleistung einer 

Bewegung am Beispiel eines Dribbling-Technikindex (abhängige Variable) im Hallenhockey.  

Hierbei unterscheiden sich die Trainingsinterventionen der verschiedenen Versuchsgruppen 

nicht inhaltlich oder in der Reihenfolge der Inhalte sondern in der zeitlichen Verteilung der ein-

zelnen Trainingseinheiten (vgl. Kap. 4.1.2). Aneignungs- und Lernleistung (vgl. Kap. 2.1.2) des 

Dribbling-Technikindex (vgl. Kap. 4.1.1) werden mittels eines Messwiederholungsdesigns 

überprüft (vgl. Kap. 4.1.2). Auch wenn in der Überschrift zu dieser Untersuchung vom Ballfüh-

ren die Rede ist, so ist die Bezeichnung Dribbling-Technikindex gezielt ausgewählt worden, da 
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es sich bei der ausgewählten Bewegung um das so genannte indische-Dribbling oder das Vor-

hand-Rückhand-Dribbling (vgl. Kap. 4.1.1) handelt.  

Zur abhängigen Variable ‚Dribbling-Technikindex’ 
Die abhängige Variable ‚Dribbling-Technikindex’3 wird in der vorliegenden Untersuchung be-

stimmt als die Differenz [s] zwischen  

 

a) der Zeit, die ein Proband benötigt, um einen Ball im Vorhand-Rückhand-Dribbling 

durch einen Slalomparcours (vgl. Abb. 12) zu führen und  

b) der Zeit, die derselbe Proband benötigt, um diesen Slalomparcours ohne Ball, aber mit 

einer dem Vorhand-Rückhand-Dribbling vergleichbaren Körperhaltung zu durchlaufen. 

 

Durch die Berechnung der zentraler Tendenz (z. B. arithmetisches Mittel) der Differenz zwi-

schen den Dribbelzeiten und der tagesaktuellen, besten Sprintzeit wird ein Maß gewählt, das 

Rückschlüsse auf die Qualität der Bewegungsausführung des Dribblings und dessen Verände-

rung ermöglicht. Über die Berechnung geeigneter Dispersionsmaße können darüber hinaus Aus-

sagen über die Stabilität dieser Bewegungsausführung gemacht werden. 

Zur untersuchten Bewegung 
Bei der untersuchten Bewegung handelt es sich um das so genannte indische-Dribbling oder 

Vorhand-Rückhand-Dribbling, wie es sowohl im Feld- als auch im Hallenhockey angewandt 

wird. Die ältere Bezeichnung ‚indisches Dribbling’ leitet sich nach Wein (1968) aus dem Ur-

sprung dieser Ballführungstechnik im indischen und pakistanischen Nationalteam ab; deren 

Übernahme begründete sich seiner Meinung nach aus den unten genannten, spieltaktischen Vor-

teilen. Neben dem Vorhand- und Rückhandseitführen (vgl. Rabe et al., 2004) ist das Vorhand-

Rückhand-Dribbling die dritte Bewegungsvariante, den Ball im Spiel zu führen. Durch das al-

ternierende Spielen des Balles mit der Vorhand- und der Rückhandseite (vgl. Abb. 11) ergeben 

sich drei spieltaktische Vorteile für den ballführenden Spieler (vgl. u. a. Wein, 1968; Ellenbeck 

& Rabe, 2006): 

                                                
3 Dieser Technikindex lehnt sich an die Idee von Letzelter (1982) an, der die Differenz zwischen der 100-m-

Hürdensprintzeit und der 100-m-Sprintzeit als Maß für die Bewertung der technischen Qualität der Hürdenüber-
querung vorschlug. 
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- Der Ball wird gegen den Gegenspieler abgeschirmt, da der Schläger über dem 

Ball von der Vorhand- auf die Rückhandseite gedreht wird; 

- der Ball kann aus dem Dribbling heraus schnell und damit für den Gegenspieler 

überraschend mit der Vorhand- oder Rückhand abgespielt oder gestoppt werden; 

- Laufrichtungswechsel oder Stopps sind für den Gegenspieler nicht so frühzeitig 

zu erkennen wie bei einem Wechsel aus dem Vorhand- oder Rückhandseitführen. 

 

Bei dieser Ballführung wird der Ball mittig vor dem Körper geführt, d. h. in der Spurbreite der 

Füße. Der Ball liegt dabei soweit vor dem Körper, dass der Hockeyschläger ca. eine 

45°-Neigung zum Boden aufweist. Der Ball wird wechselseitig mit der Vor- und Rückhand ge-

spielt, wobei der Schläger mit der oberen, linken Hand über den Ball auf die jeweils andere Sei-

te gedreht wird. In der Vorwärtsbewegung muss dieses wechselseitige Spiel zusätzlich mit der 

Beinbewegung koordiniert werden. Dabei wird der Ball mit der Vorhandseite gespielt, wenn der 

rechte Fuß nach vorn schreitet und mit der Rückhandseite, wenn der linke Fuß nach vorn schrei-

tet (vgl. Abb. 11; sowie Budinger et al., 1993; Rabe et al., 2004). Mit diesem Rhythmus wird 

vermieden, dass der ballführende Spieler mit dem nach vorn schreitendem Fuß die eigene 

Schlägeraktion behindert oder gar den zu führenden Ball mit dem Fuß berührt (Regelverstoß).  

 

 

Abb. 11. Darstellung des Vorhand-Rückhand-Dribblings (Rabe et al., 2004, S. 54). 
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Analog zu der Beschreibung der beiden Torschussbewegungen (vgl. Kap. 3.1.1) lässt sich das 

Vorhand-Rückhand-Dribbling mit den bei Schöllhorn (1998) zu findenden Begriffspaaren zu 

den Eigenschaften einer Bewegung innerhalb der vorliegenden Untersuchung wie folgt be-

schreiben:  

kontinuierlich, geführt, zyklisch, komplex, grob- und großmotorisch sowie geschlos-

sen, mit Zeitdruck und selbstbestimmt. 

Damit handelt es sich im Unterschied zu den Torschussbewegungen mit dem Vorhandschiebe- 

oder -schlenzball um eine kontinuierliche, geführte und zyklische Bewegung unter Zeitdruck. 

Die Klassifizierung als ‚geschlossene’ Bewegung (vgl. Poulton, 1957) mag angesichts des Ur-

sprungs der Bewegung in einem Sportspiel fraglich erscheinen, jedoch muss hier unterschieden 

werden zwischen dem zweifelsohne ‚offenen’ Dribbling, wie es im Spiel realisiert werden muss 

und der hier vorliegenden Testaufgabe, in der Gegenspieler nur durch statische Raummarkie-

rungen repräsentiert werden (vgl. Kap. 4.1.2). 

Die Auswahl dieser Bewegung erfolgte aus zwei Gründen:  

 

1. Obwohl einige der Grundlagen zum Differenziellen Lehren und Lernen aus Experimen-

ten mit kontinuierlichen, zyklischen Bewegungsaufgaben abgeleitet wurden (u. a. Haken 

et al., 1985) wurde dieser Bewegungstypus im Rahmen der bisher vorliegenden Studien 

zum Differenziellen Lernen bisher nur in wenigen Fällen untersucht (vgl. auch Kap. 2.1): 

leichtathletischer Sprint (Schöllhorn et al., 2001; Lippold et al., 2003; Beckmann & Got-

zes, 2009), Fußball-Dribbling (Rehers & Schöllhorn, 2006), Rudern (Kortmann, 2005), 

Radfahren (Bauer, 2007) und Eisschnelllauf (Savelsbergh et al., 2010). Eine Dribbling-

aufgabe, d. h. eine zyklische Bewegung die nicht nur die Steuerung der Bewegungen des 

eigenen Körpers verlangt und zudem konditionell weniger determiniert ist, wurde bisher 

sogar erst einmal von Rehers und Schöllhorn (2006) untersucht. 

2. Nachdem die vorliegende Arbeit auch versucht mögliche Ableitungen für die Trainings-

praxis zu formulieren, lag eine Erweiterung der Aufgabenstellung um eine weitere 

grundlegende technische Fertigkeit des Hockeyspiels nahe. Nach den beiden Torschuss-

bewegungen sollte es eine weitere spielerische Grundfertigkeit sein, die ebenfalls nicht 
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zu leicht zu erlernen ist. Aus diesem Grund schieden die technisch weniger anspruchs-

vollen Ballführbewegungen Vorhand- und Rückhandseitführen aus.  

 

Damit wird die Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens (Schöllhorn, 1999) in dieser 

zweiten Untersuchung nicht nur auf eine andere Dimension des möglichen Variationsbereichs 

(hier: zeitliche Strukturierung der Trainingsintervention) übertragen, sondern auch auf eine an-

ders klassifizierte Bewegung.  

4.1.2 Untersuchungsdesign 
Um mögliche Veränderungen der Zielpräzision als Lerneffekte gegenüber kurzfristigen Aneig-

nungseffekten abzugrenzen, wird wie in Experiment 1 ein Pretest-Posttest-Design mit einem 

Zwischentest gewählt und um einen Retentionstest ergänzt (vgl. Tab. 25); ein ebenfalls geplan-

ter Transfertest sowie eine zweiter Retentionstest konnte aufgrund der organisatorischer Rand-

bedingungen der Untersuchung nicht durchgeführt werden. Somit leitet sich, ähnlich wie in Ex-

periment 1, das Design aus den Kriterien für ‚Lernen’ (vgl. Kap. 2.1.2) und den eingangs skiz-

zierten Forschungsdefiziten ab (vgl. Kap. 2.2.6).  

Den einzelnen Messzeitpunkten werden dabei folgende Funktionen zugeordnet: 

- Durch einen Vergleich der Zielpräzision in Pretest und Posttest lassen sich kurzfristige 

Aneignungseffekte durch die absolvierte Trainingsintervention identifizieren. 

- Durch den Zwischentest während der Interventionsphase sollen in erster Annäherung die 

Lernkurven bei den verschiedenen Versuchsgruppen protokolliert werden. 

- Der Retentionstest überprüft die zeitliche Stabilität der Zielgenauigkeit und ermöglicht 

so Aussagen über Lernen im Sinne einer überdauernden Änderung. Die Ergebnisse 

könnten einen ersten Hinweis darauf liefern, inwiefern die unterschiedliche zeitliche 

Strukturierung der Trainingsintervention in der Aneignungsphase auch unterschiedliche 

Gedächtniseffekte hervorruft (vgl. Schmidt & Lee, 2011 zum ‚spacing-Effekt’).  

Dabei wurde die erste Trainingseinheit unmittelbar im Anschluss an den Pretest absolviert. Nach 

Abschluss der dritten Trainingseinheit wurde der Zwischentest absolviert und nach Abschluss 

der fünften Trainingseinheit der Posttest. Der Retentionstest wurde eine Woche nach dem Post-

test absolviert (vgl. Tab. 25). Eine Besonderheit dieses Designs liegt an den verschiedenen End-
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zeitpunkten der Untersuchung für die verschiedenen Gruppen, die sich aus den verschiedenen 

zeitlichen Strukturierungen der Trainingsintervention ergeben: 

Tab. 25. Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Untersuchung 'Ballführen im Hallenhockey'. 

DL1 
Pre  Zw  Po       Ret         

T T T T T                

Dl2 
Pre    Zw    Po       Ret     

T  T  T  T  T            

DL3 
Pre      Zw      Po       Ret 

T   T   T   T   T        

Zeit [Ta- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Anmerkungen: Die Tabelle stellt einen Überblick über den zeitlichen Verlauf der Untersuchung sowie die 
währenddessen durchgeführten Maßnahmen dar. In der letzten Zeile werden die Tage abgetragen, dar-
über die Untersuchungsverläufe für die Versuchsgruppen DL1, DL2 und  DL3. Die Abkürzungen stehen 
für: Pretest (Pre), Zwischentest (Zw), Posttest (Post) und Retentionstest (Ret). Der Buchstabe ‚T’ kenn-
zeichnet die Tage, an denen die jeweilige Gruppe eine Trainingseinheit absolviert hat. Zum Ablauf und 
zum Inhalt der Interventionen Tests vgl. Abschnitt Testverfahren und Intervention.  

Testverfahren 
Der Dribbling-Technikindex wird aus den Differenzen der Laufzeiten beim Ballführen 

(a. Dribblingtest) und beim Sprint (b. Sprinttest) durch einen Slalomparcours erhoben. Die Ab-

bildung 12 veranschaulicht den Aufbau des Tests. Bei diesem Parcours handelt es sich um den 

modifizierten Aufbau des Dribblingtests von Lemmink, Elferink-Gemser und Visscher (2004); 

die Modifikation besteht in dem Abstand in x-Richtung und der Anzahl der zu umlaufenden 

Hütchen und ist mit der vorliegenden Stichprobe begründet, die gegenüber den als ‚Fortgeschrit-

tene’ zu bezeichnenden Probanden von Lemmink et al. (2004) als ‚Anfänger’ zu bezeichnen 

sind.  
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Abb. 12. Schematische Darstellung des Testaufbaus (Aufsicht; mod. n. Lemmink et al., 2004, S. 140). 

 
Dribblingtest 

Die  Testaufgabe  in  allen  Tests  (vgl.  4.1.2)  bestand  darin,  einen  Ball  mit  dem  Vor-

hand-Rückhand-Dribbling so schnell wie möglich durch den Parcours zu führen. Zu Beginn 

eines Testversuchs liegt der Hockeyball auf der ‚Vorstart’-Linie, 0,5 m vor der eigentlichen 

Startlinie (aus Sicht des Untersuchungsteilnehmers; vgl. Abb. 12). Der Test beginnt mit einem 

‚Bully’ über den Ball, d. h. der Untersuchungsteilnehmer schlägt die Schlägerkeule einmal 

rechts,  einmal links und dann wieder rechts neben dem Ball  auf den Hallenboden. Danach be-

ginnt er direkt mit dem Vorhand-Rückhand-Dribbling durch den Slalomparcours. Sobald der 

Ball die Startlinie überquert beginnt die Zeitmessung. Die Testperson dribbelt auf das erste Hüt-

chen zu und umspielt dieses auf der Außenseite mit einem so genannten Rückhandzieher. Dieser 

‚Zieher’ besteht in einem schnellem nach außen Führen des Balles mit der Rückhand und einem 

gleichzeitigen Schritt mit dem linken Fuß auf eine Position zwischen Hütchen und Ball. Beim 

anschließenden Schritt mit dem rechten Fuß nach vorn wird der Ball mit der Vorhandseite wie-

der vor den Körper gezogen. Diese Bewegung soll das Umspielen eines Gegenspielers simulie-

ren, womit der Test den technisch-taktischen Anforderungen des Hockeyspiels näher kommt als 

ein enges Umlaufen des jeweiligen Hütchens (vgl. Rabe et al., 2004). Der Untersuchungsteil-
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nehmer dribbelt nun weiter auf das zweite Hütchen zu und umspielt es mit einem Vorhandzie-

her.  Auf  diese  Weise  wird  der  gesamte  Parcours  durchlaufen.  Die  Zeitmessung stoppt  in  dem 

Augenblick, in dem der Ball die Ziellinie überquert. Zusätzlich wurde die Einhaltung der fol-

genden Testbedingungen eingefordert:  

 

1. Beide Hände müssen während der gesamten Testaufgabe Kontakt zum Schläger haben,  

2. der Ball muss über die gesamte Laufstrecke (Vorstartlinie – Ziellinie) im Vor-

hand-Rückhand-Dribbling vor dem Körper nach vorn gespielt werden und  

3. der Ball darf die Seitenauslinien nicht überschreiten.  

 

Bei einem Verstoß gegen eine dieser Auflagen wurde der Testdurchgang wiederholt. Durch die-

se Auflagen ist auch gewährleistet, dass das Überschreiten der Start- bzw. Ziellinie durch den 

Ball die Zeitmessung startet und stoppt, da durch die Regel 2 ein Passen des Balles über diese 

Linien oder zum nächsten Hütchen und ein schnelles Nachlaufen ausgeschlossen sind. 

Zu jedem Messzeitpunkt absolvierten die Untersuchungsteilnehmer fünf nach oben genannten 

Kriterien gültige Versuche. 

Sprinttest 

In allen Tests (vgl. 4.1.2) wurden im Anschluss an die fünf gültigen Dribblingtestversuche zwei 

Sprinttests durch den Slalomparcours absolviert. Da die für den Dribblingtest (vgl. a) benötigte 

Zeit u. a. auch von der Sprintfähigkeit des jeweiligen Untersuchungsteilnehmers abhängt, kön-

nen die unter a. erzielten Zeiten anhand der tagesaktuellen Sprintleistung relativiert werden. Um 

den Unterschied in den Laufzeiten weitgehend auf eine veränderte Ballführung zurückführen zu 

können, absolvierten die Untersuchungsteilnehmer den Slalomparcours in einer Körperhaltung, 

die der beim Vorhand-Rückhand-Dribbling ähnelt:  

 

1. Beide Hände halten während des gesamten Sprints den Hockschläger in einer dem 

Dribbling vergleichbaren Haltung,  
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2. der Schläger muss über die gesamte Laufstrecke (Vorstartlinie – Ziellinie) vor dem Kör-

per geführt werden und  

3. die Schlägerkeule berührt die gesamte Zeit den Boden.  

 

Bei einem Verstoß gegen eine dieser Auflagen wurde der Testdurchgang wiederholt. Die Zeit-

messung startet und stoppt, wenn die Schlägerkeule die Start- bzw. Ziellinie überschreitet.  

Zu jedem Messzeitpunkt absolvierten die Untersuchungsteilnehmer zwei nach oben genannten 

Kriterien gültige Versuche. Der bessere der beiden Versuche wurde für die Auswertung heran-

gezogen.  

In allen Tests benutzen alle Versuchspersonen den gleichen Schläger und den gleichen Ball, um 

zu verhindern, dass Unterschiede zwischen den Tests aus Unterschieden zwischen verschiede-

nen Schlägern oder Bällen resultieren. 

Intervention 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung absolvieren alle Untersuchungsteilnehmer fünf 

Trainingseinheiten zum Vorhand-Rückhand-Dribbling nach dem Differenziellen Lernen und 

Lehren (Schöllhorn, 1999). Diese Trainingseinheiten wurden vom Untersuchungsleiter geleitet. 

Jede dieser Einheiten zum Differenziellen Lernen beim Vorhand-Rückhand-Dribbling umfasste 

20 Bewegungsausführungen. Der Großteil dieser Bewegungen wurde in der Fortbewegung aus-

geführt. In diesem Fall betrug die direkte räumliche Distanz zwischen Start und Ziel 20 m. Je 

nach Ausführung des Dribblings (Abweichung der Ballbewegung von der Geraden oder Raum-

weg der Füße) konnten also ggfs. auch längere Strecken gelaufen werden; dies zu kontrollieren 

hätte einen unökonomischen Mehraufwand bedeutet, verglichen mit den zu erwartenden zusätz-

lichen Informationen. Bei Übungen ‚auf der Stelle’ wurde diese über einen Zeitraum ausgeführt, 

der mit der mittleren Dauer für das Zurücklegen der sonst verwendeten 20-m-Strecke vergleich-

bar war.  

Aufgrund der Fragestellung der Untersuchung (vgl. Kap. 2.3.1) werden die zeitlichen Abstände 

zwischen den Trainingseinheiten sukzessive vergrößert. Einen ersten Überblick gibt die folgen-

de Auflistung (a-c); den anschließenden Exkursen können weitere Informationen entnommen 
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werden zur zeitlichen Verteilung (Exkurs 1) und zum Inhalt der Trainingseinheiten nach dem 

Differenziellen Lernen und Lehren (Exkurs 2):  

 

a) DL 1: Diese Gruppe trainiert täglich, d. h. die fünf Trainingseinheiten wurden an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen absolviert.  

b) DL 2: Diese Gruppe trainierte mit jeweils einem Pausentag zwischen den Trainingsein-

heiten.  

c) DL 3: Diese Gruppe trainierte mit zwei Pausentagen zwischen den einzelnen Trainings-

einheiten. 

 

Durch die verschiedene zeitliche Verteilung der Trainingseinheiten ergeben sich somit auch 

unterschiedlich lange Interventionsphasen – fünf Tage für Gruppe DL 1, neun Tage für Gruppe 

DL 2 und 13 Tage für Gruppe DL 3 (vgl. Tab. 25).  

Exkurs 1: Zur zeitlichen Verteilung der Trainingseinheiten in den Versuchsgruppen 
Die Anzahl der Pausentage zwischen den Trainingseinheiten in den drei Versuchsgruppen lehnt 

sich an die typische Verteilung von Trainingseinheiten über eine Trainingswoche an, wie sie in 

den meisten Sportarten und in den verschiedenen Leistungsklassen zu beobachten sind. Für ge-

wöhnlich nimmt der Trainingsumfang, d. h. in diesem Zusammenhang die Anzahl der Trai-

ningseinheiten entweder in Abhängigkeit von Leistungsniveau bzw. Trainingszustand oder auch 

nur aufgrund des biologischen oder kalendarischen Alters zu (vgl. z. B. Emrich & Pitsch, 1998). 

Oftmals wird mit zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche begonnen. Da Trainingseinheiten 

in den meisten Sportarten aufgrund der Sportorganisation in Vereinen und dem Wettkampf- und 

Spielbetrieb an den Wochenenden für gewöhnlich nur auf die Wochentage Montag bis Freitag 

verteilt werden, resultieren aus den üblichen zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche Pau-

senintervalle zwischen den Einheiten von ein bis zwei Tagen (Gruppen DL 2 und DL 3). Erst 

bei vier- bis fünfmaligem Training pro Woche fallen die Pausentage zwischen den Einheiten aus 

(Gruppe DL 1). Hinzu kommt, dass bei täglichem Training meist ein Leistungsniveau erreicht 

ist, bei dem das Training verstärkt analytisch-synthetisch betrachtet wird, d. h. in den verschie-

denen Trainingseinheiten wird ein verstärkt konditioneller, technischer oder taktischer Schwer-
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punkt gesetzt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass es Sportarten gibt, die primär konditionell, 

technisch oder taktisch akzentuiert sind. Nach Einschätzung des Verfassers werden daher mit 

den gewählten Verteilungen die häufigsten Zeitintervalle zwischen technischen Trainingsinhal-

ten abgedeckt.  

Eine ebenfalls geplante Versuchsgruppe, die die fünf Trainingseinheiten an einem Tag durch-

führte und damit die Auswirkungen eines mehrmaligen täglichen Trainings simulieren sollte, 

musste noch während der Untersuchung aufgrund zu hoher Ausfallquoten eingestellt werden. 

Da der damit simulierte Fall jedoch nur in den Bereichen des Hoch- und Höchstleistungssports 

relevant sein dürfte, ist die Entscheidung aus Sicht des Verfassers vertretbar.  

Exkurs 2: Zur Variation der Bewegungsausführung beim Vorhand-Rückhand-Dribbling 
Ein Ausgangspunkt für die Entwicklung von Bewegungsausführungen im Sinne des Differenzi-

ellen Lernens und Lehrens ist in den meisten Studien (vgl. Kap. 2.2.5) die jeweilige Fachlitera-

tur mit ihren Bewegungsbeschreibungen und Fehlerbildern und, sofern vorhanden, biomechani-

sche Analysen der jeweiligen Bewegung. Im Unterschied zu den ‚geschlossenen Sportarten’ 

(vgl. Poulton, 1957) wird bei den zu den ‚offenen Sportarten’ zählenden Sportspielen (ebd.) 

gerade in der aktuelleren Literatur (vgl. Rabe et al., 2004; Ellenbeck & Rabe, 2006) weniger 

detailliert der vermeintlich richtige Bewegungsablauf einer Technik beschrieben. Dennoch exis-

tieren in den meisten Fällen Handlungsanweisungen zur Ausführung der Bewegung (vgl. Kap. 

4.1.1).  

Schöllhorn (1999) schlägt für die praktische Umsetzung des Differenziellen Lernens und Leh-

rens die folgende Struktur vor, um die Bewegungsausführung zu variieren:  

 

- Änderung der Gelenkwinkel, 

- Änderung der Gelenkwinkelgeschwindigkeit, 

- Änderung der Gelenkwinkelbeschleunigung und  

- Änderung des internen Bewegungsrhythmus’ sowie  

- Änderung der Aufmerksamkeitslenkung auf einzelne Aspekte der Bewegung (Schöll-

horn, 2003b) und 
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- Änderung der Randbedingungen der Bewegung. 

 

Für das Vorhand-Rückhand-Dribbling wurden Variationen der Bewegungsausführung für alle 

diese Bereiche entwickelt und im Rahmen der Intervention eingesetzt. Die folgende Tabelle gibt 

eine Übersicht über praktische Konsequenzen:  

 

Tab. 26. Übersicht über die Möglichkeiten zur Variation der Bewegungsausführung beim Differenziellen 
Lernen im Vorhand-Rückhand-Dribbling (Auswahl; vgl. Schöllhorn, 1999; 2003b). Zu den ver-
wendeten Abkürzungen: re: rechts; li: links; vw: vorwärts; rw: rückwärts; sw: seitwärts. 

Variationsmöglichkeiten Ausgewählte Beispiel 

Variation der Gelenk- und Körperlagewinkel 
- Fuß (re/ li) 
   - Ballen-/Fersenlauf 
   - Fußspitzen nach innen, außen, re, li 
- Knie (re/ li) 
   - gestreckt ( 180°) 
   - halbe Kniebeuge (  90°) 
   - tiefe Kniebeuge (< 90°) 
- Hüfte (re/ li) 
   - nach re/li drehen/neigen 
   - im Lauf kreisen 
   - im Lauf nach vorn/hinten/re/li verschieben 
   - Becken im Lauf abkippen/aufrichten 
- Schulter (re/ li) 
   - re/li Schulter in/gegen die Laufrichtung 
- Ellbogen (re/ li) 
   - gestreckte Arme ( 180°) 
   - halb-gebeugte Arme (  90°) 
   - gebeugte Arme (< 90°) 
- Handgelenk (re/ li) 
   - Schläger so greifen, dass die Daumen 
      - nach oben/unten bzw. 
      - aufeinander zu/voneinander weg zeigen 
- Rumpflage (vw, rw, sw) 
   - aufrecht 
   - Vorlage 
   - Rücklage 
   - Seitneigung re/li 
   - Rücken strecken/“rund machen“ 

 
Explizite Anweisungen zur Winkeländerung, z. B. 
„Führe den Ball und laufe dabei mit gestreckten 
Knien“ (primäre Änderung des Kniewinkels) oder 
„greif den Schläger möglichst hoch und winkle 
beim Dribbling die Ellbogen so weit wie möglich 
nach außen ab“. 
 
Implizite Winkeländerung z. B. durch die Verän-
derung der Position zum Ball oder durch die 
Handhaltung des Schlägers: Soll der Ball mit re-
gulärem Griff sehr weit vor dem Körper geführt 
werden, so resultiert daraus eine stärkere Ober-
körpervorlage. Soll der Ball hingegen dicht vor 
den Füßen geführt werden, die rechte Hand dabei 
jedoch knapp oberhalb der Keule am Schläger 
greifen, führt dies in den meisten Fällen zu einem 
seitlichen Abknicken in der Hüfte. 
 
Veränderung der Griffhaltung am Schläger: Ge-
genüber der ‚normalen’ Griffhaltung (li oben, re 
tiefer am Schaft) können die Griffe in ihrer Weite 
(Abstand der Hände zueinander) und ihrer Positi-
on am Schläger (am Ende greifen, kurz oberhalb 
der Keule greifen) verändert werden. 
 
Veränderung der Fortbewegungsart beim Dribb-
ling: Laufen/Gehen vw/rw/sw, Hopserlauf 
vw/rw/sw, Sidesteps, Überkreuzlauf, beid-
/einbeinige Hüpfer. 
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Variationsmöglichkeiten Ausgewählte Beispiel 

Variation der Gelenkwinkelgeschwindigkeit 
- schnelles Beugen/ Strecken eines Gelenks 
- langsames Beugen/ Strecken eins Gelenks 
- graduelle Variationen der Geschwindigkeit 

 
Variation der Dribbling- bzw. Fortbewegungsge-
schwindigkeit. 
 
Dribbling mit verschiedenen Geschwindigkeiten 
und schnellen Richtungsänderungen auf ein Sig-
nal hin. 
 
Variation der Geschwindigkeit, mit der der Wech-
sel von der Vorhand- auf die Rückhandseite er-
folgt. 
 
Variation der Schrittfrequenz bei konstanter Fort-
bewegungsgeschwindigkeit (und umgekehrt).  
 
Variation der Geschwindigkeit von Bewegungen, 
die von der Dribblingbewegung abweichen (Dre-
hungen, ‚Zieher’ etc.)  

Variation der Gelenkwinkelbeschleunigung 
- konstante Beschleunigung beim Beugen/  
   Strecken des Gelenks 
- positive Beschleunigung beim Beugen/  
   Strecken des Gelenks 
- negative Beschleunigung beim Beugen/  
  Strecken des Gelenks 
- Änderung der Beschleunigung beim Beugen/  
   Strecken des Gelenks (zunächst positiv dann 
   negativ beschleunigen) 

 
Führbewegung des Balles mit der Vor-
hand/Rückhand schnell beginnen und dann be-
tont langsam mit der anderen Seite abfangen 
oder umgekehrt, die Führung des Balles von li 
nach re langsam ausführen und dann die Stop- 
und Rückführbewegung sehr schnell ausführen.  
 
Wechsel zwischen den „Benutze das hintere Bein 
zunächst gar nicht für die Beschleunigung des 
Balles und setzt erst kurz vor dem Abflug des 
Balles mit einer maximalen Beinstreckung ein.“ 

Variation des Bewegungsrhythmus’ 
- Gelenk/ Segment A schnell, Gelenk/ Segment  
   B langsam (und umgekehrt) 
- hier auch Rhythmus des Dribblings  

 
Rhythmuswechsel innerhalb der Fortbewegung, 
z. B. vier Schritte schnell – zwei langsam laufen 
oder „Vorhand-Schlenzball mit schneller Beinakti-
on aber langsamer Oberkörperaktion.“ 
 
Frequenz des Dribblings und des Laufens gegen-
einander variieren, z. B. den Ball mit der halben, 
einfachen, zweifachen, vierfachen Schrittfrequenz 
führen. 
Frequenz des Dribblings variieren, z. B. vier Kon-
takte langsam – vier schnell oder die Melodie 
eines Liedes mit Ballkontakten wiedergeben. 
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Variationsmöglichkeiten Ausgewählte Beispiel 

Variation der Randbedingungen 

- Variation der Laufwege im Raum 
   - Slalom 
   - Schlangenlinien 
   - Kreisbahnen 
   - spiralförmig auf einen Punkt zulaufen 
- Variation des Ballmaterials 
   - Hockeyball 
   - Fuß-/Hand-/Volley-/Basket-/Tennisball 
   - Kugelstoßkugel 
   - Ball mit angebrachter „Unwucht“ 
- Variation des Schlägers 
   - Hockeyschläger 
   - Unihockey-/Floorballschläger 
   - Gymnastikstab 
   - Tennis-/Tischtennisschläger 
   - gebogene Schläger 
   - Baseballschläger 
   - unterschiedliche steife Schlägerschäfte 
   - Golfschläger 
   - Lacrosseschläger 
- Variation des Untergrunds 
   - Hallenboden 
   - Sand 
   - Turnmatten 
   - schiefe Ebene (bergauf/ab, re/li-Neigung) 
- Stoppelfeld 
- Pflastersteinboden 
- Kies 
- mit/ohne visuelle Kontrolle 
- mit Störungen („Rempler“) durch einen Partner 
- Variation der Spielfläche am Schläger 
   - den Ball mit der flachen/runden Seite führen 
   - den Ball mit der Kante führen 
   - dann Ball mit der halben Spielfläche führen  

 

Kombination der genannten Möglichkeiten  

Anmerkungen: An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für gewöhnlich, insbesondere bei einer 
großmotorischen und translatorischen Bewegung im Raum keine Änderung in einem der Variationsbe-
reiche (Geometrie, Geschwindigkeit, …) vorgenommen werden können, ohne dass dies Variationen in 
den anderen Bereichen nach sich zieht: Wird das Dribbling beispielsweise im Slalom ausgeführt, stellt 
dies zunächst eine Änderung der Randbedingungen, nämlich des Laufwegs im Raum dar. Diese Ände-
rung im Raum kann jedoch nicht erfolgen, ohne Änderungen in der Bewegungsgeometrie nach sich zu 
ziehen, weil gegenüber dem Geradeauslauf die Stellung der Füße und somit auch die Position der Knie- 
und Hüftgelenke geändert werden müssen, in dem diese sich beim Ablaufen des Slalomkurses nach 
außen oder innen (relativ zur Grundlinie des Slaloms) orientieren. Durch diese Drehung muss das an 



Experiment 2 – Ballführen im Hallenhockey  

 132

den Wendepunkten auf der äußeren Bahn laufende Bein einen längeren Weg als das Bein auf der inne-
ren Kreisbahn zurücklegen. Um die Translationsgeschwindigkeit nicht zu reduzieren und auch um den 
Laufrhythmus weiter auf den Dribblingrhythmus abzustimmen (Ballführung-Beinkoordination) muss in 
diesem Moment eine höhere Geschwindigkeit des äußeren Beins vorliegen und auch die dazu zu koor-
dinierende Dribblingbewegung kurzzeitig angepasst werden. Auf Grund dieser zahlreichen Wechselwir-
kungen werden die hier exemplarisch aufgeführten Variationen immer unter dem Aspekt der expliziten 
Aufgabenstellung/Anweisung deklariert. Das Beispiel des Slalomlaufs wurde also als explizite Änderung 
der Randbedingungen oder der Bewegungsgeometrie ausgewiesen – die damit einhergehenden implizi-
ten Änderungen werden angenommen, aus Gründen der Darstellungsökonomie werden diese jedoch 
nicht eigens aufgelistet. 

 

Untersuchungsstichprobe 
Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern handelt es sich um 23 rechtshändige Hockey-

Novizen. Diese setzen sich zusammen aus sechs Teilnehmern des 33. Studienjahrgangs der Aus-

landstrainerschule (ATS) des Deutschen Leichtathletik-Verbands mit Sitz in Mainz sowie aus 17 

Studierenden der Fachrichtung Sportwissenschaft der Universität Mainz. Dabei handelt es sich 

um zehn weibliche und 13 männliche Untersuchungsteilnehmer. Das mittlere Alter (Median) 

liegt bei 26 Jahren (Spannweite: 24 – 47 Jahre), die Teilnehmer haben nach eigener Aussage 

keine Spielerfahrungen im Hallen- und/oder Feldhockey oder einer anderen Hockeyvariante 

(z.B. Unihockey/Floorball, Eishockey etc.). Lediglich vier Untersuchungsteilnehmer geben an, 

dass sie Erfahrungen in so genannten Schläger-Sportarten haben: Genannt werden die Sportarten 

Tennis (vier Nennungen) und Tischtennis (zwei Nennungen), wobei das Expertise-Level ledig-

lich bei einer Nennung für die Sportart Tennis als hoch angenommen werden kann.  

Die Teilnehmer werden nach dem Pretest zunächst als ‚matched samples’ in die Treatmentgrup-

pen eingeteilt (Parallelisierung), um die interne Validität zu erhöhen (Bortz & Döring, 1995; 

dieses Verfahren hatte aufgrund hoher Ausfallquoten jedoch nicht den gewünschten Effekt, da 

bedingt durch die Ausfälle sich bereits das Pretest-Niveau der drei Versuchsgruppen voneinan-

der unterschied).  

Tabelle 27 gibt einen Überblick über die Charakteristika der Untersuchungsstichprobe sowie 

deren Aufteilung auf die Versuchsgruppen (DL 1, DL 2, DL 3):  
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Tab. 27. Übersicht über die Zusammensetzung der Versuchsgruppen sowie der gesamten Stichprobe. 

Gruppe N weiblich männlich Alter 
[Jahre] 

Spannweite (Min. – Max.)  
[Jahre] 

Herkunft 

DL 1 8 4 4 29 22 (25 – 47) Uni, ATS 

DL 2 9 4 5 26 4 (24 – 28) Uni 

DL 3 6 2 4 26 2 (25 – 27) Uni 

Stichprobe 23 10 13 26 23 (24 – 47) Uni, ATS 

 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen freiwillig an der Studie teil und wurden darüber 

aufgeklärt, dass sie die Teilnahme an der Studie jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbre-

chen können. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer über den Inhalt und die Ziele der Studie 

informiert, soweit sich dies mit den Untersuchungszielen vereinbaren ließ. Keiner der Teilneh-

mer wurde für die Teilnahme bezahlt oder erhielt eine andere Vergünstigung wie beispielsweise 

Unterrichtsbefreiung oder „Probandenscheine“ (vgl. Fußnote 1). 

4.1.3 Datenerhebung 
Die abhängige Variable Dribbling-Technikindex (TIDribbling) wird operationalisiert durch die 

Differenz der Zeiten in den Dribblingtests und den Sprinttests (vgl. Kap. 4.1.1). Zur Erhebung 

der Variablen wurde das folgende Verfahren angewandt (vgl. dazu auch Abb. 12): Während des 

Tests zeichnet eine digitale Videokamera (Hersteller: Casio; Modell: EX-FH25) aus einer Posi-

tion ca. 12 m hinter der Ziellinie und in ca. 3,60-m-Höhe den gesamten Dribblingparcours 

(Start- und Ziellinie und Seitenauslinien) mit einer Bildwechselfrequenz von 

210 Bildern pro Sekunde (f: 210 Hz) und einer Verschlusszeit von 1/250 Sekunde (shut-

ter: 0,004 s) auf. Die Datenerhebung mittels einer optischen Erfassung wurde aus verschiedenen 

Gründen gewählt:  

 

- Eine Lichtschrankenanlage war zu Beginn des Untersuchungszeitraums nicht funktions-

fähig. 

- Mittels der Videoaufzeichnung besteht die Möglichkeit, auch im Nachhinein noch weite-

re zeitliche (z. B. Zwischenzeiten) oder  

- räumliche Merkmale (z. B. der Ballweg) auszuwerten. 



Experiment 2 – Ballführen im Hallenhockey  

 134

 

Anhand des Videobildes konnte entschieden werden, in welchem Videobild der Ball respektive 

die Schlägerkeule die Start- und Ziellinie mit vollem Umfang überschritten hat. Mittels der be-

kannten Bildwechselfrequenz und der Anzahl der Einzelbilder zwischen Start und Ziel konnte 

so die Gesamtzeit des Dribblingtests respektive Sprinttests bestimmt werden.  

4.1.4 Datenverarbeitung 
Die Datenverarbeitung wird in zwei Abschnitte unterteilt: Zunächst werden unter der primären 

Datenverarbeitung alle Arbeitsschritte zusammengefasst, die zwischen dem Ende der Datener-

hebung und dem Beginn der statistischen Datenverarbeitung und -analyse vorgenommen wer-

den. Unter der sekundären Datenverarbeitung werden somit alle anschließend angewandten 

statistischen Verfahren zusammengefasst. 

Primäre Datenverarbeitung 

Vorbereitung der Videosequenzen 
Zur Vorbereitung der folgenden Arbeitsschritte werden die auf einer SD-Karte aufgenommenen 

Videos auf einen PC kopiert und unter Verwendung der Software VirtualDub (Vers. 1.9.10) 

geschnitten, nach Probanden sortiert, katalogisiert und mit einem Kompressionsalgorithmus 

(IndeoVideo 5.10) auf eine Bildgröße von 480 x 360 Bildpunkten (Pixel) transformiert.  

Bestimmung der abhängigen Variable ‚Dribblingtechnikindex’ 
Die vorbereiteten Videodateien werden mittels der Software Kinovea (Vers. 0.8.7) ausgewertet. 

Hierfür werden nach dem optischen Eindruck des Auswerters die Einzelbilder bestimmt 

(‚event’), in denen der Ball bzw. die Schlägerkeule mit vollem Umfang die Start- bzw. Ziellinie 

überquert haben. Das in der Auswertesoftware implementierte Zeitmess-Werkzeug bestimmt die 

Zeit [s] zwischen den events ‚Start’ und ‚Ziel’ aus der Anzahl der Einzelbilder zwischen den 

events und der Bildwechselfrequenz. Die resultierenden Werte werden in die Software 

Microsoft® Excel® exportiert. Dort wird der Dribbling-Technikindex TI Dribbling [s] für jeden 

Untersuchungsteilnehmer (n) aus jedem der fünf Dribblingtest-Versuche (i = 1-5) und dem 

schnelleren der zwei Sprinttest-Versuche (min) durch die Subtraktion der schnelleren Sprinttest-

zeit von jedem Dribblingtest-Versuch nach Gleichung 12 bestimmt:  
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TI Dribbling; n; i = t Dribbling; n; i  -  t Sprint; n; min ; [s]  (12) 

Fehleranalyse 
Die für diese Messwerte vorzunehmende Fehleranalyse ist gegenüber der Fehleranalyse zum 

Experiment 1 reduziert, da im vorliegenden Fall die Anzahl an möglichen Fehlerquellen kleiner 

ist:  

 

a) Die räumliche Auflösung,  

b) die zeitliche Auflösung und  

c) die Fähigkeit des Auswerters, den exakten Zeitpunkt für die Ereignisse ‚Start’ und ‚Ziel’ 

zu bestimmen.  

 

Zu a) Beim verwendeten Kameramodell wird der Objektraum mit einer Größe von ca. 

16 m x 6 m (vgl. Abb. 12) auf eine Größe von 28,5 cm x 20,0 cm abgebildet. Nach einer Datei-

konvertierung steht bei einer Aufnahmefrequenz von 210 Hz eine Auflösung von 480 x 360 

Pixel zur Verfügung, wodurch sich ein Linienabstand von 0,06 cm im Bild ergibt. Für die Be-

stimmung der Zeiten von der Start- zur Ziellinie sind jedoch nur die Auflösungsverhältnisse auf 

Höhe dieser beiden Linien relevant. Für den Bereich ‚Start’ beträgt die Breite des Objektraums 

6 m, während die Bildbreite 8,9 cm beträgt, womit dieser Bereich durch 150 Pixel repräsentiert 

ist. Für den Bereich ‚Ziel’ hingegen ergibt sich aufgrund der perspektivischen Verzerrung eine 

Objektraumbreite von 6 m, die Bildbreite beträgt 24,7 cm und somit wird dieser Bereich durch 

416 Pixel aufgelöst wird. Der kleinste auflösbare Abstand zweier Punkte im Objektraum beträgt 

somit im Bereich ‚Start’ 4 cm oder 0,04 m und im Bereich ‚Ziel’ 1 cm oder 0,01 m. Da der Ho-

ckeyball jedoch mit 7,5 cm im Durchmesser durch mehr als ein Pixel repräsentiert wird, resul-

tieren mögliche Fehler überwiegend aus der zeitlichen Auflösung (b) oder Fähigkeit des Aus-

werters, den exakten Zeitpunkt für die Ereignisse ‚Start’ und ‚Ziel’ zu bestimmen. 

Zu b) Die Messgenauigkeit der zeitlichen Auflösung wird beim verwendeten Kameramodell 

vom Hersteller mit ± 1 Bild angegeben, d. h. bei der verwendeten Bildwechselfrequenz von 

210 Hz liegt der maximale Fehler bei 0,005 s.  
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Zu c) Die Fähigkeit des Auswerters, den exakten Zeitpunkt für die Ereignisse ‚Start’ und ‚Ziel’ 

zu bestimmen liegt darin, jene Einzelbilder zu identifizieren, in denen der Ball die Linie mit 

vollem Umfang überschritten hat. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Auflösung wird hier 

ein maximaler Fehler von ± 1 Bild angenommen. Somit ergibt sich ein möglicher Fehler von 

0,01 s.  

Für den Gesamtfehler ergibt sich nach dem Größtfehler ein Wert von 0,02 s. Wie bereits beim 

Experiment 1 geschildert (vgl. Kap. 3.1.4), werden aufgrund der ermittelten Messgenauigkeit im 

Hundertstelsekundenbereich die Angaben, entsprechend der üblichen Vorgehensweise bei der 

Angabe von Messergebnissen (vgl. Taylor, 1988), auf zwei Nachkommastellen gerundet.  

Sekundäre Datenverarbeitung 
Deskriptive Statistik und Explorative Datenanalyse 

Analog zu Kap. 3.1.4 hat die Form der Verteilung der erhobenen Daten unmittelbare 

Konsequenzen für die weitere Datenverarbeitung. Deshalb werden auch die hier vorliegenden 

Daten zunächst dahingehend überprüft, inwiefern sie von der Normalverteilung abweichen. Die 

dazu angewandten Verfahren wurden im Rahmen des ersten Experiments bereits beschrieben 

(vgl.  Kap.  3.1.4),  so  dass  an  dieser  Stelle  darauf  verzichtet  wird.  In  Tabelle  28  werden  die  

Ergebnisse der Prüfung auf Abweichung von der Normalverteilung für jede 

Untersuchungsgruppe zu jedem Testzeitpunkt dargestellt 

Tab. 28. Übersicht über die Prüfungsergebnisse der Gruppendaten auf Normalverteilung zu allen Test-
zeitpunkten (Dribblingtechnikindex). 

Gruppe Pre Zw Post Ret 

DL 1 p = .012 * p = .076 p = .200 p = .380 

DL 2 p = .227 p = .190 p = .229 p = .008 ** 

DL 3 p = .000 *** p = .645 p = .874 p = .995 

 

Die Darstellung weist darauf hin, dass im Wesentlichen von einer Normalverteilung der Daten 

ausgegangen werden kann: Von den insgesamt 12 Zellen weichen nur in drei Zellen (DL 1 Pre; 

DL 2 Ret; DL 3 Pre) die erhobenen Daten von der angenommenen Normalverteilung ab. 
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Inferenzstatistische Analyse 

Bei dem beschriebenen Untersuchungsdesign (vgl. Tab. 25) handelt es sich somit um einen 

3 x 4-faktoriellen Versuchsplan mit Messwiederholung auf einem Faktor (vgl. Abb. 13). Der 

Faktor ‚Gruppe’ liegt dreifach gestuft vor (DL 1, DL 2, DL 3), die Gruppen sind voneinander 

unabhängig. Der Messwiederholungsfaktor ‚Zeit’ liegt vierfach gestuft vor (Pre, Zw, Post, 

Ret 1). 

 

  Faktor ‚Zeit’ 

  Pre Zw Post Ret 

Faktor 
‚Gruppe’ 

DL 1     

DL 2     

DL 3     

Abb. 13. Resultierender 3 x 4-faktorieller Versuchsplan mit Messwiederholung auf dem Faktor ‚Zeit’ aus 
dem verwendeten Untersuchungsdesign (s. Kap. 4.1.2). 

. 

Die Auswahl eines geeigneten inferenzstatistischen Verfahrens für die Hypothesenprüfung folgt 

auch im vorliegenden Experiment dem Vorschlag von Vorberg und Blankenberger (1999; vgl. 

hierzu Kap. 3.1.4): Bei der vorliegenden Fragestellung handelt es sich um eine 

Unterschiedshypothese (vgl. Bortz & Döring, 1995, S. 461) bezüglich der zentralen Tendenz des 

‚Dribblingtechnikindex’ (abhängige Variable). Basierend auf der Fragestellung wurde ein 

zweifaktorielles Versuchsdesign gewählt mit den Faktoren ‚Zeit’ (vierfach gestuft, 

Messwiederholung) und ‚Gruppe’ (dreifach gestuft, unabhängige Variable). Somit liegen 

intervallskalierte Messwerte aus drei voneinander unabhängigen Stichproben vor. Nach Vorberg 

und Blankenberger (1999) kommt als inferenzstatistische Verfahren zur Überprüfung der 

Nullhypothese eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf einem Faktor in 

Frage (3 x 4-faktorieller Versuchsplan). Die anschließenden post-hoc-Tests werden mit den 

Verfahren nach Tamhane (1977) und nach Games und Howell (1976) durchgeführt. Diese 

Verfahren sind mit einer -Fehler-Adjustierung versehen, so dass diese Maßnahme nicht separat 

durchgeführt werden muss. 
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4.2 Ergebnisse 
Die folgende Darstellung der Untersuchungsergebnisse wird getrennt in die Kategorien 

Ergebnisdarstellung und inferenzstatistische Analyse. Die Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse beschränkt sich auf die deskriptive Statistik der Daten. Die sich 

anschließende inferenzstatistische Analyse, in deren Rahmen die zentralen Tendenzen der 

Gruppen mittels der in Kapitel 3.1.4 vorgestellten Verfahren auf signifikante Unterschiede 

verglichen werden, wird abschließend um eine explorative Datenanalyse ergänzt. 

Ergebnisdarstellung 
Die Tabelle 29 ordnet jeder Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe die Anzahl der jeweiligen 

Gruppenmitglieder (Spalte 1) zu sowie die Ergebnisse zu allen Messzeitpunkten für die 

abhängige Variable ‚Dribblingtechnikindex’ (Spalten 2 – 5). Basierend auf Mosteller und Tukey 

(1977) werden – wenn gleich die obige Prüfung die Annahme der Normalverteilung der 

Messwerte nahelegt – die zentrale Tendenz der Gruppenergebnisse und deren Dispersion durch 

den Median (Md) und den Interquartilsabstand (Q dif) repräsentiert. Das arithmetische Mittel 

(Mw) wird zusätzlich als Lokalisationsschätzer angegeben. Darüber hinaus wird das 

95-%-Konfidenzintervall dargestellt (95 % KI; vgl. Kap. 3.1.4).  

Tab. 29. Ergebnisübersicht für den Dribblingtechnikindex. 

Gruppe (i)  

(ni) 
Pre Zw Post Ret 

DL 1 

(n = 8) 

Md (Mw) 15,50 (16,74) 12,62 (11,94) 9,43 (9,00) 7,97 (7,98) 

Q dif 9,90 7,04 3,84 3,59 

95 % KI [14,63; 18,85] [10,40; 13,38] [8,18; 9,82] [7,06; 8,89]  

DL 2 

(n = 9) 

Md (Mw) 13,99 (14,28) 8,70 (9,09) 6,11 (6,23) 5,28 (5,59) 

Q dif 6,37 5,47 2,28 2,08 

95 % KI [12,61; 15,94] [7,92; 10,27] [5,58; 6,88] [5,10; 6,09] 

DL 3 

(n = 6) 

Md (Mw) 9,44 (10,81) 6,99 (6,77) 5,09 (5,11) 5,04 (4,98) 

Q dif 5,31 1,62 1,22 2,08 

95 % KI [8,83; 12,79] [4,76; 5,45] [4,76; 5,45] [4,44; 5,52] 

Anmerkungen: Pretest (Pre), Zwischentest (Zw), Posttest (Post), Retentionstest (Ret); Median (Md); 
arithmetischer Mittelwert (Mw); Interquartilsabstand (Q dif = Q3 - Q1); Standardabweichung (sd); 
95-%-Konfidenzinterval (95 % KI, Untergrenze; Obergrenze).  

Die Ergebnisse aus Tabelle 29 werden in Abbildung 14 graphisch aufbereitet. Die 

Rangmaßzahlen (Median, Q dif) wurden trotz der vorliegenden Normalverteilung aufgrund ihrer 
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Resistenz ausgewählt. Auf diese Abbildung wird im Verlauf der Ergebnisdarstellung verwiesen. 

Zusätzlich werden in Abbildung 15 die Ergebnisse (Median-Werte) der drei Versuchsgruppen 

zur besseren Veranschaulichung noch einmal graphisch gegenübergestellt 

 

Abb. 14. Box-and-Whisker-Plots der Ergebnisse im Dribblingtechnikindex für alle Versuchsgruppen zu 
allen Messzeitpunkten. Neben den Interquartilsabständen (Höhe der Box) ist zusätzlich das 
95-%-Konfidenzintervall (graue Fläche) eingezeichnet. 
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Abb. 15. Ergebnisse im Dribblingtechnikindex für alle Versuchsgruppen und über alle Messzeitpunkte. 

 
Sowohl die tabellarische als auch die grafische Darstellung verdeutlichen, dass sich alle Ver-

suchsgruppen während der Aneignungsphase (Pre – Post) bezüglich der abhängigen Variablen 

Dribblingtechnikindex positive verändern. Lediglich der Kurvenverlauf bei Gruppe DL 2 ist 

während der ersten Aneignungsphase ein wenig steiler, während die Gruppen DL 1 und DL 3 

sehr viel konstantere Kurvenverläufe aufzeigen. Dabei fallen die Leistungsverbesserungen für 

die Gruppe DL 2 am größten aus, gefolgt von Gruppe DL 1 und DL 3. Parallel mit dem sich 

verbessernden Dribblingtechnikindex nimmt auch die Streuung der Messwerte um die zentrale 

Tendenz ab (vgl. Abb. 14). Die Daten weisen folglich darauf hin, dass unter den Aspekten der 

Leistungsveränderung über die Zeit (d. h. im vorliegenden Fall eine Verringerung der Messwer-

tausprägung der abhängigen Variablen Zielpräzision) und der zunehmenden Konstanz der Leis-

tung eine positive Aneignung für die Gruppen DL 1 – 3 stattfand. 
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Im  Retentionstest  (Ret)  zeigen  die  Gruppen  DL  1  und  DL  2  eine  weitere  Verbesserung  des  

Dribblingtechnikindex, während die Gruppe DL 3 ihr Posttest-Niveau stabilisiert. Auffallend 

dabei ist die weitere, wenn auch geringfügige Abnahme der Streuung vom Messzeitpunkt Post 

zum Messzeitpunkt Ret für die Gruppen DL 1 und DL 2. Bei Gruppe DL 3 hingegen ist zu be-

obachten, dass die Streuung im Retentionstest gegenüber dem Posttest wieder zugenommen hat 

(vgl. Abb. 14).  

Bei der Betrachtung der Retentionsphase (Ret 1 – Ret 2) fällt somit auf, dass außer der Gruppe 

DL 3 die beiden anderen Gruppen eine Verbesserung der Zielpräzisionsleistung vom Posttest 

zum Retentionstest zeigen.  

Inferenzstatistische Analyse 
Die inferenzstatistische Analyse mittels Varianzanalyse (vgl. Kap. 4.1.4) überprüft die Haupt-

Effekte ‚Faktor Gruppe’ und ‚Faktor Zeit’ sowie den Interaktionseffekt ‚Gruppe × Zeit’. Die 

Analyse liefert für die vorliegenden Messwerte folgendes Ergebnis: 

Tab.  30. Ergebnisse der Varianzanalyse des Dribblingtechnikindex. 

Faktor df  F (Faktor, df, ) p (F) Signifikanz-
niveau 

Gruppe 2 .05 23,26 .000 *** 

Zeit 3 .05 156,34 .000 *** 

Gruppe × Zeit 11 .05 2,13 .123 n. s. 

 

Der F-Wert von 23,26 entspricht für den Faktor Gruppe bei zwei Freiheitsgraden und einem 

vorab festgelegten globalen  von .05 einem höchst-signifikantem Ergebnis (p(F) = .000). Eben-

falls höchst-signifikant ist das Ergebnis von F von 156,34 bei drei Freiheitsgraden und dem glo-

balen  von .05 für den Faktor Zeit (p(F) = .000). Somit sind die vorliegenden Messwerte für 

den Dribblingtechnikindex relativ unwahrscheinlich unter Annahme der impliziten Nullhypo-

these des Verfahrens, dass weder der Faktor Gruppe noch der Faktor Zeit einen Effekt auf die 

Messwerte hätten. Der F-Wert von 37,28 für die Interaktion der Faktoren spricht hingegen für 

die Annahme, dass Auswirkungen auf die vorliegenden Daten nicht aus der Interaktion dieser 

Faktoren resultieren (p(F) = .134). Mittels post-hoc-Tests wird analysiert welche der Unter-

schiede zwischen den Versuchsgruppen einen höchst-signifikanten Effekt für den Faktor ‚Grup-
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pe’ und einen höchst-signifikanten Effekt für den Faktor ‚Zeit’ ausmachen. Tabelle 31 stellt die 

Ergebnisse für den Faktor Gruppe dar: 

Tab. 31. Ergebnisse der post-hoc-Vergleiche mittels Verfahren nach Tamhane und Games-Howell für 
den Faktor Gruppe. 

 DL 2 DL 3 

DL 1 
F = 2,61 

p = .001 *** 

d = 0.34 

F = 4,49 

p = .000 *** 

d = 0.09 

DL 2  

F = 1,88 

p = .002 ** 

d = 0.25 

 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der hoch-signifikante Effekt des Faktors Gruppe auf die 

Unterschiede zwischen den Gruppen DL 1 und DL 2, DL 1 und DL 3 sowie DL 2 und DL 3 

zurückzuführen sind. Für den Faktor Zeit stellt Tabelle 32 die Ergebnisse des paarweisen Ver-

gleichs dar:  

Tab. 32. Ergebnisse der post-hoc-Vergleiche mittels Verfahren nach Tamhane und Games-Howell für 
den Faktor Zeit. 

 Zw Post Ret 

Pre p = .000 *** p = .000 *** p = .000 *** 

Zw  p = .000 *** p = .000 *** 

Post   p = .000 *** 

 

Die Ergebnisse weisen statistische Unterschiede auf höchst-signifikantem Niveau für den Unter-

schied zwischen dem Pretest und allen folgenden Tests aus. Darüber hinaus sind die Unterschie-

de zwischen den anderen Messzeitpunkten ebenfalls signifikant.  

Auf Grund der Ergebnisse der deskriptiven Statistik als auch die der Inferenzstatistik wird ent-

schieden, nicht länger die Nullhypothese H02 (vgl. Kap. 2.3.2) für den Dribblingtechnikindex 

anzunehmen, da sowohl anhand der Ergebnisdarstellung Unterschiede zwischen den Gruppen 
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und den Messzeitpunkten zu erkennen sind, und diese mittels der Varianzanalyse inkl. post-hoc 

-Vergleichen für die Unterschiede zwischen Gruppen und den Messzeitpunkten statistisch signi-

fikant nachzuweisen sind. Die Effektstärken (Cohens-d;  vgl.  Cohen,  1988)  weisen  die  statis-

tisch-signifikanten globalen Gruppeneffekte als kleine bis mittlere (DL 1 und DL 2; DL 2 und 

DL 3) bzw. kleine Effekte (DL 1 und DL 3) aus.  

Explorative Datenanalyse 
Analog zum Vorgehen im ersten Experiment soll neben einer Entscheidung über die globale 

Nullhypothese (‚es gibt keinen Unterschied zwischen den Gruppen’) auch erkundet werden, auf 

Grund welcher Einzelergebnisse gegen die Nullhypothese entschieden wird. Hierfür werden im 

Folgenden die drei Versuchsgruppen zu jedem Messzeitpunkt miteinander auf ihre statistischen 

Unterschiede verglichen. Aus den im ersten Experiment genannten Gründen wird auf eine 

-Fehler-Adjustierung für diese multiplen Einzeltests verzichtet (vgl. Tab. 33).  

Tab. 33. Ergebnisse der explorativen Analyse für den Faktor Gruppe. Bestimmt werden die statistischen 
Gruppenunterschiede zwischen allen Gruppen zu allen Zeitpunkten. 

 

Pre Zw Post Ret 

DL 2 DL 3 DL 2 DL 3 DL 2 DL 3 DL 2 DL 3 

DL 1 
T = 1,873 

p = .065 

T = 4,061 

p = .000 *** 

T = 2,875 

p = .005 ** 

T = 5,528 

p = .000 *** 

T = 5,306 

p = .000 *** 

T = 7,880 

p = .000 *** 

T = 4,694 

p = .000 *** 

T = 5,201 

p = .000 *** 

DL 2  
T = 2,698 

p = .009 ** 
 

T = 3,101 

p = .003 ** 
 

T = 2,692 

p = .009 ** 
 

T = 1,653 

p = .103 

 

Die in Abbildung 15 bereits zu erkennenden Unterschiede zwischen den Gruppen DL 1 und 

DL 3 sowie DL 2 und DL 3 im Pretest werden durch die statistischen Vergleiche bestätigt. Da 

aufgrund der statistischen Unterschiede im Pretest alle weiteren vorhandenen Unterschiede nicht 

sinnvoll diskutiert werden können und weil diese Unterschiede aus hohen Ausfallquoten in den 

Gruppen resultieren, werden in einem weiteren Analyseschritt alle Messwerte xi (i = 1-4; 

1 = Pre; 4 = Ret) eines Probanden nach xi’ transformiert. Somit werden mittels der Gleichung 

xi’ = xi/x1 alle Messwerte auf das Intervall [0; 1] normiert, wobei der Wert 1 dem Pretest zuge-

ordnet wird. Die auf diese Weise normierten Daten werden erneut einer explorativen Analyse 

für den Faktor Gruppe unterzogen (vgl. Tab. 34).  



Experiment 2 – Ballführen im Hallenhockey  

 144

Tab. 34. Ergebnisse der explorativen Analyse für den Faktor Gruppe mit transformierten Messwerten xi’. 
Bestimmt werden die statistischen Gruppenunterschiede zwischen allen Gruppen zu allen Zeit-
punkten und sofern diese vorhanden sind, die zugehörigen Effektstärken. 

 

Pre Zw Post Ret 

DL 2 DL 3 DL 2 DL 3 DL 2 DL 3 DL 2 DL 3 

DL 1 

T = -,862 

p = .391 

T = -1,487 

p = .142 

T = 1,661 

p = .100 

T = .598 

p = .552 

T = 2,622 

p = .010 ** 

d = 0.83 

T = 1,221 

p = .048 * 

d = 0.31 

T = 2,506 

p = .014 ** 

d = 0.76 

T = ,119 

p = .905 

DL 2 

 T = 1,149 

p = .254 

 T = -1,010 

p = .316 

 T = -1,434 

p = .156 

 T = -2,442 

p = .017 * 

d = 0.77 

 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Gruppeneffekt im Wesentlichen auf die statistisch 

signifikanten bis höchst-signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen DL 1 und DL 2 so-

wie zwischen den Gruppen DL 2 und DL 3 im Post- und Retentionstest zurück zu führen sind. 

Die korrespondierenden Effekte sind darüber hinaus als mittlere bis große Effekte zu bezeichnen 

(vgl. Cohen, 1988).  

4.3 Diskussion 
In diesem Abschnitt werden die im Experiment eingesetzten Methoden kritisch hinterfragt (Kap. 

4.3.1) um anschließend die Ergebnisse zu interpretieren und die aus ihnen ableitbaren möglichen 

Konsequenzen für die Praxis des sportlichen Trainings als auch für zukünftige Forschungspro-

jekte darzustellen (Kap. 4.3.2).  

4.3.1 Diskussion der Untersuchungsmethodik 
Die folgende Diskussion der Untersuchungsmethodik umfasst die Aspekte, die sich unmittelbar 

auf die Untersuchung und die damit verbundene Messwerterhebung beziehen. Dazu gehören 

neben dem Untersuchungsdesign und der Interventionsgestaltung auch die Auswahl der Perso-

nenstichprobe und die Interaktion der Stichprobe mit dem Untersuchungsleiter. Abschließend 

werden auch die Datenerhebung und die Datenverarbeitung diskutiert.  

Untersuchungsdesign 
Hinsichtlich des Forschungsziels 2 (Feinstruktur des Variationsumfangs, vgl. Tab. 2) ist das 

erste Experiment (vgl. Kap. 1) einer möglichen Feinstrukturierung durch verschiedene Varia-
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tionsumfänge innerhalb des Differenziellen Lernens und Lehrens im weiten Sinn nachgegangen 

(Forschungsziel 2.a). Das vorliegende Experiment 2 hingegen untersucht eine möglichen Fein-

struktur innerhalb des Differenziellen Lernens und Lehrens (Forschungsziel 2.b) auf der Ebene 

der zeitlichen Dispersion der Trainingsreize (Forschungsziel 5, vgl. Tab. 2). Hierfür wurde das 

verwendete Design dahingehend entwickelt, dass ein identischer Variationsumfang im Bereich 

der Bewegungsausführung auf verschieden lange Interventionszeiträume aufgeteilt wurde. Die 

zeitlichen Abstände in den Interventionen der drei Versuchsgruppen sind eine erste Annäherung 

an den Forschungsgegenstand, beginnend mit täglichem Training und einer Steigerung in der 

typischen Zeiteinheit für die kurzfristige Trainingsplanung (Tage; vgl. Martin et al., 2001; 

Hohmann et al., 2003; Weineck, 2007). Zusätzlich stimmen die gewählten zeitlichen Abstände 

mit typischen Abständen von (Technik-)Trainingseinheiten aus dem Bereich des (Hoch-) Leis-

tungssports bis Vereins- und Schulsports überein (vgl. Kap. 4.1.2). In Kombination mit dem 

Zwischentest und dem Retentionstest kann das Design als ein probates Mittel betrachtet werden, 

um Hinweise auf mögliche Antworten auf die eingangs der Arbeit skizzierten Fragen zu geben 

(vgl. 2.3).  

Aufgrund organisatorischer Randbedingungen (Verfügungszeit über die Interventionsgruppen 

innerhalb der anfallenden Stichproben) konnten die Abstände in den Gruppen DL 2 und DL 3 

nicht von jeder Versuchsperson in den exakten Abständen absolviert werden. Zum Teil war es 

nötig die Trainingseinheiten die auf ein Wochenende fielen auf den nächsten Werktag zu ver-

schieben. Die damit verbundene Verringerung der internen Validität kann aus Sicht des Verfas-

sers jedoch zu Gunsten der steigenden externen oder ökologischen Validität (vgl. Bortz & Dö-

ring, 1995) akzeptiert werden, da diese Situation charakteristisch für Trainingsprozesse außer-

halb des (Hoch-)Leistungssports ist. Außerdem hat das Experiment Pilotstudiencharakter und 

das primäre Ziel herauszufinden inwiefern die zeitliche Dispersion einer Intervention mit hohem 

Anteil stochastischer Störungen (vgl. Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell & Michelbrink, 2009) 

Einfluss auf Aneignungs- und Lerneffekte hat. 

Trainingsintervention 
Auch hier ist der bereits im Rahmen der Diskussion zum ersten Experiment geäußerte Kritik-

punkt zu wiederholen, dass die Unterschiede der Trainingsinterventionen der verschiedenen 

Gruppen auch in dieser Untersuchung lediglich aufgrund der Trainingsplanung und der Phäno-

menologie der Bewegung angenommen werden. Ein quantitativer Nachweis, dass sich die Be-
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wegungsausführungen während der Trainingsintervention voneinander unterscheiden und dar-

über hinaus auch unterschiedlich große Ähnlichkeiten zueinander aufweisen kann auf Basis der 

erhobenen Daten nicht geführt werden. 

Untersuchungsstichprobe und Untersuchungsleiter 
Bei der untersuchten Stichprobe handelt es sich um eine relativ homogene Gruppe hinsichtlich 

der Charakteristika Alter, Händigkeit sowie Expertise-Level im Hockey bzw. anderen Schläger-

sportarten. Die große Altersspanne in der Versuchsgruppe DL 1 basiert auf einem Ausreißerwert 

(Alter: 47 Jahre). Aufgrund der Terminwünsche einzelner Versuchspersonen konnte das für die-

se Stichprobengröße vorgesehene Parallelisierungsverfahren (vgl. Bortz & Döring, 1995) keine 

angemessene Parallelisierung des Pretest-Niveaus erreichen. Dieses Problem wurde im Verlauf 

der Datenverarbeitung (s. u.) jedoch ansatzweise gelöst.  

Ein möglicher Einfluss der Anwesenheit des Untersuchungsleiters auf die Probanden und damit 

möglicherweise auch auf deren Messwerte kann nicht ausgeschlossen werden. Da jedoch der 

Untersuchungsleiter die Tests und Trainingseinheiten aller Versuchspersonen durchführte kann 

angenommen werden, dass es sich bei einem möglichen Effekt um einen konstanten Einfluss 

handelt. 

Datenerhebung 
Mögliche Störeinflüsse während der Datenerhebung konnten minimiert werden, indem eine rela-

tiv konstante Umgebung sowie gleiche Materialbedingungen für alle Versuchspersonen und 

Messzeitpunkte gewährleistet wurde. So absolvierten alle Versuchspersonen die Tests und Trai-

ningseinheiten mit einem baugleichen Schläger. In der Mehrzahl der Fälle konnte die Tageszeit 

der Trainingseinheiten und der Tests für die einzelnen Versuchspersonen konstant gehalten wer-

den. Außerdem wurden die Tests in der Mehrzahl allein, d. h. nur in Anwesenheit des Untersu-

chungsleiters oder in Anwesenheit der immer gleichen anderen Versuchspersonen durchgeführt.  

Die videobasierte Datenerhebung erfolgt nahezu rückwirkungsfrei (vgl. Baumann & Preiß, 

1996). Ihre Präzision ist für die vorliegende Studie ausreichend genau (vgl. Kap. 4.1.4). Auf die 

Möglichkeit weitere zeitliche und räumliche Merkmale anhand des Videobilds auszuwerten 

wurde im Rahmen dieser Studie aus ökonomischen Gründen nicht zurückgegriffen. 

Analog zum ersten Experiment können auch bei diesem tagesformabhängige Schwankungen zu 

schlechteren oder auch besseren Leistungen führen. Derartige Schwankungen können psychi-
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sche und emotionale sowie körperliche Ursachen haben. Diese Schwankungen werden für ge-

wöhnlich als ausgeglichen auf die Versuchsgruppen verteilt angenommen sofern die Versuchs-

personen auf die einzelnen Versuchsgruppen randomisiert oder parallelisiert verteilt wurden 

(vgl.  Bortz & Döring, 1995).  Da dies aus den oben genannten Gründen in diesem Experiment 

nicht vollständig möglich war kann ein Einfluss derartiger Schwankungen nicht ausgeschlossen 

werden. Aufgrund der Beobachtungen während der Tests und der Intervention möchte der Ver-

fasser jedoch ausschließen, dass sich die Unterschiede zwischen den Gruppen aus diesen 

Schwankungen erklären lassen. 

Primäre und sekundäre Datenverarbeitung 
Die Auswahl des Dribbling-Technikindex ist die erste und wohl einfachste Annäherung an die 

Überprüfung der Leistungsfähigkeit im Vorhand-Rückhand-Dribbling und wurde aufgrund öko-

nomischer Überlegungen ausgewählt. Aufwändigere Verfahren wie z. B. die Analyse von Ball-

weg und Weg des Schlägerkopfs oder eine Analyse der Frequenz, mit der der Schläger bei die-

ser Dribblingvariante von der Vorhand- auf die Rückhandseite und wieder zurück wechselt, ver-

sprechen sehr viel präzisere Aussagen über die Dribbling-Fertigkeit machen zu können. Diese 

Verfahren sind jedoch ungleich aufwändiger, so dass für die vorliegende Pilotstudie der einfa-

chere Zugang über das Außenkriterium Dribbling-Technikindex gewählt wurde.  

Aufgrund der nicht vollständigen Parallelisierung der drei Versuchsgruppen (s. o.) wurde in 

einer ersten explorativen statistischen Analyse bereits für den Pretest signifikante Unterschiede 

gefunden. Weil mit dieser Ausgangssituation alle weiteren Ergebnisse nicht sinnvoll interpretiert 

werden können, wurden die Messwerte aller Versuchspersonen auf den Bereich [0; 1] normiert, 

wobei der Wert 1 dem Pretest zugeordnet wurde. Diese Normierung löst zwar das Problem des 

sich sehr voneinander unterscheidenden Ausgangsniveaus der drei Versuchsgruppen, darf je-

doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich dahinter unterschiedliche Leistungsfähigkeiten zu 

Beginn der Untersuchung verbergen, die ggfs. einen Einfluss auf die Lernverläufe haben kön-

nen.  

Bezüglich der eingesetzten Varianzanalyse mit Messwiederholung kann festgehalten werden, 

dass es sich nach Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen und nach Vorberg und Blankenber-

ger (1999) sowie Bortz (2005) oder Nachtigall und Wirtz (2009) um das das adäquate Analyse-

verfahren für das vorliegende Design und die vorliegenden Daten handelt. 
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4.3.2 Diskussion der Untersuchungsergebnisse 
Auf der Grundlage der für dieses Experiment formulierten Forschungsziele (vgl. Tab. 2) wird im 

Folgenden zunächst darüber zu entscheiden zu sein, inwiefern die unterschiedlich weit über die 

Zeit verteilten, inhaltlich jedoch identischen Trainingseinheiten zu Aneignungs- und Lerneffek-

ten führen und inwiefern sich diese zwischen den drei Versuchsgruppen unterscheiden (DL 1: 

tägliches Training; DL 2: ein Pausentag zwischen zwei Trainingseinheiten; DL 3: zwei Pausen-

tage zwischen zwei Trainingseinheiten).  

Aufgrund der Entscheidungskriterien für Aneignung und Lernen nach Magill (2003; vgl. Kap. 

2.1.2) können die Ergebnisse des Dribblingtechnikindex dahingehend interpretiert werden, dass 

sich alle drei Gruppen in der Aneignungsphase verbessert haben. Dies betrifft nicht nur die zent-

rale Tendenz des Dribbling-Technikindex sondern auch die korrespondierende Streuung. Letzte-

re nimmt ebenfalls für alle Gruppen über die Messzeitpunkte Pretest bis Posttest kontinuierlich 

ab (vgl. Abb. 14). Somit bestätigen die Ergebnisse der Aneignungsphase die grundlegenden An-

nahmen und Postulate des Differenziellen Lernens und Lehrens im engen Sinn (Schöllhorn, 

1999), dass ein vergrößerten Umfang an Variationen im Bereich der Bewegungsausführung 

während der Aneignungsphase zu einer verbesserten Aneignungsleistung führt. Zwar wurde in 

dem vorliegenden Experiment kein Vergleich mit dem Kontextinterferenz-Lernen durchgeführt 

(vgl. Experiment 1), jedoch ist auch hier wieder zu erkennen, dass beim Differenziellen Lernen 

bereits in der Aneignungsphase positive Leistungsveränderungen zu verzeichnen sind und nicht 

erst in späteren Transfer- und Gedächtnistests. Dabei ist das Differenzielle Lernen im engen 

Sinn gegenüber selbst dem randomisierten Kontextinterferenz-Lernen zweier oder mehrerer 

GMPs sehr viel stärker verrauscht, weshalb die Interpretation des Differenziellen Lernens mit 

Hilfe des Kontextinterferenz-Lernens durch Künzell und Hossner (2012) kritisch zu hinterfragen 

ist. 

Im Hinblick auf die Forschungsziele 2 und 5 (vgl. Tab. 2) kann für die Aneignungsphase die 

Frage nach einer durch die zeitliche Dispersion der Trainingsreize (Forschungsziel 5, ebd.) an-

steuerbaren Feinstruktur des Differenziellen Lernens und Lehrens (Forschungsziel 2, ebd.) posi-

tiv beantwortet werden: Die deskriptivstatistischen Auswertungen zeigen einen Vorteil in der 

Aneignungsphase für die Gruppen DL 2 und DL 3 gegenüber der Gruppe DL 1 der zum Mess-

zeitpunkt Posttest für den Unterschied zwischen Gruppe DL 2 und DL 1 zu Gunsten der Gruppe 

DL 2 statistisch hoch-signifikant ist (p = 0,010). Der Unterschied zwischen den Gruppen DL 1 
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und DL 3 zu Gunsten der Gruppe DL 3 ist statistisch signifikant (p = 0,048). Diese Ergebnisse 

können im Hinblick auf Forschungsziel 5 so interpretiert werden, dass es beim Einsatz einer 

Intervention nach dem Differenziellen Lernen und Lehren im engen Sinn ein Optimum bei der 

zeitlichen Dispersion der Trainingseinheiten zu geben scheint. So zeigen sowohl Gruppe DL 2 

als auch Gruppe DL 3 mit jeweils einem bzw. zwei Pausentagen zwischen den Trainingseinhei-

ten eine größere Lernrate als Gruppe DL 1, was auch durch die statistisch nachgewiesenen Un-

terschiede im Posttest gestützt wird. Darüber hinaus zeigt die Gruppe DL 2 gegenüber der 

Gruppe DL 3 zusätzlich einen optimierteren Lernverlauf, der statistisch jedoch nicht als Unter-

schied abgesichert werden kann.  

Diese Ergebnisse weisen somit darauf hin, dass das zentralnervöse System bei einem Tech-

niktraining nach dem Differenziellen Lernen im engen Sinn eine Regenerationsphase zwischen 

den einzelnen Trainingseinheiten benötigt. Dies scheint jedoch nicht typisch für das Differenzi-

elle Lernen im engen Sinn zu sein, da die Befundlage für den Bereich ‚massiertes vs. verteiltes 

Üben’ ebenfalls einen Vorteil der zeitlichen Verteilung der Trainingsreize zeigt (vgl. Murphy, 

1916 zit. n. Schmidt & Lee, 2011, S. 295; Baddeley & Longman, 1978; Lee & Genovese, 1988). 

Diese Studien wurden jedoch überwiegend mit Interventionen realisiert, deren Variationsbereich 

deutlich kleiner war, als der beim Differenziellen Lernen im engen Sinn. Darüber hinaus weisen 

diese Ergebnisse indirekt darauf hin, dass eine mögliche Ursache für das Weiterlernen über die 

Intervention hinaus wie es in den Arbeiten von Schöllhorn et al. (2004), Beckmann und Schöll-

horn (2006), Humpert und Schöllhorn, 2006; Schöllhorn et al. (2008) sowie Hegen und Schöll-

horn (2012) beschrieben wurde u. U. darauf basiert, dass die zentralnervöse Verarbeitung der 

während des Differenziellen Lernens offerierten Informationsfülle mit dem Ende der Interventi-

on noch nicht abgeschlossen ist, sondern darüber hinaus stattfindet.  

Diese Ergebnisse lassen sich vom so genannten ‚spacing-effect’ (vgl. Schmidt & Lee, 2011, S. 

419) abgrenzen, da dieser Effekt auf der Annahme basiert, dass Informationen besonders gut 

erinnert werden, wenn sie während des Lernens nicht geblockt präsentiert werden, sondern 

wenn zwischen der Präsentation der zu erinnernden Informationen lange Pausen liegen in denen 

andere Informationen präsentiert werden (vgl. Schmidt & Lee, 2011; sowie u. a. Jacoby, 1978; 

Jacoby & Dallas, 1981; Cuddy & Jacoby, 1982). Das Differenzielle Lernen und Lehren im en-

gen Sinn wiederholt jedoch keine Informationen (im Sinne von Bewegungsausführungen; vgl. 

Schöllhorn, 1999), sondern schafft durch die immer neuen Bewegungsvariationen eine Situati-
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on, die in Studien zum spacing-Effekt geschaffen wird, um die Lücken zwischen den zu erin-

nernden Informationen zu füllen. Die Zeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten wiederum 

wird nicht mit zusätzlichen Informationen (Bewegungsausführungen) gefüllt. Hinzu kommt, 

dass nach Schmidt und Lee (2011) die Studien zum spacing-Effekt darauf hinweisen, dass län-

gere Abstände zwischen der Präsentation der zu erinnernden Informationen größere Lerneffekte 

nach sich ziehen als kürze oder gar keine Abstände. Die Ergebnisse dieses Experiments weisen 

jedoch darauf hin, dass ein optimaler Abstand zwischen den Trainingsreizen nicht beim längsten 

Pausenintervall vorzuliegen scheint (DL 3) sondern beim nächst-kürzeren Pausenintervall 

(DL 2). 

Das zunächst für die Aneignungsphase angenommene Optimum der zeitlichen Dispersion der 

Trainingsreize bei Gruppe DL 2 erfährt durch die Ergebnisse der Retentionsphase zusätzliche 

Unterstützung. Während Gruppe DL 3 im Retentionstest das Posttest-Niveau stabilisiert, können 

sich die Gruppen DL 1 und DL 2 in diesem Test erneut verbessern. Der aus diesem Lernverlauf 

resultierende Unterschied zwischen den Gruppen ist zu Gunsten der Gruppe DL 2 hoch-

signifikant zwischen Gruppe DL 2 und Gruppe DL 1 (p = 0,014) sowie zwischen Gruppe DL 2 

und Gruppe DL 3 (p = 0,017). Dieses Experiment bestätigt somit erneut das Phänomen des 

Weiterlernens beim Differenziellen Lernen im engen Sinn (s. o.). Des Weiteren scheint es für 

diesen Lernansatz ein Optimum im Bereich der zeitlichen Dispersion der Trainingseinheiten zu 

geben, das aufgrund der vorliegenden Befunde zunächst bei einem Pausentag (DL 2) zwischen 

zwei Tagen mit Techniktrainingsinhalten angenommen werden kann.  

Diese Ergebnisse weisen somit nicht nur auf eine mögliche Feinstruktur des Variationsbereichs 

im Differenziellen Lernen und Lehren im engen Sinn in der zeitlichen Dimension hin. Vielmehr 

weisen diese und andere Ergebnisse (vgl. Lee & Genovese, 1988; Schmidt & Lee, 2011) darauf 

hin, dass die Reizdichte (zum Begriff vgl. Letzelter, 1978), also die Verteilung technomotori-

scher Trainingsinhalte über die Zeit eine Möglichkeit sind, Techniktrainingsprozesse zu steuern. 

Steuerungsinstrumente wie dieses könnten dabei helfen, den Kenntnisstand über die Diagnose 

und Ansteuerung des Techniktrainings zu erweitern und neue Bausteine zu der bisher defizitären 

Theorie des Techniktrainings beizusteuern. 
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4.4 Zusammenfassung 

Gegenstand des Experiments waren die Auswirkungen verschiedener zeitlicher Anordnungen 

von Techniktrainingseinheiten nach dem Differenziellen Lernen und Lehren im engen Sinn (vgl. 

Schöllhorn, 1999), auf die Aneignungs- und Lernleistung einer Bewegung am Beispiel eines 

Dribbling-Technikindex im Hallenhockey. Die Trainingsinterventionen der verschiedenen Ver-

suchsgruppen unterschieden sich nicht inhaltlich oder in der Reihenfolge der Inhalte sondern 

lediglich in der zeitlichen Verteilung der einzelnen Trainingseinheiten über die Zeit (vgl. Kap. 

4.1.2). Aneignungs- und Lernleistung (vgl. Kap. 2.1.2) des Dribbling-Technikindex (vgl. Kap. 

4.1.1) wurden mittels eines Messwiederholungsdesigns überprüft (vgl. Kap. 4.1.2).  

Die Ergebnisse lassen sich verkürzt wie folgt zusammenfassen:  

 

- Die Ergebnisse des Experiments liefern Hinweise auf eine Optimierung der Aneignungs- 

und Lernprozesse innerhalb des Differenziellen Lernens im engen Sinn durch eine opti-

male zeitliche Dispersion der Trainingsreize. 

- Darüber hinaus bestätigen auch diese Ergebnisse erneut die Vorhersagen von Schöllhorn 

(2005) und Schöllhorn et al. (2006) hinsichtlich eines Optimaltrends zwischen der Größe 

und der Struktur eines Variationsbereichs auf der einen Seite und der resultierenden 

Lernrate auf der anderen Seite. 

- Die Ergebnisse stützen die Befunde aus anderen Studien zum Differenziellen Lernen, in 

denen ein Weiterlernen auch nach dem Ende der Interventionsphase beobachtet worden 

war (Schöllhorn et al., 2004; Beckmann & Schöllhorn, 2006; Humpert & Schöllhorn, 

2006; Schöllhorn et al., 2008; Hegen & Schöllhorn, 2012) und liefern darüber hinaus 

auch einen Interpretationsansatz für dieses Phänomen (s. o.).  

- Schließlich weisen die Ergebnisse auf Möglichkeiten der Trainingsdiagnostik und 

-steuerung im Techniktraining hin, in dem Parameter, wie sie im Rahmen des Trainings 

konditionell-energetisch determinierter Fähigkeiten üblich sind, auf das Techniktraining 

übertragen werden.  
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5 Gesamtdiskussion 
In der folgenden zusammenfassenden Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse sollen nicht 

noch einmal die Einzelergebnisse der beiden Experimente im Detail diskutiert und in den bishe-

rigen Forschungsstand eingeordnet werden. Dies sollte bereits im Rahmen der Kapitel ‚Diskus-

sion’ zu dem jeweiligen Experiment gelungen sein. Diese Gesamtdiskussion soll vielmehr eine 

Übersicht vom aktuellen Standpunkt aus geben und dabei Antworten auf die Fragen liefern, an 

welchem Punkt die Erforschung des Differenziellen Lernens und Lehrens mit Abschluss dieser 

Arbeit steht und welche Fragen an dieses Thema in nächster Zukunft zu beantworten sind.  

Ausgehend vom bis dato vorliegenden Forschungsstand zum Differenziellen Lernen und Lehren 

im engen wie auch im weiten Sinn waren die leitenden Forschungsziele dieser Arbeit die Über-

prüfung der Auswirkungen des Differenziellen Lernens im weiten Sinn (Experiment 1) als auch 

im engen Sinn (Experiment 2) auf die Aneignung und das Lernen einer großmotorischen Bewe-

gung. Der innovative Charakter der Arbeit resultiert im Experiment 1 aus dem Vergleich vonei-

nander verschiedener Lernansätze, die nach Schöllhorn (2005) sowie Schöllhorn (2006) in den 

Rahmen der Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens als Lernansätze mit verschieden 

großen Variationsumfängen integriert werden können. Im Experiment 2 wurde die leitende Fra-

ge nach einem Optimum an Variationen während der Aneignungsphase am Beispiel des Diffe-

renziellen Lernens im engen Sinn untersucht. Da in Experiment 1 bereits ein Vergleich hinsicht-

lich möglicher Unterschiede durch Variationen im Zielbereich oder im Bereich der Bewegungs-

ausführung vorgenommen wurde, wurden diese beiden naheliegenden Bereiche in Experiment 2 

um einen weiteren Bereich der Variation ergänzt. Durch die Variation der zeitlichen Dispersion 

der Trainingseinheiten nimmt dieses bewegungswissenschaftlich orientierte Experiment Anlei-

hen bei den Belastungsnormativen der benachbarten Trainingswissenschaft (vgl. Roth & 

Willimczik, 1999).  

Des Weiteren überträgt die vorliegenden Arbeit das Differenzielle Lernen und Lehren erstmals 

auf die Sportart (Hallen-)Hockey und im Experiment 2 auch auf eine bisher noch nicht unter-

suchte Bewegungsform. Dieser Übertrag kann angesichts der vorliegenden Ergebnisse als ge-

lungen gewertet werden. Der Übertrag auf die Schlägersportart Hockey zeigt keine vom bisheri-

gen Forschungsstand abweichenden Erkenntnisse hinsichtlich der Aneignungs- und Lernleis-

tung. Gleiches gilt auch für den Übertrag auf eine bisher noch nicht am Beispiel einer Schläger-
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sportart untersuchte zyklische sowie geführte Bewegung. Damit lässt sich der Nachweis führen, 

dass das Differenzielle Lernen und Lehren ein allgemeiner Lernansatz ist, der nicht auf spezielle 

sportliche Bewegungen oder Bewegungsklassen eingeschränkt ist. Aufgrund der eingangs dieser 

Arbeit vorgenommenen Priorisierung der aktuellen Forschungsdefizite zum Thema bzw. der 

daraus abgeleiteten Forschungsziele für die theoretische und empirische Auseinandersetzung mit 

dem Differenziellen Lernen und Lehren werden im Folgenden jedoch die neuen Erkenntnisse 

zur Feinstruktur des Variationsbereichs im Differenziellen Lernen im weiten wie engen Sinn in 

den Vordergrund gerückt.  

Zunächst einmal bestätigen beide Experimente wiederholt die wesentlichen Vorhersagen zum 

Differenziellen Lernen und Lehren, wie sie Schöllhorn (1999) bereits postuliert hatte: Eine rela-

tive Vergrößerung der Variationen während eines Lernprozesses führt zu einer verbesserten oder 

wenigstens beschleunigten Anpassung (vgl. Beckmann & Schöllhorn, 2006). Außerdem wird 

auch das Phänomen des ‚Weiterlernens nach dem Ende der Intervention’ in beiden Experimen-

ten wieder im Ansatz bestätigt.  

Die innovativen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit finden sich jedoch an anderer Stelle: So 

bestätigen beide Experimente innerhalb des durch die Interventionen aufgespannten Variations-

bereich Hinweise dafür, dass es einen Optimaltrend für den Zusammenhang stochastischer Stö-

rungen mit der Lernrate gibt. In Experiment 1 zeigt sich dieser optimale Variationsbereich am 

Beispiel des Vorhandschiebepasses in der Aneignungs- und Retentionsphase repräsentiert durch 

die Variationsbereiche des Kontextinterferenz-Lernens und des Differenziellen Lernens im en-

gen Zielbereich. Angesichts des bisherigen Forschungsstands zum Thema erscheint dieses Er-

gebnis ungewöhnlich, werden bei beiden Variationsbereichen doch keine expliziten und interna-

len Variationen der Bewegungsausführung vorgenommen. Die Erkenntnisse weisen jedoch da-

rauf hin, dass die Vorhersagen von Schöllhorn (1999) sowie Schöllhorn (2005) und Schöllhorn 

et al. (2006) zutreffend sind, dass größere Variationen während der Aneignungsphase bis zu 

einem gewissen Punkt die Aneignungs- und Lernleistung verbessern oder zumindest beschleu-

nigen. Über die Bestätigung dieser Vorhersagen hinaus zeigen die Erkenntnisse auch die Ab-

grenzung des Differenziellen Lernens gegenüber dem Kontextinterferenz-Lernen auf. Zwar äh-

neln sich beide Variationsbereiche im vorliegenden Fall, jedoch wird trotz dieser Ähnlichkeit 

der Unterschied zum Differenziellen Lernen im engen Sinn umso deutlicher.  
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Ein weiterer neuer Befund kann aus den Ergebnissen des Vorhandschlenzballs im Rahmen des 

gleichen Experiments hergeleitet werden. Die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Zielprä-

zisionsleistung in der Aneignungs- und Retentionsphase trotz konstanter Variationsbereiche 

über beide Phasen hinweg lassen vermuten, dass ein gegenwärtig gefundenes Optimum an Vari-

ation nicht statisch ist. Die Ergebnisse, dass zur Aneignung einer Bewegung u. U. ein anderer 

Variationsbereich zielführend ist während für die zeitliche Stabilisierung der angeeigneten Leis-

tung eine relative Veränderung dazu vorgenommen werden muss ist ein Indiz für die Gültigkeit 

des Modells von Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell und Michelbrink (2009). Diese Erkenntnisse 

werfen jedoch sowohl forschungsmethodische als auch trainingspraktische Fragen auf, die spä-

ter weiter ausdifferenziert werden.  

Auch Experiment 2 bestätigt die Theorie eines optimalen Zusammenhangs zwischen der Varia-

tion eines Trainingsreizes und der korrespondierenden Aneignungs- und Lernleistung. Im vor-

liegenden Fall eröffnen die Erkenntnisse jedoch einen (im Zusammenhang mit dem Differenzi-

ellen Lernen und Lehren) neuen Bereich für Variationen in dem Hinweise darauf geliefert wer-

den konnten, dass allein die unterschiedliche zeitliche Verteilung der ansonsten identischen 

Trainingseinheiten zu voneinander verschiedenen Aneignungs- und Lerneffekten führt. Da diese 

Effekte nicht durch den spacing-Effekt aufgeklärt werden können, muss davon ausgegangen 

werden, dass der dahinter stehende Mechanismus u. U. auf eine notwendige Regenerationsfä-

higkeit des zentralen Nervensystems hinweist. Diese könnte im Kontext des Differenziellen 

Lernens eine Erklärung für das Phänomen des Weiterlernens (s. o.) sein. Eine weitere Erklärung 

könnte darin bestehen, dass durch die verschieden langen zeitlichen Abstände das sich dissipativ 

verhaltene System (vgl. Schöllhorn et al., 2005; Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell & Michel-

brink, 2009) entweder zum ‚richtigen’ Zeitpunkt mit den nächsten Trainingsreizen konfrontiert 

wurde oder zu einem weniger ‚passenden’ Zeitpunkt. Mit ziemlicher Sicherheit weisen diese 

neuen Ergebnisse zum Differenziellen Lernen und Lehren jedoch darauf hin, dass die Variati-

onsmöglichkeiten im Differenziellen Lernen im engen wie im weiten Sinn eine Möglichkeit 

aufzeigen, die Steuerung des Techniktrainings zu verbessern.  

Während somit die eingangs formulierte Frage beantwortet wäre, an welchem Punkt die Erfor-

schung des Differenziellen Lernens und Lehrens mit Abschluss dieser Arbeit steht, werden an 

dieser Stelle einige der Fragen formuliert, die sich aus den nunmehr vorliegenden neuen Er-

kenntnissen ergeben:  
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Sowohl forschungsmethodisch als auch für die trainingspraktische Ableitung ist aufgrund der 

Erkenntnisse aus Experiment 1 der Frage nachzugehen, inwiefern sich ein einmal gefundener 

optimaler Variationsbereich mit der Zeit verändert und welche Möglichkeiten es gibt, eine not-

wendige Anpassung vorherzusagen und die Richtung der Anpassung zu bestimmen.  

 

Hinsichtlich der Erkenntnisse aus Experiment 2 ist zukünftig zu untersuchen inwiefern Aneig-

nungs- und Lernleistungen nicht nur durch zeitliche Dispersionen der Trainingsreize mit kon-

stanten Abständen manipuliert werden können sondern inwiefern dies auch durch zeitliche Dis-

persionen der Trainingsreize mit (im Extremfall) stochastischen Abständen möglich ist.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich aus einer bewegungs- und trainingswissenschaftlichen 

Perspektive mit dem motorischen Lernen großmotorischer Bewegungen. Ausgangspunkt dieser 

Arbeit war die von Schöllhorn (2005), Schöllhorn et al. (2006) und Schöllhorn, Mayer-Kress, 

Newell und Michelbrink (2009) entwickelte Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens 

im weiten Sinn, die neben dem Differenziellen Lernen im engen Sinn (vgl. Schöllhorn, 1999) 

auch die ursprünglich mittels Programmtheorien begründeten Lernansätze Lernen durch Wie-

derholen, methodische Übungsreihen, variability-of-practice-Lernen und Kontextinterferenz-

Lernen in eine Theorie integriert. Diese Integration gelingt mittels der beiden Parameter Rau-

schen (Anzahl und Umfang stochastischer Störungen der Bewegungsausführung während der 

Aneignungsphase) und Lernrate (Lernfortschritt pro Zeit).  

Das damit implizit angenommene Vorhandensein eines optimalen Variationsbereichs während 

der Aneignung einer Bewegung wurde erstmals im Rahmen dieser Arbeit am Beispiel techni-

scher Grundfertigkeiten im Hallenhockey überprüft. In einer ersten Annäherung an das Thema 

wurden zwei Experimente durchgeführt. Experiment 1 überprüfte die Möglichkeit eines optima-

len Variationsbereichs am Beispiel des Hockey-Torschusses in Form eines Vergleichs der ein-

gangs genannten Lernansätze miteinander. Experiment 2 überprüfte eine mögliche Substruktur 

des Differenziellen Lernens im engen Sinn in Form von Variationen der zeitlichen Dispersion 

differenziell gestalteter Trainingseinheiten am Beispiel des Vorhand-Rückhand-Dribblings.  

In beiden Experimenten wurden Messwiederholungsdesigns eingesetzt, um neben Aneignungs-

leistungen auch Lernen im eigentlichen Sinn zu überprüfen. Die Auswertung erfolgte mittels 

varianzanalytischer Verfahren bzw. deren nichtparametrischen Pendants.  

Die Ergebnisse der Arbeit bestätigen sowohl bereits bekannte Phänomene des Differenziellen 

Lernens im weiten Sinn (bessere Aneignungs- und Lernleistung durch vergrößerte Variationen 

im Zielbereich, in der Bewegungsausführung, in der zeitlichen Dispersion der Trainingseinhei-

ten), liefern jedoch auch neue Erkenntnisse. Zu diesen gehört neben einer Abgrenzung des Dif-

ferenziellen Lernens im engen Sinn gegenüber dem Kontextinterferenz-Lernen und einer Ab-

grenzung gegenüber dem spacing-Effekt auch der Hinweis auf die möglicherweise notwendige 

dynamische Anpassung einmal gefundener optimaler Variationsbereiche. Außerdem lassen die 

Erkenntnisse zur zeitlichen Dispersion der Trainingseinheiten vermuten, dass sich daraus tech-
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nologische Regeln ableiten lassen, mit deren Hilfe das motorische Lernprozes-

se/Techniktrainingsprozesse gesteuert werden können.  

Der empirische Hinweis darauf, dass ein einmal gefundener optimaler Variationsbereich mög-

licherweise im zeitlichen Verlauf angepasst werden muss, würde zwar das theoretische Funda-

ment des Differenziellen Lernens und Lehrens festigen (vgl. hierzu Schöllhorn, Mayer-Kress, 

Newell & Michelbrink, 2009) führt auf der methodischen Seite jedoch aus theoretischen sowie 

ökonomischen Überlegungen zu veränderten Untersuchungsdesigns. Für derartige Fragestellun-

gen scheinen die bisher durchgeführten Gruppenvergleiche nur mit sehr großem personellem 

und zeitlichem Aufwand realisierbar. Eine Alternative stellen die sogenannten adaptiven De-

signs dar (für eine Übersicht vgl. Chow & Chang, 2008), die ursprünglich aus ethischen Überle-

gungen für klinische Studien entwickelt wurden. Diese Designs antizipieren Veränderungen der 

Interventionen oder Versuchspersonen, die zwischen den Interventionen wechseln. Mittels der-

artiger Verfahren könnten Untersuchungen zur dynamischen Anpassung des Variationsumfangs 

realisiert werden.  

Wenn ein System sich dissipativ verhält, dann dürfte insbesondere im Leistungs- und Hochleis-

tungssport ein Interesse darin bestehen, den aktuell optimalen Variationsumfang anzubieten. 

Dies führt dann jedoch zu einer situativen Anpassung des Variationsumfangs an die zeitnah vor-

liegenden Randbedingungen wie bspw. die emotionale Verfassung des Athleten (Janssen et al., 

2008). Als Kriterium für eine Veränderung des Variationsumfangs wird nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand in erster Näherung jedoch voraussichtlich auf verlaufsorientierte Analysen der 

Bewegungsmuster zurückgegriffen werden müssen.  

Diese Analysen sind angesichts des aktuellen Forschungsstands (vgl. Kap. 2.2.5) und der For-

schungsziele (vgl. Kap. 2.3.1) sowie der Kritik an der Theorie (vgl. Künzell & Hossner, 2012 

vs. ; Wolfgang I. Schöllhorn et al., submitted) jedoch auch notwendig, denn der häufig für trai-

ningspraktische Konsequenzen gezogene Schluss von Änderungen ergebnisorientierter Merkma-

le auf eine Änderung der ausführungsorientierten Merkmale (die Bewegung selber) als lineares 

Bedingungsgefüge erscheint auf den ersten Blick zwar plausibel, wissenschaftstheoretisch ent-

spricht diese Ableitung ohne ihre spezifische Überprüfung allerdings einem Fehlschluss oder 

einem Paralogismus (Mittelstraß, 2004). Da die im vorliegenden Projekt miteinander vergliche-

nen Techniktrainingsansätze auf eine Änderung der Bewegung während des Trainings bzw. der 

Intervention abzielen, sollen in weiterführenden Untersuchungen neben den bisher schon erfass-
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ten, ergebnisorientierten Merkmalen auch die ausführungsorientierten Merkmale analysiert und 

miteinander verglichen werden.  

Der Hinweis, dass die Erkenntnisse zur zeitlichen Dispersion der Trainingseinheiten eine Mög-

lichkeit eröffnen, motorische Lernprozesse/Techniktrainingsprozesse zu steuern basiert auf der 

Kritik von Mechling (1988), Krug (1996) und Tschiene (1999) an der defizitären Theorie des 

Techniktrainings. Während zum Training konditioneller Eigenschaften konkrete Orientierungs-

hilfen für die Dosierung bzw. Steuerung vorliegen (vgl. Letzelter, 1978; Martin et al., 2001; 

Hohmann et al., 2003; Weineck, 2007; Jäger & Krüger, 2011) fehlen derartige technologische 

Regeln für den Bereich des motorischen Lernens bzw. des Techniktrainings. Die Hinweise aus 

Experiment 2 sowie aus dem Forschungsstand zum Differenziellen Lernen und Lehren ermögli-

chen es jedoch, eine Analogie von der zeitlichen Dispersion der Trainingseinheiten zum Belas-

tungsnormativ der Reizdichte (ebd.) zu schließen. Versucht man in einer ersten Näherung für 

das Techniktraining analoge Regelgrößen zu den Belastungsnormativa zu finden, so bietet sich 

neben dem bereits vorgenommenem Vergleich eine zunächst provisorische Gleichsetzung des 

Reizumfangs mit der Anzahl der Bewegungsausführungen, der Reizhäufigkeit mit der Anzahl 

der Techniktrainingseinheiten und der Reizdauer mit der zeitlichen Länge einer dieser Einheiten 

an. Mit Hilfe der Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens im weiten Sinn könnte 

schließlich die Reizintensität im Rahmen des Techniktrainings durch das Rauschen (die Größe 

und Struktur des Variationsumfangs) bestimmt werden (vgl. Kap. 2.2.3 und 2.2.4). Auf diese 

Weise könnte mit der Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens im weiten Sinn eine 

erste Annäherung an eine Theorie des Techniktrainings versucht werden.  

 

Bis diese Herausforderungen an die zukünftige Forschung zum Thema Differenzielles Lernen 

und Lehren im engen wie im weiten Sinn angenommen werden führen die neuen Erkenntnisse 

in dieser Arbeit auf der Basis des bisherigen Forschungsstands zu einer zusätzlichen empiri-

schen Fundierung der Theorie des Differenziellen Lernens und Lehrens. Auch weiterhin kann  

ein Vorteil des Differenziellen Lernens im engen Sinn gegenüber den anderen Lernansätzen 

postuliert werden, die auch als Differenzielles Lernen im weiten Sinn interpretiert werden (vgl. 

Schöllhorn, 2005; Schöllhorn et al., 2006; Schöllhorn, Mayer-Kress, Newell & Michelbrink, 

2009). Somit scheinen die Vorhersagen von Schöllhorn (1999) durch die bisherigen und aktuel-

len empirischen Befunde bestätigt:  
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Beim Erlernen einer Bewegung scheint es von Vorteil zu sein, die zu erlernende Bewegung mit 

einem (optimalen) Rauschen zu versehen, realisiert durch stochastische Störungen der Bewe-

gungsausführung. Dies führt nicht nur zu besseren Aneignungsleistungen, sondern auch zu ei-

nem Lernen im eigentlichen Sinne dessen Erfolg im Trend größer ist, als wenn das Rauschen als 

Fehler interpretiert und zu minimieren bis eliminieren versucht wird. Für diese Aussage spre-

chen die Ergebnisse der schließenden Statistik am primären Endpunkt der bisherigen und der 

vorliegenden Studien als auch der sich abzeichnende Trend der deskriptiven Darstellung. 

Wenngleich das dieser Arbeit vorangestellte Zitat darauf verweist, dass jede Theorie nicht nur 

Grenzen hat, sondern in ihrer aktuellen Form auch immer zum Scheitern verurteilt ist, so zeigen 

die bisherigen Ergebnisse zum Differenziellen Lernen und Lehren jedoch auch, dass hinter die-

ser Theorie und ihren praktischen Ableitungen etwas ‚Richtiges’ stehen muss.  

Sowohl Trocchio (1999) als auch Glasersfeld (1999) weisen in ihren Überlegungen darauf hin, 

dass eine Theorie ihre Gültigkeit oder Viabilität immer auch darauf begründet, dass die sich aus 

ihr ableitenden technologischen Regeln in der Praxis funktionieren. Dieses ‚Funktionieren’ des 

Differenziellen Lernens könnte zwar auch auf andere Theorien zurückgeführt werden (vgl. die 

Kritik am Differenziellen Lernen von Künzell & Hossner, 2012), jedoch zeigen die Lernverläufe 

in verschiedenen Studien (vgl. Kap. 2.2.5) und auch die Erkenntnisse aus der vorliegenden Ar-

beit, dass es sich dabei um einen vom Kontextinterferenz-Lernen verschiedenen Effekt handeln 

muss, während die Phänomenologie der praktischen Interventionen ausschließen lassen, dass die 

Effekte auch mit der variability-of-practice-Hypothese zu vereinbaren sind. Die Theorie des 

Differenziellen Lernens und Lehrens mag weder vollständig sein, noch erheben ihre Vertreter 

einen Anspruch auf ihre Vollständigkeit. Die Ergebnisse aus den bisher vorliegenden Studien 

und aus den praktischen Erfahrungen in Schul-, Vereins- und Leistungssport weisen jedoch da-

rauf hin, dass die technologischen Regeln des Differenziellen Lernens und Lehrens zu funktio-

nieren scheinen. 
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Zusammenfassung 

Die Frage wie großmotorische Bewegungen gelernt werden beschäftigt nicht nur Sportler, Trai-
ner und Sportlehrer sondern auch Ärzte und Physiotherapeuten. Die sportwissenschaftlichen 
Teildisziplinen Bewegungs- und Trainingswissenschaft versuchen diese Frage sowohl im Sinne 
der Grundlagenforschung (Wie funktioniert Bewegungslernen?) als auch hinsichtlich der prakti-
schen Konsequenzen (Wie lehrt man Bewegungen?) zu beantworten. Innerhalb dieser Themen-
felder existieren Modelle, die Bewegungslernen als gezielte und extern unterstützte Ausbildung 
zentralnervöser Bewegungsprogramme verstehen und solche, die Lernen als Selbstorganisati-
onsprozess interpretieren. Letzteren ist das Differenzielle Lernen und Lehren (Schöllhorn, 1999) 
zuzuordnen, das die Notwendigkeit betont, Bewegungen durch die Steigerung der Variationen 
während der Aneignungsphase zu lernen und zu lehren. Durch eine Vielzahl an Variationen, so 
die Modellannahme, findet der Lernende ohne externe Vorgaben selbstorganisiert ein individu-
elles situatives Optimum. Die vorliegende Arbeit untersucht, welchen Einfluss Variationen ver-
schiedener Art und Größe auf die Lern- und Aneignungsleistung großmotorischer Bewegungen 
haben und in wie fern personenübergreifende Optima existieren. In zwei Experimenten wird der 
Einfluss von räumlichen (Bewegungsausführung, Bewegungsergebnis) und zeitlichen Variatio-
nen (zeitliche Verteilung der Trainingsreize) auf die Aneignungs- und Lernleistung großmotori-
scher sportlicher Bewegungen am Beispiel zweier technischer Grundfertigkeiten des Hallenho-
ckeys untersucht. Die Ergebnisse der Experimente stützen die bisherige Befundlage zum Diffe-
renziellen Lernen und Lehren, wonach eine Zunahme an Variation in der Aneignungsphase zu 
größeren Aneignungs- und Lernleistungen führt. Zusätzlich wird die Annahme bestätigt, dass 
ein Zusammenhang von Variationsbereich und Lernrate in Form eines Optimaltrends vorliegt. 
Neu sind die Hinweise auf die Dynamik von motorischen Lernprozessen (Experiment 1). Hier 
scheinen individuelle Faktoren (z. B. die Lernbiografie) als auch die Phase im Lernprozess (An-
eignung,  Lernen)  Einfluss  zu  haben  auf  den  Umfang  und  die  Struktur  eines  für  die  optimale  
Adaptation notwendigen Variationsbereichs. Darüber hinaus weisen die Befunde auf verschie-
dene Aneignungs- und Lerneffekte aufgrund alleiniger Variation der zeitlichen Verteilung bei 
ansonsten gleichen Trainingsreizen hin (Experiment 2). Für zukünftige Forschungsarbeiten zum 
Erlernen großmotorischer Bewegungen und für die sportliche Praxis dürfte es daher erkenntnis-
reich sein, die Historie der intrinsischen Dynamik der lernenden Systeme stärker zu berücksich-
tigen. Neben Fragestellungen für die Grundlagenforschung zum (Bewegungs-)Lernen ließen 
sich hieraus unmittelbar praxisrelevante Erkenntnisse darüber ableiten, wie Bewegungslernpro-
zesse mittels verschiedener Variationsbereiche strukturiert und gesteuert werden könnten. 


