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Zusammenfassung der Dissertation 

 

Einleitung: In interaktiven Sportarten zeigt sich ein potenzieller Leistungsvorteil von linkshän-

digen gegenüber rechtshändigen Athleten. Dieser Vorteil könnte u. a. aus einer Aufmerk-

samkeitsverschiebung resultieren, die überwiegend dem linken visuellen Gesichtsfeld (LVG; 

siehe Jewell & McCourt, 2000, für eine Metaanalyse) gilt. Infolge einer solchen Verschiebung 

würde die Aktionshand eines Linkshänders (LH) im (vermeintlich weniger betrachteten) rech-

ten visuellen Gesichtsfeld (RVG) eines Gegners liegen (Marzoli, Prete & Tommasi, 2014). Im 

Rahmen der Dissertation wird der bislang für statische Stimuli nachgewiesene Einfluss einer 

nach links gerichteten Aufmerksamkeitsverschiebung in verschiedenen sportlichen Kontex-

ten auf die Antizipationsgenauigkeit (Studie 1 am Beispiel der Sportarten Badminton und 

Beachvolleyball), Reaktionsschnelligkeit, sowie Entscheidungsverhalten (Studie 2 am Bei-

spiel der Sportart Boxen) untersucht.  

 

Methode: In videobasierten Wahrnehmungstests werden links-und rechtshändigen Teilneh-

mern wettkampfrelevante Aktionen aus interaktiven Sportarten auf einem Computermonitor 

präsentiert. Die Aufgabe der Probanden ist, gegnerische Bewegungen zu unterscheiden 

(Studie 1), bzw. auf die Bewegungsaktionen zu reagieren (Studie 2). Um potenzielle Unter-

schiede in der Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit während des Entscheidungs-, bzw. 

Reaktionszeitverhaltens zu untersuchen, wird in mehreren Experimenten die Augenbewe-

gung der Probanden mittels einer Blickbewegungskamera (EyeLink 1000, SR Research) er-

fasst.  

 

Ergebnisse & Diskussion: Experimentübergreifend konnte in keiner der beiden Studien an-

hand der untersuchten Stichprobe eine asymmetrische Aufmerksamkeitsausrichtung im 

sportlichen Kontext nachgewiesen werden. Zudem zeigten sich keine Leistungsunterschiede 

für im LVG und RVG aufgenommene Informationen, jedoch bessere Entscheidungsleistun-

gen bei der Betrachtung rechtshändiger im Vergleich zu linkshändigen Akteuren (Studie 1). 

In Studie 2 reagierten linkshändige Probanden tendenziell schneller auf Aktionen, die im 

LVG verglichen zum RVG initiiert wurden. Rechtshändige Probanden zeigten demgegenüber 

ein ausgeglichenes Reaktionszeitverhalten. Zusammenfassend liefern die Daten keine hin-

reichende Evidenz dafür, dass mögliche Asymmetrien in der visuellen Aufmerksamkeit einen 

Linkshändervorteil begünstigen könnten. 
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Summary of the dissertation 

 

Introduction: In interactive sports, left-handed athletes have a potential performance ad-

vantage. This advantage could result from a predominant shift of attention to the left visual 

field (LVF, see Jewell & McCourt, 2000, for a meta-analysis). Through such a shift, the action 

hand of a left-hander (LH) would be perceived in the (assumed less-considered) right visual 

field (RVF) of an opponent (Marzoli, Prete & Tommasi, 2014). This dissertation investigates 

the influence of the left shift attention in various sports contexts, which has previously been 

shown for static stimuli, with regard to the anticipation accuracy (study 1 using the example 

of badminton and beach volleyball), the reaction speed, and the decision-making behavior 

(study 2 using the example of boxing). 

 

Method: In video-based perceptual tests, left and right-handed participants are shown com-

petitive actions in interactive sports on a computer screen. In study 1, the task of the subject 

group is to distinguish opponent movements, whereas in study 2, participants need to react 

to movement actions. In order to investigate potential differences in the orientation of the vis-

ual attention during the decision or reaction time behavior, a gaze contingent camera (Eye-

Link 1000, SR Research) records the eye movement of the participants in various experi-

ments. 

 

Results & discussion: The investigations of both studies do not prove perceptual asymme-

tries in a dynamic sports environment. Moreover, there were no performance differences be-

tween the reception of information in the LVF and RVF. However, the participants showed a 

better performance in their decision behavior when looking at right-handed actors as com-

pared to left-handed actors (study 1). In study 2, left-handed subjects tended to react more 

quickly to actions initiated in the LVF compared to the RVF. In contrast, right-handed sub-

jects showed a balanced behavior in their reaction time. To conclude, the data does not pro-

vide sufficient evidence that possible asymmetries in the visual attention might favor a left-

hander advantage. 
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Theoretischer Teil 

 

1. Einleitung 

Einer Volksweisheit zur Folge wird ungeschickten Menschen nachgesagt, dass sie zwei linke 

Hände haben. Die linke Hand wird mit Unvermögen und Minderbegabung assoziiert. Im 

sportlichen Kontext ist es daher umso überraschender, dass viele erfolgreiche Sportler mit 

der linken Hand agieren. Boxlegende Muhammad Ali, Henry Maske, Rafael Nadal, Angelique 

Kerber und Timo Boll bezwangen ihre Gegner vermehrt durch die Nutzung der linken Hand. 

Es scheint, als ob Linkshänder etwas Besonderes an sich haben, wodurch es ihren Kontra-

henten schwerfällt, sie zu besiegen. Dies beschreibt auch die ehemalige Nummer Eins der 

Weltrangliste im Tennis Pete Sampras (1998) mit folgenden Worten: „Some people just hate 

playing lefties. There’s a certain mystique surrounding left-handed athletes, and the lefties 

wisely play it up“. Diese von Sampras (1998) geäußerte Vermutung zeigte sich insbesondere 

auch im Boxkampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury. Klitschko, der bis zu der 

Auseinandersetzung seit über zehn Jahren unbesiegt war, verlor seine gesamten Gürtel ge-

gen Tyson Fury, einen bis dato eher unbekannten Boxer. In dem Kampf wechselte Fury im-

mer wieder die Auslage und schlug mit der linken Hand zu. Medienberichten zu folge wirkte 

Klitschko hilflos, „auch weil er keinen Plan B gegen Furys [Q] Wechseln der Auslage hatte.“ 

(Cöln, 2015). „Anstatt den Herausforderer mit seinem Jab zu zermürben, wie er [Klitschko] 

es sonst tut, wurde er selber zermürbt.“ (Cöln, 2015). „Taktisch war dieser Kampf [Q] eine 

Meisterleistung von Fury“ (Cöln, 2015). Fury war sich über die vermeintliche Schwäche von 

Klitschko bewusst, der schon früher in seiner ansonsten fast makellosen Karriere gegen ei-

nen Linkshänder innerhalb von 3 Runden verlor. Die Tatsache, dass Rechtshänder mit 

Linkshändern in interaktiven Sportarten ihre Schwierigkeiten haben, ist keine Seltenheit. Ne-

ben der überraschenden Niederlage von Klitschko stellte dies auch Angelique Kerber erfolg-

reich unter Beweis. Sie schaffte es kurzzeitig, die seit vier Jahren dominierende Tennisspie-

lerin Serena Williams von Platz eins der Weltrangliste zu verdrängen und diese selber anzu-

führen. Hagemann (2009) schreibt in diesem Zusammenhang, dass die meisten Sportler ihre 

Bewegungsabläufe auf rechtshändige Gegner abgestimmt haben und Linkshänder sie vor 

ungewohnte Bewegungsabläufe stellen. Weltweit nutzen ungefähr 90 Prozent der Bevölke-

rung die rechte Hand beim Ausführen von Tätigkeiten. Es zeigt sich, dass insbesondere 

Linkshänder in interaktiven Sportarten einen gewöhnungsbedingten Vorteil haben.  

Auch wenn sich im Spitzensportbereich inzwischen durch individualisiertes Training präzise 

auf den nächsten Gegner vorbereitet wird, zeigt sich, dass Linkshänder überdurchschnittlich 

erfolgreich sind. Dies betrifft vor allem Sportarten, in denen sich die Kontrahenten unmittel-

bar gegenseitig in ihren Aktionen beeinflussen können (z.B. Boxen, Tennis, Volleyball, Bad-

minton). Dem gegenüber stehen nicht interaktive Sportarten wie z.B. Leichtathletik oder 
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Darts. In diesen Sportarten zeigt sich kein überdurchschnittlich hohes Vorkommen linkshän-

diger Akteure im Vergleich zur Normalbevölkerung (Loffing & Hagemann, 2012). Interaktive 

Sportarten stellen die Akteure vor eine besondere Herausforderung. Durch die zum Teil ge-

ringen Distanzen zwischen den Akteuren und/oder hohen Ballfluggeschwindigkeiten wäh-

rend der Auseinandersetzungen stellen diese Sportarten (wie z.B. Badminton (Abernethy & 

Russell, 1987); Volleyball (Neumaier, 1983)), neben den herausragenden motorischen Fer-

tigkeiten auch hohe Anforderungen an die visuelle Informationsverarbeitung (Loffing, Canal-

Bruland & Hagemann, 2014). Die Sportler müssen ihre eigenen Handlungen unter hohen 

zeitlich-räumlichen Einschränkungen planen und ausführen. Visuell erfasste Informationen 

müssen binnen Sekundenbruchteilen aufgenommen und verarbeitet werden, um schnellst-

möglich eine motorische Antwort zu generieren. Die gedankliche Vorwegnahme eines Be-

wegungsereignisses des Kontrahenten ist wichtig, um einen sportlichen Wettkampf, insbe-

sondere in interaktiven Sportarten, erfolgreich bestreiten zu können. Dies berichtet u.a. Ha-

gemann (2009, S. 1642):  

“In interactive sports, the ability to exploit the movement information available during early 
stages of an action sequence (e.g., postural orientation) and anticipate an opponent’s in-
tentions is crucial to successful performance and permits a better preparation of one’s 
own motor reactionQ“.  

Die Antizipationsfähigkeit spielt demnach eine entscheidende Rolle. Für die visuelle Informa-

tionsaufnahme von Objekten wird die Antizipation gegnerischer Bewegungen von Ritzdorf 

(1982) als ein leistungsbestimmender Faktor beschrieben. In diesem Zusammenhang ist die 

Antizipation als ein kognitiver Prozess zu verstehen, mit dem frühzeitig die relevanten Infor-

mationen einer nachfolgenden Handlung bewertet und für die eigene motorische Antwort be-

rücksichtigt werden (Loffing, Canal-Bruland, et al., 2014). Im Sinne einer optimalen Informa-

tionsaufnahme von bewegungsrelevanten Informationen sind die Akteure daher angehalten, 

die Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit optimal zu justieren, um gegnerische Hand-

lungsabsichten bestmöglich zu antizipieren. 

Nach Munzert (2003) kann die Aufmerksamkeit als ein Prozess selektiv gerichteter, häufig 

auch bewusster Wahrnehmung verstanden werden. Die Selektion kann sich dabei auf ver-

schiedene Ausschnitte aus der Umwelt, einzelne Spieler, taktische Formationen oder einzel-

ne Körperregionen beziehen. Dem Umstand geschuldet, dass der hintere Teil der rechten 

Hemisphäre vornehmlich für die räumliche Wahrnehmung zuständig ist, verschiebt sich der 

Wahrnehmungsfokus minimal auf die linke Seite des Gesichtsfeldes (Posner & Petersen, 

1990). Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit meint nach Posner und Petersen (1990) die 

foveale Ausrichtung auf einen Stimulus:  

Foveating a stimulus improves efficiency of processing targets in terms of acuity, but it is 
also possible to change the priority given a stimulus by attending to this location covertly 
without any change in eye or head position. (Posner, 1988) 
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Für gewöhnlich wird angenommen, dass die Objekte, die mit dem Auge visuell fixiert werden, 

dem Punkt der Aufmerksamkeit entsprechen. Bei genauerer Betrachtung liegt allerdings die 

visuelle Aufmerksamkeit nicht immer im Bereich des scharfen Sichtfeldes der Fovea. Es ist 

möglich, dass sich die visuelle Aufmerksamkeit auf einen im peripheren Sichtfeld liegenden 

Bereich konzentriert, obwohl ein anderer Bereich visuell fixiert wird. 

Zusammenfassend wird argumentiert, dass der visuelle Wahrnehmungsprozess hinsichtlich 

der Menge an (bewusst) zu verarbeitenden Informationen durch ein Aufmerksamkeitssystem 

limitiert ist (Cañal-Bruland, 2008). Um dieses System im Sinne seiner verfügbaren Kapazität 

nicht zu überfordern, kann die Aufmerksamkeit willentlich auf bestimmte Reize gelenkt und 

verschiedene Bereiche nacheinander beobachtet werden. Munzert (2003) beschreibt dies als 

einen Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen. In Mannschaftssportarten 

ist demzufolge ein zielführendes Zuspiel nicht nur von der motorischen Ausführungsqualität 

des Passgebers, sondern ebenso von der optimalen Wahl des Anspielpartners abhängig 

(Williams & Davids, 1998). Im Boxen liefert die Betrachtung der dynamischen Veränderun-

gen der Körpersegmente bei der Initiierung eines Angriffsschlages für die Antizipation des 

Schlages wesentliche Informationen (Cutting & Proffitt, 1982; Ward, Williams & Bennett, 

2002). Unter Berücksichtigung der Limitierung des Aufmerksamkeitssystems ist es wichtig, 

seine Aufmerksamkeit optimal auf die Aufnahme von Schlüsselinformationen auszurichten, 

mit denen die Spiel- oder Wettkampfsituationen entschieden werden können.  

Was geschieht aber, wenn es zu einer Fehlanpassung der Aufmerksamkeit kommt? Insbe-

sondere in sportlichen Interaktionen kann sich eine Fehlanpassung der visuellen Aufmerk-

samkeit leistungsmindernd auswirken. Bewegungsrelevante Informationen können zu spät 

oder gar nicht aufgenommen werden, da bedeutsame Informationen in dem weniger betrach-

teten visuellen Feld stattfinden. Die visuelle Aufmerksamkeit und die Antizipation von gegne-

rischen Bewegungen stehen daher in einem engen Verhältnis zu Erfolg und Misserfolg in-

nerhalb einer sportlichen Situation. Demnach nimmt die visuelle Informationsaufnahme in der 

Analyse und Interpretation von sportlichen Leistungen einen zentralen Stellenwert ein 

(Williams & Davids, 1998). Im Kontext der vorangegangen Erläuterungen lässt sich die Frage 

formulieren, welche Auswirkungen sich ergeben, wenn die Informationsaufnahme durch 

Leistungsunterschiede zwischen den Hirnhemisphären unausgeglichen ist (Jänke, 2006).  

Aus neurophysiologischen Untersuchungen ist bekannt, dass die Mehrheit der Bevölkerung 

unbewusst dem linken visuellen Gesichtsfeld (LVG) mehr Aufmerksamkeit schenkt, als dem 

rechten visuellen Gesichtsfeld (RVG). Diese unbewusste Verschiebung der visuellen Auf-

merksamkeit wird als Phänomen des Pseudoneglects beschrieben und besagt, dass die 

meisten Menschen Reize im linken visuellen Feld besser wahrnehmen. Es wird vermutet, 

dass dies eine weitere Erklärung dafür sein könnte, warum Würfe oder Schläge, die von der 

linken Hand eines Kontrahenten ausgehen, schlechter vorherzusagen sind. „Das nicht ange-

passte Blickverhalten könnte ein Grund dafür sein, warum gerade bei Sportarten, in denen 
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sich die Gegner unmittelbar gegenüberstehen und besonders schnell aufeinander reagieren 

müssen – wie beim Fechten, Boxen oder Tischtennis – überproportional viele linkshändige 

Spieler in den Weltranglisten oben stehen“, betont Dr. Florian Loffing. Die Entstehung des 

Phänomens ist vermutlich kulturell bedingt, vor allem dadurch, dass in Europa von links nach 

rechts gelesen wird. Übertragen auf den Sport würde das bedeuten, dass ein Sportler ten-

denziell mehr auf die rechte Körperseite oder den rechten Arm eines Gegners achtet. In Kon-

frontation mit einem linkshändigen Gegner ist das allerdings nicht die Aktionshand. Insofern 

könnte ein möglicher Leistungsvorteil linkshändiger Akteure neben den gewöhnungsbeding-

ten Effekt zusätzlich durch das Phänomen des Pseudoneglects unterstützt werden.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Einfluss perzeptueller Asymmetrien sowie einer un-

terschiedlichen Verarbeitung links- vs. rechtshemisphärisch dargebotener Stimuli in sportli-

chen Interaktionen zu untersuchen. Die Dissertationsschrift gliedert sich zur Ergründung die-

ser Thematik in verschiedene, aufeinander aufbauende Abschnitte.  

Der Kern der Arbeit ist, neben den bislang geltenden Erklärungsansätzen eines Linkshän-

dervorteils in interaktiven Sportarten die Untersuchung eines potenziellen Einflusses einer 

unbewussten Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit in sportlichen Situationen. Im ers-

ten Teil der Arbeit wird das „Phänomen der Seitigkeit“ (Kap. 2) sowie die „Bisherige Erklä-

rungsansätze eines potenziellen Linkshändervorteils im Leistungssport“ (Kap. 3) theoretisch 

umrissen. Daran anknüpfend werden die bisherigen Erklärungsansätze kritisch beleuchtet 

und in Bezug zu einer perzeptuellen Asymmetrie in der Ausrichtung der visuellen Aufmerk-

samkeit gesetzt. Anschließend werden potenzielle Asymmetrien in der Ausrichtung der Auf-

merksamkeit im dynamischen Kontext beschrieben und in den sportartspezifischen Kontext 

eingebettet (Kap. 4; Kap. 5).  

Unter Berücksichtigung der theoretischen Kenntnisse werden im Folgenden das For-

schungsvorhaben und die Fragestellung der Dissertation ausführlich beschrieben (Kap. 6). 

Der darauf aufbauende empirische Teil der Schrift greift die in Kap. 6 aufkommenden Fragen 

auf und untersucht den Einfluss einer potenziellen asymmetrischen Informationsverarbeitung 

unter Berücksichtigung sportlicher Leistungen. In zwei sportartspezifischen Experimenten in 

denen Badminton (Kap. 7.1) und Beachvolleyball (Kap. 7.2) als beispielhaftes sportartspezi-

fisches Medium genutzt werden, wird der Untersuchungsfrage nachgegangen, ob es sich bei 

dem im Kap. 3 beschriebenen Linkshändervorteil um einen reinen negativen frequenzab-

hängigen Effekt handelt oder ob der Vorteil linkshändiger Personen in interaktiven Sportarten 

durch eine unausgeglichene Aufmerksamkeitsverschiebung zusätzlich beeinflusst wird. Da-

ran anknüpfend wird der potenzielle Einfluss einer asymmetrischen perzeptuellen Informati-

onsverarbeitung im Vergleich zum vorangegangenen Kapitel in direkten interaktiven Situati-

onen untersucht (Kap. 8). Es wird unter anderem der Fragestellung nachgegangen, ob sozial 

bedeutsame Situationen (Bewegungsaktion im Nahraum einer Person) die visuelle Informa-

tionsverarbeitung nachhaltig beeinflussen und sich im sportlichen Kontext widerspiegeln. 
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Hierzu wurden neben einer Trefferverteilung im Boxen perzeptuelle Asymmetrien der visuel-

len Aufmerksamkeit für Reaktionshandlungen (drei Experimente) und Entscheidungsleistun-

gen (zwei Experimente) im Boxen untersucht. Demnach gliedert sich die Arbeit im 8. Kap. 

vornehmlich in Untersuchungen, die eine Verschiebung der Aufmerksamkeit für reaktive 

Verhaltensweisen prüft und im zweiten Schritt einen potenziellen Einfluss für Entscheidungs-

aufgaben erforscht.  

Abschließend werden die Befunde beider Studien (Kap. 7; Kap. 8) kritisch hinterfragt und in 

Bezug zu ihrer sportartspezifischen Bedeutung eingeordnet. Zudem erfolgt eine Einordnung 

der Studienergebnisse in die Lateralitätsforschung des Linkshändervorteils unter Berücksich-

tigung eines moderierenden Effektes des Pseudoneglect-Phänomens. Abschließend werden 

die gewonnenen Erkenntnisse in einem Fazit aufgegriffen, bevor ein Ausblick für nachfol-

gende Forschungen gegeben wird. 
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2. Phänomen der Seitigkeit 

Das Phänomen der Seitigkeit begleitet die Menschen bereits seit vielen tausenden von Jah-

ren. Bereits in frühgeschichtlichen Funden zeigen Bilder von Höhlenmalereien menschliche 

Wesen, die für das Ausführen von Tätigkeiten überwiegend nur eine oder eine immer wie-

derkehrende Körperseite verwenden (Faurie & Raymond, 2004). Der Begriff der Seitigkeit 

(Lateralität) wird hierbei als vorherrschende Dominanz einer Körperseite oder als das mor-

phologisch-anatomische Überwiegen einer Körperhälfte beschrieben (Drenkow, 1960 zitiert 

nach Fischer, 1988, S.15 ). 

Obgleich der Oberbegriff der Lateralität Teilgebiete der Äugigkeit, Beinigkeit, Drehseitigkeit, 

Hirnigkeit, Ohrigkeit und Händigkeit mit einschließt (Oberbeck, 1992), wird die Bevorzugung 

einer bestimmten Körperseite häufig auf die Händigkeit reduziert. In diesem Zusammenhang 

beschreiben Raymond und Pontier (2004) die Händigkeit als die Spezialisierung einer Hand 

und/oder eines Armes für besondere/spezielle Aufgaben. Die dominante Hand äußert sich 

dann vor allem in Bewegungen, die eine hohe Geschicklichkeit fordern und bei Tätigkeiten, 

die bimanuell ausgeführt werden, d.h. wenn eine Hand einen Gegenstand hält und die je-

weils andere Hand agiert. Im Folgenden wird die Händigkeit als Teilbereich der Lateralität 

stärker in den Fokus genommen.  

In vielen alltäglichen Situationen verwendet der Mensch seine oberen Extremitäten. Insbe-

sondere für motorische Aufgaben, die eine hohe Kraft-, Geschicklichkeits- und Schnellig-

keitskomponente fordern, entwickeln die Menschen bei der Ausführung der verschiedenen 

Tätigkeiten eine Präferenz für die Benutzung der linken oder rechten Hand. Insofern gilt der 

Mensch als Einhänder, wobei im Allgemeinen zwischen Links- und Rechtshändern unter-

schieden wird. Zu betonen ist, dass Individuen nicht ausschließlich ihre dominante Hand zur 

Durchführung motorisch einhändiger Handlungen nutzen, sondern bei der Ausführung mittels 

der bevorzugten Hand geschickter sind, als mit der anderen (Bryden, Pryde & Roy, 2000). 

In diesem Zusammenhang führen Berk und Schönpflug (2011) an, dass die Händigkeit einer 

Person die dominante Fähigkeit des Gehirns beschreibt, die die motorische Aktion der Hand 

steuert. Strukturelle, motorische oder physische Unterschiede zwischen der linken und rech-

ten Seite des Körpers werden demnach im Allgemeinen auf hemisphärische links-rechts-

Unterschiede zurückgeführt und als Asymmetrien bezeichnet (Jänke, 2006; tiefergehende 

Informationen: 4.1 Funktionale links-rechts-Asymmetrien). Die Händigkeit einer Person wird 

als die bekannteste funktionelle Asymmetrie beschrieben. Zu erwähnen ist, dass neben der 

Rechts- und Linkshändigkeit auch Mischformen vorkommen, bei denen die Individuen beide 

Hände häufig verwenden und keine Präferenz für eine der beiden Seiten ausbilden. Diese 

Personen werden als Ambidexter beschriebenen (Pritzel, 2006). Diesbezüglich beschreiben 

Büsch und Hagemann (2013) (S. 70) dass es „[Q] Linkshändern im Gegensatz zu Rechts-

händern schneller gelingt, neue Tätigkeiten mit der nicht-dominanten Hand zu erlernen bzw. 
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auszuführen“. Die damit verbundenen geringeren Links-Rechts-Asymmetrien führen die Au-

toren auf kulturelle Einflüsse zurück, in der Linkshänder ihre rechte Hand, wie z.B. dem Hän-

deschütteln, verwenden müssen (Büsch & Hagemann, 2013).  

In Anlehnung an die Befunde von Faurie und Raymond (2004) wird vermutet, dass bereits 

die Höhlenzeichnungen häufigkeitsabhängige Unterschiede für die dominante Hand aufzei-

gen. Es heißt, dass das damalige Vorkommen von rechts- und linkshändig dominanten Per-

sonen ungleich verteilt war. Ein solches Missverhältnis an Personen, die vermehrt eine Seite 

der Extremität (vornehmlich die rechte Seite) für die Ausführung von Tätigkeiten nutzen, 

zeigt sich noch heute. 

 

2.1 Verteilung der Händigkeit in der Bevölkerung 

Aus evolutionärer Perspektive ist zu erwarten, dass bei einem gleichberechtigten Phänotyp 

eine Verteilung von 50:50 zwischen der Händigkeit eines Links- und Rechtshänders vor-

herrscht. Bei einer nicht ausgeglichenen Händigkeitsverteilung hingegen ist zu vermuten, 

dass sich der dominante Phänotyp langfristig durchsetzt und das Vorkommen des subdomi-

nanten Typs sukzessive abnimmt, bis dieser letztendlich nicht mehr vertreten ist (Gutwinski 

et al., 2011). Insbesondere das Vorkommen linkshändig dominanter Personen liegt jedoch 

relativ konstant bei 10-13%, obgleich strukturelle Unterschiede hinsichtlich der verschiede-

nen Kulturen und Geschlechter bestehen (Faurie & Raymond, 2004; Frayer et al., 2012; 

Loffing, Sölter & Hagemann, 2014; Raymond, Pontier, Dufour & Moller, 1996). 

In Anlehnung an die Befunde von Coren und Porac (1977) ist das Verhältnis von links- zu 

rechtshändig dominanten Personen seit mehreren tausenden von Jahren annähernd kon-

stant und hat sich nur wenig verändert. Beweise für die frühe Existenz von Linkshändern lie-

fern neben Höhlenbemalungen und direkten Handabdrücken auf Höhlenwänden auch Waf-

fen- und Werkzeugfunde, die auf eine einseitige Nutzung von Linkshändern hindeuten. 

Coren und Porac (1977), die insgesamt 1180 Zeichnungen von der frühen Steinzeit bis ca. 

1950 untersuchten, verdeutlichen mit ihren Ergebnissen, dass über die verschiedenen Län-

dergrenzen hinweg der Anteil von rechtsdominanten Personen im Mittel 92,6% betrug. Ver-

glichen mit der heutzutage angenommenen Verteilung der Händigkeit in der Weltbevölke-

rung zeigt sich keine statistisch relevante Abweichung. 

Während die Verteilung von links- und rechtshändigen Menschen über die Zeit hinweg nahe-

zu kontinuierlich ist, fällt das Vorkommen links- und rechtsseitiger Händigkeit je nach Kultur 

jedoch unterschiedlich aus. Gründe hierfür könnten sein, dass die Verwendung der linken 

Hand in Europa bis ca. Mitte des 20. Jahrhunderts als eine negative oder sogar minderwerti-

ge Eigenschaft galt. Linkshänder galten lange Zeit als die ungeschickten Menschen, die lin-

kisch sind und aus denen nichts „Rechtes“ werden kann. Noch heute gilt die linke Hand in 
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einigen Kulturkreisen als unrein, wodurch für fast alle Tätigkeiten die rechte Hand genutzt 

wird (Gutwinski et al., 2011).  

Auffällig ist, dass die Händigkeit einer Person nicht festgeschrieben ist und sich mit dem Er-

wachsenwerden mitentwickelt. Insofern gibt es intraindividuelle Veränderungen und Entwick-

lungsverläufe innerhalb einer Lebensspanne sowohl für die Schreib-, als auch für die Wurf-

hand. In einer groß angelegten Studie von 1.177.507 US-amerikanischen Frauen und Män-

nern zwischen dem 10. und 86. Lebensjahr untersuchten Gilbert und Wysocki (1992) alters-

abhängige Differenzen bezüglich der Händigkeit (Abb. 1). Für die Schreib- und Wurfhand der 

Versuchsteilnehmer, die über einen Fragebogen ermittelt wurden, zeigt sich, dass der Anteil 

an Links- und Mixedhändern in der frühen Kindheit am höchsten ist (Männer: 14%; Frauen: 

12%). Dies zeigt sich sowohl für Männer, als auch für Frauen. Im Rentenalter hingegen ist 

der Anteil am geringsten (Männer: ca. 6%; Frauen: ca. 6%). Für die Frauen zeigt sich im Mit-

tel eine konstante Reduktion des Anteils von Links- und Mixedhändern. Die Männer hinge-

gen weisen einen nahezu stabilen Anteil von Linkshändern bis zur fünften Lebensdekade 

auf, bevor sich der Anteil ebenfalls stark reduziert.  

 

Abb. 1. Gesamter Anteil nach dem Alter von beidhändigen und linkshändigen Männern (offene Kreise) und 
Frauen (ausgemalte Kreise) (Gilbert & Wysocki, 1992). 

Darüber hinaus führten Davis und Annett (1994) im Zeitraum von 1980-1986 eine Umfrage, 

sowie Gilbert und Wysocki (1992) im Jahre 1986 die Smell Studie durch. Für die Studie von 

Davis und Annett (1994) wurden die Probanden gebeten, ihre Schreibhand anzugeben, wo-

hingegen in der Smell Studie zusätzlich noch die Wurfhand der Probanden mit erhoben wur-

de. Raymond et al. (1996) fassten die Ergebnisse beider Studien in einer Tabelle (Tab. 1) 

zusammen und fanden für die Gruppe der linkshändigen Männer bezüglich der Schreibhand 

keine Unterschiede im Altersverlauf, während sich in der Studie von Davis und Annett (1994) 

eine abnehmende Tendenz aufzeigte. 

Für die Frauen zeigt sich ein annähernd gleiches Bild. Bezüglich der Wurfhand zeigen beide 

Geschlechtergruppen eine leichte Abnahme des Linkshänderanteils, wobei dieser zu ver-

nachlässigen ist. In Anlehnung dessen haben Porac, Coren und Duncan (1980) die Ergeb-

nisse von 133 Studien zusammengeführt und diese auf die Händigkeit der Versuchsperso-

nen auf fünf verschiedene Altersspannen bezogen. Ebenso wie Gilbert und Wysocki (1992) 
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und Raymond et al. (1996) konnte gezeigt werden, dass mit zunehmendem Alter der Anteil 

an rechtshändig werfenden Personen zunimmt. 

Tab. 1: Prozentuale Angaben von jungen männlichen und weiblichen Linkshändern aus großangelegten Un-
tersuchungen (Raymond et al., 1996). 

 N male female 

handwriting    

 English 1980-1986:    

  18-30 years 8935 12.5 9.9 

  31-40 years 5530 10.0 8.0 

 Smell survey 1986:    

  18-30 years 197187 13.0 10.7 

  31-40 years 328263 13.0 10.2 

throwing    

 Smell survey 1986:    

  18-30 years 197187 10.0 7.5 

  31-40 years 328263 10.3 7.7 

 

Neben diesen Besonderheiten bezüglich der händigkeitsabhängigen Verteilung in der Welt-

bevölkerung muss zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass die Einteilung in Links- und 

Rechtshänder häufig nicht eindeutig zu bestimmen ist. Es zeigt sich, dass die Händigkeit un-

terschiedlich stark ausgeprägt ist und nicht allein über die Schreibhand ermittelt werden 

kann. So werden einige Tätigkeiten auch mit der nicht dominanten Hand ausgeführt. Annett 

(1984) beschreibt in diesem Zusammenhang, dass für viele alltägliche Aktivitäten die linke 

oder rechte Hand auf der Grundlage der Schreibhand eingestuft werden kann, diese aller-

dings nur ein bedingter Prädikator ist. Sie bezeichnet die Einteilung der Händigkeit über die 

Schreibhand als unzureichend, zumal vor allem in der frühen Kindheit die Schreibhand der 

Kinder umerzogen wird. Demnach ist die Schreibhand kein objektiver Faktor, aus dem Rück-

schlüsse über die dominante Hand gezogen werden können.  

Um die dominante Hand einer Person zu bestimmen, existieren nach S. G. Brown, Roy, 

Rohr, Snider und Bryden (2004) zwei verschiedene Messmethoden. Den Autoren nach sind 

feinste koordinative Bewegungen mit der bevorzugten Hand schneller, geschickter und lieber 

auszuführen. Dementsprechend können die Kriterien der Bevorzugung sowie die Leistungs-

fähigkeit einer Hand zwischen den Messmethoden: Performanz- und Präferenztests unter-

schieden werden.  

Performanztests stellen die Leistungsfähigkeit der beiden Hände in einem praktischen Test 

gegenüber. Der Grad der Händigkeit wird in Abhängigkeit zur Leistungsdifferenz zwischen 

den beiden Händen ermittelt (Utesch, Mentzel, Strauss & Büsch, 2016). Aufgrund der objek-

tiven Kriterien werden diese Tests als zuverlässig angesehen (S. G. Brown et al., 2004). 

Büsch und Hagemann (2013) geben allerdings zu bedenken, dass sich die Leistung der 
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subdominanten Hand durch explizites Training von der Leistung der dominanten Hand kaum 

unterscheidet. Neben den Performanztests und den Präferenztests unterscheiden Utesch et 

al. (2016) noch die Selbstbeurteilungsfragebögen, die nach S. G. Brown et al. (2004) jedoch 

zu den Präferenztests zählen. Präferenztests sind ähnlich wie Performanztests aufgebaut. 

Der Unterschied ist lediglich, dass Präferenztests den Grad der Händigkeit für die bevorzug-

te Hand ermitteln. Performanztests stellen hingegen die Leistungsfähigkeit beider Hände ge-

genüber (Utesch et al., 2016). Die geläufigsten Händigkeitstests sind Selbstbeurteilungsfra-

gebögen wie der Annett Preference Questionnaire (Annett, 1970) oder der Edinburgh 

Handedness Inventory (EHI: Oldfield, 1971), der auch in den folgenden Untersuchungen 

verwendet wird. Bei diesen Testinstrumenten werden Probanden befragt, mit welcher Hand 

sie bestimmte Tätigkeiten ausführen. Die Einschätzung der Tätigkeit obliegt der Selbstbeur-

teilung. Obwohl diese Methode die höchste Reliabilität und Validität bei der Bestimmung der 

Lateralität (Utesch et al., 2016) aufweist, ist die Reliabilität solcher Methoden nicht immer 

gegeben. Durch die subjektive Einschätzung und unterschiedlichen Interpretationsmöglich-

keiten der Fragen kann die Zuverlässigkeit bzw. Verlässlichkeit der Messung schwanken (S. 

G. Brown et al., 2004; Bryden et al., 2000) 

 

2.2 Linkshänder im Sport 

Die relative Häufigkeit von Linkshändern in der Bevölkerung liegt, wie vorangegangen er-

wähnt, relativ konstant bei 10% bis 13% (Faurie & Raymond, 2004; Frayer et al., 2012; 

Utesch et al., 2016). Wird in diesem Zusammenhang hingegen die Verteilung der Händigkeit 

in verschiedenen Sportarten betrachtet, ist auffällig, dass sich die Verteilung von links- zu 

rechtshändigen Akteuren insbesondere im Spitzen-/Leistungssportbereich bezogen auf die 

Grundgesamtheit der Bevölkerung verändert. 

Primär in Sportarten, wie z.B. Boxen: 23.08% (Raymond et al., 1996), Mixed Martial Arts 

(MMA): 17.4% (Baker & Schorer, 2013), Fechten: 48% (Azemar, Ripoll, Simonet & Stein, 

1983) und Eishockey: 64% (Puterman, Schorer & Baker, 2010), liegt der Anteil von linkshän-

digen Akteuren deutlich über dem Anteil, der ausgehend von der Grundgesamtheit zu erwar-

ten wäre. In anderen Sportarten hingegen liegt der Anteil von linkshändigen Athleten nicht 

über dem zu erwartenden Anteil der Grundgesamtheit der Bevölkerung, wie z.B. im Bowlen: 

9.92% (Aggleton & Wood, 1990), Snooker: 8.8% (Aggleton & Wood, 1990) oder Golf: 7.5% 

(Aggleton & Wood, 1990). 

Werden die Sportarten hinsichtlich ihrer Wettkampfstruktur und ihres an die Athleten gestell-

te Anforderungsprofils genauer betrachtet, fällt auf, dass ein überdurchschnittliches Vor-

kommen von linkshändigen Athleten nur in bestimmten Sportarten auftritt. Eine außerordent-

liche Verteilung der Händigkeit zeigt sich nur in Sportarten, in denen sich zwei oder mehrere 

Athleten duellieren. In diesen interaktiven Sportarten sind die Akteure gezwungen, sich mit 
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dem Gegner auseinanderzusetzen, um die Wettkampfsituation für sich gewinnbringend zu 

entscheiden (Hagemann, 2009; Harris, 2010). Interaktive Sportarten stellen die beteiligten 

Akteure vor besondere Herausforderungen. Die Kontrahenten können sich unmittelbar ge-

genseitig in ihren Handlungen beeinflussen und müssen zusätzlich u.a. aufgrund der gerin-

gen Distanzen zwischen den Spielern oder der zum Teil hohen Ballfluggeschwindigkeiten ih-

re Handlungen unter hohem zeitlichen Druck planen und erfolgreich ausführen (Loffing & 

Hagemann, 2016). Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen der interaktiven Sportarten 

werden diese weiter in direkte und indirekte interaktive Sportarten unterteilt (Tab. 2). 

Direkte interaktive Sportarten kennzeichnen sich, neben dem hohen Maß an kognitiver Be-

anspruchung, durch die geringe Distanz zwischen den Akteuren. Durch die Interaktion auf 

engstem Raum können sich die Kontrahenten durch Körperkontakt – schieben, ziehen, 

schlagen, treten – gegenseitig in ihren Handlungen beeinflussen. Dies führt dazu, dass die 

Akteure permanent die Handlungsabsichten des Gegners antizipieren müssen, um den 

Wettkampf für sich zu entscheiden. Im Gegensatz hierzu haben die Akteure in indirekten in-

teraktiven Sportarten keinen direkten Körperkontakt (Tab. 2). 

In nicht interaktiven Sportarten hingegen können sich die Kontrahenten nicht in ihrem Han-

deln beeinflussen. Die Kontrahenten stehen sich während eines Wettkampfes nicht gegen-

über. Vielmehr charakterisieren sich diese Sportarten durch Einzelsportarten wie bspw. 

Schwimmen, verschiedene leichtathletische Disziplinen oder Golf (Tab. 2). 

Tab. 2: Exemplarische Übersicht von interaktiven und nicht-interaktiven Sportarten (Grouios, Tsorbatzoudis, 
Alexandris & Barkoukis, 2000 S. 1276; Hagemann, 2009 S. 1641) 

Sportarten 

Interaktiv 
Nicht-interaktiv 

Direkt Interaktiv Indirekt Interaktiv 

Boxen 
Fechten 
Judo 
Karate 
Wrestling 
Q 

Basketball 
Cricket 
Fußball 
Handball 
Tischtennis 
Tennis 
Volleyball 
Badminton 
Q 

Rennrad 
Diskuswerfen 
Tauchen 
Gymnastik 
Sportschießen 
Rudern 
Schwimmen 
Gewichtheben 
Golf 
Darts 
Q 

 

Gemäß der Unterteilung in interaktive und nicht interaktive Sportarten konnten Grouios et al. 

(2000) zeigen, dass ausschließlich interaktive Sportarten (n = 576) im Vergleich zu nicht in-

teraktiven Sportarten (n = 536) und Studierenden, die keine Ambitionen zum Sport hegen 

(n = 1112), einen höheren Anteil an linkshändigen Sportlern aufweisen. Für nicht-interaktive 

Sportarten wurde bislang kein erhöhter Anteil an linkshändigen Athleten im Vergleich zur 
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Grundgesamtheit ermittelt (für eine Übersicht siehe Tab. 3.; Aggleton & Wood, 1990; 

Grouios, 2004; Raymond et al., 1996).  

Das vermehrte Vorkommen linkshändiger Athleten in direkten und indirekten interaktiven 

Sportarten wird mit einem vermeintlichen Leistungsvorteil von linkshändigen Athleten erklärt, 

die diesen Vorteil nutzen, um sich in der Weltspitze etablieren zu können (Wood & Aggleton, 

1989). Diesbezüglich wird von dem evolutionären Vorteil survival of the unexpected gespro-

chen, der besteht, solange Linkshänder in den jeweiligen Sportarten weniger häufig vertreten 

sind. Schorer, Loffing, Hagemann und Baker (2012) beschreiben, dass die geringe Vertraut-

heit mit dem relativ seltenen Vorkommen von linkshändigen Akteuren der Schlüsselmecha-

nismus für das Auftreten des Effektes ist. In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, 

dass Beobachter erhöhte Schwierigkeiten haben, linkshändige verglichen mit rechtshändigen 

Aktionen vorauszuahnen (Hagemann, 2009; Loffing, 2012; Loffing, Hagemann, Schorer & 

Baker, 2015).  

Es werden vornehmlich zwei Gründe für einen solchen Leistungsvorteil von links- gegenüber 

rechtshändigen Athleten diskutiert. Einige Autoren argumentieren einen möglichen neu-

ropsychologischen Vorteil (innate superiority hypothesis), wohingegen andere Autoren auf 

Grundlage eines negativen frequenzabhängigen Vorteils (strategic advantage hypothesis) 

argumentieren (Tab. 3).  
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Tab. 3: Anteil linkshändiger Akteure in unterschiedlichen Sportarten (Loffing & Hagemann, 2016, S. 251-255) 

Type Sport Author(s) Sample Laterality Measure N % Left Success 
Explanation by Au-

thor(s) 

D
ir

e
ct

 in
te

ra
ct

iv
e
 

Boxing (Gursoy, 2009) Semi-professional or ama-

teur boxers from a boxing 

club in Turkey 

Handedness preference 

questionnaire (Oldfield, 

1971) 

22 36.4 + LH lost fewer fights than RH Innate superiority (spa-

tiomotor skills) 

 (Loffing & 

Hagemann, 2014) 

Top boxers listed in The Ring 

magazine (1924-2012) 

Fighting stance 2403 18.6 + Better lose-win ratio in left 

than right boxers 

- % losses by KO higher in left 

than right boxers 

NFDS, alternatives not 

excluded 

 (Grouios et al., 

2000) 

Class-A (very good) athletes 

from northern Greece 

Handedness preference 

questionnaire (Briggs & 

Nebes, 1975) 

26 26.1  NFDS 

 (Raymond et al., 

1996) 

Danish amateur boxers N / A 95 6.32  Not specifically  

explicated 

  Danish champions N / A 26 23.1  Not specifically  

explicated 

Fencing (Azemar et al., 

1983) 

Top 25 in world ranking in 

1980 

Use of weapon (foil) 25 48.0  Neuropsychological 

advantage of crossed 

laterality (left hand x 

right eye) 

  Participants at world cham-

pionships in 1981 

Use of weapon (foil) 127 34.6   

   Use of weapon (epée) 130 23.8   

   Use of weapon (saber) 95 12.6   

Judo (Tirp, Baker, 

Weigelt & Schorer, 

2014) 

Judoka ranked 7th or worse 

in the German university 

championship 2011 

Combat stance (left/right = 

left/right leg forward) 

221 20.8  NFDS (strategic), al-

ternatives not excluded 
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  Judoka ranked 1st-5th at 

Olympic Games (1996.2012), 

German championships 

(2005-11), and German uni-

versity championships (2008-

12) 

Combat stance (left/right = 

left/right leg forward) 

619 36.7   

MMA (Baker & Schorer, 

2013) 

Fighters listed in an online 

data source 

Fighting stance 1468 17.4 ○ Chance of winning: L ~ R NFDS in parts, alterna-

tives not excluded 

Wrest-

ling 

(Ziyagil, Gursoy, 

Dane & Yuksel, 

2010) 

Athletes at two world cham-

pionships (women and men) 

Handedness preference 

questionnaire (Oldfield, 

1971) 

440 10 + Rounds won: LH>MH>RH Innate superiority  

(neurologic) 

In
d

ir
e
ct

 in
te

ra
ct

iv
e
 

Badmin-

ton 

(Loffing, 2015) Top 100 in YEWR 2009-14 Racket use 183 12.6  NFDS  

(time constraints) 

 (Raymond et al., 

1996) 

Danish elite Racket use 22 22.7   

Baseball (Grondin, Guiard, 

Ivry & Koren, 

1999) 

Players in Major League 

Baseball (1871-1992) 

Throwing hand 7196 13.5 Hitting performace: + LH>RH 

(as defined by throwing hand) 

+ Left batter (BL)>right batter 

(BR) 

+ BL-LH>BL-RH 

Motor control (hand 

dominace and hand 

specialization) 

  Batting side 7196 30.3 

Cricket (R. Brooks, 

Bussiere, Jennions 

& Hunt, 2004) 

Batsmen in 14 teams in the 

2003 cricket World Cup 

Batting side 177 23.7 + Positive association between 

team success and % innings of 

LH batsmen 

+ Bat duration and batting aver-

ages: LH > RH 

+ Dismissal by bowler’s wicket: 

LH < RH 

NFDS 

Ice ho-

ckey 

(Puterman et al., 

2010) 

Field players in the National 

Hockey League (NHL) in 

Shooting side 856 64   
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2006/07 

  NHL goalkeepers in 2006/07 Catching side 84 90.5   

  NHL field players in 1917-

2006 

Shooting side 3269 N/A 

(~63%) 

+ Goals scored: Right-shooters 

> left-shooters 

○ Goals assisted: left-shooters > 

right-shooters 

 

NFDS (perception,  

anticipation) 

  NHL goalkeepers in 1957-

2006 

Catching side 167 N/A 

(~90%) 

+ Goals per shot: right-

catcher<left-catcher 

 

Squash (Loffing, 2015) Top 100 in YEWR 2005-14 Racket use 230 10  NFDS  

(time constraints) 

Table 

tennis 

(Loffing, 2015) Top 100 in YEWR 2005-14 Racket use 220 22.7  NFDS  

(time constraints) 

Tennis (Loffing, 

Hagemann & 

Strauss, 2012) 

Top 500 (or higher) in YEWR 

(1973-2011) 

Racket use 3746 9.6  NFDS 

  Top 100 in YEWR (1973-

2011) 

 843 13.4   

  Top 10 in YEWR (1973-

2011) 

 116 13.8   

  No. 1 in YEWR (1973-2011)  16 18.8   

N
o

n
in

te
ra

ct
iv

e
 

Darts (Aggleton & Wood, 

1990) 

English, Welsh and Scottish 

players 

Throwing hand 100 3  Reserved interpreta-

tion against an innate 

superiority, but not ex-

cluded 

Golf  Professionals Playing side 205 0.8  

  Amateurs Playing side 160 7.5  

   Self-classification of 

handedness 

160 16.2  

Snooker  Official world snooker rank-

ing (1987) 

Hand holding the cue 125 8.8  
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Ten-pin 

bowling 

 Top players in the USA in 

1987 

Bowling hand 131 9.9  

Notes: YEWR, year-end world ranking; NFDS, negative frequency-dependent selection; L(H), Left(-hander); MH, Mixed-hander; R(H), Right(-hander).  

In the studies on boxing (Loffing & Hagemann, 2014), mixed martial arts (Baker & Schorer, 2013), and ultimate fighting (Pollet, Stulp & Groothuis, 2013), fighting stance was classified 

„left“ or „right“ if a fighter’s right or left shoulder was in front. Fighting „left“ corresponds to a „southpaw“ stance, whereas a „right“ stance is also called „orthodox“. 

In the „success“ column, „+“ and „-" symbols indicate evidence in favor of and against a left-sided athletes‘ advantage, respectively, and ‚○‘ denotes finding neither for nor against an 

advantage. Note that, in ice hockey, right-sidedness appears rarer than the left-sidedness (Puterman et al., 2010) and, therefore, for ice hockey „+“ symbols suggest evidence of a rel-

atively rarer right-sided athletes advantage. 
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3. Bisherige Erklärungsansätze eines potenziellen Linkshändervor-
teils im Leistungssport 

3.1 Linkshändervorteil in sportlichen Interaktionen 

Durch die im Vergleich zum relativen Anteil linkshändiger Menschen in der Bevölkerung be-

reits aufgezeigte Überrepräsentation linkshändiger Akteure in interaktiven Sportarten, wird im 

sportlichen Kontext ein Leistungsvorteil von Linkshändern demonstriert. Es bleibt jedoch zu 

ergründen, wie die erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit für linkshändige Akteure zu erklären ist, 

um in den Leistungsbereich zu gelangen und sich in der Weltspitze überrepräsentativ zu 

etablieren. Den Einfluss von der Händigkeit auf die sportliche Leistung nehmen verschiedene 

Autoren sowohl für indirekte-interaktive Sportarten (u.a. Cricket, Baseball), als auch für direk-

te-interaktive Sportarten (u.a. Boxen, Fechten) und nicht-interaktive Sportarten (u.a. Darts, 

Golf) in den Fokus ihrer Untersuchungen. Im Folgenden wird die Häufigkeitsverteilung von 

Links- und Rechtshändern innerhalb spezifischer Sportarten dargelegt, um anschließend 

grundsätzliche Erklärungsansätze seitens eines Linkshändervorteils im Leistungssport zu 

beschreiben.  

Für die Sportart "Cricket" untersuchten R. Brooks et al. (2004) die in Südafrika ausgetragene 

Cricket-Weltmeisterschaft im Jahr 2003. Die Autoren zeigen, dass in erfolgreichen Mann-

schaften die Anzahl von links- und rechtshändigen Schlagmännern etwa ausgewogen war, 

während die weniger erfolgreichen Teams einen Überhang von rechtshändigen Schlagmän-

nern aufwiesen. Auffällig war, dass der prozentuale Anteil linkshändiger Schlagmänner in 

den drei erfolgreichsten Mannschaften bei 47% lag, wohingegen er bei den drei letztplatzier-

ten Mannschaften lediglich 12% umfasste. Zur Erklärung für den Erfolg der Mannschaften, in 

denen links- und rechtshändige Schlagmänner nahezu gleichverteilt waren, weist das Auto-

renteam auf einen gewöhnungsbedingten Vorteil hin. Den Autoren zufolge begünstigt die 

gleichverteilte Zusammensetzung eine hohe variable Verfügbarkeit von strategischen Vorha-

ben und erwirkt eine Unbeständigkeit, die zur Folge hat, dass sich die gegnerischen Werfer 

auch binnen des Wettkampfverlaufes nicht auf eine bestimmte Schlagseite einstellen kön-

nen. Die Autoren heben hervor, dass der Erfolg eines Teams während der Weltmeisterschaft 

von 2003 im Zusammenhang mit dem Anteil an linkshändigen Spielern stand. Dieser Effekt 

zeigte sich vor allem gegen schwächere Teams. Zwischen zwei Teams mit einem ähnlich 

hohen Anteil an linkshändigen Spielern, in denen die Mitspieler es gewohnt waren gegen 

Linkshänder zu spielen, zeigte sich der Effekt eines gewöhnungsbedingten Vorteils nicht. Im 

Weiteren untersuchten Edwards und Beaton (1996) das Vorliegen zweier unterschiedlicher 

Wurftechniken im Cricket, die als seam Bowler und spin Bowler bezeichnet werden. Die 

Techniken grenzen sich vor allem dadurch ab, dass sie eine unterschiedliche Intensität der 

beim Werfen produzierten Ballrotation hervorrufen. Während die Autoren eine Überrepräsen-
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tation von linkshändigen spin Bowlern (mehr Rotation) feststellten, konnten sie diese für se-

am Bowler nicht nachweisen. Als Erklärungsansatz für diesen Befund wurde folgender 

Sachverhalt herangezogen: Linkshändigen spin Bowlern fällt es den Autoren nach leichter, 

eine linksseitige Ballrotation zu verursachen. Durch die Rotation des Balles und den dadurch 

entstehenden Magnus Effekt (tiefergehende Informationen: Rathje, 2006) bekommt der Ball 

einen drift (Seitbewegung) nach links. Dies hat zur Folge, dass sich die Flugbahn im Ver-

gleich zu einer rechtsseitigen Ballrotation verändert. Hierdurch ist die Flugbahn des Balles 

schwerer zu antizipieren. Insofern genießen spin Bowler einen gewöhnungsbedingten Vor-

teil, da sich ihre Würfe von einem rechtshändigen Schlagmann wegdrehen und folglich 

schwieriger zu treffen sind (R. Brooks et al., 2004). Weitere Untersuchungen in der Sportart 

"Baseball" lassen sowohl bei den Werfern (pitcher), als auch bei den Schlagmännern (batter) 

eine stabile Überrepräsentation linkshändiger Athleten erkennen (S. R. Goldstein & Young, 

1996; Grondin et al., 1999). S. R. Goldstein und Young (1996) analysierten 3284 Major Lea-

gue Baseball Spieler zwischen den Jahren 1875 bis 1985. Sie konnten zeigen, dass in die-

sem Zeitintervall die relative Häufigkeit von linkshändigen Werfern, gemessen an allen Wer-

fern, insgesamt um 18% gestiegen ist (Erhöhung von 13% auf 31%). In der Gruppe der bat-

ter stieg der prozentuale Anteil von Linkshändern während der Zeit auf 37%. Eine ähnliche 

Entwicklung der Händigkeitsverteilung ist zudem im Handball zu erkennen. Es zeigt sich, 

dass der Anteil an Linkshändern unter den Top-Torschützen während den Europameister-

schaften im Handball in den letzten Jahren zugenommen hat. Während der Europameister-

schaft von 2005 lag der Anteil der linkshändigen Top-Torschützen noch bei 25.64%, wohin-

gegen der Anteil zehn Jahre später (2015) auf 44.44% anstieg (Loffing, Sölter, Hagemann & 

Strauss, 2015).  

Ähnliche Befunde lassen sich auch für Individualsportarten, wie z.B. im Tennis, finden. Hier 

zeigt sich ein Anteil linkshändiger, männlicher Akteure von 34.4% von 1968 bis 1999 in den 

Weltranglisten (Holtzen, 2000; Loffing, Schorer & Cobley, 2010). Darüber hinaus zeigt sich in 

einer Analyse von Grand Slam Turnieren aus den Jahren 2005 – 2008, dass in Wettkämpfen 

zwischen rechts- und linkshändigen Kontrahenten rechtshändige Akteure eine geringere 

Gewinnchance gegen ihre linkshändigen Gegner hatten, obwohl die rechtshändigen Spieler 

als Favoriten in das Spiel gingen (del Corral & Prieto-Rodríguez, 2010; Radicchi, 2011).  

Neben den hier genannten Untersuchungen zeigt sich der Vorteil von Linkshändern in inter-

aktiven Sportarten in vielen weiteren Studien (Für einen Überblick: Loffing & Hagemann, 

2012). Die Gründe für einen solchen Leistungsvorteil gliedern sich in zwei Hauptaspekte. Ei-

nerseits werden Begründungen unter dem Aspekt eines neurologischen Vorteils (3.1.1 Neu-

ropsychologische Überlegenheit (innate superiority hypothesis)) aufgestellt; andere Überle-

gungen beziehen sich hingegen auf einen gewöhnungsbedingten Vorteil (3.1.2 Negativer 

frequenzabhängiger Vorteil (negative frequency-dependent selection)), der aufgrund einer 
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geringeren Vertrautheit mit dem Auftreten linkshändiger Akteure münzt. Im Folgenden wer-

den beide Erklärungsansätze genauer beschrieben und kritisch hinterfragt.  

 

3.1.1 Neuropsychologische Überlegenheit (innate superiority hypothesis) 

Verfechter einer neurologischen Überlegenheit oder auch eines anlagebedingten Vorteils 

(innate superiority hypothesis) gehen der Annahme einer evolutionären Überlegenheit von 

linkshändigen Akteuren nach, die auf neurologische Prädispositionen zurückzuführen ist. Be-

fürworter dieser Hypothese argumentieren, dass bei linkshändigen Personen die rechte 

Hirnhemisphäre intensiver genutzt wird, als die linke Hirnhemisphäre bei rechtshändigen 

Personen. Dies spiegelt sich unter anderem in einer vergrößerten rechten Hirnregion bei 

Linkshändern wider (Geschwind & Galaburda, 1987). Motorische Ausführungen der linken 

Extremitäten werden in der rechten Hirnhemisphäre verarbeitet, sodass diese bei vermehrt 

linkshändig agierenden Personen eine intensivere Ansteuerung erfährt. Darüber hinaus ist 

die rechte Hirnhemisphäre für die visuell räumliche Informationsverarbeitung verantwortlich, 

wodurch die Steuerung und Ausführungsqualität von Bewegungen positiv beeinflusst werden 

(Grouios, 2004). Die Right-Sided-World-Hypothesis beschreibt außerdem, dass Linkshänder 

in eine von Rechtshändern dominierte Welt geboren werden, die auf das Benutzen von Ge-

genständen (bspw. Maschinen) für Rechtshänder ausgelegt ist. Dieser Sachverhalt zeigt sich 

beispielsweise bei der Lokalisierung von Notfallknöpfen, die häufig auf der rechten Seite 

platziert sind (Gutwinski et al., 2011). Demzufolge sind Linkshänder in ihren Bewegungen 

weniger lateralisiert. Es wird davon ausgegangen, dass die rechte Hirnhemisphäre gezielter 

für Aufmerksamkeitsfunktionen genutzt wird (Holtzen, 2000), wodurch Linkshänder – u.a. im 

Fechten – bei visuell räumlichen Aufgabenstellungen (Informationsverarbeitung in der rech-

ten Hemisphäre) einen Leistungsvorteil genießen (Bisiacchi, Ripoll, Stein, Simonet & 

Azemar, 1985; Geschwind & Galaburda, 1987; Gursoy, 2009). Ähnliches konnten 

Boulinguez, Barthelemy und Debu (2000) zeigen, die im Rahmen der gezielteren Nutzung 

der Aufmerksamkeitsfunktion einen Reaktionszeitvorteil für linkshändig ausgeführte 

Tätigkeiten gegenüber rechtshändig ausgeführten Tätigketien postulieren. Loffing und 

Hagemann (2012) geben jedoch zu bedenken, dass überwiegend rechtshändige Versuchs-

personen getestet wurden und dass eine verstärkte Aktivierung der rechten Hemisphäre be-

reits in frühen Phasen der Bewegungsinitiierung stattgefunden hat, wodurch die Resultate 

kritisch zu hinterfragen sind. Weiter zitieren Loffing und Hagemann (2012) Annett (1985) und 

weisen darauf hin, dass Rechtshänder unter der reduzierten sensomotorischen Fähigkeit lei-

den, die aus der Spezialisierung der linken Hemisphäre auf die Sprache und gleichzeitig aus 

einer rechtshemisphärischen Beeinträchtigung resultiert. 

In Anlehnung an die Right-Sided-World-Hypothesis beschreibt Holtzen (2000) eine weitere 

mögliche neurologische Überlegenheit von Linkshändern. Durch die beschriebene reduzierte 
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Lateralisierung von Linkshändern aufgrund der häufigen Nutzung der rechten Extremitäten in 

alltäglichen Situationen, weisen Linkshänder vor allem in Aufgaben, die eine bimanuelle Ko-

ordination erfordern, eine höhere Geschicklichkeit auf. Die feinabgestimmte Koordination 

beim Führen von Sportgeräten – eines Eishockey- oder Baseballschlägers – kann sich ge-

winnbringend auf die sportliche Leistung übertragen. Im Baseball zeigt sich, dass Spieler, die 

mit links werfen und schlagen, im Gegensatz zu rechtshändig agierenden Spielern eine hö-

here Schlaggenauigkeit aufweisen, die auf eine geschultere bimanuelle Koordination beim 

Schlagen des Balles zurückgeführt wird (McLean & Ciurczak, 1982). Ein Grund hierfür 

scheint die bessere Verankerung des interhemisphärischen Transfers beider Hirnhemisphä-

ren zu sein. Die Hirnhemisphären arbeiten adäquater miteinander zusammen, sodass beim 

Informationsaustausch zwischen den beiden Hemisphären aufgrund von Hirnkommissuren 

ein geringerer Datenverlust entsteht (Gorynia & Egenter, 2000; Vertiefend: 4.1 Funktionale 

links-rechts-Asymmetrien). 

Ein weiterer möglicher Leistungsvorteil von linkshändigen Akteuren auf neuronaler Ebene 

kann zudem aufgrund eines besseren interhemisphärischen Transfers in der Augen-Hand-

Koordination existieren. Aufgrund der stärker ausgeprägten rechten Hemisphäre, die für die 

visuell-räumlichen Informationen verantwortlich ist, wird argumentiert, dass Linkshänder, die 

einem näherkommenden Objekt ausgesetzt sind, dieses genauer einschätzen können als 

Rechtshänder (Cameron & Adams, 2003). Diesbezüglich vermutet Holtzen (2000), dass im 

Rahmen von bimanuellem Training der interhemisphärische Transfer und die damit verbun-

dene neuronale Plastizität für visuell-räumliche und motorische Leistungen bei Linkshändern 

schneller, als bei Rechtshändern ausgebildet wird.   

Kritiker dieser vermeintlich neurologischen Überlegenheit merken jedoch an, dass sich nur in 

interaktiven Sportarten ein vermehrtes Vorkommen von Linkshändern herauskristallisiert. In 

nicht-interaktiven Sporten ist es bislang noch nicht gelungen, einen erhöhten Linkshänderan-

teil nachzuweisen. Eine neurologische Überlegenheit von Linkshändern sollte sich jedoch, 

sofern sie vorherrscht, auch in nicht-interaktiven Sportarten zeigen. Loffing und Hagemann 

(2012) führen an, dass eine händigkeitsabhängige sportliche Leistung unter diesem Aspekt 

nicht allumfassend erklärt werden kann. 

„For example, better spatiomotor skills assumed in left-handers as opposed to right-
handers should provide the former with an advantage in sports that put high demands on 
such skills as in darts or snooker. Likewise, similar to hitting in baseball, where lack of 
lateralization and better bimanual coordination in players who throw and bat left-handed 
was cited as one possible reason for their high batting performance (McLean & Ciurczak, 
1982; for a critical discussion of that interpretation, see Wood & Aggleton, 1989), biman-
ual coordination is also important skill in golf where no excess of left-sided play was 
found in either professionals or amateurs” (Loffing & Hagemann, 2016, S. 262) 

Weiter bleiben beim Ansatz der neuropsychologischen Überlegenheit linkshändiger Akteure 

leistungsdeterminierende Faktoren wie das Entscheidungsverhalten, die taktische Überle-

genheit oder die visuelle Informationsverarbeitung unberücksichtigt. Diesbezüglich verfech-
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ten mehrere Autoren einen negativ frequenzabhängigen Vorteil linkshändiger Akteure wäh-

rend einer sportlichen Auseinandersetzung (Williams & Ericsson, 2005). 

 

3.1.2 Negativer frequenzabhängiger Vorteil (negative frequency-dependent selection) 

Die neurologische Überlegenheit steht einem negativen frequenzabhängigen Vorteil von 

Linkshändern in sportlichen Situationen gegenüber (Grouios, 2004). Die Grundannahme die-

ser Erklärung beruht auf dem weniger frequentierten Phänotyp der Linkshänder. Loffing und 

Hagemann (2016) sowie Faurie, Schiefenhovel, Le Bomin, Billiard und Raymond (2005) be-

schreiben, dass das seltene Vorkommen linkshändiger Akteure in interaktiven Sportarten ei-

nen Vorteil gegenüber dem verbreiteteren rechtshändigen Phänotyp besitzt. Im Fall einer 

Auseinandersetzung zwischen einem Rechts- und Linkshänder kann es zu einem Überra-

schungseffekt für den Rechtshänder kommen (survival of the unexpected). Durch das gerin-

ge Auftreten linkshändiger Akteure sind Rechtshänder es nicht gewohnt, gegen Linkshänder 

anzutreten, deren Spielhand/Schlaghand auf der anderen Seite des Kontrahenten liegt 

(Coren & Halpern, 1991; Gutwinski et al., 2011). Linkshändige Akteure sind es hingegen ge-

wohnt, gegen den verbreiteten rechtshändigen Phänotyp zu agieren. Dieser sich in der 

fighting-hypothesis widerspiegelnde Sachverhalt (Raymond et al., 1996) beschreibt zudem 

das Jahrtausend lange Überdauern des linkshändigen Phänotyps. Durch die geringe Ver-

trautheit mit Linkshändern diese in Kampfsituationen einen Vorteil, wodurch sie über die Jah-

re hinweg nicht ausgestorben sind. Zudem liefert die fighting-hypothesis einen Erklärungsan-

satz warum bislang in Nicht-Interaktiven Sportarten kein vermehrtes Vorkommen linkshändi-

ger Akteure nachzuweisen war: 

The generally higher proportion of left-handed individuals in interactive sports, but not in 
non-interactive sports, is consistent with the fighting hypothesis [Q]. The case of javelin 
or discus throwers, dart, ten-pin or snooker players, and of shot putters is particularly in-
teresting, as these non-interactive sports requires a high degree of lateralization. This in-
dicates that lateralization per se is not responsible for the frequency increase of left-
handers in interactive sports. This higher proportion of left-handers is already advanta-
geous within the first steps of selection towards international sporting levels. (Raymond et 
al., 1996 S. 1631) 

Demnach genießen Linkshänder nur einen Leistungsvorteil, wenn sie in direkter Konfrontati-

on mit ihrem Kontrahenten stehen und diesen mehr oder weniger in seinem Handeln (z.B. 

Boxen, Tennis, Fechten) beeinflussen können (Loffing & Hagemann, 2016). In Anlehnung 

daran beschreiben Loffing und Hagemann (2012) neben dem Kernmechanismus (gewöh-

nungsbedingte Vertrautheit) des Linkshändervorteils strategische und taktische Aspekte als 

Teilkomponenten des Vorteils. Die Autoren führen aus, dass der negative frequenzabhänge 

Vorteil nur dann existieren kann, wenn einer der beiden Phänotypen unterrepräsentiert ist. 

Gleiches postulierten schon Raymond et al. (1996): 
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„The current value, around 10% of left throwers in the male population reflects the equilib-
rium between the deleterious effects associated with left handedness (review in Yeo & 
Gangestad 1993) and the proposed fighting advantages. These fighting advantages are 
frequency dependent, being zero when left and right handers are equally numerous, and 
increasing when the frequency of left-handed fighters decreases.“ (Raymond et al., 1996, 
S. 1631) 

Für interaktive Sportarten beschreiben Loffing und Hagemann (2012) einen doppelten Vorteil 

für linkshändige Athleten. Die Bewegungen eines Linkshänders sind, bezogen auf die Aus-

führungsseite, zu denen eines Rechtshänders gespiegelt. Während ein Schlag eines 

Rechtshänders bei einem gegenüberstehenden Rechtshänder auf dessen Rückhand trifft, 

trifft der gleiche Schlag bei einem Linkshänder auf dessen vermeintlich stärkere Vorhand. In 

einem Wettkampf verfolgen die Kontrahenten häufig das Ziel, dem Gegner auf die vermeint-

lich schwächere Rückhand zu spielen (Loffing, Hagemann & Strauss, 2010). In Anbetracht 

der Gewohnheit gegen rechtshändige Athleten anzutreten, untersuchten Loffing, Hagemann, 

et al. (2010) in einem videobasierten Entscheidungstest die Schlagrichtung von Probanden 

gegen links- und rechtshändige Kontrahenten, sowie für Spielsequenzen von Grand Slam, 

ATP und WTA Turnieren im Tennis. Es zeigte sich, dass Versuchspersonen unterschiedli-

chen Spielniveaus, sowie Profispieler unabhängig von ihrer eigenen Händigkeit vermehrt 

Bälle auf die Rückhandseite von Rechtshändern spielen. Dies zeigte sich insbesondere 

auch, wenn ein linkshändiger Kontrahent präsentiert wurde. Dies bedeutet, dass sofern ein 

Spieler das Ziel verfolgt, dem Kontrahenten vermehrt auf die vermeintlich schwächere Rück-

hand spielen zu wollen, er bei einem linksseitig agierenden Konkurrenten seine strategische 

Schlagausrichtung umstellen muss (Coren & Halpern, 1991). Dies kann den automatisierten 

Schlagablauf unterbrechen und die Bewegungsausführung hemmen. Folglich werden die 

Bälle weniger präzise gespielt (Labsch, 2015) und die Wahrscheinlichkeit, gegen Linkshän-

der zu gewinnen, nimmt ab (del Corral & Prieto-Rodríguez, 2010). Weiter führen Loffing und 

Hagemann (2012) an, dass sich bei einer „gespiegelten“ Schlagausführung eines Linkshän-

ders, je nach Schlägerstellung, eine andersartige Ballrotation ergeben kann. Dies erschwert 

dem Kontrahenten bereits in einer frühen Bewegungsphase Unterschiede in der Bewe-

gungsausführung zu erkennen. Der Ball bekommt eine für den Rechtshänder unerwartete 

Flugbahn, auf die er sich neu einstellen muss. Durch die differierenden Bewegungs- und 

Handlungsinformationen kann die nachfolgende eigene Handlung nicht optimal daran ausge-

richtet werden, was zu Leistungsnachteilen führen kann (Loffing, Canal-Bruland, et al., 

2014).   

Mittels der aufgeführten Gründe ergeben sich nach Loffing und Hagemann (2012) unter-

schiedliche Spieltaktiken sowie –strategien, die unterschiedlich zu denen eines Rechtshän-

ders sind. Diesbezüglich führen die Autoren weiter an, dass sich ein Linkshändervorteil da-

her nur in Sportarten zeigen kann, in denen sich die Kontrahenten gegenseitig in ihren Aus-

führungen beeinflussen können (interaktive Sportarten).  
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Im Gegensatz zur vorher angeführten neuropsychologischen Überlegenheit kann über die 

Hypothese des strategischen und taktischen Vorteils das relativ zur Grundgesamtheit der 

Bevölkerung häufigere Vorkommen von Linkshändern in interaktiven Sportarten (Tennis oder 

Cricket) und das Ausbleiben einer Überrepräsentation von Linkshändern in nicht interaktiven 

Sportarten (Darts oder Snooker) erklärt werden (Aggleton & Wood, 1990; Wood & Aggleton, 

1989).  

Im Rahmen einer neuropsychologischen Überlegenheit sollte sich insbesondere in nicht in-

teraktiven Sportarten, in denen beide Hände bspw. für das Führen eines Gerätes benötigt 

werden (Snooker), ebenfalls ein Vorteil von Linkshändern ergeben. Sofern sich dies jedoch 

nicht zeigt, spricht der Vorteil von Linkshändern in interaktiven Sportarten eher für einen stra-

tegischen Effekt.  

Für die Klärung dieser Fragestellung untersuchten Aggleton und Wood (1990), sowie Wood 

und Aggleton (1989) Sportarten, die diesem Profil entsprechen, aber gleichzeitig keine stra-

tegisch-taktischen Vorteil erkennen lassen (Fußball (Torhüter), Snooker, Darts, ten-pin Bow-

ling und Golf). In keiner der Sportarten konnten die Autoren ein relativ häufigeres Vorkom-

men von linkshändigen Athleten feststellen. Gleiches postulieren Grouios et al. (2000). Die 

Autoren fanden ebenfalls einen höheren Anteil an Linkshändern im Vergleich zur Grundge-

samtheit für die nicht interaktiven Sportarten und vermuten zudem einen intensiveren Vorteil 

von Linkshändern für direkte interaktive Sportarten, in denen sich die Kontrahenten unmittel-

bar gegenüber stehen. Ergänzend erwähnen Raymond et al. (1996): 

„Left handers have a frequency advantage when they engage in combat. This is because 
left-handed individuals usually interact with right handers who are more numerous, and 
are therefore more accustomed to encountering other right handers. Thus, when a right-
left (R-L) conflict occurs, the right-handed person is in a relatively unfamiliar situation.” 
(Raymond et al., 1996 p. 1628) 

Welche Auswirkungen die Unvertrautheit von linkshändigen Gegnern für die sportliche Inter-

aktion mit sich bringt, beschreibt der negative perzeptive Frequenzeffekt.  

 

3.1.3 Negativer perzeptiver Frequenzeffekt 

Im Rahmen der Überrepräsentation von linkshändigen Athleten und dem damit beschriebe-

nen strategischen und taktischen Vorteil bleibt ein Punkt weitestgehend unberücksichtigt. 

Nach Williams und Grant (1999) ist die sportliche Leistungsfähigkeit von der sportartspezifi-

schen Wahrnehmungs- und Antizipationsfähigkeit abhängig. Die Akteure sind durch den 

deutlich höheren Anteil von rechtshändigen Spielern im Sport mit Linkshändern weniger ver-

traut. Neben der mangelnden Vertrautheit der Spieltechnik und der taktisch strategischen 

Ausrichtung der Spieler ist auch die sportartspezifische Wahrnehmung gegenüber Linkshän-

dern nicht so dominant ausgebildet (Faurie & Raymond, 2005; Loffing, Hagemann, et al., 
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2010). Diese Unvertrautheit aufgrund des geringeren Vorkommens wird als negativer 

perzeptiver Frequenzeffekt bezeichnet: 

The negative perceptual frequency hypothesis proposes that these players [left-handed 
players] have an advantage in sports where athletes must rapidly respond to dynamic 
environments, such as tennis and fencing, because the decision-making heuristics ath-
letes use to anticipate their opponent’s actions are based on an extensive duration of 
training and competition against right-handers with comparatively less exposure to left 
handers. (Baker & Schorer, 2013 S. 1) 

In Anlehnung an die aufgeführten Sportarten Cricket und Baseball wird daher der Vorteil von 

Linkshändern ebenfalls über einen negativen frequenzabhängigen Auswahlmechanismus er-

klärt (Faurie & Raymond, 2004). Besonders in interaktiven Sportarten gewinnt die Bewe-

gungsinitiierung und die sportartspezifische Antizipations- und Wahrnehmungsleistung durch 

die hohen Ballfluggeschwindigkeiten und dem damit verbundenen Mangel an Reaktionszeit 

besondere Bedeutung. Diese Faktoren entscheiden häufig über Erfolg und Misserfolg in der 

jeweiligen Spielsituation (Williams & Davids, 1998). Je eher ein Akteur die Handlungsabsich-

ten des Kontrahenten antizipieren kann, umso früher kann er seine eigene Handlung einlei-

ten, um die Situation für sich gewinnbringend zu entscheiden. Es bedarf demnach einer aus-

geprägten visuellen Wahrnehmung, mittels derer bereits zu einer frühen Phase der gegneri-

schen Bewegung die Schlüsselinformationen extrahiert werden können (Williams & Grant, 

1999). Untersuchungen in diesem Kontext nutzen häufig die zeitliche Verschlusstechnik1, 

um herauszufinden, ab welcher Phase der Bewegung gewinnbringende Informationen für die 

Handlungsabsichten des Gegners aufgenommen und verarbeitet werden können.  

Hierzu wird mittels der angesprochenen Technik die Bewegung, die üblicherweise über eine 

Videosequenz dargestellt ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebrochen. Die Aufgabe der 

Probanden ist es, daraufhin den Handlungsausgang der Bewegung zu antizipieren. Je nach 

Art der motorischen Ausführung werden unterschiedliche Abbruchzeitpunkte der Aktion ge-

wählt. Dies kann z.B. der Zeitpunkt des Schläger-Ball-Kontaktes in Rückschlagsportarten 

oder der Zeitpunkt sein, in dem der Ball die Hand verlässt (Handball). Darüber hinaus wer-

den häufig verschiedene weitere Abbruchzeitpunkte gewählt, die vor oder nach des z.B. 

Schläger-Ball-Kontaktes kommen. Im Tennis (Farrow & Abernethy, 2003; Ward et al., 2002), 

Badminton (Abernethy & Russell, 1987; Hagemann & Strauß, 2006) und Squash (Abernethy, 

1990b) konnte mittels der zeitlichen Verschlusstechnik gezeigt werden, dass sich die Antiz-

ipationsfähigkeit mit der Erfahrung der Bewegungsmuster verändert. Je vertrauter die Ver-

                                                

1 Zeitliche Verschlusstechnik (temporal occlusion): Bei der zeitlichen Verschlusstechnik 
wird die Menge an verfügbaren Bewegungsinformationen variiert, indem die gezeigten 
Aktionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten [Q] abbrechen. Das Verfahren dient dazu zu 
ermitteln, zu welchen Zeitpunkten einer Bewegung es Athleten gelingt, Handlungseffekte 
wie die Schuss- oder Schlagrichtung überzufällig gut vorherzusagen. (Loffing, Canal-
Bruland, et al., 2014) 
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suchspersonen mit dem präsentierten Stimulusmaterial waren, desto genauer konnten die 

Bewegungen eingeschätzt und antizipiert werden. Loffing, Canal-Bruland, et al. (2014) kom-

men daher zu dem Schluss, dass die Antizipationsleistung von in einer sportlichen Domäne 

geschulten Athleten auf einer erfahrungsabhängigen Bewegungswahrnehmung des Kontra-

henten basiert. Diesbezüglich führen sie fort, dass aufgrund des geringen Vorkommens von 

linkshändigen Athleten die sportartspezifische Wahrnehmungsfähigkeit von solchen Akteu-

ren schlechter ausgeprägt ist, wodurch Linkshänder einen Leistungsvorteil genießen. Im Fal-

le einer seltenen Interaktion zwischen zwei Linkshändern wird vermutet, dass sich für beide 

Spieler kein Vorteil ergibt, da die Situation für beide ungewohnt ist (R. Brooks et al., 2004).  

In einer weiteren Untersuchung, die die seitenspezifische Wahrnehmung von menschlichen 

Bewegungen im Sport fokussiert, konnten Loffing, Hagemann, et al. (2015) zeigen, dass 

linkshändige Volleyballspieler, im Vergleich zu rechtshändigen Volleyballspielern, bereits zu 

einem frühen Zeitpunkt in der Bewegung schwieriger einzuschätzen sind. Loffing, 

Hagemann, et al. (2015) untersuchten, ob ein Angriffsschlag im Volleyball genauer von links- 

oder rechtshändigen Kontrahenten eingeschätzt werden kann und ob sich diese Einschät-

zung zwischen erfahrenen und unerfahrenen Spielern zu frühen oder späten Zeitpunkten im 

Verlauf der Schlagbewegung unterscheidet. Dazu präsentierten sie den Versuchspersonen 

in einem videobasierten Experiment Smash und Lob geschlagene Schläge, die von einem 

links- und einem rechtshändigen Volleyballspieler ausgeführt wurden. Zudem realisierten die 

Autoren mit der zeitlichen Verschlusstechnik sechs verschiedene Abbruchzeitpunkte 

(-600ms, -480ms, -360ms, -240ms, -120ms und 0ms vor Hand-Ball-Kontakt). Es zeigte sich, 

dass rechtshändige im Vergleich zu linkshändigen Angriffsschlägen genauer antizipiert wer-

den konnten. Zudem konnten die Bewegungen umso genauer eingeschätzt werden, je mehr 

Informationen über die Schlagbewegung präsentiert wurden. Die erfahrenen Spieler kenn-

zeichneten sich durch eine im Mittel höhere Antizipationsleistung aus. Darüber hinaus zeigte 

sich 480ms vor Schlaginitiierung ein am stärksten ausgeprägter händigkeitsabhängiger Ef-

fekt in Form einer genaueren Vorhersageleistung für rechtshändige Volleyballspieler. Für im 

Volleyball unerfahrene Versuchspersonen zeigt sich ein händigkeitsabhängiger Effekt hinge-

gen 240ms vor Hand-Ball-Kontakt. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit früheren Befun-

den, in denen händigkeitsabhängige Effekte, bezogen auf die Vorhersageleistung zugunsten 

eines Linkshändervorteils in interaktiven Sportarten ermittelt wurden. Zudem verstärken sie 

die Befunde, dass Aktionen von Linkshändern erst zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf 

einer Bewegung gewinnbringend eingeschätzt und genutzt werden können.  

In einer Untersuchung von McMorris und Colenso (1996) wurde die Antizipationsfähigkeit 

von professionellen Fußballtorhütern untersucht, wenn sie gegen einen links- und rechtsfü-

ßigen Fußballer im Rahmen eines Elfmeters antreten. Diesbezüglich wurden den Torhütern 

20 Videosequenzen (10 Schüsse von einem Rechtsfuß und 10 von einem Linksfuß) aus der 

Gegnerperspektive präsentiert. Für die Untersuchung wurde ebenfalls die zeitliche Ver-
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schlusstechnik (3 verschiedene Zeitpunkte: 2 Frames vor dem Fuß-Ball-Kontakt; Zeitpunkt 

des Fußes-Balls-Kontaktes; 2 Frames nach dem Fuß-Ball-Kontakt) verwendet. Die Ergeb-

nisse der Untersuchung zeigen, dass rechtsfüßig agierende Schützen genauer eingeschätzt 

werden konnten, als Schüsse, die von einem Linksfuß ausgeführt wurden. Darüberhinaus-

gehende Effekte zeigten sich im Rahmen der statistischen Analyse nicht, wenngleich alle 

Versuchspersonen in einem anschließenden Interview angaben, dass sie Schwierigkeiten 

hatten, die Schussbewegung der Linksfüßer zu deuten. In Anlehnung an den negativen 

perzeptuellen Frequenzeffekt bestätigen die Befunde zwar die Vermutung des Vorteils bei 

Linksfüßern, allerdings müssen diese kritisch hinterfragt werden, da die Autoren insgesamt 

nur sieben Torhüter untersuchten, wodurch die Aussagekraft der Ergebnisse bezogen auf 

eine Verallgemeinerung geschmälert wird.  

In einer Studie von Hagemann (2009) wurde die Antizipationsleistung von Personen, die 

noch nie Tennis gespielt haben (Laien), mittelmäßig guten Tennisspielern und Tennisspie-

lern (jeweils 18 Links- und 18 Rechtshänder pro Gruppe) für die Schlagvorhersage von links- 

und rechtshändigen Tennisspielern untersucht. Die verwendeten Videosequenzen der 

Schlagbewegung wurden zum Zeitpunkt des Schläger-Ball-Kontaktes okkludiert. Um mögli-

che Unterschiede in der Schlagausführung von links- und rechtshändigen Tennisspielern zu 

vermeiden, wurden den Versuchspersonen jegliche Sequenzen in originaler, sowie in hori-

zontal gespiegelter Ausführung präsentiert. Es zeigte sich, dass die Vorhersageleistung für 

rechtshändige Spieler besser als für linkshändige Spieler war und dass sich dieser Effekt am 

größten in der Gruppe von erfahrenen Spielern zeigte. Zudem zeigten sowohl die linkshändi-

gen, als auch die rechtshändigen Versuchsteilnehmer schlechtere Antizipationsleistungen für 

die im Video präsentierten linkshändigen Aktionen. Dies deutet darauf hin, dass weniger die 

Händigkeit der Personen für die Vorhersageleistung des Bewegungsausgangs entscheidend 

ist, sondern vielmehr die relative Seltenheit von linkshändigen Personen und die damit ver-

bundene mangelnde visuelle Vertrautheit der Bewegung. Weitere Unterstützung finden die 

Befunde von Hagemann (2009) in einer Untersuchung von Schorer et al. (2012), in der Laien 

im Handball einer Trainingsinterventionsstudie (drei Sitzungen) unterzogen wurden. Die Au-

toren konnten zeigen, dass sich die Vorhersagegenauigkeit vom Prä- zum Post Test verbes-

sert hat, wenn ausschließlich gegen linkshändige oder ausschließlich gegen rechtshändige 

Siebenmeterschützen trainiert wurde. 

Zusammenfassend deuten einige Befunde im Rahmen eines negativen perzeptiven Fre-

quenzeffektes auf einen Einfluss einer horizontal unausgeglichenen Ausrichtung der visuel-

len Wahrnehmung bei der Antizipation von Bewegungen hin.  

In der Analyse und Interpretation von sportlichen Leistungen nimmt die visuelle Wahrneh-

mung einen zentralen Stellenwert ein (vgl. Williams, Davids & Williams, 1999). In einem 

sportlichen Wettkampf sind die Athleten in der Pflicht, aus der Masse an Bewegungsinforma-

tionen möglichst frühzeitig Schlüsselinformationen über den Bewegungsausgang zu extra-
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hieren. Um die eigene motorische Antwort optimal vorzubereiten, müssen die Athleten ihre 

visuelle Wahrnehmung bestmöglich ausrichten (Williams, Janelle & Davids, 2004). Eine fehl-

angepasste Ausrichtung der visuellen Wahrnehmung kann sich demnach leistungsmindernd 

auf die Antizipationsfähigkeit auswirken. In diesem Zusammenhang ist die Ausrichtung der 

visuellen Wahrnehmung während einer sportlichen Interaktion ein weiterer Einfluss auf einen 

Linkshändervorteil, der über den negativen perzeptiven Frequenzeffekt moderiert wird. Durch 

die geringe Vertrautheit mit der Konfrontation linkshändiger Gegner könnte sich ein Leis-

tungsvorteil durch ein unangepasstes Blickverhalten der Kontrahenten ergeben. Durch die 

häufige Konfrontation mit rechtshändigen Spielern wird vermutet, dass sich die Blickbewe-

gung von Akteuren ebenfalls auf Rechtshänder einstellt. Bei einem rechtshändigen Volley-

ballaufschlag wird bspw. der rechte Schlagarm-Schulter-Bereich visuell fixiert. Im Rahmen 

der Bewegungsantizipation enthält dieser Bereich Schlüsselinformationen, mit denen unter 

anderem die Schlagrichtung und –härte des aufgeschlagenen Balles ermittelt werden kann, 

die für eine möglichst frühzeitige Antizipation des Schlages unabdingbar sind. Neumaier 

(1983) berichtet in einer Untersuchung jedoch, dass sich im Volleyball im Fall eines links-

händigen Aufschlägers der Blick nicht zum linken Schlagarm-Schulter-Bereich verschiebt. 

Trotz des differierenden Schlagarms zum Rechtshänder wurde weiterhin vornehmlich der 

rechte Bereich der Schulter visuell fixiert, obwohl dieser Bereich vermutlich keine direkten 

Bewegungsinformationen über den Schlagausgang enthält. Die Ausrichtung der visuellen 

Wahrnehmung für die Bewegung bei einem linkshändigen Akteur ist im Volleyball nicht opti-

mal ausgerichtet. Durch das fehlangepasste Blickverhalten aufgrund der geringen Vertraut-

heit mit Linkshändern genießen diese einen Leistungsvorteil gegenüber ihren rechtshändi-

gen Kontrahenten. Informationen über den Ausgang der linksseitigen Schlagbewegung lie-

gen nicht im Fokus des Betrachters und können nur zeitverzögert gewinnbringend verarbei-

tet werden. Folglich wird die motorische Antwort auf die Schlagbewegung des Gegners erst 

zu einem späteren Zeitpunkt eingeleitet. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem fehlan-

gepassten Blickverhalten und einer schlechteren Antizipationsleistung für den Bewegungs-

ausgang wurde bislang jedoch noch nicht nachgewiesen, obgleich Neumaier (1984) Proban-

den mit demselben Videomaterial konfrontierte und die Versuchspersonen instruierte, dass 

es sich um linkshändige Spieler handelt. Es zeigte sich zwar ein angepasstes Blickverhalten, 

jedoch spiegelte sich dieses nicht in einer genaueren Vorhersageleistung wider. Neumaier 

(1984) führt dies auf die hohe Aufmerksamkeitsanforderung zurück, die dem Beobachten ei-

ner Bewegung zugrunde liegt. Bevor die Fülle an Bewegungsinformationen gewinnbringend 

gefiltert werden kann, muss der Prozess der Informationsaufnahme erst durch Üben automa-

tisiert werden. Bezüglich dieses Sachverhalts untersuchten Loffing, Sölter, et al. (2015) im 

Handball die Blickbewegung von Torhütern und Nicht-Torhütern bei der Vorhersage der 

Wurfrichtung von links- und rechtshändigen Siebenmeter-Schützen. Es zeigte sich, dass 

beide Gruppen Würfe von rechtshändigen Spielern genauer einschätzen, als Würfe, die von 
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Linkshändern ausgeführt wurden. Ein Unterschied in der visuellen Wahrnehmung (Fixations-

ort, -dauer und -anzahl) der Versuchspersonen bezogen auf die unterschiedliche Händigkeit 

der Stimulusmaterialien zeigte sich entgegen den Äußerungen von Neumaier (1983) nicht. 

Die Autoren beschreiben, dass die Vorhersageleistung der Versuchspersonen nicht von der 

Blickstrategie abhängig ist. Vielmehr sind die Ergebnisse dahingehend zu deuten, dass die 

Blickbewegungen der Versuchspersonen zwar identisch sind, sich die Extraktion der Bewe-

gungsinformationen jedoch unterscheidet. Aufgrund der geringen visuellen Vertrautheit mit 

dem Wurfmuster linkshändiger Akteure können die Handlungsabsichten weniger zielgerichtet 

interpretiert werden, als Bewegungsinformationen von rechtshändigen Spielern. Dies führt 

dazu, dass obwohl sich die Blickbewegung der Probanden gegenüber den links- und rechts-

händigen Spielern nicht unterscheidet, die Vorhersageleistung gegenüber Linkshändern ge-

ringer ausfällt. Die Autoren führen diesen Sachverhalt auf den negativen frequenzabhängi-

gen Vorteil und dem damit verbundenen negativen perzeptiven Frequenzeffekt linkshändiger 

gegenüber rechtshändigen Spielern zurück.  

Darüber hinaus gehende Befunde, die einen Linkshändervorteil begünstigen können, werden 

im anschließenden Kapitel aufgeführt. 

 

3.2 Zusammenfassung 

Wie in den beiden vorangegangenen Kapiteln beschrieben, liegt die Verteilung der Händig-

keit in der Bevölkerung ungefähr bei 9:1 (Rechtshänder zu Linkshänder). Im sportlichen Kon-

text (Spitzensportbereich) zeigt sich jedoch, verglichen mit der Grundgesamtheit, ein häufi-

geres Vorkommen von Linkshändern. Insbesondere Sportarten, die sich durch eine direkte 

(Boxen, Fechten) oder indirekte (Tennis, Badminton) Konfrontation mit dem Gegner kenn-

zeichnen, verfügen über ein häufigeres Vorkommen linkshändiger Athleten im Spitzensport-

bereich.  

(Loffing & Hagemann, 2016) unterscheiden zwei verschiedene Hypothesen, die einen Links-

händervorteil in interaktiven Sportarten beschreiben: Die neurologische Überlegenheit und 

den negativen frequenzabhängigen Vorteil (Tab. 4). Diese Aspekte beziehen sich hauptsäch-

lich auf Erklärungsansätze, die aus perzeptueller, kognitiver und motorischer Perspektive er-

klärt werden. Die neurologische Überlegenheit beschreibt hierbei eine angeborene, günstige-

re neurophysiologische Nutzung der Hirnhemisphären (Spezialisierung der rechten Hemi-

sphäre, besserer Interhemisphärischer Transfer), die als Vorteil für Linkshänder gegenüber 

Rechtshändern im Sport postuliert wird (3.1.1 Neuropsychologische Überlegenheit). Der ne-

gative frequenzabhängige Vorteil argumentiert hingegen auf der Basis, dass Akteure z.B. 

aufgrund der unausgeglichenen Verteilung von Links- zu Rechtshändern mit dem Spielver-

halten linkshändiger Akteure weniger vertraut sind, sodass eine Leistungsreduzierung be-
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züglich des Spielverhaltens des Gegners entsteht (3.1.2 Negativer frequenzabhängiger Vor-

teil (negative frequency-dependent selection)). 

Tab. 4: Übersicht der Hypothesen für den Linkshändervorteil in interaktiven Sportarten 

Neuropsychologische Überlegenheit 

(innate superiority) 

Negative frequenzabhängige Vorteil 

(negative frequency-dependent selection) 

Spezialisierung der rechten Hemisphäre für visuell-
räumliche Aufgaben 

Geringere Vertrautheit mit dem Spielverhalten links-
händiger Gegner: 
(Raymond et al., 1996) 

Aufmerksamkeitsvorteil Visuelle Wahrnehmung / Antizipation 
(Hagemann, 2009; McMorris & Colenso, 1996; 
Neumaier, 1983) 

Besserer interhemisphärischer Transfer (Vorteil bei 
bimanueller Koordination) 

Taktik 
(Loffing, Hagemann & Strauss, 2009; Loffing, 
Hagemann, et al., 2010) 

(Bisiacchi et al., 1985; Dane & Erzurumluoglu, 2003; 
Gorynia & Egenter, 2000; Gursoy, 2009; Holtzen, 
2000) 

Technik 
(Edwards & Beaton, 1996) 

 

Überblickend ist es komplex, den Einfluss beider Hypothesen bezüglich des Linkshändervor-

teils zu unterscheiden. Keine der beiden Hypothesen kann als richtig oder falsch tituliert wer-

den (Loffing & Hagemann, 2016). Dennoch unterstützt die Tatsache, dass ein erhöhter Anteil 

von linkshändigen Athleten ausschließlich in interaktiven Sportarten und nicht in nicht-

interaktiven Sportarten gefunden wurde, die Erklärung eines negativen frequenzabhängigen 

Vorteils. Die Charakteristik eines strategischen und taktischen Vorteils in der direkten Kon-

frontation mit dem Kontrahenten wird in der Hypothese des negativen frequenzabhängigen 

Vorteils berücksichtigt. Zusätzlich erklärt diese das Ausbleiben eines Vorteils in nicht interak-

tiven Sportarten, in denen linkshändige Akteure ihre Unvertrautheit gegenüber den Rechts-

händern nicht nutzen können (Aggleton & Wood, 1990; Loffing & Hagemann, 2012). Zudem 

zeigt sich der negative frequenzabhängige Vorteil anhand der zeitlichen Veränderung bezüg-

lich der Anzahl linkshändiger Athleten im Tennis (Loffing et al., 2012). Umso mehr linkshän-

dige Athleten in der Weltspitze vertreten sind, desto geringer wurde die unvertraute Spiel-

weise mit Linkshändern und der Anteil dieser Spieler nahm ab. Durch das nun wieder selte-

ne Vorkommen linkshändiger Spieler steigt der negative frequenzabhängige Vorteil wieder 

an, wodurch sich mehr Linkshänder an der Weltspitze etablieren können (Loffing et al., 

2012).  

Dennoch ist zu erwähnen, dass die Generalisierbarkeit des negativen frequenzabhängigen 

Vorteils kein allgemeingültiges Kriterium für einen Vorteil linkshändiger Athleten ist, ohne je-

doch den neuropsychologischen Vorteil zu unterstützen. So zeigt sich je nach Gewichtsklas-

se im Boxen (Loffing & Hagemann, 2014) und je nach Waffe im Fechten (Azemar et al., 

1983) ein unterschiedlich stark frequentiertes Auftreten linkshändiger Athleten. Obwohl es 

sich in beiden Sportarten um direkte interaktive Sportarten handelt, muss es sich nicht 

zwangsläufig um einen Leistungsvorteil linkshändiger Athleten handeln (Loffing & 

Hagemann, 2016).  
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4. Perzeptuelle Asymmetrien 

Die in Kapitel 3. Bisherige Erklärungsansätze eines potenziellen Linkshändervorteils im Leis-

tungssport aufgeführten Erklärungsansätze für einen Linkshändervorteil im sportlichen Kon-

text konzentrieren sich überwiegend auf Aspekte aus der Perspektive perzeptueller, kogniti-

ver und motorischer, sowie zum Teil neuropsychologischer Prozesse. Ein weiterer neurowis-

senschaftlicher Erklärungsansatz im Rahmen einer asymmetrischen Ausrichtung der visuel-

len Aufmerksamkeit wurde hingegen bislang noch nicht ausführlich diskutiert. Im Rahmen 

der selektiven Aufmerksamkeit kann es auf neuronaler Ebene zu einer ungleichen Informati-

onsverarbeitung zwischen Reizen kommen, die im linken und rechten visuellen Gesichtsfeld 

aufgenommen werden. Eine reduzierte Informationsaufnahme in einem der beiden visuellen 

Felder kann bei der Antizipation von gegnerischen Bewegungen zu einem Überraschungsef-

fekt führen, womit ein potenzieller Linkshändervorteil in interaktiven Sportarten erklärt wer-

den könnte (Raymond et al., 1996).  

 

4.1 Funktionale links-rechts-Asymmetrien 

Der zerebrale Cortex des menschlichen Gehirns gliedert sich in zwei voneinander isolierten 

Hemisphären, die linke und die rechte Hemisphäre. Die beiden Seiten vom Gehirn sind aus-

schließlich durch ein breites Band von Kommissurfasern, dem corpus callosum, miteinander 

verbunden. Obwohl die beiden unterschiedlichen Hemisphären in ihrer Struktur und ihrem 

Erscheinungsbild nahezu identisch sind, unterscheiden sie sich in ihren Verarbeitungskom-

petenzen grundlegend (P. M. Corballis, Funnell & Gazzaniga, 2002). Das Phänomen der un-

terschiedlichen Funktionsweisen und Leistungsfähigkeiten wird als funktionale Hemisphä-

renasymmetrie, Hirnasymmetrie oder funktionale Lateralität bezeichnet (Wittling, 2008). 

Nach Jäncke (2006) und Bultitude und Davies (2006) weisen ungefähr 91% der Bevölkerung 

einen Leistungsunterschied zwischen ihren Hirnhemisphären auf. Diese hemisphärischen 

links-rechts-Asymmetrien beziehen sich auf funktionale, körperliche und kognitive Leistungs-

unterschiede, die in der Wahrnehmung, der Kognition, sowie der motorischen Kontrolle auf-

treten können.  

Die Auffassung, dass sich die beiden zerebralen Hemisphären in ihrer funktionellen Informa-

tionsverarbeitung systematisch unterscheiden, wird erst seit Mitte des zwanzigstens Jahr-

hunderts vertreten (Wittling, 2008). Das derzeitige Konzept für die hemisphärische Informati-

onsverarbeitung beruht auf einer funktionell asymmetrischen Verarbeitungsstrategie. Es geht 

von einer differentiellen Spezialisierung der beiden Hemisphären für unterschiedliche Funkti-

onsbereiche und der relativen Überlegenheit der einen oder anderen Hemisphäre in Abhän-

gigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung aus (Piercy & Smyth, 1962; Zangwill, 1961). Die 

linke Gehirnhälfte ist für rezeptive (Sprachverständnis) und expressive (dem Sprechen) 



Perzeptuelle Asymmetrien 

 

45 

Sprachfunktionen zuständig, wohingegen sich die rechte Hemisphäre auf die Verarbeitung 

von visuell-räumlichen Informationen spezialisiert (Jäncke, 2006; Zimbardo & Gerrig, 1999). 

Einen Überblick über die unterschiedlichen Funktionen der linken und rechten Hemisphäre 

fassen Zimbardo und Gerrig (1999) wie folgt zusammen: 

Tab. 5:  Funktionen der beiden Hirnhemisphären (Zimbardo & Gerrig, 1999) 

Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre 

Spontanes Sprechen und Schreiben Nachsprechen, aber kein spontanes Sprechen 

Reaktion auf komplexe Anweisungen Reaktion auf einfache Anweisungen 

Worterkennung Gesichtserkennung 

Gedächtnis für Wörter und Zahlen Gedächtnis für Umrisse und Musik 

Bewegungsabfolgen Räumliches Interpretieren 

Positive Emotionen Negative Emotionen 

 Emotionale Ansprechbarkeit (Responsivität) 

 

Im Rahmen dieser differentiellen Spezialisierung der zerebralen Hemisphären kann es in den 

Verarbeitungsprozessen zu einer funktionalen Asymmetrie kommen. Hécaen (1969) postu-

liert, dass Läsionen in der linken Hemisphäre erwartungsgemäß mit Störungen der Sprach-

funktion einhergehen und dass hingegen Störungen in der Wahrnehmungsfunktion, der 

räumlichen Orientierungsfähigkeit und der visuell-konstruktorischen Funktion mit rechtshemi-

sphärischen Läsionen zu erklären sind (Wittling, 2008). In weiteren Versuchen, die zur Auf-

klärung der aufgabenspezifischen Verarbeitung der Hemisphären beitragen, konnte zudem 

gezeigt werden, dass Probanden Zahlen und Buchstaben im rechten visuellen Gesichtsfeld 

(RVG) schneller wahrnehmen und verarbeiten, als im linken visuellen Gesichtsfeld (LVG). 

Gesichter wiederum werden im LVG präziser wahrgenommen (Jänke, 2006). Zudem zeigt 

sich eine nach links gerichtete Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit sowohl für das 

Kurzzeitgedächtnis (Della Sala, Darling & Logie, 2010), als auch für das Langzeitgedächtnis 

(McGeorge, Beschin, Colnaghi, Rusconi & Della Sala, 2007), wenn Versuchspersonen mit 

der Aufgabe konfrontiert werden, sich an Objekte zu erinnern, die im linken visuellen Feld 

(LVF) und rechten visuellen Feld (RVF) präsentiert wurden. Die Probanden erinnerten sich 

an mehr Objekte, wenn diese im LVF des Betrachters platziert wurden (Nuthmann & 

Matthias, 2014). 

Ein möglicher Erklärungsansatz für die asymmetrische Informationsverarbeitung in der visu-

ellen Wahrnehmung, bezogen auf präsentierte Reize, beziehen sich auf die überkreuzten In-
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formationsverarbeitungsmechanismen des visuellen Wahrnehmungsorgans und der damit 

verschalteten Hemisphäre. Die Sehnerven des linken Auges und die Nervenbahnen des na-

salen Retinabereichs des rechten Auges projizieren die aufgenommenen Informationen in 

den linken primären visuellen Kortex. Der temporale Retinabereich des rechten Auges und 

der nasale Retinabereich des linken Auges projizieren die Informationen hingegen in den 

rechten primären visuellen Kortex (Abb. 2). Aufgrund der primären Verarbeitung der Informa-

tionen durch die Hemisphäre, in der die Informationen gewonnen werden, gelangen die Ver-

arbeitungsreize über das corpus callosum in die jeweils spezialisierte Hemisphäre. Demnach 

werden Bilder von Gesichtern, die in der linken Gesichtsfeldhälfte präsentiert werden, 

schneller und präziser in der rechten Hemisphäre verarbeitet, welche auf die Verarbeitung 

räumlich-visueller Informationen spezialisiert ist (Jänke, 2006). 

 

Abb. 2. Neuronale Verschaltung der gesichtsfeldabhängigen Darbietung beteiligter Hirnstrukturen (LG: linkes 
Gesichtsfeld; RG: rechtes Gesichtsfeld) (Jänke, 2006). 

Anhand der Erkenntnisse, dass jede Hemisphäre eine Spezialisierung für bestimmte Infor-

mationen aufweist, wohingegen die jeweils andere für die identischen Stimuli ein Defizit in 

der Informationsverarbeitung offenbart, wird der Begriff funktionale Asymmetrien erklärt. Die-

ses Phänomen kann auch als Lateralität, d.h. als funktionale Aufgabenteilung und neuroana-

tomische Ungleichheit der beiden Hemisphären bezeichnet werden (Jänke, 2006).  

Die funktionalen Asymmetrien und damit einhergehenden Leistungsunterschiede der 

Hirnhemisphären werden anhand zweier Modelle erklärt. Dem Modell des direkten Zugriffs 

(direct access model) und dem Weiterleitungsmodell (callosal relay model) (Jänke, 2006). 

Das Modell des direkten Zugriffs besagt, dass diejenige Hemisphäre die Information zuerst 

verarbeitet, die sie übermittelt bekommt. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass 

die jeweilige Hemisphäre die informativen Reize verarbeitet, in der diese über die 

kontralateralen Sehnerven ankommen. Dies würde allerdings bedeuten, dass 

Bearbeitungsdefizite entstehen, die sich bspw. auf die Reaktionszeit ausüben könnten, wenn 

Informationen in einer nicht darauf spezialisierten Hirnhemisphäre verarbeitet werden. Das 

Weiterleitungsmodell hingegen besagt, dass die Verarbeitung von Informationen immer 
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durch die dominante oder spezialisierte Hemisphäre erfolgt. Würden die Informationen 

aufgrund von einer gesichtsfeldabhängigen Reizung in die nicht dominante Hemisphäre 

übertragen werden, müssen die Informationen gemäß der Modellvorstellung über die 

Kommissuren (corpus callosum) in die spezialisierte Hemisphäre transferiert werden. Durch 

diesen interhemisphärischen Informationsfluss wird vermutet, dass es auf dem Weg von der 

defizitären in die spezialisierte Hemisphäre zu einem Informationsverlust oder zum Signal-

Rauschen-Verhältnis kommen kann (Jäncke, 2006). Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, 

dass auch die jeweils andere Hemisphäre diese Aufgaben übernehmen kann. Sogenannte 

komplementäre Hemisphärenasymmetrien beschreiben, dass typische linkshemisphärische 

Verarbeitungsprozesse, wie die Sprachdominanz, nicht ausschließlich in der dominanten 

Hemisphäre, sondern auch in der nicht sprachlich verarbeitungsdominanten Hemisphäre 

verarbeitet werden. In diesem Zusammenhang kann nicht zwangsläufig davon ausgegangen 

werden, dass eine Hemisphäre ausschließlich für die eine oder andere 

Informationsverarbeitung spezialisiert ist. Untersuchungen an split-brain-Patienten (corpus 

callosum wurde durchtrennt) haben gezeigt, dass sich die funktionalen 

Hemisphärenasymmetrien im Laufe des Lebens reorganisieren bzw. anpassen können. 

Dementsprechend kann eine nicht für die jeweilige Aufgabe spezialisierte Hemisphäre die 

Verarbeitung „fremder“ bzw. „untypischer“ Informationen übernehmen (P. M. Corballis et al., 

2002). Funktionale Asymmetrien können aufgrund der Befundlage daher wie eine Art 

„Aufgabenteilung“ der Hemisphären angesehen werden. 

Die Entstehung, wie es zu der Ontogenese von funktionalen Asymmetrien kommt, ist bis 

heute ungeklärt. „Die auffälligen funktionalen Hemisphärenasymmetrien wurden mithilfe von 

Modellen zu erklären versucht, die genetische, reifungsbiologische oder exogene Faktoren, 

wie z.B. soziale Beeinflussung oder Geburtstraumata, favorisieren.“ (Jänke, 2006, S. 700). 

Die genetischen Modelle postulieren nach Jänke (2006) verschiedene Gene, die die Händig-

keit und die kortikale Sprachdominanz getrennt, bzw. gekoppelt vorbestimmen sollen. Mittels 

dieser Modelle kann zwar die Prävalenz von Rechts- und Linkshändern ausreichend erklärt 

werden; um jedoch die Händigkeitsprävalenz von eineiigen Zwillingen vorherzusagen, sind 

sie ungeeignet (Jänke, 2006). Obwohl eineiige Zwillinge die gleichen Erbinformationen besit-

zen, zeigte sich, dass einer der beiden Zwillinge mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% 

rechtshändig und der andere Zwilling linkshändig ist. Ein weiteres genetisches Modell von 

Annett (1996) zieht einen „Zufallsfaktor“ hinzu, nach dem dieses Phänomen zufällig entsteht. 

Laut Jäncke (2006) sind beide Modelle (noch) nicht empirisch nachweisbar. Der Autor be-

schreibt weiter, dass keine Korrelation zwischen der Händigkeit und der Sprachdominanz, 

sowie anderen „funktionalen Asymmetrien“ beobachtbar ist, weshalb mögliche Lern- und So-

zialisationseinflüsse für das Entstehen einer asymmetrischen Informationsverarbeitung in 

Betracht gezogen werden. Ein möglicher evolutionärer Erklärungsansatz für die Existenz von 

hemisphärischen Asymmetrien ist die positive Auswirkung einer aufgabenspezifischen He-
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misphäre auf die Entwicklung des Individuums. Durch die lateralisierte Wahrnehmung der 

Gehirnbereiche kommt es zu einer ökonomischeren Nutzung der Hirnareale. Anhand der 

Aufgabenteilung können in der jeweils anderen Hirnhemisphäre anderweitige Prozesse ver-

arbeitet werden (Vallortigara, 2006). 

Im Gegensatz zum Vorteil der geteilten Informationsverarbeitung birgt eine solche Aufgaben-

teilung auch Nachteile. Durch die Übertragung der zu verarbeitenden Informationen in die 

spezialisierte Hirnhemisphäre kann es unter anderem zu Informationsverlusten kommen, die 

sich in Form einer asymmetrischen Wahrnehmung in dem krankheitsbedingten Neglect und 

Pseudoneglect widerspiegeln.  

 

4.2 Neurologische Erkrankung (Neglect) 

Die krankheitsbedingte Aufmerksamkeitsverschiebung tritt häufig nach einer Schädigung der 

rechten, nicht sprachdominanten Hemisphäre auf und wird von Karnath (2012) wie folgt be-

schrieben: 

Neglect ist eine Störung, bei der die Augen und der Kopf der Kranken deutlich zur Seite 
der Hirnschädigung (d.h. fast immer zur rechten Seite) abweichen. Personen, Gegen-
stände etc. werden dementsprechend nicht beachtet, wenn diese sich auf der gegen-
überliegenden, linken Seite befinden. Es handelt sich um eine supramodale Störung, die 
sich im visuellen, sensorischen, auditiven und motorischen Bereich manifestieren kann, 
ohne dass hierfür Lähmungen, Hör-, Gefühls- oder Gesichtsfeldstörungen eine hinrei-
chende Erklärung geben. (Karnath, 2012, S. 281) 

Demnach lassen die von einem krankheitsbedingten Neglect betroffenen Personen beim Le-

sen Wörter auf der kontraläsionalen Seite aus. Auch beim Schreiben oder beim Zeichnen ei-

nes Objektes wird nur die rechte Seite des Zielreizes berücksichtigt. Der linke Teil der Vorla-

ge bleibt frei und wird nicht wiedergegeben. Versuche, in denen die Augenbewegungen von 

Neglectpatienten aufgezeichnet wurden, haben gezeigt, dass beim Betrachten einer Szene-

rie die visuelle Exploration ebenfalls auf die ipsiläsionale Seite verlagert ist. Objekte oder 

Gegenstände auf der kontralateral gelegenen Seite werden nicht betrachtet und daher ver-

nachlässigt (Harvey, Milner & Roberts, 1995; Heilman & Van Den Abell, 1980; Milner, 

Harvey, Roberts & Forster, 1993; Nigel, 2010). Diese Art der asymmetrischen Wahrnehmung 

zeigt sich allerdings nicht nur beim Ausführen höherer kognitiver Leistungen (z.B. Lesen, 

Schreiben, Zeichnen), sondern auch, wenn kein Reizverarbeitungsprozess stattfindet. In völ-

liger Dunkelheit – ohne Reizreaktionsverarbeitung – ist das visuelle Zentrum von Neglectpa-

tienten ebenfalls in ipsiläsionale Richtung verschoben (Karnath, 1997, 2012; Porac, 

Searleman & Karagiannakis, 2006).  

Beim krankheitsbezogenen Neglect handelt es sich demzufolge um eine neurologische Stö-

rung der Aufmerksamkeit anhand einer Vernachlässigung zur Seite des zur Hirnläsion ver-

schobenen Explorationsbereichs. Vereinfacht ausgedrückt verhalten sich Neglectpatienten 
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bei der visuellen Exploration genauso wie gesunde Menschen. Einzig das Zentrum des Ex-

plorationsraumes stimmt nicht mehr mit der sagittalen Körpermittelachse überein. Der Explo-

rationsraum ist nicht mehr symmetrisch um die sagittale Körpermitte verteilt, sondern weicht 

stattdessen symmetrisch um ein „neu adjustiertes“ Explorationszentrum zur ipsilateralen Sei-

te der Körpermittelachse ab. Die Abweichung beträgt je nach Ausprägung der Neglectsymp-

tomatik einen bestimmten Winkel, der sich individuell in seiner Größe unterscheidet (Rorden 

& Karnath, 2010). Diese Form der Hirnschädigung, bei der der rechte obere und mittlere 

temporale Kortex, sowie die rechte Inselregion, häufig betroffen sind, treten fast immer nach 

Schädigungen der rechten, nicht sprachdominanten Hemisphäre, auf. Weniger häufig hinge-

gen wurden bei Neglectpatienten Schädigungen des unteren parietalen Lobulus (Lobu-

lus parietalis inferior), sowie des ventrolateralen präfrontalen Kortex gefunden (Zum tieferen 

Verständnis: Karnath & Rorden, 2012).  

Wird die visuelle Exploration des Raumes von Neglectpatienten und Normalpersonen mitei-

nander verglichen (Abb. 3), wird deutlich, dass die Aufmerksamkeit von neurologisch gesun-

den Menschen leicht ins linke visuelle Gesichtsfeld (LVG) verschoben ist. Die visuelle Wahr-

nehmung zur linken Seite, ausgehend von der sagittalen Körpermittelachse und die damit 

einhergehende Wahrnehmungsasymmetrie beschreibt das Phänomen des Pseudoneglects 

(Bowers & Heilman, 1980). 

 

 

Abb. 3. Wahrnehmungsunterschiede zwischen neuronalen gesunden (Normalpersonen) und kranken (Neglect-
patienten) Personen (aus Karnath, 2006) 

 

4.3 Erklärungsmodelle von Asymmetrien in der Ausrichtung der visuellen 

Aufmerksamkeit  

Ausgehend von den Befunden zur visuellen Raumexploration sind zwei konkurrierende The-

orien zur räumlichen Aufmerksamkeit entstanden: Zum einen die Theorie der visuellen Halb-

felder (hemispatial theory) von Heilman und Valenstein (1979) und zum anderen das Modell 

der geteilten, sich inhibierenden Aufmerksamkeitsprozessoren (opponent processor model) 

von Kinsbourne (1970).  
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Beide Ansätze versuchen das Phänomen einer seitlichen, unausgeglichenen visuellen Auf-

merksamkeit zu erklären. Sie basieren zwar auf demselben Sachverhalt, unterscheiden sich 

aber grundlegend in ihren Ausführungen. Die Erklärungsansätze basieren auf der Annahme, 

dass Hirnläsionen ein Aufmerksamkeitsdefizit zur Folge haben. Es ist wohl verstanden, dass 

visuelle Aufmerksamkeitsprozesse als kognitive Prozesse anzusehen sind, die in verschie-

denen Hirnarealen verarbeitet werden. Durch die Mehrzahl beteiligter Hirnregionen bei der 

Aufnahme und Verarbeitung visueller Prozesse kann eine Unterbrechung des Prozesses von 

einem zum nächsten Hirnareal zu Datenverlusten führen. Diese Verluste können sich in der 

Vernachlässigung eines visuellen Feldes widerspiegeln, was sich in einer unausgeglichenen 

Aufmerksamkeitsausrichtung zeigt. Die Gegebenheit, dass die kontralaterale Vernachlässi-

gung der visuellen Raumexploration durch Hinweisreize (cueing) oder durch anhaltende ver-

bale Instruktionen kurzfristig kompensiert werden kann, wird als weiterer Beleg dafür ge-

nommen, dass die Neglect-Phänomene (Neglect, Pseudoneglect) einer Störung der Auf-

merksamkeit zugrunde liegen. Karnath und Rorden (2012) konnten in ihrer Untersuchung 

zeigen, dass durch sensorische Hinweisreize (bottom-up) oder durch verbale Instruktionen 

(top-down) Defizite in der Exploration von Stimuli reduziert werden konnten. 

Im Folgenden werden die Theorie und das Modell zur Erklärung von visuellen Aufmerksam-

keitsasymmetrien erläutert und zu weiteren Erklärungsmodellen in Bezug gesetzt, bevor die 

verschiedenen Ansätze voneinander abgegrenzt werden und in einem hybriden Modell mün-

den. 

 

4.3.1 Theorie der visuellen Halbfelder 

Die Theorie der visuellen Halbfelder von Heilman und Valenstein (1979) besagt, dass die vi-

suelle Aufmerksamkeit von jeder Hemisphäre separat in das jeweils kontralaterale Gesichts-

feld geführt wird. Die rechte Hirnhemisphäre verteilt hierbei die Aufmerksamkeit sowohl in 

das linke, als auch in das rechte visuelle Halbfeld (Heilman & Van Den Abell, 1980). Die linke 

Hemisphäre hingegen verschiebt die Aufmerksamkeit nur in das rechte visuelle Halbfeld. Im 

Fall einer linkshemisphärischen Beschädigung erfährt die Person dementsprechend keine 

Aufmerksamkeitseinbuße. Die rechte Hemisphäre ist in der Lage, die Schädigung der linken 

Hemisphäre zu kompensieren und kann die Aufmerksamkeit annähernd robust auf die bei-

den visuellen Halbfelder verteilen. Im Fall einer rechtshemisphärischen Hirnläsion hingegen 

kann die linke Hemisphäre den Verlust nicht kompensieren. Die linke Hemisphäre ist ledig-

lich für die Verarbeitung von visuellen Reizen im RVG zuständig. Informationen, die im LVG 

präsentiert werden, können nicht verarbeitet werden und es kommt nach Meinung der Auto-

ren zu einer Verschiebung der Aufmerksamkeit. Nach der Theorie der visuellen Halbfelder 

kann nicht von einer Verschiebung der Aufmerksamkeit im Sinne einer klassischen Ver-

schiebung gesprochen werden. Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit bleibt unberücksichtigt. 
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Vielmehr können Informationen nach einer Schädigung der Hemisphäre nicht mehr aufge-

nommen bzw. verarbeitet zu werden. Im Fall einer Schädigung der rechten Hemisphäre kön-

nen keine Informationen mehr aus dem LVF verarbeitet werden, da die linke Hemisphäre nur 

für die Verarbeitung von Informationen des RVFs verantwortlich ist. Diesbezüglich handelt 

sich vielmehr um eine Vernachlässigung und nicht um einer Verschiebung der visuellen 

Aufmerksamkeit (Heilman & Valenstein, 1979).  

 

4.3.2 Modell der geteilten sich inhibierenden Aufmerksamkeitsprozessoren 

Unter Berücksichtigung früherer Befunde geht Kinsbourne (1970) nicht von verschiedenartig 

arbeitenden Hirnhemisphären aus. In dem Modell der geteilten, sich inhibierenden Aufmerk-

samkeitsprozessoren wird der Annahme nachgegangen, dass eine erhöhte Aktivierung der 

Aufmerksamkeit in ipsilaterale Richtung ursächlich für eine kontralaterale Vernachlässigung 

ist. Kinsbourne (1970) verfolgt die Theorie, dass jede Hirnhemisphäre unabhängig voneinan-

der arbeitet und jeweils einen separaten Aufmerksamkeitsvektor ausrichtet. Diese beiden, 

sich wechselseitig inhibierenden Prozesse, richten die Aufmerksamkeit jeweils zur kontrala-

teralen Seite des zu explorierenden Raumes. Die linke Seite der visuellen Exploration wird 

durch den Prozessor der rechten Hemisphäre bestimmt und umgekehrt verlagert der Pro-

zessor der linken Hemisphäre die Aufmerksamkeit zur rechten Seite des Raumes. Für die 

Ausrichtung der Aufmerksamkeit beeinflussen sich die beiden Hirnhemisphären derart, dass 

jede Hirnhemisphäre ihrerseits versucht, die Aufmerksamkeit auf ihre kontralateral liegende 

Seite auszurichten. Wird nun eine der beiden Hirnhemisphären durch die Verarbeitung visu-

eller Reize stärker aktiviert, verschiebt sich die Aufmerksamkeit zur kontralateralen Seite der 

Stärker aktivierten Hemisphäre (Abb. 4).  

Im Fall einer Schädigung einer der beiden Hirnhemisphären führt dies zu einer Schwächung 

des zur kontralateralen Seite hin orientierten Prozessors. Die nicht geschädigte Hemisphäre 

kann nicht mehr genügend unterdrückt werden und es kommt zu einer verstärkten Aufmerk-

samkeitsorientierung zugunsten der ipsilateralen Richtung. Im Fall von Neglectpatienten 

(Schädigung der rechten Hemisphäre) kommt es in diesem Zusammenhang zu einer Ver-

nachlässigung (Hypoattention) der linken Seite des Gesichtsfeldes und zu einer vermehrten 

Aufmerksamkeit (Hyperattention) der rechten Gesichtsfeldhälfte. Neglect erkranke Patienten 

orientieren sich demnach zum äußeren Rand der ipsilateralen Seite und vernachlässigen die 

kontralateral gelegene linke Seite des visuellen Gesichtsfeldes (Karnath, 2006). 

Das Aufmerksamkeitsmodell von Kinsbourne (1970) nimmt weder eine starre Zuordnung 

zwischen den Aufgabentypen und der dafür spezialisierten Gehirnhälfte, noch eine anatomi-

sche Bahnung an. Vielmehr ist das Aktivierungsverhältnis zwischen den beiden Hirnhemi-

sphären zum Zeitpunkt der Lösung einer gestellten Aufgabe von entscheidender Bedeutung.  
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Abb. 4. Prozessoren der visuellen Aufmerksamkeit. Nach Kinsbourne (1970) bewirken zwei sich inhibierende 
Prozessoren in der linken und rechten Hirnhemisphäre die visuelle Aufmerksamkeit (a). Der Prozessor 
in der linken Hemisphäre (L) ist für die Aufmerksamkeit im rechten Gesichtsfeld verantwortlich und um-
gekehrt der rechte Prozessor (R) für die linke Seite des visuellen Gesichtsfeldes. Die Schädigung einer 
Hemisphäre (z.B. rechts) (b) führt zu einer ungleichen Verteilung der Aufmerksamkeit. Der Prozessor 
der linken Seite (L) dominiert den der rechten Seite und die Aufmerksamkeit wird ipsiläsional zur rech-
ten Seite des Gesichtsfeldes verschoben (Karnath, 2006).  

Kritiker diese Theorie argumentieren, dass durch die sich inhibierenden Prozessoren Patien-

ten, die eine rechtshemisphärische Läsion haben, aufgrund der einseitig zum Rand des vi-

suellen Feldes ausgerichteten Aufmerksamkeit, sich pausenlos im Kreis drehen müssten. 

Die Patienten bekommen unaufhörlich neue Informationen, die vom rechten Rand des visu-

ellen Feldes aufgenommen werden. Diese müssten sie dazu veranlassen, sich zu drehen, 

sofern sie gewillt sind, ihre Umwelt wahrzunehmen. Kinsbourne (1970, 1977) erklärt diesen 

Sachverhalt mit einem motorischen Defizit, das häufig mit einem Schlaganfall einhergeht, 

wonach Patienten an einem visuellen Neglect leiden. 

 

4.3.3 Funktionales anatomisches Modell der visuellen Aufmerksamkeit 

Im Gegensatz zu Kinsbourne (1970) sowie Heilman und Valenstein (1979) sprechen 

Corbetta und Shulman (2002, 2011) von einem funktionalen anatomischen Modell der visuel-

len Aufmerksamkeit (functional anatomical model), mit dem sie Asymmetrien in der Ausrich-

tung der visuellen Aufmerksamkeit beschreiben. In dem Modell von Corbetta und Shulman 

(2002) wird die Ausrichtung der Aufmerksamkeit von zwei unabhängigen, aber miteinander 

agierenden Netzwerken gesteuert. Die Netzwerke sind nicht wie bei Kinsbourne (1970) in die 

linke und recht Hemisphäre unterteilt, sondern gliedern sich in die frontalen und parietalen 

Hirnareale. Zum einen sprechen die Autoren von einem bilateralen dorsalen frontalen parie-

talen Netzwerk, welches das frontale Augenfeld (frontal eye fiel: FEF) und den posterioren 

parietalen Kortex (posterior parietal cortex: PPC) umfasst. Dieses Netzwerk aus frontalen 

und parietalen Verbindungen ist direkt mit der Verschiebung der räumlichen Aufmerksamkeit 

verwandt und moduliert sensorische Areale in einem top-down gesteuerten Prozess. Dem 

gegenüber steht ein rechts lateralisiertes ventrales frontoparietales Netzwerk, welches den 

temporoparietalen Übergang (TPJ) und den ventralen frontalen Kortex (VFC) einschließt 

a) b) 
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(Abb. 5). Dieses Netzwerk arbeitet wie ein Unterbrecher des Kreislaufs vom dorsalen Netz-

werk, welches im Falle eines unerwarteten oder salienten Hinweisreizes eine Neuorientie-

rung der Ausrichtung verlangt. In diesem Zusammenhang wird argumentiert, dass Läsionen 

des ventralen fronto-parietalen Netzwerks eine der primären Ursachen für einen räumlichen 

Neglect sein können (Duecker & Sack, 2015). Die grundsätzliche Idee ist, dass eine Schädi-

gung am ventralen Netzwerk indirekt das dorsale Netzwerk mit beeinflusst und eine dysfunk-

tionale Interaktion zwischen beiden Netzwerken hervorruft, die in einem Aufmerksamkeitsde-

fizit mündet. Das ventrale Netzwerk ist nach Meinung der Autoren rechts lateralisiert. 

Rechtshemisphärische Schädigungen haben indirekt einen stärkeren Einfluss auf das dorsa-

le Netzwerk, als linkshemisphärische Dysfunktionen. Dies erklärt auch den räumlichen halb-

seitigen Neglect nach einer rechtshemisphärischen Läsion.  

 

4.3.4 Generelle Aufmerksamkeitsmodelle 

Die Modelle von Kinsbourne (1970) sowie Heilman und Valenstein (1979) liefern nach Mei-

nung vieler Autoren eine sehr globale Äußerung bezüglich eines möglichen Erklärungsan-

satzes von hemisphärisch lateral verzerrten Aufmerksamkeitsausrichtungen. Das funktional 

anatomische Modell der visuellen Aufmerksamkeitsausrichtung von Corbetta und Shulman 

(2002) hingegen liefert einen sehr detaillierteren Erklärungsansatz. Duecker und Sack (2015) 

heben hervor, dass das funktional anatomische Modell derzeit anerkannt ist und es Befunde 

von neurologisch bildgebenden Verfahren unterstützt. Des Weiteren betont das Modell die 

Bedeutung des ventralen Netzwerkes bezogen auf einen halbseitigen Neglect. Das Erklä-

rungsmodell steht in Einklang mit Untersuchungen, die eine Läsion in dem LVG gefunden 

haben (Halligan, Manning & Marshall, 1991; Harvey et al., 1995; Karnath & Rorden, 2012). 

Dennoch ist anzumerken, dass die Funktion und das Zusammenspiel der dorsalen und vent-

ralen Interaktionen weitestgehend unbekannt sind, obgleich Duecker und Sack (2015) an-

merken, dass die Unterbrechung des ventralen Netzwerkes Aufmerksamkeitsprozesse in er-

heblichen Maßen beeinflussen können wie z.B. die visuelle Vernachlässigung oder auch die 

Neuausrichtung bei aufmerksamkeitslenkenden Paradigmen. Dieses Missverhältnis wird im 

hybriden Modell der Aufmerksamkeitsausrichtung aufgegriffen und beschrieben. 

 

4.3.5 Das hybride Modell der Aufmerksamkeitsausrichtung 

Das hybride Modell der Aufmerksamkeitsausrichtung (hybrid model of attentional control) 

wurde von Duecker und Sack (2015) entwickelt und vereint die bisherigen Modelle zur Aus-

richtung der visuellen Aufmerksamkeit. Nach Duecker und Sack (2015) werden von Heilman 

und Valenstein (1979) (Theorie der visuellen Halbfelder) und Kinsbourne (1970) (Modell der 

geteilten sich inhibierender Prozessoren) bereits relevante Aspekte der Ausrichtung der vi-

suellen Aufmerksamkeit berücksichtigt. Genauer betrachtet fällt allerdings auf, dass beide 
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Modelle im Einzelnen die Aufmerksamkeit über zwei voneinander unabhängige Mechanis-

men erklären, jedoch beide auf die Bedeutung des dorsalen Aufmerksamkeitsnetzwerks an-

spielen. Unter Berücksichtigung des funktionalen anatomischen Modells von Corbetta und 

Shulman (2002, 2011) entwickelten Duecker und Sack (2015) das hybride Modell der Auf-

merksamkeitsausrichtung. Sie haben die Theorie von den beiden unabhängig voneinander 

arbeitenden Hemisphären genutzt und sie auf die Verarbeitungsmechanismen des frontalen 

parietalen Netzwerkes bezogen (Abb. 5.). 

 

Abb. 5.  Ein schematisches Modell vom hybriden Modell der Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit. Das 
Modell spiegelt zwei unabhängige hemisphärische Asymmetrien innerhalb des fronto-parietalen Netz-
werkes wider. Für den parietalen Kortex besteht in jeder Hemisphäre eine abwärts gerichtete Verarbei-
tung des visuellen Kortex (dunkelblaue Linie), sowie ein interhemisphärischer Austausch (rote Linie). Im 
Rahmen des frontalen Kortex richtet die rechte Hemisphäre ihre Aufmerksamkeit durch die Beeinflus-
sung des parietalen Kortex in beide visuelle Halbfelder, wohingegen die linke Hemisphäre ihre Auf-
merksamkeit nur in das rechte Halbfeld verlagert (hellblaue Linie). Vollständigkeitshalber wird das vent-
rale fronto-parietale Netzwerk in der Abbildung mit aufgeführt. VC: visueller Kortex; PPC posterior parie-
taler Kortex; FEF: frontales Augenfeld; TPJ: temporoparietaler Übergang; VFC: ventraler parietaler Kor-
tex (Duecker & Sack, 2015). 

In Einklang mit dem Modell der geteilten, sich inhibierenden Prozessoren bedingen sich in-

nerhalb der parietalen Regionen die dorsalen Aufmerksamkeitsnetzwerke im Rahmen eines 

interhemisphärischen Wettbewerbs. Jede Hemisphäre versucht dabei, die Aufmerksamkeit 

jeweils ins kontralateral gelegene Gesichtsfeld zu lenken. Zudem haben Duecker und Sack 

(2015) in dem hybriden Modell die Theorie der visuellen Halbfelder etabliert. Innerhalb des 

dorsalen Aufmerksamkeitsnetzes sind die frontalen Hirnregionen durch eine rechtshemi-

sphärische Dominanz gekennzeichnet. Die rechte Hemisphäre ist in der Lage, die Aufmerk-

samkeit in das linke und das rechte visuelle Gesichtsfeld (RVG) zu projizieren. Die linke Sei-

te der frontalen Hirnregionen innerhalb des dorsalen Aufmerksamkeitsnetzes ist hingegen 

nur dazu im Stande, die Aufmerksamkeit in das rechte visuelle Halbfeld zu projizieren. In 

diesem Zusammenhang wurde bereits von Corbetta und Shulman (2011) angemerkt, dass 

die funktionale Rolle und die Lateralisation vom ventralen fronto-parietalen Netzwerk zu der 

rechten Hemisphäre einen kritischen Aspekt des Modells darstellt.  

Unter Rückbezug der eigentlichen Fragestellung, der seitig ungleichmäßig verteilten Auf-

merksamkeitsverschiebung legen Duecker und Sack (2015) nahe, dass das hybride Modell 

der Aufmerksamkeit überzeugende Argumente hemisphärischer Asymmetrien innerhalb des 
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dorsalen fronto-parietalen Netzwerkes beschreibt und dass diese regionsspezifischen 

Asymmetrien eine bedeutende Rolle für aufkommende, lateral unangepasste visuelle Auf-

merksamkeitsdefizite beinhalten.  

 

4.4 Phänomen des Pseudoneglects 

Das Phänomen des Pseudoneglects tritt im Gegensatz zum Phänomen des Neglects (Auf-

merksamkeitsverschiebung ins RVG) bei neuronal gesunden Menschen auf. Der postulierte 

Effekt beschreibt eine linksseitige Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit und infolge-

dessen eine leichte Überrepräsentation des LVGs. Dies zeigt sich unter anderem, wenn neu-

ronal gesunden Menschen horizontal angeordnete Linien präsentiert werden und sie die 

Aufgabe haben, diese mittig zu halbieren. Bei dieser Art von Aufgaben erscheint den Ver-

suchspersonen aufgrund der unbewussten nach links gerichteten Aufmerksamkeit die linke 

Seite der Linie länger, als sie ursprünglich ist. Demzufolge zeigen die Probanden eine Ver-

schiebung der Mitteeinzeichnung nach links. Der subjektive wahrgenommene Mittelpunkt 

wird aufgrund der Aufmerksamkeitsverschiebung fälschlicherweise weiter links wahrgenom-

men und unterscheidet sich demnach von der objektive Mitte um eine kleine Verschiebung 

zugunsten des LVGs (Brodie & Pettigrew, 1996; Bultitude & Davies, 2006; Chokron & 

DeAgostini, 1996; Failla, Sheppard & Bradshaw, 2003; Jewell & McCourt, 2000; Luh, 1995; 

Milner, Brechmann & Pagliarini, 1992; Milner et al., 1993; Rueckert, Deravanesian, 

Baboorian, Lacalamita & Repplinger, 2002). Der Effekt wurde erstmalig von Bowers und 

Heilman (1980) festgestellt. Sie versuchten:  

„Q festzustellen, ob die taktilen Lateralitätseffekte durch ein anatomisches Leistungsmo-
dell oder durch hemisphärische Mechanismen erklärt werden können, die in der Wahr-
nehmung und/oder Verarbeitung von Aktivitäten in der kontralateralen Hälfte des räumli-
chen Feldes beteiligt sind.“ (Bowers & Heilman, 1980, S. 498) 

In verschiedenen Aufgaben zur Lateralität (Sehtests, Hörtests und haptische Tests) konnten 

perzeptuelle Asymmetrien festgestellt werden. Die Untersuchungen mit überwiegend rechts-

händig dominanten Probanden besagen, dass Stimuli präziser wahrgenommen werden, 

wenn ein direkter Zugriff der Hemisphäre gegeben ist, der für die spezifische Verarbeitung 

der Informationen verantwortlich ist. Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Hemi-

sphärenraum, in welchem der Stimulus präsentiert wurde, und dem Ohr, sowie dem visuellen 

Halbfeld und der verwendeten Hand. In diesem Zusammenhang erklären Bowers und 

Heilman (1980), dass sich das visuelle und das körperliche Halbfeld (Hemisphärenraum) 

voneinander unterscheiden. Obwohl sich beide Halbfelder in den extrapersonellen Raum 

richten und ausgehend von der Körpermittellinie die Umgebung in ein linkes und rechtes 

Feld teilen, sind die beiden Felder nicht identisch: 
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 „Q hemispace is not the same as the VHF [visual halffield] which refers to the points in 
space which fall on the temporal and nasal hemiretinal of opposite eyes. The VHF is de-
fined in terms of a fixed anatomical relationship between the hemiretinal and their projec-
tions to the occipital regions of a particular hemisphere. [Q] In contrast, the hemispatial 
body field refers to the external space to the left or right of body midline. The hemispatial 
body field is based on an egocentric coordinate system in which the median plane of the 
body serves as the axis for dividing external space into left and right sectors. Regardless 
of where the eyes are fixated, the hemispatial body field remains constant. It is only when 
the body itself is moved that the hemispace surrounding it is altered. Each hemispace 
thus represents a perceptual field for attending to stimuli and a behavioral field for acting 
on stimuli.” (Bowers & Heilman, 1980 S. 496) 

Lateralitätseffekte können anhand zweier verschiedener Bedingungen auftreten: Zum einen 

durch die anatomische Beziehung zwischen der aktivierten Hemisphäre und dem kontralate-

ralen sensorischen Pfad der Informationsaufnahme; zum anderen durch die Beziehung zwi-

schen der aktivierten Hemisphäre und den hemisphärischen Mechanismen, die bei der Ver-

mittlung von Wahrnehmung involviert sind oder durch die Aktivitäten im kontralateralen he-

misphärischen Halbfeld (siehe 4.1 Funktionale links-rechts-Asymmetrien) 

Bowers und Heilman (1980) stellen in diesem Zusammenhang gegenüber, dass sofern die 

anatomische Verbindung zwischen der rechten Hemisphäre und der kontralateralen Hand für 

das Aufkommen von perzeptuellen Asymmetrien verantwortlich ist, die Linienhalbierungsauf-

gabe mit der linken Hand (im Vergleich zur rechten Hand) genauer bewältigt werden kann. 

Dieser Verarbeitungsmechanismus – rechte Hemisphäre und kontralateral verwendete Hand 

– sei unabhängig von dem hemisphärischen Halbfeld, in dem der Zielreiz präsentiert wird. 

Sofern allerdings die Informationsverarbeitung maßgeblich durch die zu verarbeitende Hemi-

sphäre und dem kontralateralen Halbfeld geleitet wird, präsentieren sich die Ergebnisse den 

Autoren zufolge unabhängig von der verwendeten Hand. Falls wiederum die Hemisphäre 

und die verwendete Hand eine entscheidende Rolle für die Lösung der Linienhalbierungs-

aufgabe spielen, sollte sich eine Interaktion zwischen dem Halbfeld und der verwendeten 

Hand zeigen (Jewell & McCourt, 2000). 

Bei der von Bowers und Heilman (1980) durchgeführten Einschätzungsaufgabe bezogen auf 

den Mittelpunkt von Stäben und dreidimensionalen Gebilden, die in unterschiedlichen Win-

keln angeordnet waren, zeigte sich ein Linkshändereffekt. Für die Einschätzung von Stäben 

wurden 24 rechtshändige Collegestudenten (12 männlich) untersucht. Die Probanden hatten 

die Aufgabe, den Mittelpunkt von 2mm dicken Holzstäben (zehn verschiedenen Längen 

(14cm bis 32cm) mit dem linken und dem rechten Zeigefinger zu bestimmen. Dazu wurden 

den Probanden die Augen verbunden und die Stimulusmaterialien horizontal, links oder 

rechts von der Körpermittellinie präsentiert. In der links- und rechtshemisphärischen Bedin-

gung wurde das Ende vom Holzstab 30cm zur linken oder rechten Seite von der Körpermit-

tellinie präsentiert. In der Mitte Bedingung wurde der Holzstab horizontal zentriert vor den 

Versuchspersonen positioniert. Ein Versuch hat begonnen, wenn der Experimentalleiter den 

linken oder rechten Zeigefinger eines Probanden auf den linken oder rechten Rand des 
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Holzstabes gelegt hat (Startpunkt). Die Probanden hatten die Aufgabe, mit ihrem Zeigefinger 

den Stab von links nach rechts und von rechts nach links abzutasten und an dem Punkt zu 

stoppen, an dem sie glaubten, es sei der Mittelpunkt. Die Probanden konnten ohne zeitliche 

Beschränkung mit dem Finger unbegrenzt am Stab entlangfahren. Fehlern zur linken Seite 

wurden positive und Fehlern zur rechten Seite negative Werte zugeordnet. Die Untersu-

chung zeigte keine geschlechtsspezifischen Unterschiede innerhalb der Probandengruppe. 

Ebenso zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der verwendeten Hand und der genaue-

ren Mittelpunkteinschätzung. Es zeigte sich jedoch ein Haupteffekt für die räumliche Position 

der Präsentationsbedingung. Die Linien wurden adäquater eingeschätzt, wenn diese im lin-

ken Halbfeld präsentiert wurden. Ein Leistungsunterschied zeigte sich nicht, wenn der Stab 

zentral oder im rechten Halbfeld präsentiert wurde. Auffällig war, dass Bowers und Heilman 

(1980) zeigen konnten, dass sich ein signifikanter Effekt für den Startpunkt ergab. Genauere 

Platzierungen wurden erreicht, wenn die Zeigefinger (links und rechts) von links nach rechts, 

mit der gewohnten Leserichtung, bewegt wurden, als von rechts nach links. Weiterhin wurde 

eine signifikante Interaktion zwischen der verwendeten Hand und der räumlichen Positionie-

rung festgestellt. Für die linke Hand zeigte sich eine genauere Einschätzung, wenn die Linie 

im LVF im Vergleich zum RVF oder zentral präsentiert wurde (siehe Abb. 6.)  

 

Abb. 6. Ausführung der linken und rechten Hand der Linienhalbierungsaufgabe über die drei verschiedenen 
räumlichen Bedingungen. 

Die Annahme, dass die taktile Linienhalbierungsaufgabe erfolgreicher bewältigt wird, wenn 

die rechte Hemisphäre im Vergleich zur linken Hemisphäre aktiviert wird, wie es bei dieser 

Art der Aufgabe der Fall war, konnte sich bestätigen. Die Linienhalbierungsaufgabe kann ge-

nauer ausgeführt werden, wenn die linke Hand im LVF die Aufgabe ausführt, als die rechte 

Hand im RVF (Benton, Levin & Varney, 1973; Benton, Varney & Hamsher, 1978; Varney & 

Benton, 1975). Diese Ergebnisse zeigen, dass Lateralitätseffekte vor allem von zwei ver-

schiedenen Faktoren abhängig sind. Zum einen beeinflussen die hemisphärischen Verarbei-

tungsmechanismen die Wahrnehmung und/oder die Ausführung von Aktivitäten im kontrala-

teralen Halbfeld. Zum anderen werden Lateralitätseffekte durch die anatomische Verbindung 
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zwischen den Hemisphären und dem kontralateralen sensomotorischen Verarbeitungspfad 

beeinflusst, wonach es durch Hirnkommissuren zu Informationsverlusten gelangen kann 

(Bowers & Heilman, 1980).  

Dieser Befund erklärt zudem, dass die auf der linken Seite präsentierten Stimuli, z.B. Kreise 

oder Linien, im Vergleich zu gleichgroß präsentierten Stimuli auf der rechten Seite als grö-

ßer, bzw. länger wahrgenommen werden (Schmitz & Peigneux, 2011). Weiterhin zeigt sich 

u.a. bei gesichtsfeldabhängigen tachistoskopischen Verfahren, dass Versuchspersonen sich 

genauer an die Lage von Punkten erinnern, wenn ihnen Punkte zunächst im LVG präsentiert 

wurden (Für einen Überblick siehe: Tab. 6). 

Tab. 6: Metaanalytischer Befund der Lateralisierungseffekte für gesichtsfeldabhängige tachistoskopische Rei-
zungen. Die Effektgröße gibt die an der geschätzten Standardabweichung normierte Leistungsdifferenz 
zwischen dem linken und rechten Gesichtsfeld (LVG, RVG) wieder. (Jänke, 2006). 

Reizklasse Testmodalität Asymmetrierichtung Effektgröße 

 

Verbale Aufgaben 

Benennen Visuell RVG > LVG 1,041 

Buchstaben Visuell RVG > LVG 0,651 

Zahlwörter Visuell RVG > LVG 0,631 

Lexikalische Entscheidung Visuell RVG > LVG 0,581 

Bild-Wort-Vergleich Visuell RVG > LVG 0,501 

Verbale Stimuli Auditorisch rOhr > lOhr 0,521 

 

Nonverbale Aufgaben 

Punkte aufzählen Visuell LVG > RVG 0,651 

Gesichtererkennung Visuell LVG > RVG 0,491 

Mustererkennung Visuell LVG > RVG 0,361 

Linienorientierung Visuell LVG > RVG 0,341 

Objekte erkennen Visuell LVG > RVG 0,291 

Punkte erkennen Visuell LVG > RVG 0,261 

Nonverbale Stimuli (Mu-
sik) 

Auditorisch lOhr > rOhr 0,391 

1 Signifikante Asymmetrie mit p < 0.05. 

 

Obwohl das Phänomen des Pseudoneglects als ein sehr überraschendes Phänomen be-

schrieben wird, ist es allgemein als Norm für neurologisch gesunde Menschen anerkannt. 

Obgleich dieses Phänomen die Mehrheit der Bevölkerung betrifft, ist der Ursprung noch nicht 

in aller Gänze untersucht worden (Linnell, Caparos & Davidoff, 2014). 

Es wurde bereits in verschiedenen Studien gezeigt, dass gesunde Probanden dazu tendie-

ren, der linken Seite des visuellen Feldes im Vergleich zur rechten Seite mehr Aufmerksam-

keit zu schenken, wenn sie mit der Aufgabe konfrontiert werden, eine Linie zu halbieren. Das 

Phänomen des Pseudoneglects zeigt sich nicht nur bei Linienhalbierungsaufgaben, sondern 
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auch bei der Wahrnehmung und Betrachtung von Gesichtern (Hsiao & Cottrell, 2008). Hier 

ist die einleitende Fixation regional vielfach auf der linken Seite von der Nase gelegen. Durch 

die hohe Anzahl der ersten Fixation zur linken Seite der Nase über die verschiedenen Pro-

banden hinweg sehen die Autoren dies als eine strukturierte Augenbewegung an, die keiner 

Willkür folgt. Die nachfolgende Fixation liegt im Vergleich zur Ersten hingegen im Bereich der 

Nase des zu betrachtenden Gesichtes.  

Neben den gängigen Erklärungen für das Vorkommen von solchen Aufmerksamkeits- und 

Wahrnehmungsvorteilen des LVFs, wie z.B. hemisphärische Asymmetrien beim Betrachten 

von Gesichtern oder räumlichen und sozialen Informationen, wurde ein potenzieller Faktor 

bislang nicht berücksichtigt (Marzoli, Prete & Tommasi, 2014). Der positive Zusammenhang 

zwischen der linksseitigen Ausrichtung der Aufmerksamkeit und der Dominanz der rechten 

Hand blieb trotz einschlägiger Evidenzen in einigen Studien bislang ungeachtet. Es erscheint 

zum einen kontraintuitiv, da die rechte Hemisphäre für die Wahrnehmung und Verarbeitung 

von räumlich visuellen Informationen, wie Gesichtern, verantwortlich ist (siehe 4.1) und zum 

anderen, weil es umgekehrt ungewöhnlich ist, für solch eine Ausrichtung auf eine bessere 

Beobachtung oder Entscheidungsleistung ausgehend von der dominanten Hand zu schlie-

ßen (Marzoli et al., 2014). Während einer Interaktion zwischen zwei Menschen ist zu beach-

ten, dass die Aktionen einer rechtshändigen Person (in face to face interactions) ins linke 

Gesichtsfeld des Beobachters fallen. Die linksseitige Aufmerksamkeitsverschiebung lenkt 

daher den Fokus der Aufmerksamkeit auf die am stärksten aktivierte Körperregion bei einem 

rechtshändigen Gesprächspartner (Marzoli, Menditto, Lucafo & Tommasi, 2013). Demnach 

ist es durch den vermehrten Umgang mit rechtshändigen Personen vermutlich gar kein Zu-

fall, dass die Position der Informationsaufnahme bei der visuellen Raumexploration im LVF 

liegt. Unbewusst scheint sich die Aufmerksamkeitsverschiebung in Interaktionen auf weitere 

alltägliche Bereiche zu übertragen. Diese linksseitige Aufmerksamkeitsverschiebung deckt 

sich mit der Theorie des Pseudoneglect-Effektes nach Bowers und Heilman (1980). Es könn-

te sich dementsprechend bei dem Phänomen des Pseudoneglects vielmehr um ein natürli-

ches Phänomen handeln, bei dem sich die Eigenschaft der Aufmerksamkeit ins visuelle Feld 

verschiebt, weil sich dieses Feld als sozial relevanter bei der Interaktion mit der Mehrheit der 

Bevölkerung ergibt (siehe 2.1). Diese alltägliche und natürliche Aufmerksamkeitsverschie-

bung würde sich dann auch bei der Linienhalbierungsaufgabe oder bei Entscheidungen von 

Helligkeit, Größe oder Lage von Punkten zugunsten des LVFs widerspiegeln. Ein weiterer 

Vorteil, der für diese Erklärung sprechen würde, ist die bessere Erkennungsleistung von Ge-

sichtern im LVF. Probanden weisen bei der Wahrnehmung von Gesichtern eine Bevorzu-

gung der linken Seite auf. Dies zeigte sich vor allem bei der Beurteilung vom Geschlecht, der 

Attraktivität, dem Alter und dem Gemütszustand (Burt & Perrett, 1997). Diese biologische 

Relevanz und Unterteilbarkeit des Körpers oder des Arms konnte auch bezogen auf die Au-
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genbewegungen bestätigt werden, indem sich eine höhere Frequentierung der Blickbewe-

gung zugunsten dieser Seite zeigt (Butler et al., 2005). 

 

4.5 Entwicklungsbedingte Aufmerksamkeitsverschiebung 

4.5.1 Einfluss kulturell bedingter Gewohnheiten 

In Anlehnung an Marzoli et al. (2014) scheinen kulturell bedingte Gewohnheiten eine geson-

derte Rolle für das Aufkommen von perzeptuellen Asymmetrien zu spielen und bedürfen ei-

ner isolierten Darstellung für künftige Untersuchungen. Die Lese- und Schreibrichtung, die 

für einzelne Kulturen charakteristisch sind, – Lese- und Schreibrichtung von links nach rechts 

oder von rechts nach links – werden von den Autoren als eine mögliche Ursache für das Auf-

treten von linksgerichteten perzeptuellen Asymmetrien bei der Gesichtserkennung und der 

Aufmerksamkeit herangezogen (Chokron & DeAgostini, 1996; Chokron & Imbert, 1993b; 

Heath, Rouhana & Ghanem, 2005; Megreya & Havard, 2011; Nicholls & Roberts, 2002; Vaid 

& Singh, 1989). Es zeigte sich, dass britische Probanden beim Halbieren einer horizontalen 

Linie einen signifikant kleineren Punkt der subjektiven Gleichheit (PSE) aufweisen, als Pro-

banden eines Himba-Stammes, die weder lesen noch schreiben können. Während die briti-

schen Probanden ihren PSE unterhalb von Null aufwiesen (sie halbierten die horizontale Li-

nie zu weit links vom objektiven Mittelpunkt), halbierten die Probanden vom Himba-Stamm 

die Linie nicht signifikant vom Mittepunkt verschoben. Es wird herausgestellt, dass sich das 

Phänomen des Pseudoneglects ausschließlich bei Probanden zu zeigen scheint, deren kul-

turelle Gewohnheiten eine gerichtete Aufmerksamkeit ins LVF hervorrufen. Unter diese Ge-

wohnheiten fällt z.B. das Lesen von links nach rechts oder das Begrüßen mit der rechten 

Hand, bei der die Hand des Gegenübers ebenfalls aus dem LVF des Betrachters kommt 

(Linnell et al., 2014). Obwohl die Befundlage zum Einfluss der Leserichtung auf das Phäno-

men des Pseudoneglects noch unbestätigt ist, ist zu berücksichtigen, dass die Probanden 

vom Himba-Stamm als Analphabeten gelten und die britischen Probanden hingegen von 

links nach rechts lesen (Chokron, Bartolomeo, Perenin, Helft & Imbert, 1998; Nicholls & 

Roberts, 2002). 

Eine weitere Begründung für eine nach links gerichtete Aufmerksamkeitsverschiebung könn-

te auch evolutionär durch die seit mehreren Jahrtausenden überherrschende Anzahl von 

rechtsdominanten Personen bedingt sein (Faurie & Raymond, 2004). Aufgrund der über Jah-

re hinweg evolutionär geprägten Anpassung, die dominante Hand bei der Interaktion mit sei-

nem Gegenüber zu betrachten, könnte sich eine Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVF, 

das heißt in Richtung der rechten Extremitäten des Gegenübers, manifestiert haben. Ein 

vornehmlicher Umgang mit rechtshändigen Personen könnte demnach das Phänomen des 

Pseudoneglects begünstigen (Marzoli et al., 2014). So weisen allem Anschein nach bereits 
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Kinder ab einem Alter von fünf Jahren eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF auf, die 

sich mit zunehmendem Alter weiter verstärkt. Ab dem zehnten Lebensjahr ist die Aufmerk-

samkeitsverschiebung bereits soweit ausgeprägt wie bei einem durchschnittlichen Erwach-

senen. In diesem Zusammenhang berichten einige Autoren von einem entwicklungstechni-

schen Trend zugunsten des LVFs, obgleich dieser sich nicht durchgängig beobachten lässt 

(Failla et al., 2003; Watling & Bourne, 2013; Watling, Workman & Bourne, 2012; Workman, 

Chilvers, Yeomans & Taylor, 2006). Allerdings präsentierten Young und Ellis (1976) Kindern 

im Alter von fünf, sieben und elf Jahren Gesichter im LVG und RVG. Die Probanden beka-

men die Aufgabe, die Gesichter anhand eines weiteren Referenzgesichtes auf Gleichheit zu 

beurteilen. Die Ergebnisse sprachen für eine rechtshemisphärische Überlegenheit (linkes vi-

suelles Feld) in allen drei Altersstufen, so die Autoren. Folglich werden gegenteilige Befunde 

auf Unterschiede in der Versuchsdurchführung zurückgeführt (Young & Bion, 1980). Weitere 

unterstützende Befunde für gesichtsfeldabhängige visuelle Unterschiede liefern Guo, Meints, 

Hall, Hall und Mills (2009). Sie fanden heraus, dass sich beim Betrachten von menschlichen 

und affenartigen Gesichtern, sowie bei bekannten Objekten aus der Kindheit eine linksseitige 

Aufmerksamkeitsverschiebung ergibt. Sie vermuten, dass sich eine solche Verschiebung der 

Aufmerksamkeit vornehmlich bei Objekten zeigt, wenn diese bereits bekannt sind. Diesbe-

züglich zeigt sich eine Verschiebung ins LVF bei menschenähnlichen Gesichtern, jedoch 

nicht bei menschenuntypischen Gesichtern. Zusammenfassend wird vermutet, dass sich die 

Aufmerksamkeit ins linke Feld verschiebt, wenn eine entwicklungsabhängige Vertrautheit mit 

den Objekten zusammenhängt (Balas & Moulson, 2011). Im Weiteren wurde eine Verschie-

bung der Aufmerksamkeit auch bei Tieren beschrieben (Romano, Canale & Benelli, 2015). 

Im Tierlabor aufgewachsene Affen weisen beim Betrachten von menschlichen Gesichtern 

ebenfalls eine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf. Ein ähnliches Verhalten zeigen auch 

Hunde, die als Haustiere gehalten werden und im täglichen Umgang mit Menschen stehen. 

Betrachten diese Tiere gleichartige Artgenossen, zeigten die Hunde keine perzeptuellen 

Asymmetrien (Marzoli et al., 2014). Aus diesem Grund gehen Marzoli et al. (2014) davon 

aus, dass die Erfahrung im Umgang mit rechtshändigen Personen eine linksseitige Aufmerk-

samkeitsverschiebung eher begünstigt, als andere weitere Einflussfaktoren. Weiter heben 

die Autoren hervor, dass sich im Vergleich zu in freier Wildbahn lebenden Primaten eine er-

höhte Population von rechtshändigen Primaten zeigt, wenn diese in Käfigen gehaltenen wer-

den. 

Gleiches zeigt sich bei kommunikativen Gesten, die einer vermehrten Interaktion mit Men-

schen geschuldet sind, weniger jedoch bei nicht kommunikativen Handlungen 

(Meguerditchian, Vauclair & Hopkins, 2013). Demnach ist anzunehmen, dass wenn sich 

nicht nur wie ursprünglich angenommen bei Menschen, sondern auch bei nichtmenschli-

chen, aber bei Menschen aufwachsenden Primaten, eine linksseitige Aufmerksamkeitsver-



Perzeptuelle Asymmetrien 

 

62 

schiebung zeigt, den sozialen Einflussfaktoren als Verursacher dieser Verschiebung eine 

bedeutsame Rolle zukommen.  

Warnend heben Marzoli et al. (2014) jedoch hervor, dass Untersuchungen an Tieren nicht 

eins zu eins auf den Menschen zu übertragen sind und fassen zusammen, dass Hunde eine 

linksseitige Aufmerksamkeitsverschiebung für Artgenossen mit untypischen Handlungen und 

eine rechtsseitige Verschiebung für Artgenossen mit typischen Handlungen aufweisen. Für 

Artgenossen mit neutralen Handlungen zeigten die Hunde wiederum keine Verschiebung der 

Aufmerksamkeit. Zudem weisen sie eine Linksverschiebung bei Menschen mit untypisch 

neutralen Bewegungen auf und keine Aufmerksamkeitsverschiebung bei menschentypischen 

Bewegungen. Schafe hingegen zeigen eine linksgerichtete perzeptuelle Asymmetrie bei der 

Beobachtung von Gesichtern ihrer Artgenossen, jedoch keine Verschiebung bei menschli-

chen Gesichtern. Weiterhin zeigte sich beim Haushuhn (Gallus gallus domesticus), welches 

keine visuelle Erfahrung mit dem menschlichen Auge oder dem Blick hat, eine linksseitig 

ausgerichtete Aufmerksamkeit beim Beobachten von menschenähnlichen Objekten.  

Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Aufmerksamkeitsverschiebung nicht zwingend durch die 

Interaktion mit Menschen hervorgerufen werden muss (Marzoli et al., 2014). 

Der Gedanke, dass ein häufiger Umgang mit rechthändigen Menschen einen linksseitigen 

Aufmerksamkeitsfokus verstärken kann, zeigt sich nicht nur in der stetigen Entwicklung des 

Gehirns. Heath et al. (2005) konnten zeigen, dass eine vermehrte Erfahrung im Umgang mit 

Rechtshändern die Lateralisierung ebenso beeinflusst, wie das Beobachten von Gesichtern 

oder die gewohnte Leserichtung (Megreya & Havard, 2011). Die Tatsache jedoch, dass 

Blickbewegungsuntersuchungen bereits bei Kleinkindern mit 9-11 Monaten eine Verschie-

bung ins LVF zeigen und dass eine Spezialisierung mit zunehmenden Alter eintritt, befürwor-

tet, dass nicht allein der Einfluss der Leserichtung für das Aufkommen des Phänomens des 

Pseudoneglects herangezogen werden kann (Guo et al., 2009).  

Es scheint außerdem eine zunehmende Erfahrung mit rechtshändigen Menschen dafür ver-

antwortlich zu sein, dass ein linksseitiger Aufmerksamkeitsfokus mit dem Alter zunimmt. Kin-

der im Alter von drei bis neun Monaten weisen beim Betrachten von Gesichtern eine ähnli-

che Verschiebung der Aufmerksamkeit wie Erwachsene auf (Guo et al., 2009). Der Blick-

punkt der Kleinkinder lag signifikant häufiger in der rechten Gesichtshälfte der zu beobach-

tenden Person. Ausgehend von der Perspektive der Kinder zeigt sich dementsprechend eine 

Bevorzugung des LVFs. In einem weiteren Experiment mit Kleinkindern im Alter von drei bis 

sechs Monaten konnte keine Bevorzugung des LVFs nachgewiesen werden. Vielmehr kenn-

zeichnen sich einige Kinder durch eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins linke und andere 

durch eine Verschiebung ins RVF aus. Guo et al. (2009) führen dieses implizite Verhalten 

auf die Händigkeit der Bezugsperson zurück. Kinder, die eine linkshändige Bezugsperson 

haben, tendieren zu einer vermehrten rechtsseitigen visuellen Informationsaufnahme. Sobald 

die Kinder allerdings häufiger in Kontakt mit anderen Menschen stehen, der Anteil an rechts-
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händigen Personen also innerhalb des sozialen Umfeldes steigt, verschiebt sich die visuelle 

Informationsaufnahme zunehmend von rechts nach links (Wheeler, 2010). Die Autoren be-

gründen dies mit vermehrt kommunikativen Gesten zu Gunsten der rechten Gesichtshälfte 

(linkes visuelles Feld), wodurch die Kleinkinder unbewusst der rechten Seite des Gesichtes 

mehr Aufmerksamkeit schenken. Diese Verschiebung der Aufmerksamkeit manifestiert sich 

mit zunehmendem Alter (Campbell, 1986; Nicholls, Searle & Bradshaw, 2004). Dieser Be-

fund steht im Einklang mit der Hypothese der Informationsaufnahme, auf die im Weiteren 

genauer eingegangen werden soll und welche das Aufkommen von einer seitenspezifischen 

Verschiebung der Aufmerksamkeit nahelegt.  

Hypothese der Informationsaufnahme 

Die Hypothese der Informationsaufnahme (scanning hypothesis: Hatin, Tottenham & Oriet, 

2012) beschreibt den lateralen Einfluss der Informationsaufnahme. Demnach hat die Seite, 

über die die Informationsaufnahme begonnen wurde, einen Einfluss auf das spätere Ent-

scheidungsverhalten (Hatin et al., 2012).  

Für den europäischen Raum, in dem die Menschen von links nach rechts lesen, vermuten 

Wissenschaftler in diesem Zusammenhang eine Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVG. 

Es konnte unabhängig von der Seite der Informationsaufnahme gezeigt werden, dass bei der 

Betrachtung von Stimuli, für die die Informationsaufnahme von links nach rechts verlief, sich 

eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF zeigt. Im Gegensatz zu einer gerichteten Infor-

mationsaufnahme von rechts nach links zeigte sich eine Verschiebung der Aufmerksamkeit 

ins RVG. Dieser Effekt zeigte sich unabhängig von der gewohnten Leserichtung (Chokron et 

al., 1998). Weiter konnten Nuthmann und Kliegl (2009) zeigen, dass die in ihrer Untersu-

chung von den Probanden zu lesenden Wörter nur bis links von der Mitte fixiert werden und 

viele Leser nicht das Ende der Zeile erreichen. Die linke Seite eines bestimmten Bildbereichs 

(hier: ein zu lesender Text) erfährt demnach unwillkürlich eine Überrepräsentation der men-

talen Darstellung. Die in diesem Zusammenhang auftretende These der Informationsauf-

nahme, dass sich eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF aufgrund der Leserichtung 

ergibt, wird von einigen Autoren unterstützt (Brodie & Pettigrew, 1996; Chokron et al., 1998; 

Chokron & Imbert, 1993b). Andere Studien konnten jedoch die Hypothese der Informations-

aufnahme unterstützenden Befunde für Linienhalbierungsaufgaben unter freien Beobach-

tungsbedingungen nicht nachweisen (McCourt & Jewell, 1999; McCourt & Olafson, 1997) 

und hinterfragen, ob das Phänomen des Pseudoneglects ein spezifisches Phänomen oder 

ein robuster und genereller Effekt für neuronal gesunde Menschen ist. 

 

4.5.2 Potenzieller Nutzen einer linksseitigen Verschiebung der Aufmerksamkeit 

Wie bereits angedeutet, wird vermutet, dass sich die implizite Aufmerksamkeitsverschiebung 

zugunsten des LVFs auch in der Kommunikation widerspiegelt. Die am meisten betrachtete 
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Region bei der Kommunikation stimmt häufig mit der rechten Körperseite des Gegenübers 

überein. Der Verschiebung der Aufmerksamkeit liegt daher vermutlich ein tief verwurzelter 

kommunikativer Nutzen zugrunde. Durch den hohen rechtshändigen Anteil der Bevölkerung 

(Faurie & Raymond, 2004) und der vermehrten kommunikativen Unterstützung der dominan-

ten Hand beim Sprechen (Marzoli et al., 2014), wird vornehmlich die rechte Körperregion des 

Redners beobachtet. Zudem steht die linkshemisphärische Dominanz der Sprachfunktion in 

Beziehung mit der Motorik der rechten Extremitäten, wodurch vornehmlich von Rechtshän-

dern die rechte Hand beim Sprechen in Form von freien Bewegungen, wie Gesten, hinzuge-

nommen wird. Linkshändige Redner zeigen ein unausgeglicheneres Asymmetriemuster. Sie 

sind in ihren Bewegungen weniger lateralisiert. Allerdings ist auch bei ihnen eine vermehrte 

Nutzung der rechten Extremität zu erkennen (Dalby, Gibson & Grossi, 1980; Kimura, 1973a, 

1973b). Die unterstützende kommunikative Handlung beim Sprechen zeigt sich auch im ag-

gressiven Verhalten. Hier werden vermehrt die Hände und Füße der bevorzugten Körpersei-

te verwendet, um den Emotionen mit der dominanten Extremität mehr Ausdruck zu verlei-

hen. Dies führt unweigerlich zu einer intensiveren Betrachtung der rechten Körperseite bei 

rechtshändigen Gesprächspartnern (Coren & Porac, 1977 nach Marzoli et al. 2014). Im Ge-

gensatz dazu wird der linken Seite des vermehrt vorkommenden rechtshändigen Gegen-

übers – dem RVF des Betrachters – weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Die dominante 

Hand von einem Linkshänder liegt dementsprechend im weniger betrachteten visuellen Feld 

eines Betrachters. Für Interaktionen bedeutet die Verschiebung der visuellen Aufmerksam-

keit in das LVG, dass die rechte Körperseite des Kontrahenten vermehrt im Fokus des Ak-

teurs liegt. Während eines sportlichen Duells mit einem linkshändigen Kontrahenten kann 

dies zu einem Überraschungseffekt (surprise effect) führen (Raymond et al., 1996). Vergli-

chen mit Schlägen, die von einem Linkshänder ausgeführt werden, beschreibt Hagemann 

(2009), dass unabhängig von der Händigkeit des Beobachters die Schlagrichtung im Tennis 

genauer eingeschätzt werden kann, wenn die Schläge von einem rechtshändigen Kontra-

henten ausgeführt werden (2.2 Linkshänder im Sport). In diesem Zusammenhang beobach-

teten Marzoli et al. (2015) bei der Wahrnehmung von Bewegungsrichtungen von Bildern 

nicht eindeutiger menschlicher Silhouetten, die in der Vorder- und Rückansicht präsentiert 

wurden, dass sowohl Rechts- als auch Linkshänder dazu neigen, die Silhouette in Form ei-

nes Rechtshänders wahrzunehmen. Die Silhouetten spiegelten eine einarmige Aktion mit der 

linken oder rechten Extremität wider. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass über-

wiegend rechtshändige Probanden im Rahmen der Studie untersucht wurden. Linkshändige 

Probanden weisen eine weniger stark ausgeprägte Aufmerksamkeitsverschiebung auf. Hin-

sichtlich dieser Befunde wird postuliert, dass Linkshänder weniger vom Phänomen des 

Pseudoneglects beeinflusst sind, als Rechtshänder (Jewell & McCourt, 2000). Weiter darf bei 

dieser Untersuchung die von den Probanden eigene präferierte motorische Ausführung der 

präsentierten Bewegung nicht vernachlässigt werden. Die visuelle Wahrnehmung beeinflusst 
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zwar die motorische Expertise, allerdings hat die handbedingte motorische Ausführungsgüte 

ebenfalls Einfluss auf die Einschätzung der gezeigten Stimuli, ungeachtet der räumlichen 

Orientierung. Angesichts diesen Sachverhalts stellen Marzoli et al. (2015) fest, dass sobald 

ein Akteur von vorne präsentiert wird, sich die Aufmerksamkeit eines Rechtshänders zur Sei-

te seiner eigenen dominanten Hand verschiebt (aus seiner eigenen Sicht demnach zu linken 

Seite des Akteurs). Im Gegensatz dazu ist die Aufmerksamkeit von Linkshändern entweder 

gar nicht oder zu der Seite ihrer nicht dominanten Hand (aus der eigenen Sicht, demnach 

ebenfalls zur linken Seite des Akteurs), verschoben. Wird hingegen der Akteur aus der 

Rückansicht präsentiert, zeigen sowohl Links- als auch Rechtshänder einer Aufmerksam-

keitszentrierung zu ihrer jeweils dominanten Hand. Linkshänder richten ihren Blick in das lin-

ke visuelle Feld (LVF) und Rechtshänder in das rechte (Marzoli et al., 2014). Gleichermaßen 

beeinflusst die Händigkeit die visuelle Aufmerksamkeit nicht in allen Aufgabenbereichen. 

Reproduktionen von Formen und Lokalisierungen von Punkten offenbart keine speziellen Dif-

ferenzen im Gesichtsfeld zwischen links- und rechtshändigen Probanden, wobei Buchstaben 

besser von Rechtshändern im RVF erkannt werden, als von Linkshändern (Bryen, 1973).  

In einer Untersuchung von Barthelemy und Boulinguez (2002b) präsentierten die Autoren 

den Probanden Hinweisreize unter neutralen und invaliden Hinweisreizbedingungen und 

stellten sie vor die Aufgabe, schnellstmöglich auf die Hinweisreize zu reagieren. Für die Re-

aktionszeitmessung der rechts- und linkshändigen Versuchspersonen zeigte sich, dass sich 

bei einer Neuausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit ein Reaktionszeitnachteil einstellt, 

wenn die Probanden mit der rechten Hand reagiert haben. Die Autoren führen diesen Befund 

auf die spezifischen Verarbeitungsmechanismen der rechten Hemisphäre zurück, die für vi-

suell räumliche Aufgaben verantwortlich sind.  

Nach Loffing, Sölter, et al. (2015) ist diese unbewusste Asymmetrie in der Informationsverar-

beitung besonders in interaktiven Sportarten von besonderer Bedeutung. Durch die in diesen 

Sportarten häufig eingesetzten Körper- oder Wurftäuschungen wird eine Fehlausrichtung der 

visuellen Aufmerksamkeit provoziert. Die gegnerischen Akteure sind gezwungen, die visuelle 

Informationsaufnahme immer wieder neu auszurichten, wodurch linkshändige Akteure in In-

teraktion mit rechtshändigen Akteuren einen Reaktionszeitvorteil genießen.  

Neben der Händigkeit eines Akteurs (Failla et al., 2003; Hausmann, Ergun, Yazgan & 

Gunturkun, 2002) beschreiben Jewell und McCourt (2000) in einer Meta-Analyse, dass das 

Phänomen des Pseudoneglects von verschiedenen weiteren Einflussfaktoren, wie z. B. dem 

Alter eines Probanden (G. Goldstein & Shelly, 1981; Kinsbourne, 1977; Robinson & 

Kertzman, 1990), mitbestimmt ist und es sich nicht ausschließlich auf die menschliche Spe-

zies zurückführen lässt (Marzoli et al., 2014). Des Weiteren wird beschrieben, dass vor allem 

die visuelle Vertrautheit und kulturell bedingte Gewohnheit maßgeblich für das Auftreten vom 

Pseudoneglect-Effekt verantwortlich sind.  
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4.6 Phänomen des Pseudoneglects: Spezifischer oder genereller Effekt?  

Das Phänomen des Pseudoneglects wird in einigen Studien als natürliches Phänomen bei 

erwachsenen Menschen beschrieben, die eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF auf-

weisen. Ungeachtet verschiedener Einflussfaktoren wird dieses Phänomen als sehr robust 

angesehen und ist maßgeblich für den derzeitigen Stand der Forschung (Jewell & McCourt, 

2000). Einige Studien konnten jedoch zeigen, dass sich die Aufmerksamkeitsverschiebung 

nicht auf alle Bereiche des sozialen Lebens beziehen lässt. Leonards und Scott-Samuel 

(2005) führen an, dass beim Betrachten von Gesichtern die Probanden die erste Sakkade 

fast ausschließlich zur linken Seite ausführen, was die Autoren auf interne Faktoren zurück-

führen. Im Gegensatz dazu zeigt die Beobachtung von Landschaften, gespiegelten Gesich-

tern und geometrischen Figuren keine bevorzugte Bewegungsrichtung. Die initialisierende 

Sakkade gleicht einem explorativen Muster und zeigt keine bewusst gesteuerte Informati-

onsaufnahme. Weiter führen die Autoren an, dass die einleitende Sakkade bei der Beobach-

tung von Szenerien vom jeweiligen Stimulustyp abhängig ist. Es stellt sich die Frage, ob eine 

lateralisierte Verschiebung der Aufmerksamkeit ein spezifischer Effekt ist, oder ob diese mit 

sozial relevanten Stimuli zusammenhängt (Marzoli et al., 2014). Eine Reihe von Studien 

konnten belegen, dass eine seitliche Aufmerksamkeitsverschiebung stärker ausgeprägt ist, 

wenn das Stimulusmaterial oder die zu bewältigende Aufgabe einen emotionalen, im Ver-

gleich zu einem neutralen, Hintergrund hat (Thompson, Malloy & LeBlanc, 2009). In diesem 

Zusammenhang wurde festgestellt, dass es Probanden leichter fällt, Objekte im LVF zu dis-

kriminieren, wenn vorab sozial relevante Hinweisreize (Augen) zentral präsentiert werden. 

Der Einsatz von sozial irrelevanten Hinweisreizen (Pfeilen), die in der Mitte der Präsentati-

onsfläche angezeigt werden, hatte dagegen keinen Einfluss auf die Versuchspersonen 

(Marotta, Lupianez & Casagrande, 2012). Dies unterstützt die Theorie eines separaten neu-

ronalen Systems für eine spezifische Aufmerksamkeitsausrichtung für soziale Hinweisreize, 

sowie die Theorie, dass es zwei verschiedene parallel arbeitende neuronale Systeme (Hemi-

sphären) für die Aufmerksamkeit gibt (Greene & Zaidel, 2011). Die Theorie eines separaten 

neuronalen Systems für eine spezifische Aufmerksamkeitsausrichtung für soziale Hinweis-

reize wird von einer Reihe von Studien unterstützt (Mogg & Bradley, 1999, 2002) (4.6.2 Auf-

merksamkeitsasymmetrien durch Emotionen). 

Obwohl die emotionale Bindung zu Gesichtern anderer Personen hoch ist, scheinen diese 

nicht im Speziellen für eine verstärkte rechtshemisphärische Aktivierung verantwortlich zu 

sein. Vielmehr konnte der Aufmerksamkeitsvorteil auch bei einer Reihe weiterer Stimuli 

nachgewiesen werden, wie beim Beobachten von Autos, Fotos, Häusern oder beim Zeich-

nen und Einschätzen von Linien (Kim, Levine & Kertesz, 1990; Levine & Levy, 1986; 

McCourt, Garlinghouse & Reuter-Lorenz, 2005; Nicholls, Loetscher & Rademacher, 2010). 

Dennoch ist es nicht unbegründet, von einer intensiveren linksseitigen perzeptuellen Asym-
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metrie beim Beobachten der rechten Körperseite oder der rechten Gesichtsfeldhälfte zu 

sprechen, zumal der menschliche Körper ökologisch am relevantesten ist. Des Weiteren 

spielt die tägliche Interaktion mit anderen Menschen eine wichtige Rolle. Durch die perma-

nente Auseinandersetzung mit seinen Mitmenschen, wird die asymmetrische Aufmerksam-

keitsausrichtung beständig geschürt und überträgt sich zudem auf andere Bereiche (Marzoli 

et al., 2014). Es ist also davon auszugehen, dass das Phänomen des Pseudoneglects ein 

generelles Phänomen ist. Dies würde auch in Einklang mit den Befunden von Jewell und 

McCourt (2000) stehen, die eine Verschiebung der Aufmerksamkeit bei Männern und Frau-

en, sowie bei Links- und Rechtshändern gefunden haben. Der Effekt ist zwar bei den Män-

nern deutlich ausgeprägter, als bei den Frauen und auch bei den Rechtshändern stärker, als 

bei den Linkshändern, allerdings weisen alle vier Gruppen eine asymmetrische Ausrichtung 

der Aufmerksamkeit auf. Daher scheint es weniger ein spezifischer, sondern ein genereller 

Effekt zu sein, der über die lateralisierte Informationsverarbeitung zwischen den Hirnhemi-

sphären erfolgt. Zudem könnte eine weniger lateralisierte Ausprägung bei Linkshändern mit 

der eigenen motorischen Vorliebe begründet sein, andere Bewegungen zuerst im RVF zu 

verarbeiten (Marzoli et al., 2013; Marzoli, Mitaritonna, Moretto, Carluccio & Tommasi, 2011). 

Letztlich wird die Idee von einem generellen Effekt durch den entwicklungstheoretischen Hin-

tergrund einer zunehmenden Linksverschiebung im Laufe des Lebens begünstigt und zeigt 

die tief verwurzelte Herkunft. Dies beschreibt die Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese 

(Kinsbourne, 1970).  

 

4.6.1  Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese 

Die Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese (activation-orientation hypothesis: Bultitude & 

Davies, 2006) ist ein Erklärungsansatz, der eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVG 

über visuell-räumliche Wahrnehmungsprozesse begründet. Im Rahmen des Ansatzes wird 

die räumliche Aufmerksamkeit in Abhängigkeit der Hemisphäre erklärt, die für das Lösen ei-

ner bestimmten Aufgabe kontralateral stärker aktiviert wird (siehe 4.1). Neurologische Unter-

suchungen zeigen, dass für visuell-räumliche Aufgaben der rechte posteriore parietale Kor-

tex (PPC) bevorzugt aktiviert wird. In dem hinteren Parietallappen werden visuelle, auditive 

und propriozeptive Signale zu einem Ganzen integriert, wodurch Orientierung und Bewegung 

im Raum ermöglicht werden. In Verbindung mit dem Aktivierungs-Orientierungs-Ansatz und 

dem Wissen, dass die rechte Hirnhemisphäre des PPC eine stärkere Aktivierung erfährt, 

führt dies zu einem salienten Anstieg der Objekte im linken visuellen Halbfeld (Hatin et al., 

2012; Reuter-Lorenz & Posner, 1990).  

Für das Ausführen einer Linienhalbierungsaufgabe wird aufgrund der visuellen Informations-

verarbeitung der rechte hintere parietale Kortex des Gehirns angesteuert. Die rechte Hemi-

sphäre wird stärker aktiviert als die linke Hemisphäre. Hierdurch entsteht ein Ungleichge-
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wicht für die hemisphärische Aktivierung zwischen der linken und rechten Seite. Die Auf-

merksamkeitsverteilung zwischen den beiden Hemisphären ist unausgeglichen. Durch die 

vornehmliche Aktivierung der rechten Hemisphäre und der Überkreuzschaltung der Sehner-

ven, wird unbewusst die visuelle Aufmerksamkeit verstärkt auf das LVG gerichtet (siehe 4.1 

Funktionale links-rechts-Asymmetrien). Aufgrund dieser Verarbeitung wird eine Verschie-

bung der Linie nach links von der eigentlichen Mitte in Linienhalbierungsaufgaben erklärt: Die 

linke Seite der Linie erfährt im Vergleich zur rechten Linienhälfte unbewusst eine intensivere 

Verarbeitung und erscheint der Versuchsperson subjektiv länger, als sie eigentlich ist. Hier-

durch verschiebt sich die Mitteeinzeichnung nach links. Des Weiteren können gedächtnisge-

steuerte Aufgaben wie Punktkombinationen, Buchstabensequenzen oder Erkennung von 

Gesichtern die linke bzw. die rechte Hemisphäre aktivieren (Mogg & Bradley, 2002) und so-

mit eine Aufmerksamkeitsverschiebung nach sich ziehen (Benton et al., 1973; McCourt et al., 

2005; Mogg & Bradley, 1999).  

Mit Hilfe dieser Hypothese kann der Einfluss verschiedener Faktoren bei Linienhalbierungs-

aufgaben, wie die verwendete Hand zum Halbieren der Linie oder spezifische Hinweisreize, 

erklärt werden (McCourt, Freeman, Tahmahkera-Stevens & Chaussee, 2001). Gemäß der 

Hypothese wird der linke parietale Kortex verstärkt aktiviert, wenn bei einer Linienhalbie-

rungsaufgabe die rechte Hand verwendet wird. Somit wird im Verhältnis dem RVG verstärkt 

Aufmerksamkeit geschenkt, im Gegensatz zur Halbierung der horizontalen Linie mit der lin-

ken Hand, was die typische Tendenz nach links reduzieren würde. Diese Vermutung unter-

stützen auch die Ergebnisse von einigen Autoren, die eine Reduzierung des Pseudo-

neglects, bezogen auf die Händigkeit von Probanden, gefunden haben (Failla et al., 2003; 

Hausmann et al., 2002). Einige Autoren haben den Effekt einer einseitig lateralisierten Auf-

merksamkeit zugunsten des LVFs nicht nachweisen können oder eine konträr gelegene Ver-

schiebung angegeben (Hatin et al., 2012). Hinsichtlich dieser uneinheitlichen Befundlage 

mahnen Autoren ein uneinheitliches Versuchsverfahren an und verweisen darauf, dass drei 

Bedingungen erfüllt sein müssen, um den Nachweis für eine Verschiebung des subjektiven 

Mittelpunktes zu der stärker aktivierten Seite eines präsentierten Stimulus wissenschaftlich 

abzusichern (Bultitude & Davies, 2006). Im ersten Schritt muss sichergestellt sein, dass die 

visuelle Aufmerksamkeit auf den präsentierten Stimulus gerichtet ist und zwischen den bei-

den Endpunkten liegt. Im Weiteren muss eine Aufmerksamkeitsverschiebung des wahrge-

nommenen Mittelpunktes zum tatsächlichen Mittelpunkt beobachtet werden und drittens 

müssen jegliche Faktoren, die den Probanden in irgendeiner Art und Weise beeinflussen 

können, vermieden oder ausgeblendet werden (Bultitude & Davies, 2006). 

Im Rahmen der zum Teil uneinheitlichen Befunde haben Loftus und Nicholls (2012) die Akti-

vierungs-Orientierungs-Hypothese der visuellen Aufmerksamkeit kritisch hinterleuchtet und 

mittels einer Elektroenzephalografie (EEG) auf Bedeutung überprüft. Im Rahmen des Erklä-

rungsansatzes haben die Autoren in einer Versuchsreihe die linke und rechte Hemisphäre 
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von Versuchspersonen mittels anodalem und kathodalem transkraniellen Gleichstrom stimu-

liert. Die Messungen zur Aufmerksamkeitsverschiebung wurden zudem vor und nach der 

Stimulation, sowie für eine Kontrollgruppe durchgeführt. Die Stimulation der Hirnhemisphä-

ren dauerte jeweils 20min pro Versuchsperson. Bei der Kontrollgruppe wurde die Stimulation 

nach 30sec beendet.  

Es zeigte sich eine signifikante Reduzierung der Aufmerksamkeitsverschiebung für eine Sti-

mulation des linken PPC. Für die kathodale Stimulation, sowie die Placebo-Stimulation ergab 

sich keine statistisch relevante Reduzierung oder Intensivierung der Aufmerksamkeitsver-

schiebung. Ebenso blieb das Antwortverhalten für eine Stimulation des rechten posterioren 

parietalen Kortex in Abhängigkeit einer linksseitigen Aufmerksamkeitsverschiebung unver-

ändert. Dies zeigte sich sowohl für die anodale-, als auch für die kathodale- und Placebo-

Stimulation. Angesichts dieser Ergebnisse wird deutlich, dass mittels einer anodalen Elektro-

stimulation der asymmetrische Aktivierungsgrad im Rahmen der Aktivierungs-Orientierungs-

Hypothese für die Graustufen-Aufgabe (4.7.3 Graustufen-Aufgabe) reduziert werden kann. 

Die Autoren heben hervor, dass dieser Sachverhalt überzeugende Beweise für die Aktivie-

rungs-Orientierungs-Hypothese im Rahmen der Pseudoneglect-Forschung liefert.  

 

4.6.2 Aufmerksamkeitsasymmetrien durch Emotionen 

Neben der emotionalen Bildung von Heranwachsenden ist für das Aufkommen von perzep-

tuellen Asymmetrien der geschlechtsspezifische Unterschied ein weiterer wichtiger Punkt 

(Watling et al., 2012). Jungen weisen einen linkshemisphärischen Vorteil für emotionale Ge-

sichter bei Zeichentrickfiguren auf. Mädchen hingegen zeigen keinen signifikanten Zusam-

menhang zwischen der Einschätzung von Gesichtern und einer rechtshemisphärischen Ver-

arbeitungsdominanz. Diese Ergebnisse werden u.a. durch Dahl, Rasch, Tomonaga und 

Adachi (2013) unterstützt, die die positive Korrelation zwischen einer verstärkt linksseitig la-

teralisierten Verarbeitung und der Leistung, menschliche sowie affenartige Gesichter vonei-

nander zu unterscheiden, hervorheben (Watling & Bourne, 2013; Workman et al., 2006). 

Mogg und Bradley (1999, 2002) konnten diesbezüglich belegen, dass bedrohlich aussehen-

de Gesichter eine stärkere laterale Verzerrung hervorrufen, als freundliche oder neutrale Ge-

sichter. In einer Punktprobe-Aufgabe (dot-probe task) präsentierten Mogg und Bradley 

(2002) den Probanden bedrohlich und neutral aussehende Gesichter. Für zunehmend be-

drohlich wirkende Stimuli verschob sich die Aufmerksamkeit der Probanden verstärkt ins 

LVF. Die Ergebnisse zeigten, dass hoch ängstliche Personen schneller auf die Reize von 

bedrohlichen Stimuli reagierten, als auf neutrale Stimuli, wodurch unterschwellig eine Bedro-

hung erfasst und automatisch die Aufmerksamkeit auf die Stimuli gelenkt wurde. Darüber 

hinaus schien die verstärkte Aufmerksamkeit zugunsten des LVFs eine Funktion der sozialen 

Angst und der sozialen Vermeidung zu sein, anstatt eines generellen ängstlichen Verhaltens 
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der Probanden. Dies äußert sich unter anderem durch eine verstärkte rechtshemisphärische 

Aktivierung bei bedrohlichen Gesichtern im linken Gesichtsfeld. Ähnliche Befunde lieferte 

Field (2006). Er untersuchte, ob bereits allein Vorerfahrungen mit bestimmten Objekten oder 

Sachverhalten ausreichen, um eine Verschiebung der Aufmerksamkeit zu erzeugen. Kindern 

im Alter von sieben bis neun Jahren wurden drei verschiedene Tiere präsentiert, zu denen 

sie keinerlei emotionale Verbindungen hatten. Zu einem der Tiere wurden die Kinder negativ 

instruiert und zu einem weiteren Tier wurden ihnen positive Hinweise gegeben. Zu dem drit-

ten Tier erhielten die Kinder keine Informationen. Nach 24 Stunden wurde mit den Kindern in 

Anlehnung an Mogg und Bradley (2002) ebenfalls eine dot-probe Aufgabe durchgeführt. Inte-

ressanterweise führte die negative Überzeugung, im Gegensatz zur neutralen Haltung zum 

Tier, zu einer Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF.  

Diese Art der Lateralisation von emotionalen Prozessen hilft, die Beziehung zwischen kogni-

tiven und emotionalen Zuständen besser zu verstehen und spiegelt sich unterstützend in der 

nativen Theorie (Theory of Mind) wider. Die Theory of Mind gilt als eine entscheidende Fä-

higkeit, kognitive Abläufe selbst zum Gegenstand des Denkens zu machen (Dornes, 2006). 

Nach der Theorie entwickeln sich die Erkenntnisse über Bewusstseinsvorgänge in anderen 

Menschen erst, wenn die Meinung einer anderen Person von der eigenen unterschieden 

werden kann. In diesem Zusammenhang werden auch mentale Konzepte, wie die Emotionen 

und Verhaltensweisen eines Gegenübers in Gut und Böse, sowie in richtig und falsch unter-

schieden. Diese Fähigkeit bildet sich bei Kindern ab dem vierten und fünften Lebensjahr aus. 

Kinder können ab dem Zeitpunkt die Perspektive von anderen einnehmen und auf den Wis-

sensstand eines Zuhörers Rücksicht nehmen (Resch et al., 1999). Mit der Ausprägung der 

selektiven Aufmerksamkeit im Sinne der Theorie, nähert sich die typische Linksverschiebung 

mit zunehmenden Alter von 10 Jahren an (Anes & Short, 2009; Chiang, Ballantyne & 

Trauner, 2000; Taylor, Workman & Yeomans, 2012; Workman et al., 2006). Dies ist kurz be-

vor Kinder beginnen, eine Präferenz für das linke Auge – ausgehend vom Betrachter – und 

die damit verbundene Ausprägung der rechten Hirnhemisphäre zu entwickeln. Damit zu-

sammenhängend tritt eine deutliche Verbesserung in der Interpretation der Emotionen wäh-

rend der Betrachtung eines Gegenübers ein (Birmingham et al., 2013; Tonks, Williams, 

Frampton, Yates & Slater, 2007). Ungeklärt bleibt allerdings, warum die rechte Hemisphäre 

gegenüber der linken einen Vorteil bei der Verarbeitung von visuellen Stimuli haben sollte 

und sich die Aufmerksamkeit zugunsten dieser einseitig verschiebt. Es ist fraglich, warum die 

Spezialisierung der rechten Hemisphäre einen Vorteil für emotionale Prozesse beim Be-

obachten hat. Zudem ist ungeklärt, ob die folgenden Aktionen in derselben Hemisphäre 

durch eine linksseitige Ausrichtung stärker ausgeprägt sind oder ob durch den Gesichtsaus-

druck des Interaktionspartners sowie die eigenen Augenbewegungen, vermehrt Aktionen der 

rechten Hand des Gegenübers erwartet werden (Marzoli et al., 2014). Untersuchungen zu 

geteilten (chimären) Gesichtern weisen darauf hin, dass die Verarbeitung von Emotionen ein 
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hoch lateralisierter Prozess ist. Diesbezüglich besagt die right hemisphere hypothesis, dass 

die rechte Hirnhemisphäre eine bedeutende Rolle bei der Verarbeitung von positiven und 

negativen Emotionen besitzt. Die valence hypothesis hingegen beschreibt, dass die rechte 

Hemisphäre die negativen Emotionen verarbeitet und die linke Hirnhemisphäre für positive 

Emotionen verantwortlich ist (Indersmitten & Gur, 2003; Sackeim & Gur, 1978). Workman, 

Peters und Taylor (2000) beschreiben in diesem Zusammenhang, dass sich Unterschiede in 

der Auffassung weniger auf der Basis von positiven und negativen Emotionen zeigen und 

fordern eine Kategorisierung in anti- und prosoziales Verhalten. So zeigt sich, dass negative 

Emotionen (z.B. Wut) vermehrt in der rechten Hemisphäre verarbeitet werden, sich jedoch 

prosoziales Verhalten, im Gegensatz zu antisozialem Verhalten, weniger in der linken Hemi-

sphäre ausdrückt (Workman et al., 2000). Somit erscheint der linksseitige Aufmerksamkeits-

fokus wenig kontraintuitiv, da beide Gesichtsfeldhälften für sich einen Einfluss auf die sensi-

tiv wahrgenommenen Emotionen ausdrücken. Weiter scheint eine höhere Intensität bei ähn-

lich bedrohlich wirkenden Gesichtshälften eine gerichtete Aufmerksamkeit zwischen den bei-

den Regionen zu beinhalten. Während einer körperlichen Auseinandersetzung scheint es ein 

wichtiger ökologischer Vorteil zu sein, den rechten Arm der erbosten Person zu beobachten 

(Marzoli et al., 2014). Dieses Verhalten könnte im Speziellen für Auseinandersetzungen zwi-

schen männlichen Kontrahenten von immenser Wichtigkeit sein, was wiederum durch die 

Befunde unterstützt wird, dass eine linksseitige Aufmerksamkeitsverschiebung für männliche 

Probanden stärker ausgeprägt zu sein scheint, als für weibliche Probanden (Bourne, 2008; 

Godard & Fiori, 2010; Watling et al., 2012). Weiterhin wird die These dadurch unterstützt, 

dass die stärkste Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit ins LVF gefunden wurde, 

wenn Männer andere männliche Probanden beobachten, die einen zornigen Gesichtsaus-

druck haben. Die weiteren fünf Basisemotionen – Freude, Überraschung, Angst, Traurigkeit, 

Liebe – konnten keine derartige Verschiebung erzeugen. Auch Gesichter von weiblichen 

Probanden konnten in keiner der Basisemotionen ein ähnlich hohes Ausmaß erreichen 

(Rahman & Anchassi, 2012). Die besondere Rolle von Wut innerhalb der Basisemotionen 

haben bereits Indersmitten und Gur (2003) beschrieben. Sie präsentierten Probanden drei-

dimensionale Gesichter, die zum einen in der Intensität des Ausdrucks und zum anderen in 

der Genauigkeit der Erkennungsleistung, bezogen auf die Basisemotionen, bewertet werden 

sollten. Die doppelte Unterscheidung zwischen der seitlichen Intensität des Gesichtsaus-

drucks und der Effizienz der Erkennungsleistung unterstützt die Vorstellung, dass beide Ar-

ten der Prozesse verschiedene neuronale Substrate haben. Dies belegen sie mit dem Er-

gebnis, dass einzig Wut intensiver und genauer in der rechten Hirnhemisphäre – auf der 

rechten Seite des präsentierten Gesichts – wahrgenommen wurde, die sich durch die Domi-

nanz der Emotionserkennung ausdrückt. Unter Berücksichtigung dieser Befunde ist es nicht 

verwunderlich, dass ängstliche Individuen eine stärkere linksseitige Aufmerksamkeitsver-

schiebung aufweisen als weniger ängstliche Probanden (Bourne & Vladeanu, 2011; Heller, 
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Etienne & Miller, 1995; Keller et al., 2000). Dahingehend merken Marzoli et al. (2014) an, 

dass es eine interessante Forschungsfrage wäre, ob ängstliche Probanden im Vergleich zu 

weniger ängstlichen Probanden auch vermehrt einen rechtseitigen Fokus ihrer visuellen 

Wahrnehmung wählen (Beobachtung der rechten Extremitäten). Marzoli et al. (2014) heben 

weiter hervor, dass der Vorteil von durch Emotionen hervorgerufenen Lateralisationen im 

Einklang mit den vorherigen Behauptungen steht, da die Aufteilung zerebraler Funktionen 

mit der kognitiven Leistungsfähigkeit und deren Auslastung steigt. Es besteht eine positive 

Korrelation zwischen der linksseitigen Aufmerksamkeitsverschiebung für die Wahrnehmung 

von Emotionen und der Ausführung von emotionalen Entscheidungsaufgaben. Weiter be-

steht eine Anpassung an die Richtung von Verhaltensasymmetrien und dem Populationsauf-

kommen im Sinne einer stabilen evolutionären Strategie als eine Art sozialen Drucks. Dem-

nach steht die linksseitige Aufmerksamkeitsverschiebung im Einklang mit der Fähigkeit, 

emotionale Reaktionen beim Betrachten anderer Mitmenschen zu deuten. Durch die über-

wiegend rechts dominante Bewegungsausführung des Gegenübers bei kommunikativen 

Gesten, zeigt sich beim Beobachter eine verstärkte rechtshemisphärische Aktivierung für die 

Verarbeitung der Informationen. 
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4.6.3 Zusammenhang zwischen Gesichts- und Körperwahrnehmung 

Marzoli et al. (2014) behaupten, dass sich die linksseitige Aufmerksamkeitsausrichtung für 

die Erkennung und Wahrnehmung von Gesichtern auch bei der Wahrnehmung und Interpre-

tation von Körpern widerspiegelt. Die Erkennungsleistung zwischen der Gesichts- und Kör-

perverarbeitung wird durch mehrere Analogien unterstützt, einschließlich der Bedeutung kon-

figuraler Informationen. So beeinflusst der Umkehrungseffekt (inversion effect) beide Katego-

rien der Wahrnehmung. Das Invertieren von Gesichts- und Körperteilen beeinflusst die 

Wahrnehmung gleichermaßen. Die Wahrnehmungsleistung ist im Vergleich zu natürlich prä-

sentierten Gesichts- oder Körperteilen geringer (Reed, Stone, Bozova & Tanaka, 2003). Auf 

der anderen Seite unterscheiden sich Gesichts- und Körperwahrnehmungen in ihrem Um-

fang. Obwohl sich das Gesicht ebenso wie der Körper in der frühen Kindheit entwickelt, gibt 

es einige Hinweise, dass die Gesichtserkennung der Körperwahrnehmung vorausgeht 

(Heron-Delaney, Anzures, et al., 2011; Heron-Delaney, Wirth & Pascalis, 2011). Eine mögli-

che Erklärung für diese unterschiedliche Entwicklung könnte die frühkindliche soziale Erfah-

rung sein. Bereits im Kleinkindalter ist das Kind sehr auf das Gesicht des Erziehers fixiert. 

Das Kind steht mit dem Erzieher in einer permanenten Interaktion in Angesicht zu Angesicht. 

Hierdurch nehmen Kinder deutlich häufiger das Gesicht im Vergleich zum Körper ihres Ge-

genübers wahr. Dies schließt auch die Kommunikation mit ein. Die reine Körpersprache ist in 

den ersten Lebensjahren gegenüber der des Gesichts deutlich reduziert. Sicherlich agieren 

aber das Gesicht und der Körper wechselseitig miteinander, die beide Signale in der nonver-

balen Kommunikation von sich geben (Tamietto et al., 2009; van de Riet & de Gelder, 2008; 

Yovel, Pelc & Lubetzky, 2010).  

Aus neuraler Sicht ist der Gyrus fusiformis (Gehirnwindung der Großhirnrinde des Schlä-

fenlappens) zur Erkennung von Gesichtern sowie für die verschiedenen Körperteile notwen-

dig. Die Gehirnwindung unterteilt sich in der Informationsverarbeitung in zwei verschiedene 

Bereiche: Die Fusiform Face Area (FFA), die durch den rechten Schläfenlappen verarbeitet 

wird, und die daran angrenzende Fusiform Body Area (FBA) (Birbaumer & Schmidt, 2010; 

Peelen & Downing, 2005). Das Ausmaß der Asymmetrien der FFA hängt deutlich mit der 

linksseitigen Aufmerksamkeitsverschiebung der Wahrnehmung von Gesichtern zusammen 

(Yovel, Tambini & Brandman, 2008). Die Existenz einer solch gleichen Verbindung zwischen 

der FBA und den Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsasymmetrien zu der rechten Seite 

von menschlichen Körpern bedarf nach Marzoli et al. (2014) besonderer Aufmerksamkeit. Es 

wurde festgestellt, dass die Größe und Sensitivität der rechten FFA mit dem Alter zunimmt 

(Aylward et al., 2005; Peelen, Glaser, Vuilleumier & Eliez, 2009). Dies steht im Einklang mit 

dem entwicklungsbedingten Unterschied, dass die linksseitige Aufmerksamkeitsverschie-

bung stärker bei Gesichtern als bei Körperteilen ausgeprägt ist. Für die rechte FBA wurde 

bislang noch kein Unterschied in der Ausprägung zwischen Kindern und Erwachsenen ge-



Perzeptuelle Asymmetrien 

 

74 

funden. Dieser Bereich (FBA) der Gehirnwindung zeigt keinen entwicklungsabhängigen Un-

terschied mehr, sobald die Kinder das siebte Lebensjahr erreicht haben (Peelen et al., 2009). 

Nach Meinung von Marzoli et al. (2014) kann die altersbedingte Aufmerksamkeitsverschie-

bung auf Grund diesen Sachverhalts genauer dargelegt werden. Die zunehmende Verschie-

bung der Aufmerksamkeit für die Wahrnehmung von Gesichtern im Alter kann anhand der 

biologischen Reife erklärt werden. Mittels dieses Wissens kann untersucht werden, ob ein al-

tersbedingter Anstieg der Aufmerksamkeit sich der rechten Seite von menschlichen Körpern 

nähert. Ist dies der Fall, so ist fraglich, ob dieser für die Wahrnehmung von Gesichtern vor-

herrscht. Ein möglicher Erklärungsansatz für den entwicklungsbedingten Unterschied zwi-

schen der rechten FFA und der rechten FBA könnte darin liegen, dass junge Kinder, wenn 

sie nicht nach oben gucken, üblicherweise die Körper vor den Gesichtern von älteren (größe-

ren) Menschen betrachten, wohingegen Erwachsene eher die Gesichter des Gegenübers 

betrachten. Aus demselben Grund könnte die dominante Hand früher mit der rechten Seite 

des Körpers in Verbindung gebracht werden. Dies würde zudem die frühzeitige Ausprägung 

für die rechte Seite der FBA erklären, die im Vergleich zu der rechten Seite der FFA einem 

Erwachsenen ähnelt. Hinzu kommt, dass die FFA stärker bei Rechtshändern rechtsseitig la-

teralisiert ist, als es bei Linkshändern der Fall ist. Womit wiederum eine geminderte linkssei-

tige Ausprägung für die Gesichtserkennung bei Linkshändern erklärt werden kann. Der glei-

che Effekt der Händigkeit, allerdings weniger beständig, wird von Willems, Peelen und 

Hagoort (2010) für die FBA berichtet. Dies erklärt eine schwächer ausgeprägte seitliche Ver-

schiebung zu der rechten Seite für die Betrachtung von Körperteilen bei Linkshändern 

(Gardner & Potts, 2010; Marzoli, Mitaritonna, et al., 2011; Marzoli, Palumbo, et al., 2011).  

 

4.7 Verfahren zur Messung von perzeptuellen Asymmetrien 

Im Allgemeinen werden für die Erfassung von räumlichen Verarbeitungsmechanismen des 

Gehirns drei unterschiedliche Untersuchungsmethoden verwendet: Die Linienhalbierungs-

aufgabe, die Milner-Landmarkaufgabe und die Graustufen-Aufgabe.  

 

4.7.1 Linienhalbierungsaufgabe 

In klassischen Linienhalbierungsaufgaben (directed-manual task) werden den Probanden auf 

einem Blatt Papier 20cm lange horizontale Linien präsentiert (Reuter-Lorenz & Posner, 1990; 

Wolfe, 1923). Die Aufgabe der Probanden besteht darin, die präsentierte Linie durch eine 

vertikale Linie zu halbieren (Bowers & Heilman, 1980; Chokron et al., 1998; Chokron & 

Imbert, 1993b; Darling, Logie & Della Sala, 2012; Hausmann et al., 2002; McCourt & 

Olafson, 1997). Neurologisch gesunde Menschen zeigen bei dieser Art von Aufgaben eine 

Verschiebung der einzuzeichnenden Linien nach links von der Mitte (Pseudoneglect-Effekt: 
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Der PSE liegt links von der objektiven Mitte). Die Verschiebung wird darin begründet, dass 

durch die Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF die linke Hälfte der Linie länger wahrge-

nommen wird, als sie tatsächlich ist. Es handelt sich um eine unbewusste Wahrnehmungs-

verzerrung (Bultitude & Davies, 2006; Darling et al., 2012; Luh, 1995; MacLeod & Turnbull, 

1999; McCourt et al., 2005; Ocklenburg, Peterburs, Ruether & Guentuerkuen, 2012; Porac et 

al., 2006). 

 

4.7.2 Milner-Landmarkaufgabe 

Die Milner-Landmarkaufgabe ist eine Variation der Linienhalbierungsaufgabe (Bisiach, Ricci, 

Lualdi & Colombo, 1998; Capitani, Neppi-Modona & Bisiach, 2000; Manlya, Dobler, Dodds & 

George, 2005; Milner et al., 1992; Olk & Harvey, 2002; Toraldo, McIntosh, Dijkerman & 

Milner, 2004) und wird als die sensitivste Messmethode zur Bestimmung für die Hemisphä-

renspezialisierung beschrieben (Jewell & McCourt, 2000). Sie ist eine direkte visuelle Aufga-

be (directed-visual task), bei der im Gegensatz zur Linienhalbierungsaufgabe die horizontal 

präsentierte Linie bereits halbiert ist. Die Probanden müssen bei der Milner-

Landmarkaufgabe die Linie betrachten und eine verbale Einschätzung zur Lage der vertika-

len Halbierungslinie geben (Reuter-Lorenz & Posner, 1990). Die vertikale Linie befindet sich 

dabei tatsächlich an der Stelle der „wahren“ Mitte. Die Aufgabe der Probanden ist es, die Li-

nienhälfte zu bestimmen (links oder rechts; forced-choice-Paradigma), die sie als kürzer 

wahrnehmen.  

In Landmarkaufgaben zeigt sich das Phänomen des Pseudoneglects durch eine Antworthäu-

figkeit zugunsten der rechten Hälfte der halbierten Linie.  

“Since visuospatial tasks involve activation of the right hemisphere, the hypothesis sug-
gests that a leftward line-bisection bias might be explained by the uneven distribution of 
attention to the left and right line segments. A crucial assumption of this explanation is 
that the more attended half of the line will be perceived as longer than the left attended 
half.” (Bultitude & Davies, 2006) 

Durch die unbewusst verzerrte Aufmerksamkeit erfährt die linke Hälfte der Linie eine Überre-

präsentation. Die linke Seite der Linie wird fälschlicherweise als länger wahrgenommen. Dies 

hat zur Folge, dass die Halbierungslinien nicht in der Mitte wahrgenommen werden. 

In beiden Testverfahren (Linienhalbierungsaufgabe, Milner-Landmarkaufgabe) konnte wie-

derholt eine rechtshemisphärische Verarbeitungsdominanz gezeigt werden, die sich durch 

eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVG zeigt (Foulsham, Gray, Nasiopoulos & 

Kingstone, 2013; Harvey & Rossit, 2012; Monaghan & Shillcock, 1998; Rossit et al., 2012; 

Rueckert et al., 2002).  
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4.7.3 Graustufen-Aufgabe 

Die Graustufen-Aufgabe wird, ähnlich wie die Linienhalbierungsaufgabe und die Milner-

Landmarkaufgabe, genutzt, um die visuelle Aufmerksamkeit von Personen zu testen. Die 

Graustufen-Aufgabe ist im Gegensatz zu den beiden anderen Aufgaben eine Zweifach-Wahl-

Aufgabe. Den Probanden werden zwei horizontal angeordnete Linien präsentiert, die sich in 

ihrer Farbgebung unterscheiden. Eine der beiden Linien bildet einen Farbverlauf von 

Schwarz (links) nach Weiß (rechts), wohingegen die jeweils andere Linie einen Farbverlauf 

von Weiß (links) nach Schwarz (rechts) präsentiert. Beide Linien sind in ihrem Farbverlauf 

und in der -intensität identisch (Abb. 7). Nicholls, Bradshaw und Mattingley (1999) konnten 

anhand dieser Aufgabe zeigen, dass 67% der Probanden die Linie auswählen, die auf der 

linken Seite (obere Linie) dunkler ist, wenn Sie mit der Aufgabe konfrontiert werden, die Linie 

anzugeben, die sie als dunkler wahrnehmen. Umgekehrt wählen die Versuchspersonen die 

untere Linie aus, wenn sie die Aufgabe haben, die hellere der beiden Linien auszuwählen. 

Insgesamt konnten die Autoren feststellen, dass sich die Probanden, unabhängig von der 

unteren oder oberen Linie, in ihrer Antwort zu Gunsten der linken Seite der Linie sicherer wa-

ren. Dies wurde anhand kürzerer Antwortzeiten von Linksantworten abgeleitet.  

Neben der Feststellung des klassischen Pseudoneglects, dient die Graustufen-Aufgabe auch 

für Messungen der Neglect Erkrankung. Hier zeigt sich eine deutliche Tendenz zu der rech-

ten Seite der Linie bei den geforderten Aufgaben, die dunklere Hälfte der Linie zu bestimmen 

(Mattingley, Bradshaw, Nettleton & Bradshaw, 1994). 

 

 

Abb. 7.  Stimulus einer klassischen Graustufen-Aufgabe (Mattingley et al., 2004). 

 

4.8 Einflussfaktoren perzeptueller Asymmetrien 

Für das Phänomen des Pseudoneglects werden verschiedene Einflussfaktoren postuliert, die 

im Folgenden dargelegt werden. 

 

4.8.1 Alter 

Die Mehrzahl der Studien, die im Bereich von visuellen Aufmerksamkeitsaspekten durchge-

führt werden, greift auf einen Probandenpool von Studenten verschiedener Universitäten zu-

rück. Die Altersstruktur der Probanden ist dementsprechend weitestgehend homogen und 
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unterscheidet sich im Durchschnitt nur um wenige Jahre. Um allerdings die altersbedingt an-

gepassten Verarbeitungsmechanismen in den Hirnhemisphären untersuchen zu können, ist 

es unabdingbar, die Altersstruktur der untersuchten Probanden zu berücksichtigen. Das bio-

logische Alter der untersuchten Probanden ist ein entscheidender Faktor, dem perzeptuelle 

Asymmetrien in der Entstehung und in ihrem Ausmaß unterworfen sind (Jewell & McCourt, 

2000). Es ist festzuhalten, dass in Linienhalbierungs- und ähnlichen Aufgaben rechtshändi-

ge, sowie linkshändige Probanden eine Verschiebung der Aufmerksamkeit nach links auf-

weisen (Luh, 1995). Fujii, Fukatsu, Yamadori und Kimura (1995) unterstützen diese Befunde 

für drei Probandengruppen unterschiedlichen Alters. Sie stellten fest, dass Probanden jun-

gen (21 – 40 Jahre), mittleren (42 – 60 Jahre) und älteren Alters (61 – 82 Jahre) keine signi-

fikanten Unterschiede aufzeigen. Bezogen auf die Abweichung der Mitteeinschätzung heben 

die Autoren hervor, dass ältere Probanden (61 – 82 Jahre) allerdings eine Tendenz zur rech-

ten Seite der zu halbierenden Linie aufweisen, wohingegen sich diese für Probanden jungen 

und mittleren Alters nicht zeigt. Folglich konnte eine Neigung einer erhöhten Aufmerksamkeit 

zugunsten der linken Gesichtshälfte nach rechts mit steigendem Alter aufgezeigt werden. 

Ferner fanden Bradshaw, Nettleton, Wilson und Bradshaw (1987) in ihrer Untersuchung her-

aus, dass rechtshändige Vorschulkinder unabhängig von ihrer verwendeten Hand (links; 

rechts) bei der Halbierung der Linien eine Tendenz zur (von der tatsächlichen Mitte ausge-

hend) linken Seite erkennen lassen. Linkshändige Kinder hingegen wiesen unter Verwen-

dung der linken Hand zwar ebenfalls eine Neigung nach links von der Mitte auf, halbierten 

die Linien allerdings zur rechten Seite, wenn sie die Teilung mit der rechten Hand durchführ-

ten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Versuchspersonen jüngeren und 

mittleren Altersstufen eine Aufmerksamkeitsverschiebung nach links von der objektiven Mitte 

aufweisen. Ältere Versuchspersonen (ab 60 Jahre) hingegen weisen mit zunehmendem Alter 

eine systematische Verringerung einer perzeptuellen Asymmetrie der Aufmerksamkeit auf.  

 

4.8.2 Geschlecht 

Obwohl in vielen Studien das Geschlecht der Probanden nicht berücksichtigt wird, darf die 

Genderthematik ebenso wie das Alter der Probanden nicht vernachlässigt werden. In vielen 

der durchgeführten Untersuchungen wird häufig auf vorangegangene Abhandlungen verwie-

sen, die in der Mehrzahl keine Disparitäten zwischen männlichen und weiblichen Probanden 

darlegen konnten. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass das Phänomen des 

Pseudoneglects über eine asymmetrische Verarbeitung aufgrund von Hirnkommissuren er-

klärt werden kann, die keine geschlechtsspezifischen Unterschiede aufweisen (Nalcaci, 

Cicek, Kalaycioglu & Yavuzer, 1997).  

In der Mehrzahl der Studien wird das Geschlecht der Probanden nicht angegeben oder die 

Probandengruppen werden nicht nach dem Geschlecht unterschieden (Loftus & Nicholls, 



Perzeptuelle Asymmetrien 

 

78 

2012; Longo & Lourenco, 2010). Aufgrund dieses Missstandes gibt es nur wenige Studien, 

die von geschlechtsspezifischen Unterschieden berichten. In der Meta-Analyse von Jewell 

und McCourt (2000) heben die Autoren hervor, dass in der Mehrheit der Untersuchungen 

keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen für eine asymmetrische Ausrichtung der 

visuellen Aufmerksamkeit gefunden wurden. Gleichzeit weisen sie jedoch darauf hin, dass 

der Aspekt nicht vernachlässigt werden darf. Unter anderem zeigten Roig und Cicero (1994) 

in ihrer Untersuchung, dass ein größerer linksseitiger Fehler beim Halbieren einer Linie von 

männlichen Probanden im Vergleich zu weiblichen Probanden begangen wird. Wolfe (1923) 

hingegen stellte fest, dass männliche Probanden bei der gleichen Aufgabe die Linie weiter 

rechts einzeichneten, als die weiblichen Probanden. Aufgrund der wenigen, uneinheitlichen 

Befunde zu geschlechtsspezifischen Unterschieden und der Vielzahl an Untersuchungen, die 

keine genderspezifischen Differenzen feststellen konnten, scheint das Geschlecht der Pro-

banden nur eine minderbemittelte Rolle auf das Ausmaß von perzeptuellen Asymmetrien zu 

haben. Vielmehr scheint es ein genderübergreifendes Phänomen zu sein:  

“The most important result to be considered is the sex difference in line bisection as a 
function of the hand used. In contrast to Roig and Cicero [31], and similar to other studies 
[Q], no overall sex difference but an overall well known leftward bias was found [Q]” 
(Hausmann et al., 2002, S. 238) 

 

4.8.3 Händigkeit 

Die Händigkeitsthematik ist bei vielen Untersuchungen ein entscheidender Faktor. Die Ver-

suchsergebnisse von Links- und Rechtshändern variieren in vielen kognitiv- und wahrneh-

mungsgeprägten Aufgaben.  

Obwohl die handspezifische Ausführungsgüte bislang noch nicht einschlägig geklärt ist, wird 

der Aspekt eines seitigkeitsspezifischen Einflusses der dominanten Hand nur minderbemittelt 

berücksichtigt. Nur sehr wenige Studien untersuchen einen händigkeitsabhängigen Einfluss 

auf die Aufmerksamkeitsverschiebung. In der Mehrzahl der Untersuchungen werden lediglich 

rechtshändige Probanden getestet oder der potenzielle Einfluss der dominanten Hand wird in 

der Auswertung nicht berücksichtigt (Jewell & McCourt, 2000). 

Viele Studien berichten von einem seitigkeitsspezifischen Einfluss der Händigkeit. In den 

bisher durchgeführten Experimenten zur Händigkeit konnte in einer Metaanalyse von Jewell 

und McCourt (2000) festgestellt werden, dass dieser Faktor nur eine kleine Wirkung auf den 

Linienhalbierungsfehler hat. Studien haben gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der 

Richtung der Fehler und der jeweils benutzten Hand besteht. Es wurde herausgefunden, 

dass beide Gruppen – Links- und Rechtshänder – ein visuell-räumliches Aufmerksamkeits-

defizit auf der rechten Seite besitzen, wobei jedoch das der Linkshänder kleiner als das der 

Rechtshänder ist. In dem Versuch, die Mitte einer horizontal angeordneten Linie zu markie-

ren, tendierten rechtshändige Probanden beim Halbieren der Linie weiter nach links als 
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linkshändige Probanden. Bei manuellen Halbierungsaufgaben führte die Verwendung der 

linken Hand zu größeren linksseitigen Fehlern, als bei der Verwendung der rechten Hand. 

Luh (1995) konnte feststellen, dass Rechts- und Linkshänder bei der Halbierung von Linien 

zur linken Seite der tatsächlichen Mitte tendieren. Beide Probandengruppen weisen eine la-

terale Verzerrung der visuellen Wahrnehmung auf, wohingegen die Verzerrung von rechts-

händigen Probanden deutlicher von der objektiven Mitte abweicht, als die Einschätzung der 

subjektiven Mitte von linkshändigen Probanden.  

Scarisbrick, Tweedy und Kuslansky (1987) fanden ähnliche Ergebnisse: rechtshändige Pro-

banden neigen in der Halbierungsaufgabe zu einer weiter nach links eingezeichneten Mitte, 

als linkshändige Probanden. Des Weiteren weichen sie weiter nach links ab, sofern sie die 

linke Hand anstatt der rechten benutzen. Der Unterschied zwischen den beiden Händen ist 

für Linkshänder größer als für Rechtshänder.  

Für Linienhalbierungsaufgaben, in denen den Probanden keine visuellen Informationen zur 

Lösung der Aufgabe zur Verfügung stehen, zeigen sich uneinheitliche Befunde. Bei diesen 

Studien sind die Augen der Probanden verdeckt. Für diese Art von Halbierungsaufgabe sind 

die Probanden angehalten, einen Stab oder ein Rohr durch das eigene Ertasten zu halbie-

ren, indem sie den Mittelpunkt anzeigen (Jewell & McCourt, 2000). Darüber hinaus wird ver-

einzelt kein statistisch relevanter Unterschied für die verwendete Hand beim Halbieren von 

Gegenständen postuliert (Bowers & Heilman, 1980; Levander, Tegner & Caneman, 1993; 

Sampaio & Philip, 1991). Andere Studien hingegen führen an, dass sich bei der Verwendung 

der rechten Hand ein rechtsseitiger Fehler zeigt und sich für die linke Hand ein linksseitiger 

Fehler ergibt. Wiederum andere Studien finden einen generellen linksseitigen Fehler unab-

hängig von der jeweils verwendeten Hand. Lediglich die Ausprägung dieses Fehlers weist 

eine Abhängigkeit von der seitenspezifischen Hand auf. Solche Fehler, die mit der linken 

Hand entstehen, lassen eine deutlichere Verschiebung nach links erkennen, als Mitteabwei-

chungen, die mit der rechten Hand entstehen (Jewell & McCourt, 2000). 

 

4.8.4 Binokulare vs. monokulare Verwendung der Augen  

In den meisten Studien, die das Ausführen von Linienhalbierungsaufgaben untersuchen, dür-

fen die Probanden beide Augen für die Lösung der Aufgabe verwenden (Bradshaw, 

Nettleton, Nathan & Wilson, 1985; Brodie & Pettigrew, 1996; K. T. Brown, 1953; Rossit et al., 

2012; Schmitz & Peigneux, 2011). Die Tatsache, dass zwischen einer binokularen und einer 

monokularen Verwendung der Augen ein Zusammenhang existiert, ist an dieser Stelle von 

entscheidender Bedeutung. Aus ihr kennzeichnet sich ab, dass Mitteeinschätzungen der 

Probanden in Abhängigkeit von der Verwendung ihrer Augen unterschiedlich ausfallen. Es 

spielt somit eine wesentliche Rolle, ob die Probanden nur ein Auge oder beide Augen bei der 

Ausführung der Aufgabe verwenden dürfen (Wolfe, 1923). 
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K. T. Brown (1953) postuliert in diesem Zusammenhang, dass bei der ausschließlichen Ver-

wendung des linken Auges die subjektive Mitte des Probanden stärker von der objektiven 

Mitte nach links abweicht, als bei der ausschließlichen Verwendung des rechten Auges oder 

sogar beider Augen. Künnapas (1959) berichtet hingegen gegenteilige Befunde. Beim Hal-

bieren von Linien oder von diamantförmigen Figuren zeigte sich ein weiter nach rechts gele-

gener Fehler bei der Verwendung des linken Auges im Vergleich zur Verwendung des rech-

ten Auges. Weiter fügt der Autor hinzu, dass diese Unterschiede gemindert werden, wenn 

die Probanden die Stimuli durch ein künstlich angelegtes kreisförmiges visuelles Feld be-

trachten, obgleich der Effekt derselbe bleibt. Gleiche Ergebnisse zeigen sich auch bei Pro-

banden, die eine natürliche Sicht ohne Einschränkung auf die präsentierten Stimuli haben 

(Olson, 1994). 

 

4.8.5 Raumzentrierte und objektzentrierte Aufmerksamkeitsausrichtung 

In Anlehnung an die Studien zur Augenabhängigkeit wurden in weiteren Untersuchungen 

verschiedene Bezugssysteme erforscht. Diese geben Aufschluss über eine objektzentrierte 

oder raumzentrierte Aufmerksamkeitsausrichtung während der Informationsaufnahme. Die 

raumzentrierte Aufmerksamkeitsausrichtung beschreibt eine globale Verschiebung der Auf-

merksamkeit ausgehend von beiden visuellen Feldern, in denen die zu verarbeitenden In-

formationen aufgenommen werden. Bei einer objektzentrierten Aufmerksamkeitsausrichtung 

konzentrieren sich Versuchspersonen auf ein bestimmtes Objekt. Unabhängig von der Lage 

des Objektes im Raum, kann es zur Vernachlässigung einer Seite des Objektes kommen, 

auch wenn diese im vermeintlich betrachteten visuellen Feld liegt. Hierfür ist es wichtig, in 

Abhängigkeit vom einzuschätzenden Objekt einen Referenzwert zu bilden, über den Rück-

schlüsse über die Augenposition und damit einhergehend aus dem visuellen Gesichtsfeld 

gezogen werden können. Mittels eines solchen Verfahrens können z.B. der Körper und der 

Kopf eines Probanden fixiert werden, während die Position des einzuschätzenden Objektes 

manipuliert wird. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass sich das visuelle Gesichtsfeld wäh-

rend der Untersuchung nur minimal verändert. Ein solches Vorgehen wendeten Chokron und 

Imbert (1995) an, indem sie den Kopf eines jeden Probanden fixierten. Dementsprechend 

waren die Probanden gezwungen, in einer visuell geführten Einschätzungsaufgabe ihren 

Blick zu variieren. Die Autoren postulieren, dass sich das Fehlerausmaß gleichermaßen in 

die jeweilige Richtung mit ändert, wenn sich der Blick um 15° nach links oder rechts ver-

schiebt. In einer Kontrollbedingung hingegen konnten die Autoren keine signifikanten Unter-

schiede feststellen.  

Bradshaw et al. (1985) haben die Blickrichtung mit jeweils auf der linken und rechten Seite 

liegenden Probanden, sowie mit einer aufrecht sitzenden Kontrollgruppe getestet. Sie stell-

ten fest, dass die Kontrollgruppe und die auf der linken Seite liegenden Testpersonen einen 
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ähnlich seitlich abweichenden Fehler für Einschätzungsaufgaben aufwiesen. Die Probanden, 

die auf ihrer rechten Körperhälfte gelegen haben, wiesen im Vergleich eine weniger deutliche 

linksseitige Verschiebung bei der Halbierung einer Linie auf.  

 

4.8.6 Leserichtung / Blickrichtung 

In vielen Untersuchungen zu Linienhalbierungsaufgaben haben die Probanden keine zeitli-

che Limitierung in der festzulegenden Entscheidung (Jewell & McCourt, 2000). Für die Mit-

teeinschätzung können sie die Linie mit den Augen oder mit den Extremitäten mehrfach von 

links nach rechts oder rechts nach links abfahren. Es ist daher von bedeutendem Interesse, 

ob die Probanden bei der Bestimmung des subjektiven Mittelpunktes bei Linienhalbierungs-

aufgaben implizierte Suchmuster verwenden. In diesem Zusammenhang wurde der Einfluss 

der Scanrichtung unter Berücksichtigung einer visuellen Aufmerksamkeitsasymmetrie unter-

sucht (Jewell & McCourt, 2000).  

Reuter-Lorenz und Posner (1990) haben Versuchspersonen dazu angehalten, sowohl mit 

dem Finger (taktil), als auch mit dem Auge (verbal) den Mittelpunkt der Linie zu bestimmen. 

Unter Berücksichtigung eines variablen, jedoch fixen Starpunktes mussten die Versuchsper-

sonen entweder mit dem Finger die Linie von links nach rechts oder vice versa abfahren o-

der mit dem Auge die Handbewegung eines Experimentators fixieren, während dieser die Li-

nie mit einem Stift von links nach rechts und in weiteren Versuchen von rechts nach links 

abgefahren ist. Erst nach ausgiebiger Beobachtung der Bewegung vom Experimentalleiter 

durften die Probanden ein Urteil abgeben, indem sie dem Experimentator die Stelle ihres 

subjektiven Mittelpunktes mitteilten. Des Weiteren hatten die Probanden in einer Kontrollbe-

dingung die Möglichkeit, den subjektiven Mittelpunkt zu bestimmen, ohne vorher den Hand-

verlauf einer weiteren Person zu beobachten. Entgegen den Erwartungen zeigten sich in al-

len drei Bedingungen keine signifikanten Unterschiede von der subjektiven Mitte, verglichen 

mit dem objektiven Mittelpunkt. Limitierend muss allerdings berücksichtigt werden, dass der 

Blick ohne Verwendung einer Blickbewegungskamera nicht kontrolliert werden kann. Auch 

wenn die Aufmerksamkeit der Probanden gelenkt wird, kann nicht überprüft werden, ob die 

Versuchspersonen, z.B. durch einen Blicksprung in die entgegengesetzte Richtung, nicht 

noch weitere Informationen aufgenommen haben (Jewell & McCourt, 2000).  

Chokron et al. (1998) hingegen untersuchten einen indirekten Einfluss der Leserichtung auf 

die Mitteeinschätzung. Sie präsentierten französischen (Leserichtung: links nach rechts) und 

israelischen (Leserichtung: rechts nach links) Probanden horizontale Linien, bei denen eben-

falls der Mittelpunkt eingezeichnet werden sollte. Hierbei fanden sie heraus, dass, unabhän-

gig von der gewohnten Leserichtung der Probanden, genau dann eine linksseitige Abwei-

chung in der subjektiven Einschätzung vorliegt, wenn die zu halbierende Linie von links nach 

rechts betrachtet wird. Umgekehrt ergeben sich ausgehend vom objektiven Mittelpunkt 
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rechtsseitig liegende Fehler in solchen Fällen, in denen die Beobachtung der zu halbieren-

den Linie von rechts nach links erfolgt (vgl. 4.5.1 Einfluss kulturell bedingter Gewohnheiten). 

Für den Einfluss der Scanrichtung mittels der linken und rechten Hand, von rechts nach links 

und vice versa, können derzeit noch keine einheitlichen Befunde geliefert werden (Jewell & 

McCourt, 2000). Hjaltason, Caneman und Tegner (1993) konnten keinen motorischen Zu-

sammenhang zwischen der Richtung und der Fehlerausprägung finden, wohingegen 

Halligan et al. (1991) einen linksseitigen Fehler beim Scannen von links und einen rechtssei-

tigen Fehler beim Scannen von rechts fanden. Diesen Sachverhalt führt Luh (1995) jedoch 

nicht auf hemisphärische Dispositionen zurück. Luh (1995) sieht in den Ergebnissen von 

Halligan et al. (1991) einen motorischen, auf die dominante Hand bezogenen, Effekt. Dies 

erklärt, warum die Verschiebung der Mitteeinzeichnung stärker ausgeprägt ist, wenn beim 

Halbieren der Linie von rechts die rechte Hand verwendet wird und anders herum. Luh 

(1995) führt für diesen Effekt die Begründung an, dass es motorisch schwieriger ist, mit der 

Hand über die sagittale Mittellinie des Körpers hinaus zu gehen, als die Hand über die Kör-

permittellinie hinaus wieder zurückzuführen. 

Zusammenfassend erklären Chokron und Imbert (1993b) den Einfluss der Scanrichtung der-

art, dass eine mögliche Determinante die gewohnte Leserichtung der Probanden sein kann. 

Auch wenn sich die Effekte unabhängig von der Leserichtung zeigen, wiesen die Autoren da-

rauf hin, dass kulturell bedingte Gewohnheiten wie die Scanrichtung beim Lesen sich nicht 

nur auf das Lesen spezialisieren, sondern sich zugleich auf alltägliche Bereiche übertragen. 

Insofern tendieren französische Probanden eher zu Fehlern zugunsten des LVFs. Israelische 

Probanden hingegen neigen eher dazu, zugunsten des RVFs Fehler zu begehen (Ishiai, 

Furukawa & Tsukagoshi, 1989). Diese Vermutung steht auch im Einklang mit den Ergebnis-

sen von Halligan et al. (1991), sowie Chokron und Imbert (1993a).  
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4.8.7 Linienlänge 

Der Einfluss der Linienlänge beim Aufdecken des Phänomens vom Pseudoneglect ist ein 

weit diskutiertes Feld. Die Befunde sind zum Teil sehr uneinheitlich. Eine Erklärung dafür, 

welchen Einfluss die Länge eines Objektes auf eine lateralisierte Aufmerksamkeit hat, ist in-

sofern verworren und weist keine Eindeutigkeit aus. Nichts desto trotz ist die Länge eines 

Objektes von entscheidender Bedeutung für das Nachweisen einer lateral unausgeglichenen 

visuellen Aufmerksamkeit. In Bezug zur Länge einer Linie kann fasst uneingeschränkt auch 

die Entfernung zu einem Objekt übertragen werden, die ebenfalls die seitliche Aufmerksam-

keitsausprägung bedingen kann. Geht man von dem retinalen Abbild eines Objektes aus, hat 

ein horizontal kurzes Objekt bei einer geringen Entfernung vom Subjekt dasselbe retinale 

Ausmaß wie ein längeres Objekt bei ansteigender Entfernung.  

Für Linienhalbierungsaufgaben, dessen Resultate unter Berücksichtigung zu der gewohnten 

Leserichtung der Probanden gesetzt wurden, zeigt sich keine klare Linie für die Interpretation 

der Daten, so Jewell und McCourt (2000). Probanden aus dem europäischen Raum, mit ei-

ner gewohnten Leserichtung von links nach rechts, produzieren bei der Linienhalbierungs-

aufgabe einen systematischen Fehler nach links von der objektiven Mitte. Aus dem asiati-

schen Raum stammende Probanden, die für gewöhnlich von rechts nach links lesen, halbie-

ren die Mitte subjektiv leicht nach rechts vom eigentlichen Mittelpunkt. Die Autoren heben in 

ihrer Meta-Analyse jedoch hervor, dass das Empfinden des subjektiven Mittelpunktes in Ab-

hängigkeit von der Linienlänge variiert. Dieser Befund deckt sich mit der Untersuchung von 

Halligan et al. (1991), die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Streuung des Fehlers 

bei Mitteeinschätzungen zunimmt, wenn die einzuschätzende Linie in ihrer horizontalen Län-

ge ansteigt.  

In Anlehnung an diese Befunde diskutieren Rueckert et al. (2002) zwei verschiedene Erklä-

rungsansätze für das Auftreten einer klinischen Aufmerksamkeitsverschiebung (Neglect), 

sowie für das Auftreten vom Pseudoneglect. Sie vermuten, dass die Erscheinung vom Pseu-

doneglect nicht nur auf ein reines Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsphänomen zurück-

zuführen ist. Sie gehen der Annahme nach, dass in Abhängigkeit verschiedener Linienlän-

gen ein motorischer Erklärungsansatz zum Tragen kommt. Im Rahmen der Theorie eines 

Phänomens, erklärt über ausschließlich aufmerksamkeitsgeleitete Prozesse, gehen die Auto-

ren davon aus, dass die rechte Hemisphäre, insbesondere für die Verarbeitung von Reizen, 

die im linken visuellen Halbfeld ablaufen, für die Aufmerksamkeit verantwortlich ist (siehe 

zum tieferen Verständnis: 4.1 Funktionale links-rechts-Asymmetrien). Mittels dieses Erklä-

rungsansatzes wird der rechtsseitige Fehler im Linienhalbierungsexperiment dahingehend 

erklärt, dass der linken Seite der Linie unbewusst ein Großteil der Aufmerksamkeit ge-

schenkt wird und diese fälschlicherweise als länger erscheint. Von der objektiven Mitte aus 

betrachtet wird dementsprechend die subjektive Mitte nach links verschoben. Aufgrund des-
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sen, dass die rechte Hemisphäre für die Motorik der Extremitäten verantwortlich ist, geht der 

motorische Erklärungsansatz davon aus, dass Bewegungen, die ausgehend von der Kör-

permitte in die linke Körperhälfte überführt werden, einfacher auszuführen sind, als Bewe-

gungen, die von der linken Seite in die rechte Seite geleitet werden (Luh, 1995). 

Unter diesem Aspekt ist die laterale Verschiebung beim Einzeichnen des Mittelpunktes nicht 

als Wahrnehmungsverzerrung zu sehen, sondern als das Unvermögen, Bewegungen nach 

links auszuführen. Dieser Ansatz widerspricht allerdings der Theorie des Pseudoneglects 

und wird auch von vielen Autoren kritisch hinterfragt (für einen Überblick siehe: Jewell & 

McCourt, 2000). Befunde einer lateralen Aufmerksamkeitsausrichtung auf Grundlage einer 

Landmarkaufgabe können mit dem motorischen Erklärungsansatz nicht begründet werden. 

Die Milner-Landmarkaufgabe ist frei von jeglicher motorischer Aktivierung und wird unter die-

sem Aspekt auch als reine aufmerksamkeitsgesteuerte Diskriminationsaufgabe gesehen. 

Unter Berücksichtigung dieser Befundlage untersuchten Rueckert et al. (2002) in ihrer Studie 

den Einfluss unterschiedlich langer horizontal ausgerichteter Linien in Bezug zu einem Late-

ralisierungswechsel zwischen der linken und rechten Hirnhemisphäre. Im Interesse der 

grundsätzlichen Verarbeitungsunterschiede zwischen den beiden Hemisphären, kann es bei 

interhemisphärischen Interaktionen zu einem Lateralisierungswechsel zwischen den Hirn-

hemisphären kommen. Mittels neurophysiologischer Messmethoden (EEG und MEG) zur Er-

fassung der Hirnaktivität ist es möglich, den zeitlichen Ablauf von intrazerebralen Aktivierun-

gen zu messen. Die Untersuchungen zeigen, dass beide Hemisphären immer intensiv mitei-

nander kooperieren und dass eine interhemisphärische Interaktion auch bei stark lateralisier-

ten Prozessen (z.B. Sprache und Motorik) zu beobachten ist. In diesem Rahmen kann es 

dann zu einem sogenannten Lateralisierungswechsel kommen, der in der Fachliteratur als 

Frequenzweicheneffekt (cross-over-Effekt) beschrieben wird (Jäncke, 2006). Bei einem Fre-

quenzweicheneffekt übernimmt die für die Aufgabe subdominante Hirnhemisphäre die Reiz-

verarbeitung. In Verbindung mit dem „hybrid model of attentional control“ kommt es zu einer 

Überrepräsentation der jeweils gegenüberliegenden Seite des visuellen Feldes (Duecker & 

Sack, 2015). Um den Effekt, der bislang vermehrt für klinisch erkrankte Neglect-Patienten 

nachgewiesen wurde, für gesunde Menschen nachzuweisen, haben Rueckert et al. (2002) 

72 rechtshändige Probanden untersucht. Die Probanden wurden einer motorischen (Linien-

halbierungsaufgabe) und einer Wahrnehmungsaufgabe (Milner-Landmarkaufgabe) unterzo-

gen. Für die Linienhalbierungsaufgabe wurden fünf verschiedene Linienlängen (1cm, 2cm, 

8cm, 16cm und 28cm) verwendet. Die Linien wurden dezentral links und rechts auf einem 

Blatt eingezeichnet, um die vorherigen Halbierungen nicht für die nachfolgende nutzen zu 

können. Für die Milner-Landmarkaufgabe wurde jede Linienlänge der Linienhalbierungsauf-

gabe genutzt und sechs Mal halbiert. Die eingezeichneten Mittelpunkte der Milner-

Landmarkaufgabe wurden für sämtliche Bedingungen leicht nach links und rechts verscho-
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ben, sodass es den Probanden möglich war, immer eine Verschiebung der Mittellinienein-

zeichnung zu entdecken.  

Für die Linienhalbierungsaufgabe zeigte sich unter Berücksichtigung der verschiedenen Li-

nienlängen im Gegensatz zur Vermutung kein Lateralisierungswechsel. Das Ausbleiben wird 

von den Autoren auf einen Deckeneffekt zurückgeführt. Für die kürzeste Linie (1cm) hat sich 

keine signifikante Abweichung der einzuzeichnenden Linie von der Mitte ergeben. Verglichen 

mit der Milner-Landmarkaufgabe zeigte sich bei dieser eine Überrepräsentation der rechten 

Seite der Linie, dass heißt der Teil der Linie im LVF wurde als kürzer angesehen. Ausgehend 

vom Phänomen des Pseudoneglects – Überrepräsentation des LVFs – zeigten sich bei die-

ser Aufgabe für die 1cm und 2cm langen Linien gegenteilige Befunde. Seitens der Autoren 

wird hier ein Lateralisierungswechsel nahegelegt. Für längere Bedingungen (8cm und 16cm) 

tätigten die Probanden mehr rechtsseitige Aussagen, womit eine Überrepräsentation der lin-

ken Seite der Linien suggeriert wird. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Theorie des 

Pseudoneglects, was die Autoren in der Annahme einer interhemisphärischen Interaktion 

bestärkt. Für die 28cm Bedingungen konnte keine signifikante Verschiebung der visuellen 

Aufmerksamkeit festgestellt werden. Eine mögliche Erklärung liefert die Blattlänge von 35cm, 

auf dem die Linien präsentiert wurden. Aufgrund der geringen seitlichen Variation der Linie 

zu der Außenkante des Blattes (nur 2cm Abweichung zu jeder Seite), vermuten die Autoren, 

dass nicht die Linienlänge als Maß für die Einschätzung herangezogen wurde, sondern die 

Länge des Blattes, auf der die Linie abgebildet war. Dies würde erklären, warum es zu einer 

Verschiebung nach links in der Links-Bedingung und zu einer Verschiebung nach rechts in 

der Rechts-Bedingung gekommen ist, die sich über die Bedingungen hinweg jedoch egalisie-

ren. Zudem heben Rueckert et al. (2002) hervor, dass es keinen Zusammenhang zwischen 

der Linienhalbierungsaufgabe und der Milner-Landmarkaufgabe gegeben hat. Die Autoren 

postulieren daher, dass der Linienhalbierungstest und die Milner-Landmarkaufgabe zwei un-

terschiedliche Aspekte der lateralen Aufmerksamkeit widerspiegeln.  

 

4.8.8 Beziehung zwischen horizontal und vertikal ausgerichtetem Aufmerksamkeitsfokus 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass nicht nur die Länge einer horizontalen Linie 

ausschlaggebend für eine Verschiebung der Aufmerksamkeit ist, sondern auch die Orientie-

rung der Linie eine nicht unwesentliche Rolle bei der Aufmerksamkeitsausrichtung spielt.  

Bei vertikal angeordneten Linien zeigt sich eine unbewusste Verschiebung der Aufmerksam-

keit in die obere Hälfte der präsentierten Linie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Befunden, 

in denen die einzuschätzende Linie horizontal orientiert ist, zeigt sich in beiden Fällen, dass 

sich die hemisphärische Aktivierung zwischen der linken und rechten Hirnhemisphäre nicht 

unterscheidet und den gleichen Mechanismen unterliegt (Kinsbourne, 1970). 
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Die Beziehung zwischen einer horizontal und einer vertikal ausgerichteten Linie wurde von 

Nicholls, Mattingley, Berberovic, Smith und Bradshaw (2004) analysiert. In der Untersuchung 

haben sie Probanden horizontal und vertikal ausgerichtete Linien präsentiert. Die Linien wur-

den in Form einer Graustufen-Aufgabe dargeboten. Die Ausrichtung der Linien wurde in 45° 

Schritten realisiert, sodass der Farbverlauf der Graustufen-Aufgabe in unterschiedlichen Be-

dingungen von hell nach dunkel und umgekehrt verlief. Für die verschiedenen Bedingungen 

der Graustufen-Aufgabe zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der horizontalen Ausrich-

tung der Linien und einer größeren Aufmerksamkeit zugunsten des LVFs. Zudem zeigte sich, 

dass sich die Aufmerksamkeit bei vertikal ausgerichteten Linien ins obere Halbfeld der visu-

ellen Wahrnehmung verschiebt. Diese Befunde decken sich mit weiteren Untersuchungen, in 

denen den Probanden ähnliche Aufgabentypen präsentiert wurden. In einer hiermit in Ver-

bindung stehenden Studie, bei der ein Ende der Linie mit „TOP“ beschriftet wurden, neigten 

die Versuchspersonen dazu, ihre Markierung weiter in Richtung der Beschriftung zu setzen 

(Drain & Reuter-Lorenz, 1996; Jeerakathil & Kirk, 1994). Das Variieren der Schriftgröße der 

Beschriftung beeinflusste die Versuchspersonen dahingehend, dass sie ihre Markierung eher 

in Richtung einer kleineren Beschriftung setzten. Die Änderung der Beschriftung im Rahmen 

des semantischen Inhalts führte dagegen zu keinen signifikanten Unterschieden in den Er-

gebnissen. 

Der Befund, dass sich die Aufmerksamkeitsverschiebung nicht nur nach links, sondern auch 

nach oben verschiebt, offenbart sich außerdem in Aufgaben, in denen die Probanden den 

Mittelpunkt eines Quadrates bestimmen müssen. Die Probanden tendieren dazu, den Punkt 

signifikant häufiger nach links oben im Vergleich zum objektiven Mittelpunkt einzuzeichnen 

(Churches, Loetscher, Thomas & Nicholls, 2016). Entgegen der Erwartung der Autoren 

scheinen sich die beiden Lateralisierungen ins linke und obere Halbfeld nicht gegenseitig zu 

beeinflussen. Eine Korrelation zwischen den beiden Achsen konnte nicht festgestellt werden. 

Es scheinen zwei voneinander unabhängige Verschiebungen zu sein, die durch zwei separa-

te Verarbeitungsmechanismen gesteuert werden.  

 

4.8.9 Einfluss der räumlichen Distanz (Frequenzweicheneffekt) 

Eine weitere wichtige Einflussgröße neben der Länge und der Orientierung des Objektes ist 

die räumliche Distanz zum wahrzunehmenden Objekt. Obgleich der Einfluss der Entfernung 

zu einem Objekt ein untersuchter Faktor ist, ist die Befundlage nicht eindeutig. Es stellte sich 

in den letzten Jahrzehnten heraus, dass vor allem die Differenz zwischen den Körperräumen 

eine entscheidende Rolle spielt. In der Neuropsychologie, insbesondere in der Aufmerksam-

keitsforschung, wird zwischen Nah- und Fernräumen unterschieden. Sowohl bei Affen, als 

auch bei Menschen, zeigen sich bezogen auf das Verhalten Unterschiede in der neuronalen 

Repräsentation unter Berücksichtigung der Aufmerksamkeit zwischen Nah- und Fernräumen 
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(Halligan et al., 1991). Für den Nahraum ist der Begriff des peripersonalen Raumes (periper-

sonal space) gebräuchlich. Der extrapersonale Raum (extrapersonal space) bezeichnet hin-

gegen den Fernraum (Rizzolatti, Scandolara, Matelli & Gentilucci, 1981). 

Die beiden genannten personalen Räume unterscheiden sich in erster Linie durch ihre räum-

liche Distanz zu anderen Objekten. Holmes und Spence (2004) beschreiben die Unterschie-

de wie folgt: 

Objects within peripersonal space can be grasped and manipulated; objects located be-
yond this space (in what is often termed ‚extrapersonal space‘) cannot normally be 
reached without moving toward them [Q].” (Holmes & Spence, 2004, S. 94)  

Die Autoren beschreiben, dass der peripersonale Raum ein Ausmaß umfasst, welches von 

der Armlänge des Individuums abhängig ist. Dinge in der direkten Umgebung, die mit den 

Händen mühelos gegriffen werden können, beschreiben diesen Bereich. Direkt daran an-

schließend befindet sich der extrapersonale Raum, der sich wiederum in vier weitere Berei-

che untergliedert (siehe: Abb. 8) Im Gegensatz zum peripersonalen Raum befinden sich im 

extrapersonalen Raum alle Dinge, die nicht ohne Hilfsmittel erreicht werden können. Die 

räumliche Ausdehnung beginnt außerhalb der greifbaren Umgebung und erstreckt sich wei-

ter in die Ferne (Abb. 8).  

 

Abb. 8.  Unterteilung des Nah- und Fernraumes (vgl. Grüssen, 1978). 

Unter Berücksichtigung der neuronalen Repräsentation von Objekten zeigt sich unter ande-

rem bei Linienhalbierungsaufgaben, dass Probanden, die sich in unmittelbarer Umgebung zu 

einem Objekt befinden, ihre Aufmerksamkeit unbewusst ins LVF verlagern. Dieser Sachver-

halt geht mit Befunden aus der Pseudoneglect-Forschung einher. Für in der Ferne wahrge-

nommene Objekte kann dieser Effekt der verstärkten Aufmerksamkeit zugunsten des LVFs 
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jedoch nicht repliziert werden. Es ist unklar, wie es aufgrund der räumlichen Distanz zu einer 

Verschiebung der Aufmerksamkeit vom linken (bei nahen Stimuli) zum rechen visuellen Feld 

(bei Objekten in der Ferne) wechseln kann (Jewell & McCourt, 2000). Eine Erklärung dieses 

Sachverhalts der nicht eindeutigen Verschiebung der Aufmerksamkeit bezogen auf die Ent-

fernung zu einem Objekt, wird grundsätzlich auf unterschiedliche Verarbeitungsmechanis-

men in den kortikalen Arealen zwischen (vom Körper aus gesehen) naheliegenden und fern-

liegenden Objekten zurückgeführt (Weiss et al., 2000). Wie Jeannerod, Arbib, Rizzolatti und 

Sakata (1995) feststellten, findet die Verarbeitung von visuellen Informationen mithilfe von 

zwei in ihren Funktionen unterschiedlich spezialisierten, aber dennoch eng interagierenden 

kortikalen Verarbeitungsströmen statt: Dem dorsalen Verarbeitungsstrom, auf welchem die 

visuell-räumlichen (Wo-)Informationen eines Objektes erfasst werden (u.a. Bewegung, Tiefe, 

räumliche Position, 3D-Merkmale) und dem ventralen Verarbeitungsstrom, der die Analyse 

von den objektspezifischen (Was-)Merkmalen vornimmt (u.a. Form, Farbe, Muster des Ob-

jektes). Weiss et al. (2000) konnte in ihren Untersuchungen zeigen, dass Handlungen mit ei-

nem Effekt im peripersonalen Raum, den am Scheitel zentral nach vorne gerichteten dorsa-

len Verarbeitungsweg aktivieren. Handlungen mit einem Effekt im extrapersonalen Raum, 

regen hingegen den temporal zur Schläfe hin gerichteten ventralen Verarbeitungsstrom an. 

In Abhängigkeit zur räumlichen Distanz werden somit bei der visuellen Informationsverarbei-

tung unterschiedliche Gehirnareale aktiviert, wodurch die unterschiedlich ausfallende Auf-

merksamkeitsverschiebung je nach Entfernung des zu halbierenden Objektes erklärt werden 

kann.  

Allem Anschein nach scheint die räumliche Wahrnehmung um unseren Körper herum wichtig 

für das Treffen von Entscheidungen zu sein. Es wird mehrheitlich vermutet, dass insbeson-

dere für die Aufmerksamkeitslenkung die eigene Körperposition entscheidend für eine stär-

kere Aktivierung der Aufmerksamkeit ist. Nach dem derzeitigen Wissensstand wird vermutet, 

dass die Bewertung, sowie die soziale Relevanz einer Situation für das Bewusstsein und die 

damit unbewusst zusammenhängende Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit der Pro-

banden wesentlich sind. Entscheidend für die Bewertung einer Situation ist das willentliche 

Ausführen oder Agieren von Bewegungsaktionen, sowie das Beschützen des eigenen Kör-

pers vor potenziellen Angreifern bzw. das Reagieren auf Aktionen, um Verletzungen zu ver-

meiden. Aktionen, die im peripersonalen Raum stattfinden, werden im Gegenzug zu Aktio-

nen, die im extrapersonalen Raum stattfinden, als sozial relevanter eingestuft, was zu einer 

unterschiedlichen Reizverarbeitung für die Wahrnehmung führt. Die unterschiedliche Wahr-

nehmung aufgrund differierender räumlicher Distanzen zeigte sich in unterschiedlichen Stu-

dien (Halligan et al., 1991; Longo, Trippier, Vagnoni & Lourenco, 2015). Sie untersuchten 

neurologisch erkrankte Patienten mit einem Aufmerksamkeitsdefizit. Die Autoren stellten 

fest, dass es zwei unterschiedliche Entscheidungsgrundlagen für aufmerksamkeitsgelenkte 

Wahrnehmungen im Nah- und Fernraum gibt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden un-
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terschiedliche Verarbeitungsmechanismen im Gehirn für die Wahrnehmung von Objekten im 

nahen Raum begründet. Studien mit neurologisch gesunden Probanden zeigen zudem ähn-

liche Evidenzen von Objekten, die im nahen und fernen Raum unterschiedlich wahrgenom-

men werden (Longo et al., 2015). Zum Beispiel zeigt sich eine lateral verzerrte Wahrneh-

mung als eine Funktion in Abhängigkeit von der räumlichen Distanz. Studien, die eine Lini-

enhalbierungsaufgabe und eine Milner-Landmarkaufgabe verwendet haben, diagnostizierten 

eine leichte Aufmerksamkeitsverschiebung zugunsten des LVGs der Probanden. Diese Be-

funde stehen im Einklang mit der Theorie des Phänomens des Pseudoneglects (4.4 Phäno-

men des Pseudoneglects). Die typische linksseitige Aufmerksamkeitsverschiebung zeigt sich 

allerdings nur bei den verwendeten Verfahren, wenn die Linien sehr nah zum eigenen Körper 

im peripersonalen Raum präsentiert werden. Mit ansteigender Entfernung nimmt der Effekt 

zunehmend ab, bis die Aufmerksamkeit sich nach rechts vom objektiven Mittelpunkt ver-

schiebt (Longo et al., 2015). Diese Verschiebung ist nach Longo et al. (2015) kontinuierlich 

und robust. Ab wann eine Verschiebung ins RVG erfolgt, hängt allerdings vom Probanden 

ab, je nachdem wie groß und in welchem Umfang der Proband seinen peripersonalen Raum 

erfasst (Longo & Lourenco, 2006; Lourenco & Longo, 2009). Zudem scheint es einen interin-

dividuellen Unterschied zwischen den Probanden zu geben, der von der Armlänge eines je-

den Einzelnen abhängig ist. Die Armlänge gibt in diesem Zusammenhang die Reichweite an, 

mit der Objekte als „nah“ oder „fern“ eingestuft werden. Dies steht im Einklang mit der unter-

teilten Definition des Nah- und Fernraumes. In Kontrast zu den oben angeführten Studien 

stehen allerdings Untersuchungen von Bjoertomt, Cowey und Walsh (2002); McCourt und 

Garlinghouse (2000) und McCourt und Garlinghouse (2000). Unter Verwendung einer Milner-

Landmarkaufgabe variierten Longo et al. (2015) die Distanz zur Linie und erhöhten somit den 

Abstand vom einzuschätzenden Objekt. Je weiter die einzuschätzende Linie von dem Pro-

banden entfernt präsentiert wurde (Range: 30 bis 120cm), desto geringer zeigte sich eine 

Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVF. Die genaue Ursache für das Auftreten vom Phä-

nomen des Pseudoneglects und die dazugehörige Umkehrung mit zunehmender Distanz 

vom wahrzunehmenden Objekt, ist bislang noch nicht in Gänze untersucht. Der Zusammen-

hang zwischen der Entfernung zum Objekt und der anknüpfenden Aufmerksamkeitsver-

schiebung ist bislang nur wenig verstanden. Eine mögliche Erklärung liefert die Aktivierungs-

Orientierungs-Hypothese (4.6 Phänomen des Pseudoneglects: Spezifischer oder genereller 

Effekt?). Nach dieser Hypothese wirkt sich eine Manipulation, die die linke Hemisphäre stär-

ker aktiviert, auf eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins RVG aus. Eine Aktivierung der rech-

ten Hemisphäre wirkt sich der Vermutung nach genau umgekehrt auf die Aufmerksamkeit 

aus. Longo und Lourenco (2006) behaupten, dass die Verschiebung der Aufmerksamkeit auf 

eine generelle Verschiebung ins RVG zurückzuführen ist. Diese wird hingegen für Stimuli, 

die in dem Nahraum einer Person präsentiert werden, unterbrochen, wodurch sich die typi-

sche pseudoneglectartige Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVG ergibt. Die Autoren gehen 
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demnach von einer Kombination aus den beiden Mechanismen aus. Für Linien, die in der 

Ferne präsentiert werden, dominiert die generelle Verschiebung der Aufmerksamkeit ins 

RVG, wodurch sich die Tendenz nach rechts erklären lässt. Wenn der Stimulus allerdings 

nah präsentiert wird, bekommt die Repräsentation des Objektes in der rechten Hemisphäre 

eine stärkere Aktivierung. Diese Aktivierung beeinflusst die generelle Rechtstendenz und 

wird letztlich von der verstärkten Aktivierung der rechtsseitigen Hirnhemisphäre dominiert. 

Somit kommt es zu der typischen Linksverschiebung, die auch das Phänomen des Pseudo-

neglects beschreibt. Schließlich dominiert die verstärkte Aktivierung der rechten Hemisphäre 

den generellen Effekt der Rechtsverschiebung und wird für nahe Stimuli zu einem überdau-

ernden Effekt der linksseitigen Aufmerksamkeitsverschiebung. Somit ist nach Longo und 

Lourenco (2006); Longo et al. (2015) das Phänomen des Pseudoneglects eine Erscheinung, 

die von zwei verschiedenen räumlichen Aufmerksamkeitsverschiebungen abhängt: Zum ei-

nen von einer generellen Verschiebung der Aufmerksamkeit zur rechten Seite und zum an-

deren, von einer linksseitigen Aufmerksamkeitsverschiebung, die durch die verstärkte Akti-

vierung der rechten Hemisphäre für Objekte aus dem peripersonalen Raum hervorgerufen 

wird.  

Diese Erklärung steht im Einklang mit einer Reihe von Studien, die eine verstärkte Aktivie-

rung der rechten Hemisphäre für die Linienhalbierungsaufgabe und die Milner-

Landmarkaufgabe gefunden haben (Billingsley, Simos, Sarkari, Fletcher & Papanicolaou, 

2004; Fink et al., 2000; Fink, Marshall, Weiss, Toni & Zilles, 2002; Fink, Marshall, Weiss & 

Zilles, 2001). Zu beachten ist allerdings, dass die Untersuchungen nicht zwischen den Dis-

tanzen zum einzuschätzenden Objekt differenzieren. Dies kann als deutliche Limitation im 

Vergleich zu der Hypothese von Longo et al. (2015) gesehen werden. Es wurde nur eine 

Entfernung für die Einschätzung gewählt, die über alle Bedingungen hinweg konstant gehal-

ten wurde.  

In der Untersuchung von Rueckert et al. (2002) wurden den Versuchspersonen im Rahmen 

einer Linienhalbierungsaufgabe fünf verschiedene Linienlängen präsentiert (4.8.7 Linienlän-

ge). Entgegen der postulierten Vermutung einer Verschiebung der Aufmerksamkeit über die 

räumliche Distanz zum Stimulusobjekt (Longo & Lourenco, 2006, 2007, 2010; Longo et al., 

2015; Lourenco & Longo, 2009) zeigt sich hier, unabhängig von der Entfernung, eine Ver-

schiebung der Aufmerksamkeit für kurze Linienlängen.  

Der Einsatz von bildgebenden Verfahren, wie z.B. MRT (Magnetresonanztomografie) oder 

PET (Positronen-Emissions-Tomografie), die neuronale Grundlagen für die Unterschiede 

zwischen nahen und fernen Objekten untersuchen, ist schwierig zu realisieren, da die Pro-

banden bei beiden Verfahren in einer gerätespezifischen Vorrichtung liegen und der Abstand 

zwischen dem Objekt und dem Proband nicht variiert werden kann. Die Entfernung künstlich 

über Spiegel zu realisieren, ist ebenfalls problematisch. Das Blickverhalten über Spiegelun-

gen ist nicht mit einem normalen Blickverhalten zu vergleichen. Longo et al. (2015) verwei-
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sen diesbezüglich auf eine Studie von Fink et al. (2001), in der Probanden eine Linie beo-

bachtet haben, die nur 12cm von ihren Augen entfernt war. Der Bildschirm wiederum, der die 

Linie präsentierte, stand jedoch 14cm von den Probanden entfernt. Zudem wurden die Pro-

banden instruiert, den Kopf still in einer Vorrichtung zu halten, was wiederum einen Einfluss 

auf die räumliche Wahrnehmung haben kann. Aus diesem Grund sehen Longo et al. (2015) 

MRT- und PET- Verfahren als unbrauchbar an, da ein solches Untersuchungsdesign zu viele 

Variablen – bspw. subjektive und objektive Entfernungen zum Stimulus – beinhaltet, die nicht 

kontrolliert werden können. Die Freiheitsgrade bei der Interpretation der Daten sind zu un-

durchsichtig. Ihrer Meinung nach ist eine brauchbarere Lösung die Verwendung eines EEG 

(Elektroenzephalografie). Mittels eines EEGs kann die neuronale Aktivität im Gehirn gemes-

sen werden. Bei diesem Verfahren stehen die Probanden für die Ausführung einer Linienhal-

bierungsaufgabe frei im Raum. In diesem Zusammenhang konnten Foxe, McCourt und Javitt 

(2003) zeigen, dass die neuronale Grundlage bei Linienhalbierungsaufgaben ähnlich ist wie 

die von Milner-Landmarkaufgaben. Es zeigten sich bei den Versuchspersonen ereigniskorre-

lierende Potenziale (EKP) im rechten occipito-parietalen Kortex, wenn die Versuchspersonen 

eine Milner-Landmarkaufgabe verglichen zu einer Kontrollaufgabe ausführten.  

 

4.9 Zusammenfassung 

Die in Kapitel vier aufgeführten Untersuchungen zu perzeptuellen Asymmetrien legen nahe, 

dass die Mehrheit der Bevölkerung eine leichte Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVF 

zeigt. Bultitude und Davies (2006) postulieren in diesem Zusammenhang, dass etwa 91% 

der Bevölkerung eine signifikante Aufmerksamkeitsverschiebung nach links aufweisen 

(McCourt et al., 2001). Diese Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit zeigt sich vor-

nehmlich bei Aufgaben, in denen die Probanden angehalten sind, statische Objekte der Län-

ge nach einzuschätzen und Aussagen über den Objekt-Mittelpunkt zu treffen. In der Mehr-

zahl von Untersuchungen zeigt sich dieses Phänomen des Pseudoneglects (Bowers & 

Heilman, 1980) unabhängig von der Händigkeit der Versuchspersonen, obgleich Linkshän-

der eine reduziertere Aufmerksamkeitsasymmetrie aufweisen (Jewell & McCourt, 2000; 

Scarisbrick et al., 1987). Darüber hinaus scheint die Entfernung zum einzuschätzenden Ob-

jekt einen Einfluss auf die Ausrichtung zu haben. Rückführend auf die soziale Relevanz der 

präsentierten Stimuli zeigt sich für Objekte eine Verschiebung ins LVF (Pseudoneglect), die 

im Nahraum (greifbarer Bereich, ca. 1,20m) einer Versuchsperson präsentiert werden. Über 

den greifbaren Raum hinaus präsentierte Stimuli führen hingegen zu einem invertierten Ef-

fekt, einer Aufmerksamkeitsverschiebung ins RVF.  

Trotz des für die Mehrheit der Bevölkerung geltenden Effektes einer unbewussten Verschie-

bung der visuellen Aufmerksamkeit, fand dieses Phänomen in der Wissenschaft kaum Be-
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rücksichtigung. Sämtliche Befunde sind in Abhängigkeit von statischen Objekten zu betrach-

ten. Eine Überführung der Gültigkeit für dynamische Effekte ist bislang vergebens.  
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5. Perzeptuelle Asymmetrien der Aufmerksamkeit in dynamischen 
Kontexten 

Aus verschiedenen neurophysiologischen Untersuchen ist bekannt, dass die visuelle Auf-

merksamkeit unabhängig von der Händigkeit eines Probanden asymmetrisch ausgerichtet 

ist. Diese asymmetrische Aufmerksamkeitsausrichtung erstreckt sich über die horizontale 

und vertikale Achse des visuellen Gesichtsfeldes. Bislang wurde das Phänomen des Pseu-

doneglects oder eine generelle Aufmerksamkeitsverschiebung zugunsten eines bestimmten 

visuellen Gesichtsfeldes überwiegend unter kontrollierten und statischen Bedingungen un-

tersucht und nachgewiesen. Die Forschungsbemühungen konzentrieren sich dabei fast aus-

schließlich auf kontrollierte Laborbedingungen. Der Einfluss einer asymmetrischen Aufmerk-

samkeitsausrichtung für dynamische oder realitätsnahe Stimuli lag hingegen bislang noch 

nicht im Fokus von wissenschaftlichen Untersuchungen. Obwohl sich das Phänomen der 

Aufmerksamkeitsverschiebung nur als ein sehr kleiner Effekt zeigt (Effektstärken nach Co-

hen liegen zwischen .02 und .04), scheint das Phänomen aufgrund seiner hohen Replikation 

sehr robust zu sein. Trotz immer wiederkehrender Befunde einer einseitig verstärkten Aus-

richtung der visuellen Aufmerksamkeit ist es den Wissenschaftlern bis heute nicht gelungen, 

den Effekt für realitätsnahe Bedingungen eindeutig nachzuweisen. Es ist statistisch nicht ge-

sichert, ob sich die zum Teil sehr abstrakten Untersuchungen zur Leserichtung oder Linien-

halbierungseinschätzung auf reale Bedingungen übertragen lassen (Hatin et al., 2012).  

 

5.1 Alltagssituationen und Navigationsaufgaben 

Eine erste Untersuchung, die den Einfluss einer potenziellen asymmetrischen Aufmerksam-

keitsausrichtung für Alltagssituationen überprüft hat, wurde von Turnbull und McGeorge 

(1998) durchgeführt. Die Autoren befragten Probanden, mit welchen Körperteilen sie sich 

vornehmlich stoßen. Die Versuchsteilnehmer berichteten, dass sie sich an mehr Kollisionen 

mit ihrer rechten Körperseite erinnerten. Diese Aussage korrelierte mit einer asymmetrischen 

Einschätzung der Halbierungslinie in Linienhalbierungsaufgaben. Ausgehend von diesem 

Befund, welcher rein auf den Aussagen der Probanden beruht, haben Nicholls, Loftus, Mayer 

und Mattingley (2007) ein Laborexperiment durchgeführt, bei dem Probanden mit der Aufga-

be konfrontiert wurden, durch einen in der Breite angepassten Türrahmen zu gehen, der mi-

nimal breiter war als die Versuchspersonen. Die Autoren untersuchten den Einfluss einer 

asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung für Alltagssituationen. Als abhängiges Maß für 

eine asymmetrische Ausrichtung der Aufmerksamkeit wurde ein vermehrtes Stoßen mit einer 

Körperregion herangezogen. Nicholls et al. (2007) konnten feststellen, dass sich die Proban-

den vermehrt mit der rechten Körperseite an dem Türrahmen stoßen. In Verbindung mit ei-

nem vorab durchgeführten Linienhalbierungstest zeigt sich, dass die Ergebnisse aus dem 
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Halbierungstest mit der häufigeren rechtsseitigen Kollision im Türrahmen korrelieren. Ein re-

levanter Faktor stellte bei dieser Untersuchung eine parallel auszuführende Zweitaufgabe 

dar, mit denen die Probanden konfrontiert wurden, während sie durch die Tür gingen. Die 

Versuchspersonen hatten die Aufgabe, mit einer Spielzeugpistole ein Ziel anzuvisieren, wel-

ches mittig hinter der Tür platziert war. In Anlehnung an die Aktivierungs-Orientierungs-

Hypothese (vgl. Kap. 4.6.1 Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese) nach Kinsbourne (1970) 

haben die Probanden die Spielzeugpistole mit der linken, rechten und mit beiden Händen ge-

führt. Unter der Verwendung der linken/rechten Hand wird die rechte/linke Hirnhemisphäre 

stärker aktiviert. Angesichts der stärkeren hemisphärischen Aktivierung und der damit ein-

hergehenden energetischen Anregung des kontralateralen visuellen Feldes (siehe 4.1 Funk-

tionale links-rechts-Asymmetrien) vermuteten die Autoren, dass sich die Probanden häufiger 

mit der rechten/linken Körperhälfte am Türrahmen stoßen. Es zeigt sich, dass weniger der 

Grad der hemisphärischen Aktivierung eine entscheidende Rolle für das sich einseitige Sto-

ßen an Hindernissen spielt, sondern vielmehr eine generelle Aufmerksamkeitsverschiebung, 

die im Rahmen der Pseudoneglect-Forschung vorherrschend ist (Nicholls et al., 2007; 

Nicholls, Loftus, Orr & Barre, 2008).  

Das sich einseitige Stoßen mit der rechten Körperseite ist auf eine Wahrnehmungsvernach-

lässigung zurückzuführen. Ähnlich zu Aufgaben, in denen die Probanden dazu angehalten 

sind, den Mittelpunkt von horizontal präsentierten Linien zu bestimmen, zeigt sich auch in re-

alitätsnahen Bedingungen eine Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVG. Neben der Un-

tersuchung von Nicholls et al. (2007) zeigen sich häufigere rechtsseitige Kollisionen, wenn 

Versuchspersonen durch einen Türrahmen gehen (Fujikake, Higuchi, Imanaka & Maloney, 

2011; Hatin et al., 2012; Kitayama, Fujikake, Kokubu & Higuchi, 2015; Nicholls et al., 2007; 

Nicholls et al., 2008) oder ein Fahrzeug navigieren (Jang, Ku, Na & Lee, 2009; Nicholls, 

Hadgraft, et al., 2010; Robertson, Forte & Nicholls, 2015). 

Potenzielle Erklärungsansätze, die ein seitlich unausgeglichenes Stoßen bei Navigationsauf-

gaben erklären, werden auf laterale Verarbeitungsmechanismen zurückgeführt, die für die 

räumliche Aufmerksamkeit verantwortlich sind. Diesbezüglich wird eine unausgeglichene vi-

suelle Informationsaufnahme diskutiert. Bezüglich des krankheitsbedingten Neglects wird ei-

ne Nichtaufnahme der Informationen durch eine ausbleibende Informationsverarbeitung in 

der krontraläsionalen Hemisphäre erklärt. Für neuronal gesunde Menschen wird vermutet, 

dass Informationen, die im gegenüberliegenden visuellen Feld aufgenommen werden, auf-

grund der leichten Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit ins LVF nicht genügend Be-

achtung finden. Das RVF scheint unter der stärkeren Aktivierung des LVFs zu leiden, da die-

sem keine gesonderte Aktivierung zukommt. Da beide Endbereiche z.B. beim Durchlaufen 

eines Tores nach Aufmerksamkeit verlangen, kann es demnach durch eine Überkorrektur im 

LVF zu einem vermehrten sich Stoßen an Objekten kommen, die im RVF platziert sind 

(Turnbull & McGeorge, 1998). Darüber hinausgehende Erklärungsansätze stützen ihre Ar-
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gumentation auf Befunde aus Linienhalbierungsaufgaben, die im extrapersonalen Raum 

ausgeführt wurden (Nicholls, Hadgraft, et al., 2010). Im Fall von Navigationsaufgaben ist das 

Zielobjekt zu Beginn der Aufgabe im extrapersonalen Raum platziert. In Anlehnung an die 

Befunde von Longo und Lourenco (2006) verschiebt sich die Aufmerksamkeit für Objekte, 

die über den greifbaren Raum hinaus platziert werden, ins RVF. Es wird argumentiert, dass 

zu Beginn einer Navigationsaufgabe die Mitte des Zielobjektes eingeschätzt wird. Aufgrund 

der Entfernung zum Zielobjekt wird die Mitte subjektiv weiter rechts von der objektiven Mitte 

gesehen. Beim Ausführen der Aufgabe navigieren sich die Probanden durch die zuvor fest-

gelegte subjektive Mitte und stoßen sich folglich häufiger mit der rechten Körperseite 

(Robertson et al., 2015). Aufgrund dieser Gegebenheit untersuchten Robertson et al. (2015) 

mittels einer Navigationsaufgabe die Blickbewegung der Versuchspersonen, um zu ergrün-

den, ob sich eine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit durch ein unausgeglichenes 

Blickverhalten ergibt. Für die Navigationsaufgabe zeigte sich eine Verschiebung der Auf-

merksamkeit ins RVG. Zudem konnten die Autoren feststellen, dass die Blickfixationen der 

Probanden ebenfalls überwiegend dem RVF galten.  

Der Pseudoneglect-Effekt besagt, dass Probanden im LVF wahrgenommene Reize adäqua-

ter verarbeiten können, als im RVF. Unter Berücksichtigung dieses Phänomens ist zu erwar-

ten, dass sich Probanden bei Navigationsaufgaben vermehrt mit der rechten Körperseite 

stoßen (Hatin et al., 2012; Nicholls et al., 2007; Nicholls et al., 2008). Zusammenfassend 

lässt sich dieser theoretische Befund jedoch nicht uneingeschränkt auf realitätsnahe Bedin-

gungen übertragen. Trotz nahezu gleicher Testbedingungen ist die Befundlage uneinheitlich. 

Während z.B. Nicholls et al. (2008) häufigere Kollisionen mit der rechten Körperseite gefun-

den haben, postulieren Hatin et al. (2012) gegenteilige Befunde. Zudem zeigte sich in der 

Untersuchung von Hatin et al. (2012) keine Korrelation zwischen einer seitlichen Verschie-

bung in Linienhalbierungsaufgaben und einem vermehrten Stoßen zugunsten einer Körper-

seite. Hervorhebend wird erwähnt, dass ältere Personen tendenziell schwächer durch den 

Pseudoneglect-Effekt beeinflusst werden, als jüngere Personen (4.8.1 Alter). Dies zeigt sich 

zum einen beim Unterteilen einer horizontal präsentierten Linie und zum anderen durch eine 

geringere Kollision bei Navigationsaufgaben. Die Autoren erklären diesen Sachverhalt mit 

einer höheren Lebenserfahrung der älteren Probanden. Das Gehirn scheint unbewusst zu 

lernen. Durch den subjektiven Schmerz beim Stoßen an Gegenständen auf der rechten Kör-

perseite wird die Person bei zukünftigen Gängen aufmerksamer, was sich positiv auf eine 

symmetrischere Aufmerksamkeit auswirken kann.  

Das Ergebnis konnte unter Berücksichtigung des motorischen Aktivierungsgrades und des 

Alters bezogen auf eine gerichtete Aufmerksamkeitslenkung nicht bestätigt werden. Es zeigt 

sich, dass die Kollisionen auf eine gezielte Aufmerksamkeitslenkung oder auf das Alter zu-

rückzuführen sind. Sobald die Aufmerksamkeit durch zusätzliche Lichtquellen im LVF und 

RVF verstärkt wurde, zeigen jüngere und ältere Probanden gleichermaßen häufigere Kollisi-
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onen mit der linken Körperseite. Wird die Aufmerksamkeit nur auf die rechte Seite verlagert, 

konnte nur bei den jüngeren Probanden eine Tendenz zum Kollidieren mit der linken Seite 

festgestellt werden. Ältere Probanden zeigten hingegen keinen statistisch aussagekräftigen 

Unterschied. Ein erhöhtes Stoßen mit der rechten Körperhälfte zeigte sich in Einklang mit 

früheren Untersuchungen ausschließlich bei jüngeren Probanden, sofern die Lichtquellen auf 

der linken Seite die Aufmerksamkeit beeinflusst haben. Die älteren Probanden stießen sich 

auch hier vermehrt mit der linken Körperhälfte. Sobald keine zusätzlichen Lichtquellen ge-

nutzt wurden, zeigen sich ähnliche Befunde wie bei der erst genannten Bedingung, d.h. bei-

de Probandengruppen bleiben gleichermaßen mit der linken Seite ihres Körpers am Durch-

gang hängen. Insgesamt postulieren Hatin et al. (2012) entgegen der zuvor aufgeführten Un-

tersuchungen, dass Probanden unabhängig von ihrer motorischen Aktivität und ihres Alters 

häufiger mit der linken Körperseite kollidieren.  

In Anlehnung an die Befunde von Nicholls et al. (2007); Nicholls et al. (2008) und Hatin et al. 

(2012) erschließt sich die Frage, ob sich Asymmetrien, die in alltäglichen Bedingungen auf-

tauchen, ebenfalls in sportlichen Situationen widerspiegeln. Eine Reihe von Studien ist die-

ser Frage nachgegangen und wird im Folgenden genauer beleuchtet. 

 

5.2 Verhaltensasymmetrien im sportlichen Kontext 

5.2.1 Fußball 

Vor allem im Fußball wird der Frage nach einer asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrich-

tung nachgegangen. Ein mit am meisten dokumentiertes Ereignis seit der Gründung des 

Spiels ist im Fußball der Elfmeter. Der Elfmeter ist im Fußball eines der häufigsten Mittel, um 

einen Sieger zu ermitteln. Anderson und Sally 2013 berichten, dass in der Gruppenphase 

von Weltmeisterschaften in den Jahren von 1998 bis 2010 über 30% der Spiele unentschie-

den ausgegangen sind. Insbesondere in Fußballturnieren wird daher der Elfmeter als Orga-

nisationsinstrument genutzt, sofern ein Sieger für den weiteren Turnierverlauf bestimmt wer-

den muss. In Anlehnung an die Bedeutung des Elfmeters im Fußball haben Masters, Van der 

Kamp und Jackson (2007) erstmalig die Position des Torhüters im Tor, bezogen auf die 

Schussrichtung des Schützen, während eines Fußball-Elfmeters betrachtet. Für die Analyse 

verwendeten die Autoren 200 Videosequenzen von unterschiedlichen Fußballturnieren der 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Es zeigt sich, dass vor der Ausfüh-

rung eines Strafstoßes im Fußball der Torhüter in 96% aller Fälle nicht in der Mitte zwischen 

den beiden Torpfosten steht. Die Position des Torhüters ist im Durchschnitt um 9,95cm nach 

links oder rechts von dem objektiven Mittelpunkt des Tores verschoben (Masters et al., 

2007). Gepaart mit der Sprungrichtung des Torhüters, um den Schuss des Schützen zu pa-

rieren, zeigt sich, dass die Torhüter lediglich in 94 von 190 Schüssen in die kleinere Ecke 



Perzeptuelle Asymmetrien der Aufmerksamkeit in dynamischen Kontexten 

 

97 

(ausgehend vom Torhüter in die zum Pfosten zugewandte Ecke) des Tores springen. Auf-

grund dieses Sachverhalts gehen die Autoren davon aus, dass die zentrale Deplatzierung 

des Torhüters nicht als eine gerichtete Positionierung anzusehen ist, mit der sie den Schuss 

des Schützen in eine Ecke leiten wollen. Würde es sich um eine bewusste Deplatzierung 

handeln, sollte sich dies auch in einem linearen Zusammenhang mit der Sprungrichtung der 

Torhüter zeigen.  

Weiter heben die Autoren hervor, dass die Schützen, obwohl es sich nur um wenige Zenti-

meter einer Verschiebung handelt, die Abweichung unbewusst wahrnehmen. Hinsichtlich der 

lateralen Ausrichtung des Schusses wurden mehr als die Hälfte der Schüsse in die vom Tor-

hüter abgewandte Ecke (103 von 174 Schüssen) registriert. Dieser unter realistischen Wett-

kampfbedingungen erwiesene Befund wurde im Weiteren von den Autoren unter kontrollier-

ten Bedingungen im Labor überprüft. In einer computergestützten Untersuchung hatten die 

Probanden die Aufgabe, auf einem Monitor die größere Ecke eines Tores ausgehend von ei-

nem zentral gelagerten Objekt zu bestimmen. In der Untersuchung zeigt sich eine häufigere 

Entscheidung zugunsten der größeren Ecke hinsichtlich der Torhüterposition (Masters et al., 

2007). In einem weiteren Experiment sollten die Probanden in einer realitätsnäheren Situati-

on einen Ball auf ein Tor schießen. Der Ablauf des Experiments wurde derart gestaltet, dass 

die Versuchspersonen einen Schuss nur dann ausführen sollten, sofern sie sich sicher wa-

ren, dass der Torhüter genau in der Mitte steht. Es zeigte sich, dass die Schützen erst bei 

einer Verschiebung des Torhüters um 3% von der Mitteposition keinen Schuss mehr aus-

führten. Die Schützen führten dementsprechend einen Schuss in die für sie größere Ecke 

des Tores aus, obwohl sich der Torhüter nicht exakt in der Mitte des Tores befand. Aus die-

sem Grund schließen die Autoren auf keine gerichtete Verarbeitung der zentralen Deplatzie-

rung des Torhüters, sondern gehen von einer unbewussten Verarbeitung aus.  

Angesichts dieses Befundes untersuchten Noel, van der Kamp, Weigelt und Memmert 

(2015), inwieweit eine asymmetrische Aufmerksamkeitsverschiebung mit dem Einfluss der 

Aufgabenstellung einhergeht. Wiederholt konnte in Untersuchungen festgestellt werden, 

dass Probanden eine Verschiebung der Aufmerksamkeit genau dann zeigen, wenn sie mit 

Aufgabentypen konfrontiert werden, in denen sie direkt den Mittelpunkt von einem Objekt 

bestimmen sollten. Aufgaben, in denen die Probanden nicht explizit auf die Markierung des 

Mittelpunktes hingewiesen werden, sondern die Informationen des Mittelpunktes nur nutzen, 

scheinen einen weniger starken Einfluss auf eine asymmetrische Aufmerksamkeitsverschie-

bung zu haben. Dies zeigt sich unter anderem in Studien von Hughes, Bates und Aimola 

Davies (2004) sowie Hughes, Bates und Aimola Davies (2008). Hier bekamen die Proban-

den die Aufgabe, einen Holzstab zu greifen. Der Holzstab musste dahingehend gegriffen 

werden, dass dieser im Anschluss ausbalanciert in der Hand gehalten wird. Diese Art der 

Aufgabenstellung induziert bei den Probanden keine gerichtete Verschiebung der Aufmerk-

samkeit, da sie, so die Autoren, handlungsorientiert ist. Die Information über den Mittelpunkt 



Perzeptuelle Asymmetrien der Aufmerksamkeit in dynamischen Kontexten 

 

98 

des Holzstabes wird lediglich verwendet und muss nicht explizit bestimmt werden. Im Ge-

gensatz dazu zeigt sich in anderen Untersuchungen eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, 

wenn die Probanden explizit darauf hingewiesen werden, die Mitte des Holzstabes zu be-

stimmen (Noel et al., 2015). Diese Befundlage spricht voraussichtlich für eine aufgabenab-

hängige Aufmerksamkeitsverschiebung. Die unterschiedlichen Aufgabenstellungen suggerie-

ren einerseits eine explizite Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf das Erfassen des Mittel-

punktes. Andererseits wird in der handlungsorientierten Aufgabenstellung die Information 

vom Mittelpunkt genutzt, ohne diesen explizit zu bestimmen. Hierdurch wird die Aufmerk-

samkeit nicht direkt auf das Objekt gelenkt, sondern nur unter Rückschluss der Aufgabe 

verwendet. Zu beachten ist, dass sich die Aufgabe der Probanden nicht grundlegend geän-

dert hat. In beiden Aufgabenstellungen wird die Mitte des Holzstabes bestimmt. Einzig die 

Wahl der Instruktion unterscheidet sich. Vor diesem Hintergrund vermuten die Autoren, dass 

eine fehlangepasste Aufmerksamkeitsverschiebung einem reinen Wahrnehmungsphänomen 

geschuldet ist und keine handlungsabhängigen Bedingungen nach sich ziehen.  

Die Vermutung, die asymmetrische Ausrichtung der Aufmerksamkeit sei allein auf einen rei-

nen Wahrnehmungsaspekt zurückzuführen und wiederum nicht durch einen handlungsab-

hängigen Effekt zu erklären, haben Noel et al. (2015) untersucht. Dazu wurden Probanden 

einem expliziten und einem impliziten Wahrnehmungstest unterzogen. Der explizite Wahr-

nehmungstest umfasste eine direkte Bestimmung eines Mittelpunktes, wohingegen beim im-

pliziten Wahrnehmungstest lediglich die zur Verfügung stehende Information über den sub-

jektiven Mittelpunkt genutzt wurde. Für den expliziten Wahrnehmungstest wurden die Pro-

banden gebeten, einen Fußballtorhüter mittig in einem Tor zu platzieren. Für die Platzierung 

haben sich die Teilnehmer am Elfmeterpunkt eines Tores aufgestellt. Der Torhüter wurde 

mittels verbaler Anweisung (links / rechts) lateral verschoben, bis er sich in Augenschein der 

Probanden in der Mitte des Tores befand. In der impliziten Aufgabenstellung mussten die 

Probanden sich mit dem vorher gesetzten Mittelpunkt auseinandersetzen und einen Fußball 

auf das Tor schießen, sofern die Probanden immer noch der Meinung waren, dass sie den 

Torhüter direkt in die Mitte des Tores platziert haben.  

Falls die direkte Bestimmung des Mittelpunktes vom Tor zu einer systematischen Fehlein-

schätzung führt, ist nach Meinung der Autoren ein Phänomen der bewussten Aufmerksam-

keitslenkung zu beobachten. Die Fehleinschätzung spiegelt eine direkte Auseinandersetzung 

mit Einschätzungsaufgaben wider, wodurch der Effekt zu erklären ist. Eine implizite Auf-

merksamkeitsverschiebung erklären die Autoren über die zweite Aufgabenstellung. Die Pro-

banden sollten den Ball nur dann auf das Tor schießen, sofern sie sich immer noch sicher 

waren, dass der Torhüter exakt in der Mitte steht. Sobald die Probanden trotz der subjektiven 

Mitteplatzierung eine Verschiebung zu einer Seite wahrgenommen haben, sollten sie den 

Ball nicht auf das Tor schießen. Demzufolge nehmen die Probanden im Fall einer Schuss-

bewegung keine Verschiebung des Torhüters von der Mitte wahr. In diesem Fall handelt es 
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sich um eine implizite Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit, sofern die Probanden in 

Anlehnung an Masters et al. (2007) – off center paradigm – ausgehend vom subjektiven Mit-

telpunkt signifikant häufiger in die größere, bzw. offene Ecke des Tores schießen.  

Die Autoren konnten zeigen, dass die Probanden in einem auf einer Flipchart durchgeführten 

Linienhalbierungstest die Halbierungslinie signifikant häufiger nach links eingezeichnet ha-

ben, womit für Stimuli von kurzer Distanz eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF sugge-

riert wird. Die Linienlängen unterschieden sich in acht verschiedenen Bedingungen von 5cm 

bis zu einer Länge von 16cm. In dem Torhüterplatzierungsexperiment zeigte sich allerdings 

eine signifikant häufigere Platzierung des Torhüters zugunsten des RVGs, indem die Pro-

banden den Torhüter häufiger nach rechts vom objektiven Mittelpunkt der Torlinie platzierten. 

Zudem zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Schussrichtung und der tatsächlich 

größeren Ecke des Tores. Die Probanden haben auffallend häufig in die vom Torhüter ab-

gewandte Ecke geschossen. Limitierend muss hervorgehoben werden, dass leichte Hinter-

grundinformationen die Einschätzung des objektiven Mittelpunktes erschwerten: „Throughout 

the whole experiment, „FIFA approved“ balls (size 5) were kicked towards a goal in front of a 

background with minimum visual texture.“ (Noel et al., 2015, S. 12). Trotz der unausgegli-

chenen Hintergrundinformationen kommen die Autoren zu der Schlussfolgerung, dass eine 

räumliche Aufmerksamkeitsasymmetrie mehr relevanten, expliziten Bedingungen unterliegt 

und weniger durch implizite Faktoren bestimmt wird. Diese Schlussfolgerung stützen sie auf 

den Sachverhalt, dass die Probanden in der Torhüterplatzierungsaufgabe den Torhüter häu-

figer nach rechts von der eigentlichen Mitte platziert haben. Allerdings zeigte sich in der 

Schussaufgabe kein zielgerichtetes Schießen in eine der beiden Ecken. Die Probanden ha-

ben unabhängig von der von ihnen durchgeführten Torhüterposition (links vs. rechts von der 

objektiven Mitte) unbewusst in die größere Ecke geschossen, wodurch vermutet werden 

kann, dass die impliziten Faktoren nur einen geringen Einfluss auf eine räumlich asymmetri-

sche Aufmerksamkeitsausrichtung haben. 

Zudem kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Entfernung von der einzuschätzen-

den Linie ein wichtiger Bestandteil für eine gerichtete asymmetrische Aufmerksamkeitsaus-

richtung ist. Die Probanden platzierten die Torhüter bei einer Entfernung von 11m im Durch-

schnitt 4,5cm von der objektiven Mitte abweichend. In diesem Zusammenhang verweisen 

Noel et al. (2015) auf ähnliche Befunde, die eine Aufmerksamkeitsverschiebung zugunsten 

des RVGs mit steigender Entfernung postulieren (Longo & Lourenco, 2006; Nicholls, 

Loetscher, et al., 2010). 

 

5.2.2 Australian Rules Football 

In einer weiteren Untersuchung zum Fußball von Nicholls, Loetscher, et al. (2010) konnten 

die Autoren in Einklang früherer Befunde eine asymmetrische Aufmerksamkeitsausrichtung 
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zugunsten des RVGs mit steigender Entfernung zum Objekt nachweisen. Nicholls, 

Loetscher, et al. (2010) zeigten in ihrer Untersuchung eine asymmetrische Ausrichtung beim 

Torschuss in der australischen Variante im Fußball (Australian Rules Football). Bei dieser 

Variante des Spiels versuchen die Spieler, ähnlich wie im traditionellen Fußball, einen Ball 

zwischen zwei Torpfosten zu spielen. In der australischen Variante befindet sich allerdings 

kein Torwart im Tor. Das Tor besteht aus vier Pfosten, den beiden mittleren Tor-Pfosten 

(goal posts) und den zu jeder Seite der mittleren Tor-Pfosten versetzten Nebenpfosten (be-

hind posts) (siehe Abb. 9). Treffen die Spieler das mittlere Tor, bekommen sie sechs Punkte. 

Wird das mittlere Tor verfehlt aber noch das Nebenpfosten-Tor getroffen, erhält die Mann-

schaft anstatt der üblichen sechs Punkte noch einen Punkt.  

 

 

Abb. 9.  Abbildung eines Fußballfeldes der Australian Rules Football Variante (vgl. Nicholls, Loetscher, et al., 
2010, S. 2). 

Der Schuss auf das Tor kann von überall auf dem Feld erfolgen. Eine weitere Variation zur 

traditionellen Spielweise ist, dass die Spieler den Ball in der Hand halten und ihn nur zum 

Schießen loslassen. Schüsse auf das Tor können daher ähnlich wie im Rugby nach einem 

Lauf erfolgen oder aus einer ruhenden Position heraus, wenn der Ball fixiert ist. 

Aufgrund der Spielweise und der Tatsache, dass kein Torwart die Bälle parieren kann, unter-

suchten Nicholls, Loetscher, et al. (2010) unter Berücksichtigung einer asymmetrischen 

Aufmerksamkeitsausrichtung, inwieweit Spieler im Australian Rules Football das Tor zur lin-

ken oder rechten Seite verfehlen und nur einen anstatt sechs Punkte erlangen. Für die Ana-

lyse haben die Autoren demgemäß nur Torschüsse berücksichtigt, die in das Nebenpfosten-

Tor gegangen sind. Es wurden insgesamt 14827 Schüsse aus den Jahren 2005 – 2009 der 
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Australian Football League (AFL) verwendet. Es zeigte sich, dass das mittlere Tor häufiger 

auf der rechten Seite verfehlt und das rechte Nebenpfosten-Tor getroffen wurde. Die Autoren 

begründeten die Ergebnisse damit, dass die Probanden die subjektive Tormitte bei über den 

peripersonalen Raum hinausgehenden Distanzen häufiger rechts von der objektiven Mitte 

sehen. Die rechte Seite des Tores scheinen die Probanden subjektiv als größer wahrzuneh-

men, da der Gedanke besteht, nach rechts mehr Raum für eine Ballplatzierung zu haben, als 

tatsächlich vorhanden ist. Demnach neigen die Probanden dazu, den Ball eher rechts am 

Ziel vorbei zu schießen (Nicholls, Hadgraft, et al., 2010).  

Um diese Ergebnisse unter kontrollierten Bedingungen zu testen, haben Nicholls, Loetscher, 

et al. (2010) neben der Auswertung der Spieldaten eine Testung an Probanden unter Labor-

bedingungen durchgeführt. In der Studie mussten die Probanden drei verschiedene Testbe-

dingungen durchlaufen. In der ersten Bedingung wurden die Probanden gebeten, eine einfa-

che Zielschussaufgabe zu lösen. Ausgehend von den Probanden wurde in vier Metern Ent-

fernung ein Stab aufgestellt, der mit einem Fußball getroffen werden sollte. Diese Bedingung 

diente als eine Null-Bedingung. Die Autoren wollten sicherstellen, dass die Probanden in ei-

ner reinen Zielbedingung keine Abweichungen des Schusses nach links oder rechts vom 

Stab aufzeigen. Sofern die Probanden den Stab nicht getroffen haben, spricht dies für eine 

mechanische/motorische Asymmetrie, die unter anderem der Fußstellung oder der Art des 

Schusses geschuldet ist. Aussagen über eine visuelle Aufmerksamkeitsasymmetrie können 

dann im Folgenden nicht getroffen werden. In der zweiten Untersuchung hatten die Proban-

den die Aufgabe, den Ball mittig zwischen zwei Torpfosten zu schießen. Die Probanden wur-

den darauf hingewiesen, dass bei der Ausführung der Aufgabe möglichst genau geschossen 

werden soll. Aufgrund der Entfernung zum Objekt und der damit einhergehenden sozial irre-

levanten Situation erwarten die Autoren in dieser Aufgabe eine leichte Verschiebung des 

Schusses nach rechts vom eigentlichen Mittelpunkt der beiden Torpfosten (Longo & 

Lourenco, 2006, 2007). Für die dritte Untersuchung wurde den Probanden ein vier Meter 

langer Stab gegeben, mit dem sie den Mittelpunkt zwischen den beiden Torpfosten bestim-

men sollten. Diese Aufgabe entspricht dem Ablauf einer Halbierungsaufgabe, die im extra-

personalen Raum ausgeführt wird. Die Autoren heben hervor, dass in Anlehnung an Longo 

und Lourenco (2006) die Verwendung von Hilfsmitteln Objekte subjektiv näher erscheinen 

lassen und sich dadurch eher ein typisches linksseitig asymmetrisches Halbierungsverhalten 

ergibt. Bezüglich der Distanz von vier Metern zum einzuschätzenden Objekt erwarten die Au-

toren dennoch ein nach rechts verschobenes Antwortverhalten. In der zweiten und dritten 

Untersuchung wurde für die verschiedenen Einschätzungen zudem die Breite der Torpfosten 

variiert (500mm, 900mm und 1500mm). 

Für die Untersuchung wurden 245 Probanden getestet, deren Fuß und Hand jeweils rechts-

seitig dominant ist. In der gerichteten Zielschussaufgabe konnte keine Verschiebung zur Mit-

te gezeigt werden. Die Probanden waren in der Lage, den Ball zielgerichtet auf ein Objekt zu 
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schießen. Für die zweite und dritte Studie ergab sich hingegen eine Verschiebung der Mit-

teeinschätzung zu der rechten Seite von der objektiven Mitte. Vor allem für die Torpfosten-

breite von 900mm und 1500mm ergaben sich statistisch relevante Befunde, die auf eine 

Verschiebung der Aufmerksamkeit zur rechten Seiten des visuellen Gesichtsfeldes hindeu-

ten. Aufgrund der Befunde aus der ersten Untersuchung verfolgen die Autoren den Ansatz, 

dass es sich um einen visuellen Effekt der Aufmerksamkeitsverschiebung handelt. In der 

Null-Bedingung konnte gezeigt werden, dass die Probanden keine motorischen Defizite auf-

weisen und ihr Bewegungsablauf einen zielgerichteten Schluss zulässt. Es ist dementspre-

chend davon auszugehen, dass die Probanden vor allem in der zweiten Untersuchung be-

wusst den Punkt der Mitte getroffen haben, der anvisiert wurde. Zudem bestätigen die Be-

funde aus der dritten Untersuchung die Ergebnisse aus der zweiten, da auch hier eine 

asymmetrische Einschätzung des Objektes nach rechts von der objektiven Mitte getroffen 

wurde.  

 

5.2.3 Golf  

Neben Auswirkungen auf alltägliche Aktivitäten (Nicholls et al., 2007; Nicholls et al., 2008), 

können auch sportliche Leistungen durch eine asymmetrische Aufmerksamkeitsausrichtung 

beeinflusst werden, in denen die räumlichen Urteile entscheidend für den Ausgang einer Si-

tuation sind. Diesem Ansatz sind Roberts und Turnbull (2010) im Golfen nachgegangen. Sie 

untersuchten den Zusammenhang zwischen einer lateral unausgeglichenen Aufmerksam-

keitsverschiebung und dem Erfolg beim Putten im Golf.  

Für die Untersuchung haben die Autoren 30 unerfahrene Golfer mit zwei Linienhalbierungs-

aufgaben und einer Golfschlagaufgabe konfrontiert. In den beiden Linienhalbierungsaufga-

ben mussten die Probanden einerseits 15cm lange Linien mit einem Stift halbieren. Anderer-

seits wurden die Probanden angehalten, in einer weiteren Einschätzungsaufgabe motorisch 

eine Stange mittels eines Schiebereglers in zwei gleichgroße Hälften zu unterteilen 

(MacLeod & Turnbull, 1999).  

Im Anschluss an die beiden Aufgaben wurden die Probanden gebeten, einen Golfball in ein 

2,26m weit entferntes Loch zu spielen. Aufgrund des nicht mehr im peripersonalen Raum be-

findlichen Ziels sind die Autoren nicht mehr von einer linksseitig ausgerichteten Aufmerk-

samkeitsverschiebung ausgegangen, sondern vermuteten in Anlehnung an Longo und 

Lourenco (2007) ein nach rechts verschobenes Asymmetrieverhalten. Für die Auswertung 

wurde die Anzahl an Versuchen gezählt, in denen die Probanden das Loch getroffen haben. 

Sofern das Loch nicht getroffen wurde, haben die Autoren den Grad der seitlichen Abwei-

chung gemessen. Die Ergebnisse zeigen ein häufigeres Verfehlen des Loches auf der rech-

ten Seite. Zudem zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Golfschlagaufgabe und der 

Linienhalbierungsaufgabe. Diese Interaktion veranlasste Roberts und Turnbull (2010) zu der 
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Vermutung, dass der Fehler bei der Golfschlagaufgabe auf eine asymmetrische Ausrichtung 

der visuellen Aufmerksamkeit zurückzuführen ist. In Anbetracht diesen Befundes verweisen 

die Autoren auf Ergebnisse aus vorangegangenen Untersuchungen, in denen ebenfalls seit-

lich angepasste Asymmetrien für Objekte außerhalb des peripersonalen Raumes gefunden 

wurden (Longo & Lourenco, 2006, 2007, 2010). Für die an die Probanden gestellte Aufgabe 

im Golf ist die Interaktion zwischen der asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung in der 

Linienhalbierungsaufgabe und dem Verfehlen des Loches allerdings nicht eindeutig. In der 

Golfschlagaufgabe sind die Versuchsteilnehmer nicht im Vergleich zu früheren Befunden ge-

fordert, das Objekt in der Ferne einzuschätzen. Die Aufgabe besteht einzig darin, den Golf-

ball auf ein Ziel zu schießen, ähnlich zu der Aufgabe in der ersten Untersuchung von 

Nicholls, Loetscher, et al. (2010), in der die Probanden einen Fußball in der Null-Bedingung 

auf einen Pfosten schießen sollten. In beiden Experimenten hatten die Probanden die Auf-

gabe, ein Objekt in Richtung eines festen Ziels zu schießen, ohne das Objekt in der horizon-

talen Weite einschätzen zu müssen. Auffällig ist, dass Nicholls, Loetscher, et al. (2010) in ih-

rer Null-Bedingung keine laterale Abweichung zum Objekt gefunden haben. Um ein besseres 

Verständnis zwischen Aufmerksamkeitsasymmetrien und der sportlichen Leistung zu be-

kommen, sind daher Aufgaben, bei denen ein Objekt (Fußball, Rugby oder Puck) mittig zwi-

schen zwei Torpfosten zu schießen ist, geeigneter. 

In diesem Rahmen heben Nicholls, Loetscher, et al. (2010) kritisch hervor, dass beim Golfen 

beide Hände in den Schlag involviert sind. Beim Halten eines Golfschlägers hält ein Rechts-

händer den Schläger mit der rechten Hand etwas tiefer am Schaft als mit der linken Hand. 

Die gefundenen Ergebnisse des häufigeren Verfehlens der rechten Seite vom Loch könnten 

daher auf eine motorische Komponente zurückzuführen sein, die auf das Schwingen des 

Golfschlägers zurückzuführen ist. Daher ist nach Meinung von Nicholls, Loetscher, et al. 

(2010) die laterale Abweichung nicht durch einen Zusammenhang zwischen der visuellen 

Aufmerksamkeitsasymmetrie in der Linienhalbierungsaufgabe und einem häufigeren seitli-

chen Verfehlen des Loches im Golf zu erklären. 

 

5.3 Zusammenfassung 

Trotz einer Reihe von Untersuchungen, die eine Verschiebung der Aufmerksamkeit in das 

linke visuelle Feld für statische Stimuli suggerieren (4. Perzeptuelle Asymmetrien), lag die 

Untersuchung des Effektes für dynamische und realitätsnahe Fragestellungen noch nicht im 

Fokus der Wissenschaft (Jewell & McCourt, 2000). Diesbezüglich zeigt sich eine Diskrepanz 

in den Forschungsergebnissen zwischen statischen und sportlich dynamischen Stimulusma-

terialien (Hatin et al., 2012). 

Im Gegensatz zu statischen Stimulusmaterialien, in denen sich ein kleiner aber robuster Ef-

fekt einer gerichteten Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF präsentiert, zeigt sich für Sti-
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mulusmaterialien im dynamischen Kontext ein uneinheitliches Bild. In diesem Zusammen-

hang zeigt sich für Navigationsaufgaben u.a. ein vermehrtes Stoßen mit der rechten Körper-

seite der Versuchspersonen, welches auf eine Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVF 

zurückgeführt wird (Fujikake et al., 2011; Hatin et al., 2012; Nicholls, Hadgraft, et al., 2010; 

Nicholls et al., 2007; Nicholls et al., 2008; Robertson et al., 2015). Zielschussaufgaben zei-

gen hingegen ein uneinheitliches Bild. Neben einer Verschiebung der Aufmerksamkeit ins 

LVF wird ebenfalls eine rechtsseitige Aufmerksamkeitsverschiebung in Betracht gezogen 

(Nicholls, Loetscher, et al., 2010; Noël, van der Kamp & Memmert, 2015; Noel et al., 2015; 

Roberts & Turnbull, 2010). 

Durch die zum Teil uneinheitlichen Befunde kann nach dem derzeitigen Wissensstand im 

sportlich dynamischen Kontext nicht gesichert von einer unbewussten Verschiebung der vi-

suellen Aufmerksamkeit zugunsten eines der beiden visuellen Felder gesprochen werden.  

Im Folgenden wird diese Diskrepanz aufgearbeitet und das Phänomen des Pseudoneglects 

unter sportlich dynamischen Situationen untersucht und unter Berücksichtigung verschiede-

ner Facetten von sportlichen Handlungen überprüft.  
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6. Forschungsvorhaben und Fragestellung 

Über die letzten Jahrtausende zeigt sich in der westlichen Bevölkerung ein relativ konstanter 

Linkshänderanteil von 10-13% (Faurie & Raymond, 2004; Frayer et al., 2012). Obwohl 

Linkshänder ebenfalls innerhalb der verschiedenen, existierenden Sportarten eine deutliche 

Minderheit bilden (Loffing, Sölter, et al., 2014), ist darauf hinzuweisen, dass im Vergleich zu 

der Verteilung in der westlichen Bevölkerung im Hochleistungsbereich bestimmter Sportarten 

eine zum Teil drastische Erhöhung des Linkshänderanteils vorzufinden ist (z.B. Boxen: 

Loffing & Hagemann, 2012). Auffällig ist, dass linkshändige Akteure nur in solchen Sportar-

ten überrepräsentiert sind, die durch direkte Interaktionen zwischen den beteiligten Athleten 

gekennzeichnet sind (z.B. Baseball, Fechten, Tischtennis; siehe Grouios, 2004, für eine 

Übersicht). Für nichtinteraktive Sportarten, z.B. Darts oder Snooker, wurde bislang kein er-

höhter Linkshänderanteil berichtet (Grouios et al., 2000; Raymond et al., 1996). Das ver-

stärkte Vorkommen linkshändiger Akteure in interaktiven Sportarten wird als Indiz dafür in-

terpretiert, dass Linkshänder einen Leistungsvorteil genießen und sich daher überproportio-

nal häufig in der Weltspitze etablieren können (Wood & Aggleton, 1989). Hagemann (2009) 

und Baker und Schorer (2013) bestätigen in ihren Untersuchungen, dass Aktionen von links-

händigen Probanden gegnerische Athleten vor eine größere Herausforderungen stellen, als 

Aktionen, die von einem Rechtshänder ausgeführt werden. Dies zeigt sich unter anderem in 

der Vorhersageleistung, in der Reaktionszeit und in der Entscheidungszeit (Loffing, Sölter, et 

al., 2015). 

Gründe für den potenziellen Linkshändervorteil in interaktiven Sportarten werden in ver-

schiedenen Erklärungsansätzen diskutiert. Demnach wird Linkshändern eine neurologische 

Überlegenheit durch z.B. einen besseren interhemisphärischen Transfer zugesprochen 

(3.1.1 Neuropsychologische Überlegenheit). Darüber hinaus wird durch die unausgeglichene 

Verteilung von links- und rechtshändigen Athleten zugunsten der Rechtshänder eine man-

gelnde visuelle Vertrautheit und Wahrnehmungserfahrung mit linkshändigen Akteuren als ein 

Faktor angesehen, der Unterschiede in der Antizipationsleistung der Athleten provoziert 

(3.1.3 Negativer perzeptiver Frequenzeffekt). Neben diesen Erklärungsansätzen könnte das 

Phänomen des Pseudoneglects, welches eine in das linke Gesichtsfeld unbewusst verscho-

bene, visuelle Aufmerksamkeit beschreibt, den erhöhten Linkshänderanteil in interaktiven 

Sportarten zusätzlich begründen.  

Die hier angesprochene Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit unterliegt verschiede-

nen Bedingungsfaktoren. Unter anderem werden neurophysiologische Gegebenheiten als 

Erklärung für den Pseudoneglect-Effekt herangezogen. Diese Ansätze verweisen vornehm-

lich auf die Aktivierung-Orientierungshypothese (Bultitude & Davies, 2006; Hatin et al., 

2012). Diese besagt, dass visuelle Informationen vornehmlich in der rechten Hirnhemisphäre 

verarbeitet werden, sodass die rechte Seite des Gehirns bei visuell räumlichen Aufgaben ei-
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ne intensivere Aktivierung als die linke Gehirnhälfte erfährt. Aufgrund der Überkreuzschal-

tung der Sehnerven mit den Hirnhemisphären erfährt das LVF aufgrund der verstärkten 

rechtsseitigen Gehirnaktivität folglich eine intensivere Beobachtung (4.4 Phänomen des 

Pseudoneglects). Weiter beeinflussen kulturell bedingte Gewohnheiten und alltägliche Situa-

tionen das Phänomen des Pseudoneglects (4.5 Entwicklungsbedingte Aufmerksamkeitsver-

schiebung). Insbesondere die Kommunikation mit Mitmenschen scheint dieses Phänomen zu 

begünstigen (4.5.1 Einfluss kulturell bedingter Gewohnheiten). Durch die linkshemisphäri-

sche Dominanz der Sprachfunktion steht diese in enger Beziehung zu der Motorik der rech-

ten Extremitäten. So werden durch die Verankerung des Sprachzentrums in der linken Hirn-

hemisphäre vermehrt die rechten Extremitäten zur Unterstützung der verbalen Kommunikati-

on genutzt. Im Rahmen dieses Sachverhalts wird argumentiert, dass während des Kontakts 

mit Mitmenschen die visuelle Wahrnehmung aufgrund der Kommunikation unterstützender 

Gesten im LVF, ausgehend vom Standpunkt des Betrachters, liegt. In diesem Zusammen-

hang zeigten Marzoli et al. (2013), dass Probanden unabhängig von der eigenen Händigkeit 

bei der Betrachtung von Silhouetten, die einhändige Aktionen ausführten, vornehmlich recht-

händige Stimuli vermuteten. Die Autoren erklärten die Befunde über die Händigkeitsvertei-

lung in der Bevölkerung. Durch die in Alltagssituationen vermehrte Konfrontation mit rechts-

händigen Mitmenschen (Begrüßen von Mitmenschen durch das Reichen der rechten Hand 

und das vermehrte Gestikulieren mit den rechten Extremitäten beim Kommunizieren) über-

trägt sich dieses Bild auf nicht eindeutig zuzuordnende Bereiche. Da die Probanden es ge-

wohnt sind, mit rechtshändigen Personen in Kontakt zu treten, vermuten die Autoren auch 

hier vermehrt Personen, die die Tätigkeiten mit der rechten Hand ausführen. Unterstützt wird 

die lateral unausgeglichene Aufmerksamkeit durch die im westlichen Raum verankerte ge-

wohnte Leserichtung von links nach rechts und dem damit assoziierten Blickverhalten. Der 

linke Bereich einer Zeile wird bspw. fixiert, während der rechte Bereich einer jeden Zeile häu-

fig nicht mehr fixiert wird. Der Blick läuft nach rechts aus, ohne eine Fixation am Zeilenende 

auszuführen. Noch bevor das Ende einer Zeile erreicht ist, springt der Blick bereits in die 

nächste Zeile und fixiert wieder den linken Rand (Chokron et al., 1998; Nicholls & Roberts, 

2002).  

Obgleich die Ursache für das Aufkommen der linksseitigen Aufmerksamkeitsverschiebung 

noch nicht vollständig und einheitlich geklärt ist, ist dieses von Bowers und Heilman (1980) 

erstmalig postulierte Phänomen bereits durch mehrere Studien für neurologisch gesunde 

Menschen wissenschaftlich belegt und anerkannt. Dennoch fand das Phänomen des Pseu-

doneglects im sportbezogenen Kontext bislang nur unzureichende Beachtung. 

Eine linksseitige Aufmerksamkeitsverschiebung ist für sportliche Interaktionen nicht unbe-

deutend. Sie kann dazu führen, dass die rechte Körperseite des Gegners vermehrt im Fokus 

des Beobachters liegt, wodurch Handlungsabsichten oder Bewegungsreize im linken visuel-

len Feld (vornehmlich die rechte Körperseite eines Kontrahenten) genauer wahrgenommen 
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werden. Für ein sportliches Duell mit einem linkshändigen Kontrahenten hat dies zur Folge, 

dass die gegnerischen Aktionen mit der dominanten Hand des Linkshänders überwiegend im 

weniger betrachteten RVG des Gegners ablaufen. Linkshändige Aktionen könnten demnach 

nicht so adäquat und schnell eingeschätzt werden wie rechtshändige Aktionen, die im ver-

meintlich intensiver betrachteten visuellen Gesichtsfeld des Gegners initiiert werden. Der 

überrepräsentative Linkshändervorteil in interaktiven Sportarten wäre insofern nicht als direk-

ter Leistungsvorteil für Linkshänder anzusehen, sondern primär auf die Nachteile ihrer Geg-

ner bezüglich der Reaktionszeit und Antizipationsleistung in ihrem Antwortverhalten inner-

halb eines Wettkampfes zurückzuführen. Insofern müsste sich die angenommene Aufmerk-

samkeitsasymmetrie im sportlichen Kontext z.B. durch ein nach rechts verzerrtes Trefferbild 

zeigen (z.B. Australian Rules Football: Nicholls, Loetscher, et al., 2010; Golf: Roberts & 

Turnbull, 2010).  

Es ist an dieser Stelle verstärkt darauf hinzuweisen, dass die visuelle Wahrnehmung im 

Rahmen der Analyse und Interpretation von sportlichen Leistungen generell einen zentralen 

Stellenwert einnimmt und nicht unterschätzt werden darf (Williams & Davids, 1998). Sie wird 

nach Munzert (2003) als ein Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen 

durch ein Subjekt bezeichnet, welche in äußere (exterozeptive) und innere (interozeptive) 

Wahrnehmung untergliedert werden kann. Die visuelle Wahrnehmung umfasst äußere, durch 

das Auge aufgenommene Reize, sowie deren Verarbeitung bzw. Identifikation auf neurona-

ler, bzw. kognitiver Ebene (R. B. Goldstein, Woods & Peli, 2007). Es wird angenommen, 

dass der visuelle Wahrnehmungsprozess hinsichtlich der Menge an (bewusst) zu verarbei-

tenden Informationen durch ein Aufmerksamkeitssystem limitiert ist (Cañal-Bruland, 2008). 

Um dieses System im Sinne seiner verfügbaren Kapazität nicht zu überfordern, kann die 

Aufmerksamkeit willentlich auf bestimmte Reize gelenkt und verschiedene Bereiche nachei-

nander beobachtet werden. Nach Munzert (2003) kann Aufmerksamkeit als ein Prozess se-

lektiv gerichteter, häufig auch bewusster Wahrnehmung verstanden werden. Die Selektion 

kann sich dabei auf verschiedene Ausschnitte aus der Umwelt beziehen (z.B. auf einzelne 

Spieler, taktische Formationen, einzelne Körperregionen). In Mannschaftssportarten ist dem-

zufolge ein zielführendes Zuspiel nicht nur von der motorischen Ausführungsqualität des 

Passgebers, sondern ebenso von der optimalen Wahl des Anspielpartners abhängig 

(Williams & Davids, 1998). Im Boxen liefert die Betrachtung der dynamischen Veränderun-

gen der Körpersegmente bei der Initiierung eines Angriffsschlages für die Antizipation des 

Schlages wesentliche Informationen (Cutting & Proffitt, 1982; Ward et al., 2002). Unter Be-

rücksichtigung der Limitierung des Aufmerksamkeitssystems ist es insofern wichtig, seine 

Aufmerksamkeit optimal auszurichten, um Schlüsselinformationen aufzunehmen, mit denen 

die Spiel- oder Wettkampfsituation entschieden werden kann.  

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, den vermehrt für statische Stimuli nachgewiesenen Ef-

fekt perzeptueller Asymmetrien auf unterschiedliche Aspekte von sportlicher Leistung in 
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computerbasierten Untersuchungen experimentell zu überprüfen. Hierzu wird im ersten Un-

tersuchungsblock der Einfluss einer potenziellen asymmetrischen Informationsverarbeitung 

in indirekten interaktiven Sportarten (Badminton; Beachvolleyball) untersucht. Zeitgleich wer-

den die bisherigen Erklärungsansätze eines Linkshändervorteils kritisch hinterfragt und unter 

Berücksichtigung einer potenziellen asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung neu ein-

geordnet. Darüber hinausgehende Untersuchungen widmen sich dem Einfluss einer potenzi-

ellen Aufmerksamkeitsausrichtung für direkte interaktive Sportarten. Aufgrund der direkten 

Interaktion mit dem Kontrahenten und der dadurch hohen zeitlichen Einschränkung der mo-

torischen Antwort einer Aktion wird vermutet, dass sich hier eine potenzielle Asymmetrie in 

der Ausrichtung der visuellen Wahrnehmung dadurch kennzeichnet, dass sich kürzere Ent-

scheidungszeiten ergeben für Aktionen, die im LVF im Vergleich zum RVF des Beobachters 

initiiert werden.  
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Empirischer Teil 

 

7. Studie I: Asymmetrische Informationsverarbeitung im Sport: vi-
sueller oder negativer frequenzabhängiger Effekt 

Bisherige Forschungsbemühungen zum Pseudoneglect-Phänomen galten überwiegend sta-

tischen Stimulusmaterialien. Eine Einordnung des Phänomens für dynamische Stimuli, z.B. 

für sportliche Interaktionen, blieb bislang aus. Trotz des wissenschaftlich fundierten Wissens 

über den Linkshändervorteil im Leistungssport (3.1.2 Negativer frequenzabhängiger Vorteil 

(negative frequency-dependent selection)) ist nicht bekannt, ob sich eine unbewusste 

asymmetrische Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit leistungsmindernd auf die Vorher-

sage gegnerische Aktionen auswirken kann. Gemäß der Theorie des Pseudoneglect-

Phänomens ist die visuelle Aufmerksamkeit unbewusst intensiver dem LVF gewidmet. So-

fern sich dieser bislang für statische Stimuli nachgewiesene Effekt auch in dynamischen 

Kontexten zeigt, könnten die bereits bestehenden Erklärungsansätze des Linkshändervor-

teils um den Aspekt der asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung ergänzt werden. 

Nach Jäncke (2006) ist bekannt, dass sich Versuchspersonen genauer an die Lage von 

Punkten auf einer Karte erinnern können, wenn diese zunächst der linken Gesichtsfeldhälfte 

präsentiert werden. Ähnliches zeigt sich bei der Präsentation von Abbildungen. Diese wer-

den im LVG schneller und präziser erkannt als im RVG. Zuzüglich der Berücksichtigung der 

Befunde, dass die Aufmerksamkeit bei der Informationsaufnahme vornehmlich im LVG liegt 

(Chokron & Imbert, 1993b; Nicholls & Roberts, 2002; Thomas, Loetscher & Nicholls, 2012), 

wird vermutet, dass sich neben den bisherigen Erklärungsansätzen eines Linkshändervor-

teils auch gesichtsfeldabhängige Unterschiede in der Entscheidungsleistung und -zeit bezüg-

lich der visuellen Aufmerksamkeit zeigen. Im Rahmen möglicher Erklärungsansätze verwei-

sen Marzoli et al. (2013) auf Studien von Schorer et al. (2012), sowie Hagemann (2009) und 

berichten, dass sich die visuelle Wahrnehmung durch den vermehrten Umgang mit rechts-

händigen Personen ins LVF verschiebt. Im Rahmen sportlicher Auseinandersetzungen, in 

denen, verglichen zu linkshändigen Akteuren, vermehrt rechtshändige Akteure vertreten 

sind, zeigt sich, dass sowohl Rechts- als auch Linkshänder häufiger gegen Rechtshänder in 

einem Wettkampf antreten. Durch die gewonnene visuelle Vertrautheit und der permanenten 

Ausrichtung ins LVG werden automatisierende Prozesse hervorgerufen, wodurch bei der 

Einschätzung von den gegnerischen rechtshändigen Spielern Informationen in diesem visu-

ellen Feld genauer und schneller eingeschätzt werden. 

Studien, die eine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit ins LVG postulieren, konnten 

diesen Effekt bisher nur für statische Objekte nachweisen. Gleiches zeigt sich im sportlichen 

Kontext. Hier ist das Zielobjekt, welches von den Versuchspersonen betrachtet wird, eben-

falls statisch: Im Fußball (Tor beim Schießen: Nicholls, Loetscher, et al., 2010), im Golf 
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(Golfloch beim Putten: Roberts & Turnbull, 2010) oder in Navigationsaufgaben (Fujikake et 

al., 2011; Kitayama et al., 2015; Nicholls, Hadgraft, et al., 2010; Nicholls et al., 2007; Nicholls 

et al., 2008).  

Für dynamische Zielreize gibt es bislang noch keine Evidenzen, die eine gerichtete Ver-

schiebung der Aufmerksamkeit ins LVF suggerieren. Diesbezüglich postulieren Marzoli et al. 

(2015), dass bei der Betrachtung und Beschreibung nicht eindeutig zuzuordnender Silhouet-

ten von Personen vermehrt rechtshändige Personen vermutet werden. In Kombination mit 

den Befunden aus der Leseforschung (welche eine intensivere, linksseitige Aufmerksamkeit 

beim Lesen eines Textes feststellen) wird folgendes vermutet: Durch die sich ständig än-

dernden Spielsituationen in sportlich dynamischen Handlungen wird die visuelle Aufmerk-

samkeit permanent neu ausgerichtet. Unabhängig von der Spiel-/Aktionshand des Kontra-

henten verschiebt sich die Aufmerksamkeit unbewusst vermehrt ins LVF. Anhand der Kennt-

nisse aus der Lateralitätsforschung erschließt sich demnach die Frage, ob ein vermehrtes 

Vorkommen von linkshändigen Akteuren neben den bislang bestehenden Erklärungen (ne-

gativer frequenzabhängiger Vorteil) durch eine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit 

(visueller Effekt) ergänzt werden kann. 

Für die Klärung dieser Frage werden im Folgenden zwei Untersuchungen vorgestellt, die den 

Sachverhalt eines potenziellen Linkshändervorteils aufgreifen und diesen unter Berücksichti-

gung der beiden vorliegenden Mechanismen – negativer frequenzabhängiger Effekt und Ef-

fekt der visuellen Aufmerksamkeitsausrichtung – im Badminton und Beachvolleyball untersu-

chen (Tab. 7).  

Tab. 7: Übersicht des Untersuchungsdesigns der ersten Studie – Asymmetrische Informationsverarbeitung im 
Sport: visueller oder negativer frequenzabhängiger Effekt. 

 
Studie I – Asymmetrische Informationsverarbeitung im Sport: visueller oder negativer frequenzabhängiger Effekt 

 
Experiment Kapitel Untersuchungsdesign 

Asymmetrische Informationsverarbeitung 
am Beispiel von Badminton 

7.1 
Untersuchung des Entscheidungsverhaltens unter Berücksich-
tigung möglicher Asymmetrien in der Ausrichtung der visuel-
len Aufmerksamkeit 

Asymmetrische Informationsverarbeitung 
am Beispiel von Beachvolleyball 

7.2.2 
Milner-Landmarkaufgabe: 
Untersuchung des Blickverhaltens und mögliche Asymmetrien 
in der Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit 

7.2.3 
Isolation eines potenziellen Einflusses hemisphärischer Ver-
arbeitungsasymmetrien auf das Antizipationsverhalten 
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7.1 Experiment I: Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von 

Badminton 

7.1.1 Methode 

7.1.1.1 Versuchsplanung 

Ausgehend von einem Linkshänderanteil von 10% - 13% in der Grundgesamtheit der Bevöl-

kerung, zeigte sich in der Leistungsspitze im Badminton ein deutlich höheres Vorkommen an 

aktiven Spielern, die mit der linken Hand agieren (22.73%, Raymond et al., 1996). Der er-

höhte Anteil der Akteure wird als Linkshändervorteil interpretiert und vornehmlich über einen 

frequenzabhängigen Vorteil erklärt. Der Einbezug einer asymmetrischen Informationsverar-

beitung vor dem Hintergrund einer lateral unausgeglichenen Ausrichtung der visuellen Auf-

merksamkeit wurde hingegen noch nicht in Betracht gezogen. Im Vergleich zu den meisten 

anderen Rückschlagsportarten (z.B. Tennis, Tischtennis, Squash) kann im Badminton so-

wohl bei dem Vorhand- als auch dem Rückhandschlag, deutlich zwischen dem linken und 

rechten visuelle Feld während der Schlagphase unterschieden werden (Abb. 10B). Sowohl 

die Vorhandschläge als auch die Rückhandschläge werden seitlich neben dem Körper aus-

geführt. Im Tennis, Tischtennis oder Squash wird hingegen die Rückhand vor dem Körper 

ausgeführt. Dies hat zur Folge, dass die Schlagphase je nach Schlaghand des Spielers auf 

der rechten Seite des Körpers eingeleitet und der Ball auf der jeweils gegenüberliegenden 

Seite getroffen wird (Groß & Schlager, 2010; Kosinski & Schepp, 2014). Die Hauptbewegung 

des Schlages kann nicht nur einer Körperseite zugewiesen werden und macht eine eindeuti-

ge Zuordnung der Schlagbewegung für ein visuelles Feld unmöglich. Im Badminton hinge-

gen wird bei einem Rückhandschlag dem Gegenspieler der Rücken zugewandt. Hierdurch 

Beginnt die Schlagphase, je nach Schlaghand des Spielers, auf der linken oder rechten Seite 

des Körpers. Der Balltreffpunkt ist ebenso auf derselben Seite leicht seitlich hinter dem Kör-

per. Die Schlagphase eines Rückhand-Überkopf-Clear liegt durchgehen auf der rechten Kör-

perseite bei einem rechtshändigen Spieler und ausschließlich auf der linken Seite bei einem 

linkshändigen Spieler (Woodward, 2011). Angesichts dessen können im Badminton die Vor- 

und Rückhandschläge eindeutig einem visuellen Feld zugewiesen werden, da sowohl die 

Schlaginitiierung als auch der Balltreffpunkt im selben visuellen Feld stattfindet (Abb. 10B). 

Badminton bietet einen idealen Rahmen zur Untersuchung der Fragestellung, ob es sich bei 

einem häufigeren Vorkommen von Linkshändigen Athleten im Spitzensportbereich um einen 

negativen frequenzabhängigen Vorteil handelt oder ob auch das visuelle Feld, in dem die Ak-

tionen wahrgenommen werden, die Vorhersageleistung der Schlagbewegung beeinflusst. 

Für die Operationalisierung der Forschungsfrage wurden Videosequenzen erstellt, die einen 

links- und rechtshändigen Badmintonspieler aus der Gegnerperspektive präsentieren, der ei-

nen Vor- und Rückhandschlag ausführt. Die Schlagbewegungen sollten eine wettkampfähn-
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liche Struktur in Form der Dynamik und des Krafteinsatzes widerspiegeln, um realitätsnahe 

Bedingungen zu testen. Unter Berücksichtigung einer eindeutigen Trennung zwischen dem 

linken und RVG, in dem die Bewegungen aufgenommen werden sollen, sind die Schläge 

Überkopf-Clear und Überkopf-Drop besonders geeignet. Hier werden die Schlagbewegun-

gen seitlich hinter dem Körper ausgeführt, ohne dass einzelne Körperteile durch Segmen-

tüberlagerungen okkludiert werden (Woodward, 2011).  

 

7.1.1.2 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Für die Aufnahme des Stimulusmaterials wurden zwei Badmintonspieler, ein Linkshänder (30 

Jahre) und ein Rechtshänder (16 Jahre), mit einer Videokamera (SONY HDR-FX1000e; Auf-

nahmefrequenz 25fps) aufgenommen. Beide Modelle spielten zum Zeitpunkt der Videoauf-

nahmen in der Verbandsliga Nord in Hessen. Im Rahmen der Aufnahmen wurden die Bad-

mintonspieler aus der gegnerischen Spielfeldhälfte mit einem hohen Aufschlag (Unterhand-

Clear) durch eine dritte Person angespielt. Die Aufgabe der Badmintonspieler bestand stets 

darin, die Bälle sowohl mit der Vor- als auch mit der Rückhand zu retournieren. Um im Expe-

riment eindeutig zwischen kurz- und lang geschlagenen Bällen, die in die linke/rechte Spiel-

feldhälfte gespielt wurden, unterscheiden zu können, waren die Badmintonspieler angehal-

ten, in vier (Vorne links/ rechts und Hinten links/ rechts) vorher festgelegte Zielbereiche zu 

spielen. Die vorderen beiden Zielbereiche wurden an der Kante der vorderen Aufschlaglinie 

und der linken und rechten Außenlinie des Einzelspielfeldes ausgerichtet. Die hinteren bei-

den Zielbereiche wurden an der Kante der hinteren Außenlinie und der seitlichen Außenlinie 

des Einzelspielfeldes markiert. Jeder Zielbereich war 1,20m x 1,20m lang und breit (Abb. 

11). Für eine wettkampfnahe Perspektive wurde die Videokamera auf der Verbindungslinie 

von vorderer Aufschlaglinie und Mittellinie in einer Höhe von 1,80m aufgestellt. Die Aufschlä-

ge, die die Modelle retournieren sollten, wurden seitlich (links und rechts) neben der Kamera 

von einem Mitspieler ausgeführt und in die hinteren beiden Feldhälften (links und rechts) ge-

spielt.  

Im Anschluss wurden die Videosequenzen mit dem Videoschnittprogramm Adobe Premiere 

CS bearbeitet und in einzelne Sequenzen unterteilt. Die Dauer jeder Sequenz beträgt drei 

Sekunden und endet jeweils im Moment des Schläger-Ball-Kontaktes. Zudem wurde im Ex-

periment jede Videosequenz unter originalen und horizontal gespiegelten Bedingungen prä-

sentiert, um potenzielle Bewegungsunterschiede in der Ausführung der Schläge zwischen 

dem links- und rechtshändigen Modell zu kontrollieren (Abb. 10A). Für die Programmierung 

des Experiments wurde die Software Experiment Builder (Version: 1.10.1241; SR Research 

Inc.) verwendet.  
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Abb. 10. A) Darstellung der Videosequenz eines Badmintonspielers in originaler Ansicht (Rechtshänder) und in 
horizontal gespiegelter Ansicht (Linkshänder). B) Unterscheidung der Zielbewegung zwischen der 
Händigkeit des Stimulusmaterials und des visuellen Feldes in dem die Schlagbewegung aufgenommen 
wird. Ausgehend von einer zentralen auf den Spieler ausgerichteten Blickfixation des Beobachters 
markieren die grünen Flächen den Bewegungsradius im LVF. 

 

7.1.1.3 Versuchsablauf und -durchführung 

Das visuelle Wahrnehmungsexperiment wurde an einem Laptop (Fujitsu Lifebook E 734) 

durchgeführt. Jedem Probanden wurden 128 Videosequenzen (zwei Blöcke á 64 Videose-

quenzen; Block A: horizontal originale Bewegungsausführung; Block B: horizontal gespiegel-

te Bewegungsausführung) von links- und rechtshändigen Badmintonspielern präsentiert. Die 

Reihenfolge der Blöcke wurde über die Probanden ausbalanciert. Innerhalb der Blöcke wur-

de die Wiedergabe der Sequenzen randomisiert. Zu Beginn einer jeden Untersuchung wur-

den den Teilnehmern nach der Bekanntmachung des Ablaufs und der Aufgabenstellung vier 

Sequenzen zur Gewöhnung präsentiert, die in die spätere Datenauswertung nicht einflossen. 

Nach Abschluss der Gewöhnungssequenzen wurde den Probanden die Möglichkeit angebo-

ten, Rückfragen zur Aufgabenstellung zu stellen, bevor sie bestätigten, dass sie den Ablauf 

und die Aufgabenstellung verstanden haben.  

Vor dem Beginn einer jeden Videosequenz wurde ein rotes Kreuz in der Mitte des Bild-

schirms eingeblendet. Die Probanden wurden gebeten, dieses Kreuz mit ihrem Blick zu fixie-

ren, bevor es nach einer Sekunde ausgeblendet wurde und die Videosequenz startete. Das 

mittig ausgerichtete Kreuz diente der Aufmerksamkeitslenkung, um eine zentrale Informati-

onsaufnahme zu Beginn einer Sequenz zu gewährleisten. Die anschließenden Videose-

quenzen wurden ebenfalls mittig eingeblendet. Nach dem Ablauf einer Videosequenz (Ab-
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bruchzeitpunkt: Moment des Schläger-Ball-Kontaktes) wurde das Video ausgeblendet. Für 

die Antizipation der Schlagbewegung wurde die Badmintonfeldhälfte eingeblendet, in der der 

Ball aufkommt. Mit Einblendung des Feldes waren die Probanden angehalten, mittels Tas-

tendruck (QWERTZ Tastatur) ihre Antwort abzugeben (Vorne links (Q); Vorne rechts (Num-

pad-9); Hinten links (Y); Hinten rechts (Numpad-2); Abb. 11). 

Nach Abgabe der Einschätzung startete, beginnend mit dem zentral präsentierten Fixations-

kreuz, der nächste Versuch automatisch. Sobald der erste Block vollständig absolviert wur-

de, mussten die Probanden eine Pause von mindestens einer Minute einlegen, bevor mit 

dem abschließenden Block des Experiments fortgefahren werden konnte.  

                        

Abb. 11.  Abbildung der Testbedingungen (a) und des Antwortbildschirms (b). Der Antwortbildschirm spiegelt ein 
halbes Badmintonfeld aus der gegenüberliegenden Seite des Kontrahenten wider. Die beispielhaften 
Abbildungen der Zielbereiche (Q, Numpad - 9, Y, Numpad - 2) wurden während der Testung ausge-
blendet, sodass der Antwortbildschirm nur aus dem halben Badmintonfeld bestand.  

Zu Beginn einer jeden Testung wurden die Probanden angehalten, die allgemeinen Teilneh-

merinformationen zu lesen, in denen das Experiment und der Ablauf beschrieben sind. So-

fern sie mit dem Ablauf und den ihnen gestellten Aufgaben einverstanden waren, wurden die 

Probanden gebeten, ein gesondertes Formular zur Einverständniserklärung (V. Anhang: 

Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von Badminton) aufmerksam zu lesen 

und, bei Einverständnis, zu unterschreiben. Die Probanden wurden darauf hingewiesen, 

dass sämtliche Daten vertraulich behandelt werden und nur an dem Projekt beteiligte Mitar-

beiter Zugang zu den Daten haben. Des Weiteren wurde erklärt, dass sie zu jedem Zeitpunkt 

das Experiment beenden können. In diesem Rahmen wurde den Probanden eine Versuchs-

nummer zugewiesen, die im Anschluss an die Untersuchung keine Zuordnung zu der jeweili-

gen Versuchsperson zuließ. 

Sofern die Versuchsteilnehmer mit den Rahmenbedingungen einverstanden waren, wurden 

sie gebeten, vor dem Laptop Platz zu nehmen. Die Instruktion zum Testablauf und zur Auf-

gabenbeschreibung wurden den Probanden in Papierform gereicht (Abb. 12). Durch die 

schriftliche Instruktion hatten die Probanden zu jedem Zeitpunkt im Experiment die Möglich-

keit, erneut auf das Instruktionsblatt zu schauen, um Missverständnissen in der Einschät-

zung der Schlagbewegung vorzubeugen.  

b) a) 
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Nach Abschluss der Testung wurden die Probanden gebeten, einen Fragebogen auszufül-

len, der die eigene Sportgeschichte und Händigkeit sowie anthropometrische Daten abfragt 

(V. Anhang: Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von Badminton).  

 

7.1.1.4 Variablen 

In der Untersuchung zum Einfluss einer potenziellen asymmetrischen visuellen Informations-

verarbeitung wird die Antizipationsleistung der Versuchspersonen hinsichtlich verschiedener 

Einflussfaktoren überprüft. Die Antizipationsleistung wird von dem Anteil richtiger Entschei-

dungen abgeleitet und als abhängige Variable (AV1: Antizipationsleitung) definiert. Ausge-

hend von der Fragestellung wird der Einfluss der Informationsaufnahme von Aktionen im 

LVF und RVF auf die Antizipationsleistung untersucht. Demgemäß wird das visuelle Feld 

(UV1: visuelles Feld; zweistufig; LVF, RVF) als unabhängige Variable definiert. Weiter wird 

für die Aufschlüsselung, ob es sich um einen negativen Frequenzabhängigen Vorteil oder ein 

Effekt des visuellen Feldes handelt, die Händigkeit der Badmintonspieler (Links- und 

Rechtshänder) im Video als eine weitere zweistufige unabhängige Variable deklariert (UV2: 

Händigkeit der Athleten im Video; zweistufig; SPLH, SPRH). Der potenzielle Einfluss der Hän-

digkeit der Versuchspersonen (UV3: Händigkeit der Beobachter; zweistufig; BOLH, BORH) 

spiegelt sich in einer dritten unabhängigen Variable wider. 

 

7.1.1.5 Instruktion 

Vor Beginn der Untersuchung wurden alle Versuchspersonen darauf hingewiesen, dass die 

Teilnahme am Experiment mit keinerlei Risiken oder Vorteilen verbunden ist und dass die 

Teilnahme an der Untersuchung auf freiwilliger Basis durchgeführt wird. Die Probanden hat-

ten die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen die Untersuchung zu jedem Zeitpunkt zu be-

enden.  

Die Instruktion der Probanden wurde mittels eines Instruktionsblatts (Abb. 12) realisiert. 

Während der gesamten Untersuchung hatten die Probanden die Möglichkeit erneut auf das 

Instruktionsblatt zu gucken, um evtl. auftretende Fragen zu klären. 
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Abb. 12. Instruktionsblatt, welches den Probanden zu Beginn der Untersuchung ausgehändigt wurde. Das In-
struktionsblatt konnte während der gesamten Testung genutzt werden. 

 

7.1.1.6 Empirische Vorhersagen 

Bezüglich der vorherrschenden Verteilung von rechts- zu linkshändigen Personen in der Be-

völkerung wird abgeleitet, dass Personen, mit Aktionen eines Rechtshänders vertrauter sind 

als mit den Aktionen eines Linkshänders (2.1 Verteilung der Händigkeit in der Bevölkerung). 

Das Phänomen eines seitenspezifisch unausgeglichenen Verhältnisses von links- zu rechts-
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händigen Personen zeigt sich u.a. im sportlichen Kontext (für einen Überblick siehe: Loffing 

& Hagemann, 2012). Bezüglich der bereits ausführlich beschriebenen Verursachungsme-

chanismen (3. Bisherige Erklärungsansätze eines potenziellen Linkshändervorteils im Leis-

tungssport) wird davon ausgegangen, dass Links- und Rechtshänder in gleichen Maßen an 

der Präsentation von linkshändigen Akteuren, verglichen mit der Präsentation von rechthän-

digen Akteuren, leiden und schlechtere Antizipationsleistungen zeigen (Hagemann, 2009): 

H1. Die Schlagbewegung von rechtshändigen Badmintonspielern werden, unabhängig 

von der Händigkeit der Beobachter, im Vergleich zu linkshändig ausgeführten bad-

mintonspezifischen Aktionen genauer eingeschätzt (Haupteffekt: Händigkeit der Ath-

leten im Video).  

Des Weiteren wird vermutet, dass sich aufgrund der in Kapitel 4. Perzeptuelle Asymmetrien 

beschriebenen Mechanismen ein Vorteil für Aktionen ergibt, die im LVF ausgeführt werden. 

Für neuronal gesunde Menschen zeigt sich für kurze Distanzen zu einem einzuschätzenden 

Objekt im Rahmen statischer Stimuli eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVG (Heilman 

& Valenstein, 1979). Für dynamische Stimuli liegen bislang noch keine eindeutigen Befunde 

vor, die eine gerichtete Hypothese in Gänze unterstützen. Es ist allerdings zu beachten, dass 

insbesondere bei der Neuausrichtung von visuellen Informationen das LVG im Fokus des 

Betrachters liegt (4.5.1 Einfluss kulturell bedingter Gewohnheiten). In Anlehnung an die Be-

funde für eine visuelle Neuausrichtung, die im dynamischen/sportlichen Kontext durchge-

hend gefordert wird, ergibt sich folgende Hypothese: 

H2. Schlagaktionen, die ausgehend vom Objekt im LVF wahrgenommen werden, werden 

intensiver wahrgenommen, als Aktionen im RVF. Dies spiegelt sich in einer genaue-

ren Vorhersageleistung für Aktionen, die im LVF eines Beobachters eingeleitet und 

ausgeführt werden, wider (Haupteffekt: Visuelles Feld). 

Neben den ersten beiden Hypothesen wird weiter vermutet, dass sich bezüglich der vier ver-

schiedenen Präsentationsbedingungen (7.1.1.2 Vorbereitung des Stimulusmaterials) die ge-

nauste Antizipationsleistung der Probanden zeigt, wenn Aktionen von Rechtshändern im LVF 

des Beobachters aufgenommen werden. Gegenläufig sollte sich die geringste Antizipations-

leistung zeigen, wenn linkshändige Schlagbewegungen im RVF ausgeführt werden.  

H3. Die genausten Antizipationsleistungen werden für Aktionen vermutet, die von 

Rechtshändern im LVF (Vorhandschlag Rechtshänder) ausgeführt werden. Im Ge-

genzug ergibt sich die geringste Antizipationsleistung gegen linkshändige Spieler, die 

die Schlagbewegung im RVF ausgehend vom Beobachter ausführen (Vorhandschlag 

Linkshänder) (Interaktion: Händigkeit der Athleten im Video x visuelles Feld).  
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7.1.1.7 Stichprobe 

An der Untersuchung nahmen 15 rechtshändige (MAlter = 24.47 Jahre, SD = 10.03 Jahre; 

Wettkampferfahrung: MWettkampf = 12.50 Jahre, SD = 6.25 Jahre) und 15 linkshändige (MAlter = 

25,07 Jahre, SD = 10,05 Jahre; MWettkampf = 12.60 Jahre, SD = 10.14 Jahre) Badmintonspieler 

teil. Die Leistungsklassen der Spieler reichten von der 1. Bundesliga (höchste Liga) bis zur 

Bezirksliga (niedrigste Spielklasse). Alle Versuchspersonen berichteten von einer korrigierten 

Seheinschränkung (Brille, Kontaktlinsen) oder einer uneingeschränkten Sehfähigkeit. Mittels 

der zehn Items umfassenden deutschen Version des Edinburgh Händigkeits-Fragebogens 

(EHI) wurde die Ausprägung einer lateral bevorzugten Hand (LQ (Laterality Quotient): MRH = 

87.67, SD = 22.35; MLH = -56.00, SD = 48.92) ermittelt (Oldfield, 1971).  

 

7.1.1.8 Datenanalyse 

Angesichts des Ziels und des Designs des Experiments wird der „Anteil richtiger Entschei-

dungen (AV)“ bezüglich folgender Faktoren analysiert: „Händigkeit der Beobachter (UV3)“ 

(Rechtshänder vs. Linkshänder, Zwischensubjektfaktor), „Händigkeit der Athleten im Video 

(UV2)“, sowie „visuelles Feld (UV1)”, in dem die Aktion initiiert wird (LVF und RVF; Innersub-

jektfaktoren).  

Zur interferenzstatistischen Prüfung wurden unabhängige t-Tests von links- und rechtshändi-

gen Versuchspersonen hinsichtlich des Anteils der richtigen Entscheidungen der radialen 

(Ecke), horizontalen (Seite) und vertikalen (Tiefe) gegen das Rateniveau (richtige Ecke: 

25%; richtige Seite und Tiefe: 50%) vorgenommen. Weiter wurde eine separate 2 (Händig-

keit der Beobachter) x 2 (Händigkeit der Athleten im Video) x 2 (Visuelles Feld) Varianzana-

lyse (ANOVA) mit Messwiederholung auf den letzten beiden Faktoren mit SPSS (Version 

22), bezogen auf die Vorhersagegenauigkeit, ausgeführt. Das Alphaniveau wurde auf 5% 

festgelegt und die Effektstärken wurden als partielles Eta-Quadrat berechnet. 

Zur Reliabilitätsprüfung der Untersuchung wurde eine Korrelationsanalyse nach Pearson 

zwischen dem Anteil der richtigen Entscheidungen (Ecke) und der Leistungsklasse der Spie-

ler gerechnet (Abb. 37). 
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7.1.2 Ergebnisse 

Die Antizipationsleistungen (Abb. 13) von rechtshändigen und linkshändigen Badmintonspie-

lern zeigen, dass die Probanden bei der radialen (richtige Ecke) und der horizontalen (richti-

ge Seite) sowie der vertikalen (richtige Tiefe) Vorhersage über dem Rateniveau liegen (RH: 

tEcke(14) = 19.67, p = .001, dunb = 4.8, 95% CI [3.145, 6.998]; tSeite(14) = 11.93, p = .001, dunb = 

2.911, 95% CI [1.835, 4.307]; tTiefe(14) = 22.99, p = .001, dunb = 5.60; 95% CI [3.69, 8.15]; LH: 

tEcke(14) = 12.69, p = .001, dunb = 3.09, 95% CI [1.96, 4.56]; tSeite(14) = 10.03, p = .001, dunb = 

2.44, 95% CI [1.5, 3.65]; tTiefe(14) = 16.17, p = .001, dunb = 3.94, 95% CI [2.55, 5.77]). Insbe-

sondere wird deutlich, dass Tiefeninformationen der Schlagbewegung gegenüber lateralen 

Bewegungsinformationen genauer eingeschätzt werden können (t(29) = 11.89, p = .001, dunb 

= 2.11, 95% CI [1.5, 2.82]). 

Ein Unterschied in der Vorhersageleistung unter Bezug des visuellen Feldes, in dem die Be-

wegungsinformationen dargeboten werden, ergibt sich nicht (Abb. 13b). Die Hypothesen H2 

und H3 konnten nicht bestätigt werden. Beide Gruppen (Rechtshänder und Linkshänder) 

zeigen keine statistisch relevanten Unterschiede in der Vorhersageleistung für die richtige 

Ecke: MLVF = 58.54%, SDLVF = 7.75%, MRVF = 58.65, SDRVF = 10.13%, die richtige Seite: MLVF 

= 68.70%, SDLVF = 6.00%, MRVF = 67.60, SDRVF = 8.04% oder die richtige Tiefe (Länge) der 

Schläge: MLVF = 80.36%, SDLVF = 6.69%, MRVF = 81.98 SDRVF = 7.15%.  
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Abb. 13. a) Anteil korrekter Entscheidungen (Entscheidungsleistung) der links- und rechtshändigen Versuchs-
personen, unterschieden nach der richtigen Ecke, Seite und Tiefe. Die grün gestrichelten Linien (Ecke: 
0.25; Seite & Tiefe: 0.5) geben den Schwellenwert des Rateniveaus an. Die Fehlerindikatoren geben 
die Standardabweichung ausgehend vom Mittelwert der jeweiligen Vorhersageleistung an. b) Durch-
schnittlicher Anteil korrekter Entscheidungen im RVF und LVF für rechtshändige und linkshändige Be-
obachter (BORH; BOLH), unterschieden nach der Ecke, Seite und Tiefe. c) Durchschnittliche Entschei-
dungsleistung bezogen auf die Schlagbewegung von rechtshändigen und linkshändigen Spielern im Vi-
deo (SPRH; SPLH), unterschieden zwischen rechtshändigen und linkshändigen Beobachtern (BORH; 
BOLH) und unterteilt nach der richtigen Ecke, Seite und Tiefe. 

Darüber hinaus ist in Abb. 13c die Erkennungsleistung für Badmintonschläge, die von einem 

rechtshändigen oder linkshändigen Badmintonspieler ausgeführt werden, abgebildet. Es zei-

gen sich keine Unterschiede in der Antizipationsleistung (H1) für links- und rechtshändig 

ausgeführte Badmintonschläge (Ecke: MRH = 58.75%, SDRH = 9.23%, MLH = 58.44, 

SDLH = 9.06%; Seite: MRH = 68.44%, SDRH = 7.58%, MLH = 67.86, SDLH = 6.77%; Tiefe: 

MRH = 81.01%, SDRH = 7.51%, MLH = 81.25, SDLH = 6.18%). 

Tab. 8 enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse der ANOVA mit Messwiederholung 

für die Antizipationsleistung in Abhängigkeit von der Händigkeit eines Akteurs in den Vi-

deosequenzen (Haupteffekt: Hand der Athleten im Video), des visuellen Feldes (Haupteffekt: 

visuelles Feld), der Interaktion zwischen dem visuellen Feld und der Hand der Athleten im 

Video. Hier zeigt sich ein statistisch relevanter Zusammenhang zwischen der Aktionshand 

der Spieler im Video und des visuellen Feldes der Probanden, in dem die Bewegungsinfor-

mationen für die Vorhersage der Schlaglänge (Tiefe: kurz vs. Lang) aufgenommen wurden. 

Dies ist vor allem auf die genauere Antizipationsleistung von Schlägen zurückzuführen, die 

mit der Rückhand der Akteure ausgeführt wurden (LVF: Rechtshänder-Vorhand = 76,45%, 
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SD = 8.90% Linkshänder-Rückhand: 83,95%, SD = 7.72%; RVF: Rechtshänder-Rückhand = 

85.41%, SD = 8.35% Linkshänder-Vorhand = 79,16%, SD = 7.09%). Unterschiede zwischen 

den beiden Modellen (Rechts- und Linkshändiger Badmintonspieler im Video) in der Antizi-

pationsleistung der richtigen Ecke zeigen sich nicht (t(29) = 0.223, p = .825, dunb = 0.033, 

95% CI [-0.68, 0.75]).  

Tab. 8: Haupteffekt der Aktionshand des Akteurs im Video und des visuellen Feldes, sowie dessen Interaktion 
bezogen auf die Vorhersageleistung der richtigen Ecke, Seite und Tiefe.  

Variable Effekt F p ��
�  

Ecke Hand der Athleten im Video  

Visuelles Feld (VF) 

 Hand der Athleten im Video x VF 

0.048 

0.006 

2.586 

.828 

.937 

.119 

.048 

.000 

.085 

Seite Hand der Athleten im Video  

Visuelles Feld (VF) 

Hand der Athleten im Video x VF 

0.184 

0.579 

4.080 

.671 

.453 

.053 

.007 

.020 

.127 

Tiefe Hand der Athleten im Video 

Visuelles Feld (VF) 

Hand der Athleten im Video x VF 

0.020 

2.028 

24.398 

.888 

.165 

.001 

.001 

.068 

.466 

Für alle Vergleiche gilt: α = 5% und df = (1, 28). 

 

Für die Analysen der unterschiedlichen Faktoren (Tab. 8) wird kein Haupteffekt ersichtlich. 

Darüber hinaus zeigt sich kein Haupteffekt für den Faktor: „Hand des Beobachters“. Auch 

ergeben sich keine statistisch relevanten Unterschiede in den Interaktionen zwischen dem 

visuellen Feld und der Hand des Beobachters (H5: Visuelles Feld x Händigkeit: Ecke: 

F(1, 28) = 0.315, p = .579, ηp
2=.011, Seite: F(1, 28) = 0.222, p = .641, ηp

2=.008, Tiefe: 

F(1, 28) = 0.171, p = .682, ηp
2=.006), sowie für die Händigkeit eines Akteurs im Video und 

der Händigkeit der Probanden (Hand der Athleten im Video x Hand des Beobachters: Ecke: 

F(1, 28) = 0.005, p = 942, ηp
2=001, Seite: F(1, 28) = 0.123, p = .728, ηp

2=.004, Tiefe: F(1, 28) 

= 0.183, p = .672, ηp
2=.006,). Gleiches zeigt sich für die Dreifachinteraktion zwischen der 

Händigkeit der Spieler in den Videosequenzen, dem visuellen Feld und der Händigkeit der 

Versuchspersonen.  

In Anbetracht des unterschiedlichen Expertiseniveaus wurde zudem die individuelle Spiel-

stärke in Bezug zur Testleistung gesetzt. Es zeigt sich, das mit sinkendem anzunehmendem 

Leistungsniveau (operationalisiert über die Leistungsklasse) die Antizipationsleistung der 

Versuchspersonen sukzessive abnimmt (Korrelation nach Pearson (zweiseitige Signifikanz-

prüfung): r = -.396, p = .037; V. Anhang) 
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7.1.3 Diskussion 

Frühere Untersuchungen konnten wiederholt zeigen, dass sich die Antizipationsleistung für 

Aktionen von rechts- und linkshändig präsentierten Athleten unterscheidet (Hagemann, 

2009; Loffing, 2012). Bezüglich des negativen frequenzabhängigen Vorteils wird davon aus-

gegangen, dass aufgrund der geringen Vertrautheit mit linkshändigen Akteuren diese 

schwieriger einzuschätzen sind als ihre rechtshändigen Mitstreiter (Schorer et al., 2012). 

Trotz einer Reihe von Untersuchungen, die eine asymmetrische Aufmerksamkeitsausrich-

tung als Grund für eine schlechtere Antizipationsleistung linkshändiger Akteure vermuten 

lassen, wurde dieser Erklärungsansatz für interaktive Sportarten noch nicht berücksichtigt. 

Um den Einfluss einer asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung auf die Antizipations-

leistung in interaktiven Sportarten zu untersuchen, wurden in diesem Experiment Badmin-

tonspielern sportartenspezifische Vor- und Rückhand Überkopfschläge präsentiert.  

Im Rahmen der Untersuchung zeigen die Ergebnisse, dass sowohl die rechtshändigen, als 

auch die linkshändigen Probanden in der Vorhersageleistung deutlich über dem Rateniveau 

für die richtige Ecke liegen. Dies zeigt sich zudem in der Unterscheidung der Vorhersageleis-

tung für die richtige Seite und Tiefe, obgleich die Tiefeneinschätzung besser ausfällt, als die 

Seiteneinschätzung. Gleiches zeigt sich in einer Untersuchung im Squash. Auch hier konn-

ten vertikale (Tiefen-)Informationen von Novizen und Experten genauer eigeschätzt werden, 

als horizontale (seitliche) Informationen (Abernethy, 1990a). Hagemann und Strauß (2006) 

postulieren hingegen, dass Versuchspersonen mehr Schwierigkeiten haben, die vertikale 

Richtung des Balles im Vergleich zur horizontalen Richtung vorherzusagen. Die Autoren be-

schreiben allerdings weiter, dass diese Diskrepanz vermehrt Badmintonspieler niedrigen Ni-

veaus betreffen. Bundesligaspieler zeigen über alle Videoclips hinweg keine Unterschiede 

zwischen der vertikalen und horizontalen Vorhersageleistung. Zusammenfassend zeigt sich, 

dass Informationen über die Schlagdynamik oder Schlaghärte genauer eingeschätzt werden 

können, als Informationen, die die seitliche Ballflugrichtung offenbaren (Abernethy, 1990a). 

Es kann geschlussfolgert werden, dass dies unter anderem an der zum Teil großräumigen 

Ausholbewegung und der damit verbundenen Dynamik in der Schlagbewegung liegt. Im Fall 

von weit geschlagenen Bällen wird die Schlagbewegung mit einem hohen Krafteinsatz und 

hoher Bewegungsgeschwindigkeit ausgeführt, wohingegen für kurz geschlagene Bälle die 

Bewegung unmittelbar vor dem Balltreffpunkt abgebremst werden muss, um den Zielschlag 

auszuführen. Diese Unterbrechung in der Schlagbewegung kann von geschulten Athleten 

sehr gut differenziert werden, wodurch sich die hohe Antizipationsleistung ergibt (Woodward, 

2011). Für seitlich zu schlagende Bälle reichen hingegen schon kleine Bewegungen im 

Handgelenk aus, um dem Ball eine andere Richtung zu verleihen (Woodward, 2011). Diese 

kleinmotorischen Bewegungen (Abklappen des Handgelenks) können noch kurz vor dem 

Schläger-Ball-Kontakt ausgeführt werden, wodurch diese nur schwer zu antizipieren sind.  
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Darüber hinaus zeigt sich wider Erwarten kein Effekt des visuellen Feldes, in dem die Infor-

mationen aufgenommen wurden, sowie kein Einfluss der Händigkeit der präsentierten Bad-

mintonspieler. Sowohl rechtshändige, als auch linkshändige Badmintonspieler zeigen ein 

nahezu ausgeglichenes Antwortverhalten bezogen auf die Informationsaufnahme im jeweili-

gen visuellen Feld und die Händigkeit der Modelle im Video. Neben dem Unterschied zwi-

schen lateralen und Tiefeninformationen zeigt sich für die vertikale Vorhersageleistung ein 

statistisch relevanter Effekt (��
� = .466) für die Interaktion zwischen der Schlaghand eines 

Spielers im Video und dem visuellen Feld, indem die Informationen aufgenommen wurden. 

Unabhängig von der verwendeten Schlaghand zeigt sich bei der Einschätzung der richtigen 

Seite und bei der Einschätzung der Tiefe, dass mit der Rückhand geschlagene Bälle deutlich 

genauer eingeschätzt werden können, als Aktionen, die mit der Vorhand ausgeführt werden. 

Diesbezüglich ist der Effekt weniger auf das visuelle Feld, sondern mehr auf die Art des 

Schlages (Rückhand) zurückzuführen. Das nicht Aufdecken des potenziellen Einflusses des 

visuellen Feldes, in dem die Informationen aufgenommen werden, ist auf methodischer Ebe-

ne zu hinterfragen. Die präsentierten Schlagbewegungen sind nicht eindeutig dem LVF oder 

RVF eines Beobachters zuzuordnen. Zum einen wurde der Blick der Versuchspersonen nicht 

kontrolliert und zum anderen ist das visuelle Abbild des Spielers für eine genaue Unterschei-

dung zwischen dem LVF und RVF zu klein (Bourne, 2006).  

In den verwendeten Videosequenzen wird die eigentliche Schlagbewegung nicht zentral auf 

der Bildschirmmitte des Monitors präsentiert. Je nach Aufschlag bewegt sich der Spieler in 

die hintere linke oder rechte Spielfeldhälfte. Dies macht es unmöglich, den Blick der Proban-

den unter wettkampfähnlichen Bedingungen zu kontrollieren. Für die Aufschlüsselung des 

Einflusses einer asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung muss demnach eine Bewe-

gung verwendet werden, die örtlich gebunden ist. Nur dann ist es möglich, zwischen den im 

LVF und RVF aufgenommenen Informationen unter Rückbezug auf das Blickverhalten der 

Versuchspersonen zu unterscheiden. Zudem muss im Weiteren die Projektionsgröße des 

Akteurs im Video limitierend angeführt werden. Durch die wettkampfspezifische Entfernung 

vom Spieler zur Videokamera wird der Spieler nur klein auf dem Bildschirmmonitor präsen-

tiert. Hierdurch kann es zu einer Überlagerung der Bewegungsinformationen kommen. Durch 

den sehr geringen Abstand zwischen der Körpermitte und der Ausführungsseite der Schlag-

bewegung kommt es selbst bei einer kontrollierten Blickbewegung zu überlagerten Bewe-

gungsinformationen, die nicht eindeutig zwischen dem LVF und RVF zu trennen sind 

(Beilock, Carr, MacMahon & Starkes, 2002; Bourne, 2006). Dies kann dazu führen, dass es 

zu keiner unbewussten Verschiebung der Aufmerksamkeit kommt, da bereits im fovealen 

Bereich alle verfügbaren Bewegungsinformationen enthalten sind.  

Weiter muss limitierend aufgeführt werden, dass während des Experiments die Position des 

Laptops vor dem jeweiligen Probanden nicht kontrolliert wurde. Die nicht zentral ausgerichte-
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te Körpermitte eines Probanden zum Präsentationsmedium kann die Aufmerksamkeit unbe-

wusst beeinflussen und die Untersuchungsergebnisse nachhaltig beeinflussen (Nicholls et 

al., 2014).  

Als Weiterführung der Untersuchung sollte zusammenfassend die Bewegung örtlich auf die 

Mitte des Monitors begrenzt sein. Zudem muss die Blickbewegung der Probanden kontrolliert 

werden, damit eindeutig zwischen dem LVF und RVF unterschieden werden kann. Erst 

durch die Kontrolle der Blickbewegung können Unterschiede zwischen den visuellen Feldern 

auf die Aufmerksamkeit der Probanden zurückgeführt werden (Williams & Davids, 1998; 

Williams & Elliott, 1999). 
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7.2 Experiment 2: Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von 

Beachvolleyball 

7.2.1 Versuchsübergreifende Methodenbeschreibung 

7.2.1.1 Versuchsplanung 

In Anlehnung an die Erkenntnisse aus Kapitel 7.1. Experiment I: Asymmetrische Informati-

onsverarbeitung am Beispiel von Badminton wird hier eine potenzielle Asymmetrie in der 

Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit am Beispiel vom Beachvolleyballaufschlag unter-

sucht. 

Frühere Untersuchungen zeigen, dass linkshändige Akteure vor allem in interaktiven Sport-

arten gegenüber rechtshändigen Akteuren schlechter antizipiert und eingeschätzt werden 

können (u.a. im Volleyball: Loffing, Hagemann, et al., 2015). Die Ergebnisse dieser Untersu-

chungen werden häufig auf Aspekte einer höheren visuellen Vertrautheit mit rechtshändigen 

Kontrahenten zurückgeführt. Durch die stetige Auseinandersetzung mit rechtsdominanten 

Personen und Sportlern im Wettkampf sind Menschen generell mit rechtshändig ausgeführ-

ten Bewegungen visuell vertrauter (Loffing & Hagemann, 2016; Meguerditchian et al., 2013). 

Dies zeigt sich für die Antizipation und Interpretation vor allem in sozial relevanten Aufga-

benstellungen (Marzoli et al., 2015). Bislang wenig Bedeutung hat dabei der Aspekt des vi-

suellen Feldes gefunden, indem die Informationen aufgenommen wurden. Hagemann (2009) 

deutet in diesem Zusammenhang an, dass Bewegungen, die mit der rechten Körperhälfte 

ausgeführt werden, genauer eingeschätzt werden können. Aus neurologischen Untersu-

chungen ist bekannt, dass Menschen und Tiere unabhängig von der eigenen Händigkeit dem 

linken visuellen Feld mehr Aufmerksamkeit schenken, als dem rechten visuellen Feld. Diese 

Art der unbewussten Aufmerksamkeitsverschiebung wird in der Fachliteratur als Phänomen 

des Pseudoneglects beschrieben. Dieses Phänomen könnte sich auch auf sportliche Situati-

onen übertragen. Dementsprechend wurde unter Kapitel 7.1. Experiment I: Asymmetrische 

Informationsverarbeitung am Beispiel von Badminton vermutet, dass neben der Aktionshand 

insbesondere das visuelle Feld, in dem die Information aufgenommen werden, einen Einfluss 

auf das spätere Entscheidungsverhalten haben kann (Jewell & McCourt, 2000; Marzoli et al., 

2013; Marzoli, Mitaritonna, et al., 2011; Marzoli et al., 2014).  

Bisherige wissenschaftliche Arbeiten, die lateralitätsabhängige Phänomene untersuchen, 

sind häufig derartig strukturiert, dass Probanden mit der Aufgabe konfrontiert werden, links- 

und rechthändige Aktionen eines Akteurs zu beobachten, um anschließend die Aktion einzu-

schätzen. Hierbei werden die Stimulusmaterialien in originaler und horizontal gespiegelter 

Ausrichtung präsentiert, um Differenzen zwischen links- und rechtshändigen Aktionen zu un-

tersuchen (Kelly & Wheaton, 2013). Die Perspektive, in der die Probanden das Stimulusma-
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terial sehen, bleibt jedoch weitestgehend unberücksichtigt. Häufig wird eine Perspektive aus 

Sicht eines potenziellen Kontrahenten gewählt. Es bleibt daher offen, welchen Einfluss die 

Perspektive eines Akteurs auf die Beobachtung der präsentierten Aktion hat. Untersuchun-

gen, die die Perspektive einer Bewegung berücksichtigen, besagen jedoch, dass die direkte 

Beobachtung von Aktionen eine direkte Aktivierung des motorischen Systems beinhaltet. 

Kognitive Theorien der Handlungssteuerung gehen von einer Verbindung zwischen der Aus-

führung und Wahrnehmung von Bewegungen aus, die ähnliche Hirnareale ansteuern (Calvo-

Merino, Glaser, Grezes, Passingham & Haggard, 2005; Marzoli et al., 2015).  

Verhaltensexperimente mit Menschen haben gezeigt, dass die visuelle Wahrnehmung von 

Aktionen (Ausführungen, die wir bei anderen Individuen sehen) eigene Aktionen unterstützen 

(Induktion) oder beeinflussen (Inferenzen) können. Hommel, Müsseler, Aschersleben und 

Prinz (2001) nehmen an, dass Prozesse der Wahrnehmung (Sensorik) und Prozesse zur 

Planung von Aktionen (Motorik) zumindest teilweise eine gemeinsame Kodierungs- bzw. Re-

präsentationsebene besitzen. In diesem Zusammenhang postulieren sie, dass die visuelle 

Wahrnehmung einer Aktion ähnlich kodiert wird wie die Ausführung der selbigen Bewegung. 

Die hier angedeutete common coding theory beschreibt eine gemeinsame Verarbeitung von 

wahrgenommenen und durchgeführten Aktionen und eine bidirektionale Verbindung zwi-

schen dem Wahrnehmungs- und Bewegungscode (Urgesi, Savonitto, Fabbro & Aglioti, 

2012). Dieser Sachverhalt wird u.a. auf die Mechanismen von Spiegelneuronen (mirror neu-

rons) zurückgeführt. Diese Neuronen sind sowohl bei der Beobachtung von Bewegungen, 

als auch bei der Vorstellung und Ausführung von menschlichen oder menschenähnlichen 

Bewegungen aktiv (Calvo-Merino et al., 2005; Calvo-Merino, Grezes, Glaser, Passingham & 

Haggard, 2006). Dies bestätigt sich in Untersuchungen, in denen Versuchspersonen Bewe-

gungen von anderen Menschen oder menschenähnliche Bewegungen präsentiert wurden. 

Allein durch die Beobachtung einer Bewegung – Bewegung wurde motorisch nicht ausge-

führt – konnte gezeigt werden, dass die motorischen Hirnareale angesteuert wurden 

(Hommel, 2015). Je ähnlicher die Art und Weise einer beobachteten Aktion im Vergleich zu 

einer menschenähnlichen Bewegung ist, umso intensiver ist die anschließende Aktivierung 

der motorischen Repräsentation (Hommel et al., 2001). Es wird weiter davon ausgegangen, 

dass Bewegungen anderer Personen genauer identifiziert werden können, wenn die Bewe-

gung motorisch selber ausgeführt werden kann. Dieser Sachverhalt wird durch die Simulati-

onshypothese unterstützt, die besagt, dass Bewegungen bereits nachgeahmt werden kön-

nen, während die Aktion wahrgenommen wird (Blakemore & Decety, 2001; Marzoli et al., 

2015). Im Zuge dessen ist es möglich, dass Aktionen, die von einem Linkshän-

der/Rechtshänder ausgeführt werden, auch von einem Linkshänder/Rechtshänder genauer 

eingeschätzt und antizipiert werden können (Rizzolatti & Craighero, 2004).  
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Unter den zuvor genannten Kriterien für die Ergründung einer asymmetrischen Ausrichtung 

in sportlichen Aktionen scheint der Aufschlag im Beachvolleyball den veranschlagten Ge-

sichtspunkten zu entsprechen. Zur Erinnerung: Am Beispiel vom Badminton (7.1. Experiment 

I: Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von Badminton) ist deutlich gewor-

den, dass für die Aufschlüsselung eines potenziellen Einflusses einer asymmetrischen Auf-

merksamkeitsausrichtung im dynamischen Kontext eine ortsgebundene Bewegungsausfüh-

rung gewählt werden muss. Dies führt dazu, dass der Blick der Probanden (z.B. durch ein 

über der Videosequenz gelagertes Fixationskreuz) kontrolliert werden kann, um eindeutig 

zwischen den Informationsaufnahmen des LVFs und RVFs unterscheiden zu können. Die 

Bewegung vom Aufschlag ist örtlich begrenzt und die Hauptaktionsphase der Bewegung 

(Aushol- und Schlagbewegung) wird nur mit dem linken oder rechten Arm ausgeführt, 

wodurch eindeutig zwischen Informationen im LVF und RVF unterschieden werden kann. 

Außerdem kann mit dem Aufschlag im Beachvolleyball weiter der Forschungsfrage nachge-

gangen werden, ob es sich bei einem potenziellen Leistungsvorteil von linkshändigen Akteu-

ren in interaktiven Sportarten um einen reinen händigkeitsabhängigen Effekt oder (auch) um 

einen Effekt des visuellen Feldes handelt. Im Rahmen dieser Kriterien werden unter Berück-

sichtigung der vordergründigen Forschungsfrage Stimulusmaterialien präsentiert, die eine 

Bewegung im Beachvolleyball zum einen aus einer frontalen Ansicht (Gegnerperspektive) 

und zum anderen aus der Rückansicht (Hintermannperspektive) präsentieren. Durch die un-

terschiedlichen Perspektiven agiert die Aktionshand von einem Rechtshänder (Linkshänder) 

in der frontalen Ansicht im LVF (RVF) und in der Rückansicht im RVF (LVF). Auf Grund die-

ser Art der Stimuluspräsentation erfolgen die Bewegungen aus der Sicht eines Gegenspie-

lers aus der gewohnten (frontale Ansicht) Perspektive und aus einer ungewohnten (Rückan-

sicht) Perspektive. Die Wahl des Perspektivwechsels ist für die Untersuchung von entschei-

dender Bedeutung, um losgelöst von der Händigkeit den Einfluss des visuellen Feldes unter-

suchen zu können.  

 

7.2.1.2 Apparatur 

Für die Untersuchung im Beachvolleyball wurde eine spezielle Kamera verwendet, mit der 

die Augenbewegung der Probanden während der Präsentation von Stimulusmaterialien auf-

genommen und anschließend untersucht werden kann.  

Die verwendete Kamera (EyeLink 1000; SR Research Ltd.) basiert auf einer Infrarot – Video 

– Okkulographie (Universität Bern, 2011). Die Blickbewegungskamera verbindet eine Vi-

deookkulographie mit einer Infrarotokkulographie. Mittels dieser Symbiose der beiden Tech-

niken wird über die Black Pupil Technique die Augenbewegung der Probanden erfasst. Hier-

bei wird mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von 1000Hz die reflektierende Infrarotstrahlung 
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der Hornhaut mittels der Highspeedkamera aufgezeichnet. Die Reflexion ermöglicht es dem 

System, die vertikale und horizontale Position der Pupille auf dem Präsentationsbildschirm 

zu berechnen. Die Bewegung der Augen wird demnach über eine Analyse der Ortsverände-

rung der reflexfreien Pupillarzone realisiert (Schworm, 2011). Die zeitlich hochauslösende 

Geschwindigkeitsmessung der Augenbewegung erlaubt eine präzise und detaillierte Interpre-

tation der Fixationen und Sakkaden, sowie Augenfolgebewegungen, die während der Be-

trachtung eines Stimulus ausgeführt werden. Um die Fehlertoleranz bei der Verwendung des 

Systems möglichst gering zu halten, wird der Kopf der jeweiligen Versuchsperson durch eine 

Kinnablage stabilisiert. Im Vergleich zu anderen Geräten dieser Kategorie befindet sich die 

Aufnahmeeinheit direkt unterhalb des Computermonitors, über dem die Stimulusmaterialien 

präsentiert werden. In der Nähe des Kopfes der Versuchsperson befinden sich keine elekt-

ronischen Geräte, die die Augenbewegung des Probanden in irgendeiner Weise beeinflus-

sen könnten. Daher sind nahezu realitätsnahe Blickbewegungen der Versuchspersonen zu 

erwarten, die keinen Limitierungen anderer Gerätschaften unterworfen sind. 

Im Rahmen der Blickbewegungsregistrierung werden die Augenbewegungen der Versuchs-

personen binokular (linkes und rechtes Auge) mit 500Hz aufgezeichnet. Demnach wird die 

aktuelle Blickposition alle zwei Millisekunden neu berechnet und über das System ange-

passt. Die Augenposition der Probanden wird zwischen den beiden aufgezeichneten Blick-

punkten des rechten und linken Auges gemittelt. Die Messgenauigkeit des Systems wird vom 

Hersteller (SR Research Ltd.) mit 0.25° bis 0.5° Sehgrad angegeben.  

Für die Registrierung der Blickbewegung der Probanden werden die Stimulusmaterialien auf 

einem 19“-CRT-Monitor (ViewSonic® G90f) mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixel (Brei-

te x Höhe) und einer Bildwiederholungsfrequenz von 75Hz präsentiert. Die Entfernung zwi-

schen der Präsentationsfläche des Stimulus und den Versuchspersonen beträgt konstant 

62cm und liegt damit in der optimalen Distanz für die Messgenauigkeit, die vom Hersteller 

angegeben wird. 

 

7.2.1.2.1 Kalibrierung und Validierung 

Um die Blickbewegungskamera auf die jeweiligen Versuchspersonen einzustellen, wird eine 

Neun-Punkt-Kalibrierung und Neun-Punkt-Validierung durchgeführt. Während der Kalibrie-

rung wird die Blickbewegungskamera auf die Augen der Probanden eingestellt. Diese Ein-

stellung wird im Anschluss mittels der Validierung der Blickposition überprüft, bevor die Pro-

banden mit den jeweiligen Testungen beginnen.  

Während der Neun-Punkt-Kalibrierung wird den Versuchspersonen ein 16 x 16 Pixel großer 

schwarzer Punkt, der einen 4 x 4 Pixel großen weißen Punkt umschließt, auf dem Untersu-

chungsmonitor präsentiert. Die neun verschiedenen Punkte werden in einem 3 x 3 Pixel gro-
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ßem Feld nacheinander dargeboten, welches sich über den gesamten Bildschirm erstreckt. 

Die Aufgabe der Probanden ist es, die verschiedenen Punkte mit ihrem Blick zu fixieren. So-

bald die Blickfixation des Punktes vom System registriert wurde, wird ein weiterer Punkt an-

gezeigt, bis alle neun Punkte mindestens einmal präsentiert wurden. Im Anschluss folgt der-

selbe Ablauf für die Validierung des zuvor kalibrierten Systems. Für die Genauigkeit des Sys-

tems wird nun die horizontale- und vertikale Abweichung vom aktuellen Blickpunkt zum ei-

gentlichen Blickpunkt ermittelt. Hierbei darf die Differenz zwischen den Validierungspunkten 

und der aktuellen Augenposition einen durchschnittlichen Schwellenwert von 0,5° Sehgrad 

nicht überschreiten. Sofern diese Grenze dennoch überschritten wurde, wird das System er-

neut dem Auge des Probanden angepasst, und die Kalibrierung mit anschließender Validie-

rung erneut durchlaufen.  

Um eine möglichst genaue Augenposition für die Auswertung der Untersuchungen zu erhal-

ten, wird nach der Kalibrierung und Validierung des Blickbewegungssystems vor jeder Stimu-

luspräsentation eine Ein-Punkt-Validierung durchgeführt. Sollte bei dieser erneuten Überprü-

fung eine Differenz zwischen der aktuellen und subjektiven Augenposition von maximal 2° 

Sehgrad entstehen, wird das Experiment kurz unterbrochen und das Blickbewegungssystem 

erneut mittels der Neun-Punkt-Kalibrierung und –Validierung eingestellt.  

 

7.2.1.3 Stichprobe 

An der Untersuchung nahmen 40 männliche Versuchspersonen teil, die keinerlei Erfahrung 

im Volleyball oder im Beachvolleyball besaßen. Die Gruppe der Probanden unterteilt sich in 

20 Linkshänder (MAlter = 24.35 Jahre, SDAlter = 3.03 Jahre; MLS2= -75.49, SDLS = 39.13) und 

20 Rechtshänder (MAlter = 23.45 Jahre, SDAlter = 2.84 Jahre; MLS = 98.38, SDLS = 5.02). Alle 

Versuchspersonen berichten über den Besitz eines normalen oder korrigierten Sehvermö-

gens. Die Händigkeit der Probanden (Laterality Score; LS) wurde mittels der deutschen 

zehnstufigen Version des Edinburgh Handedness Inventory (EHI) ermittelt (Oldfield, 1971). 

 

7.2.1.4 Übergreifender Versuchsablauf 

Jede Testung der Versuchspersonen wurde vom gleichen Versuchsleiter durchgeführt und 

es wurden jeweils die Räumlichkeiten des Blickbewegungslabors des Instituts für Sport und 

Sportwissenschaft der Universität Kassel genutzt. Vor Beginn der einzelnen Testungen wur-

den die Versuchspersonen kurz mit dem Messsystem vertraut gemacht und schriftlich über 

die Testbedingungen informiert (V. Anhang: Asymmetrische Informationsverarbeitung am 

                                                
2  Der Laterality Score (LS: Umfang: -100 bis +100) beschreibt den Grad der Händigkeit genauer als 

der LQ (Laterality Quotient) und wird daher im Folgenden verwendet (vertiefende Informationen 
Schachter, Ransil & Geschwind, 1987)  
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Beispiel von Beachvolleyball). Im Rahmen der Teilnehmerinformationen wurden die Ver-

suchspersonen zudem darüber aufgeklärt, dass mit der Teilnahme an der Untersuchung kei-

nerlei Vor- oder Nachteile entstehen und sie das Experiment zu jedem Zeitpunkt ohne Anga-

be von Gründen beenden können. Nachdem die Teilnehmerinformationen aufmerksam gele-

sen wurden, haben die Probanden die Einverständniserklärung (V. Anhang: Asymmetrische 

Informationsverarbeitung am Beispiel von Beachvolleyball) bekommen, die sie bei Einver-

ständnis unterzeichnen sollten. Obwohl hier die Namen der Versuchspersonen eingetragen 

wurden, konnten im Anschluss an die Untersuchung die Daten der Versuchspersonen nicht 

mehr den einzelnen Probanden zugewiesen werden. Die Untersuchung der Probanden er-

folgt daher pseudoanonymisiert. Im Anschluss an die Unterzeichnung des Dokuments wurde 

das dominante Auge der Probanden mittels des dreimalig ausgeführten „Hole in the card-

Tests“ (Roth, Lora & Heilman, 2002) ermittelt, bevor die Probanden gebeten wurden, vor der 

Blickbewegungskamera Platz zu nehmen. Der Ablauf der Untersuchung war für jede Ver-

suchsperson identisch. Beginnend mit der Milner-Landmarkaufgabe folgte die sportartspezi-

fische Untersuchung im Beachvolleyball. Im Anschluss an die Untersuchung wurden die Ver-

suchspersonen gebeten, einen Fragebogen (V. Anhang: Asymmetrische Informationsverar-

beitung am Beispiel von Beachvolleyball) auszufüllen, bevor sie vom Versuchsleiter verab-

schiedet wurden. Der zeitliche Aufwand für die Untersuchung hat 60 Minuten nicht über-

schritten. 

 

7.2.2 Milner-Landmarkaufgabe 

7.2.2.1 Methode 

7.2.2.1.1 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Als Stimulusmaterial wurden für die Milner-Landmarkaufgabe (4.7.2 Milner-

Landmarkaufgabe) 30 schwarze horizontal angeordnete Linien verwendet, die durch eine 

vertikale Linie geteilt wurden. Die horizontalen Linien waren 10cm lang und 0,5mm dick. Die 

vertikalen Linien erstreckten sich auf eine Länge von 1cm und einer Dicke von 0,5mm. Die 

vertikalen Linien, die die horizontale Linie in zwei Teile unterteilen, wurden mittig auf dem 

19‘‘ Computermonitor präsentiert. In 20 Bedingungen (Zielbedingungen) wurde die horizonta-

le Linie ebenfalls zentriert auf dem Bildschirm ausgerichtet, sodass diese Linie durch die ver-

tikale in zwei gleichgroße Teile untergliedert wurde.  

In zehn weiteren Bedingungen (Distraktoren) wurde die horizontale Linie ±5mm, ±4mm, 

±3mm, ±2mm und ±1mm jeweils nach links und rechts des objektiven Mittelpunkts vom Mo-

nitor ausgerichtet.  
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7.2.2.1.2 Programmierung des Experiments 

Für die Programmierung der Milner-Landmarkaufgabe wurde die Software Experiment Buil-

der (Experiment Builder v.1.10.1241; Firma SR Research Inc.) genutzt. Das Experiment 

wurde dahingehend programmiert, dass jeder Proband denselben Ablauf durchläuft. Zu Be-

ginn jeder Testung wurde vom Versuchsleiter ein Probanden-Code vergeben, bevor die Rou-

tine startete. Der Probanden-Code wurde nach Ende der Testung den Daten zugeordnet.  

Sobald das Experiment begann, wurden die Versuchsteilnehmer schriftlich über den Ver-

suchsmonitor angeleitet. Die Teilnehmer wurden instruiert, ausgehend von der eingezeichne-

ten Halbierungslinie dem Versuchsleiter die als kürzer wahrgenommene Hälfte der horizonta-

len Linie mitzuteilen (7.2.2.1.2.2 Instruktion).  

Die Antwortmöglichkeiten beschränkten sich entweder auf „Links“, sofern die Probanden die 

linke Hälfte der Linie als kürzer wahrnahmen, oder auf „Rechts“, sofern die rechte Seite der 

Linie als kürzer wahrgenommen wurde. Obwohl in 20 Bedingungen beide Hälften gleichlang 

sind, mussten sich die Probanden immer für eine der beiden Hälften (links / rechts) entschei-

den.  

Um eine hemisphärisch unausgeglichene neuronale Aktivierung durch ein motorisches Erre-

gungspotenzial der linken oder rechten Hand beim Betätigen der Tastatur vom Computer zu 

vermeiden, wurden die Probanden vom Versuchsleiter durch den Ablauf des Experiments 

geführt. Einzig über die Tastatur (QWERTY) vom Versuchsleiter wurden Informationen vom 

Programm registriert. Im Anschluss an den Instruktionsbildschirm wurde die Blickbewe-

gungskamera (SR Research: EyeLink 1000) auf die Augen der Probanden mittels einer bi-

nokularen Neun-Punkt-Kalibrierung und -Validierung eingestellt (Linkes Auge: M = 0.16°, 

SD = 0.08°; rechtes Auge: M = 0.18°, SD = 0.09°). Dazu wurden die Probanden aufgefordert, 

ihren Kopf in die am Tisch befindliche Kopfstütze zu legen und den Tisch in eine für die Pro-

banden angenehme Höhe einzustellen.  

Um sich an den Ablauf und an die Aufgabe zu gewöhnen, wurden den Probanden vor Be-

ginn der Experimentalbedingungen mindestens vier Gewöhnungsversuche präsentiert, des-

sen Antworten in den Gewöhnungsversuchen ausschließlich der Aufgabengewöhnung diente 

und in den folgenden Experimentalbedingungen nicht berücksichtigt wurden. Die Gewöh-

nungsversuche dauerten solange an, bis mindestens vier richtige Antworten vom jeweiligen 

Probanden abgegeben wurden. Die Linie wurde in Anlehnung an die Einschätzungsaufgabe 

im Beachvolleyball für 3sek präsentiert. Nach Ablauf der Zeit wurde die Linie ausgeblendet 

und die Probanden mussten eine Einschätzung abgeben. Die Linieneinschätzung erfolgte 

verbal. Im Anschluss an die Gewöhnungsversuche wurde ein Hinweis eingeblendet, dass im 

Folgenden die Testung beginnt, wonach direkt mit den Experimentalbedingungen begonnen 

wurde. Damit die Messung der Augenbewegung möglichst genau ist, wurde vor jeder Linien-
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einschätzung der Versatz der Blickfixation durch das Fixieren eines Punktes im Zentrum des 

Bildschirms gemessen (Ein-Punkt-Validierung). Um einen nachhallenden Effekt des Abbildes 

vom Messpunkt auf der Retina zu vermeiden, wurde ein Störbild eingeblendet. Vor Beginn 

eines neuen Versuchs wurde im Zentrum des Bildschirmes ein Kreuz in den Farben der spä-

teren Linie eingeblendet. Sobald dieses Kreuz für mindestens 500ms betrachtet wurde, er-

schien die einzuschätzende Linie auf dem Präsentationsbildschirm. Dieses Verfahren stellt 

eine zentrale Informationsaufnahme zu Beginn der Untersuchung dar, von der ausgehend 

die erste Fixation zur Einschätzung der Linie ins LVF oder RVF getätigt werden konnte.   

Die Anordnung der einzelnen Versuchsbedingungen in den verschiedenen Versuchsblöcken 

(Gewöhnungs- und Testblock) wurde innerhalb der Blöcke und über die Probanden hinweg 

randomisiert. Über die zuvor eindeutig zugeordnete Versuchs-ID der präsentierten Stimuli 

konnten im Nachhinein die verschiedenen Bedingungen miteinander verglichen werden. 

 

7.2.2.1.2.1 Variablen 

Für die Milner-Landmarkaufgabe wird die Anzahl an „rechts“-Antworten als abhängige Vari-

able (AV1)
 deklariert. Um den Einfluss auf das Antwortverhalten gemäß der Fragestellung zu 

untersuchen, wird die Händigkeit der Versuchsperson (zweistufig: Links; Rechts) als unab-

hängige Variable (UV1) definiert. Die Blickbewegungsparameter Fixationsort (UV2), Fixati-

onsanzahl (UV3) und Fixationsdauer (UV4) werden als weitere unabhängige Variablen dekla-

riert. 
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7.2.2.1.2.2 Instruktion 

Für die Milner-Landmarkaufgabe wurden die Probanden instruiert, die kürzere Hälfte der 

präsentierten Linie zu bestimmen (Abb. 14). Die Einschätzung erfolgte verbal und unterlag 

keiner zeitlichen Einschränkung. Die Linie wurde für die Bestimmung der kürzeren Hälfte so 

lange eingeblendet, bis die Einschätzung erfolgt ist. 

 

Abb. 14.  Auszug des Untersuchungsbildschirms für den Ablauf und die Aufgabenstellung/Instruktion während 
der Milner-Landmarkaufgabe. 

 

7.2.2.1.3 Empirische Vorhersage 

Die übergreifende Fragestellung einer unbewusst gerichteten Aufmerksamkeitsverschiebung 

(vgl. 6. Forschungsvorhaben und Fragestellung) zugunsten des LVFs wird für die Milner-

Landmarkaufgabe in drei gerichtete Hypothesen überführt. Diese leiten sich aus den bislang 

theoretischen Erkenntnissen früherer Befunde (vgl. 4.7.2 Milner-Landmarkaufgabe) ab.  

H1. Es zeigt sich eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF für alle Probanden, opera-

tionalisiert über eine vermehrte Häufigkeit an „rechts“-Antworten. 

H2. Sowohl Links-, als auch Rechtshänder zeigen eine seitliche Aufmerksamkeitsver-

schiebung ins RVF, die sich nicht voneinander unterscheidet.  

In Anbetracht der Blickbewegungsmessung während der Milner-Landmarkaufgabe wird eine 

weitere Hypothese deduziert. Ausgehend von den Befunden von Thomas et al. (2012) und 

Nuthmann und Matthias (2014) wird vermutet, dass Informationen, die nicht im Fokus der 

Aufmerksamkeit liegen (RVF), häufiger und zeitlich länger betrachtet werden, um diese In-

formationen mit denen aus dem gegenüberliegenden Halbfeld abzuwägen. 

H3. Für die Einschätzung der Milner-Landmarkaufgabe werden unabhängig von der Hän-

digkeit der Versuchspersonen häufigere Fixationen ins RVG getätigt.  
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7.2.2.1.4 Datenanalyse 

In die Auswertung der Daten fließen alle 40 Versuchspersonen ein. Für die Analyse des An-

teils häufigerer „rechts“-Antworten während der Milner-Landmarkaufgabe wurde ein einseiti-

ger t-Test gegen den festen Wert von 0,5 gerechnet. Antworten, in denen die Linie auf der 

rechten Seite kürzer eingeschätzt wurde, wurden mit 1 gewertet, wohingegen die Antworten 

zugunsten der linken Seite mit 0 gewertet wurden. Ein für die Versuchspersonen gemittelter 

Wert von 0,5 bezüglich des Antwortverhaltens entspricht dem Rateniveau, der bei keiner sta-

tistischen Abweichung keine Bevorzugung einer der beiden visuellen Felder suggeriert. Der 

α-Fehler wurde vorab auf 5% festgelegt. Die Effektstärken der verschiedenen Analysen wer-

den mit Cohen’s d angegeben. Für den Vergleich zwischen der Auslage und der Expertise 

der Probanden wurde eine univariate ANOVA gerechnet. Die Effektstärken der ANOVA be-

ruhen auf dem partiellen Eta-Quadrat (ηp
2). 

Für die Analyse der Blickbewegungsdaten der Versuchspersonen wurde der Blickverlauf 

zwischen der Einblendung der Linie und der getätigten Antwort betrachtet. Eine Fixation 

wurde als solche ausgewertet, wenn sie eine minimale Dauer von 120ms nicht unterschreitet 

(Vickers, 2007). Die Auswertung der Fixationswerte (Ort, Anzahl und Dauer) erfolgt sowohl 

auf deskriptiver, als auch auf analytischer Ebene. Für die Analyse der Blickpfade wurde die 

Datenreihe zur besseren Interpretation mit einem Tiefpass-Filter von 10Hz (Simi Motion Ver-

sion: 8.0.322) geglättet. Mittels dieses Verfahrens wird die Kurve der Blickbewegungsdaten 

in eine Kurve mit geringerer Krümmung überführt, ohne dass Bestandteile oder Merkmale 

der Kurve entfernt werden. Im Falle von Tiefpassfiltern werden nur Werte für die Anpassung 

der Kurve berücksichtigt, die unterhalb der gewählten Filterfrequenz liegen. An jeder Stelle 

des Signals wird der aktuelle Wert durch den Mittelwert der umliegenden Werte ersetzt. Wer-

te oberhalb der Filterfrequenz bleiben für die Berechnung unberücksichtigt.  

 

7.2.2.2 Ergebnisse 

Antwortverhalten (Zielbedingung) 

Die Analyse der Rechtsantworten für die Zielbedingungen ergab für alle Versuchspersonen 

eine statistisch relevante Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit ins LVG (M = 59.00%; 

SD = 21.40%; t(49) = 2.660, p = .011, dunb = 0.3, 95% CI [-0.93, 0.32]). Diesbezüglich bestä-

tigt sich die zuvor deduzierte Hypothese H1. Diese Verschiebung der visuellen Aufmerksam-

keit zeigt sich insbesondere für linkshändige Versuchspersonen (MLH = 62.25%, 

SD = 19.09%, t(19) = 2.870, p = .010, dunb = 0.61, 95% CI [0.15, 1.12]). Rechtshänder hinge-

gen zeigen einen abgeschwächten Effekt, der statistisch nicht von Bedeutung ist 

(MRH = 55.75%, SD = 23.52%, t(19) = 1.093, p = .288, dunb = 0.34, 95% CI [-0.11, 0.79]).  
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Entgegen der Hypothese H2 zeigt sich eine stärkere perzeptuelle Asymmetrie in das LVF der 

linkshändigen Versuchspersonen im Vergleich zu rechtshändigen Versuchspersonen, die 

sich in einem unabhängigen t-test zwischen den beiden Gruppen (Links- und Rechtshänder) 

allerdings nicht nachweisen lässt (t(38) = -0.960, p = .343, dunb = 0.3, 95% CI [-0.32, 0.927]).  

Ein gerichteter Zusammenhang, der eine deutlichere Verschiebung der visuellen 

Aufmerksamkeit und eine größere Ausprägung des Grades der Händigkeit suggeriert, zeigt 

sich nicht (Gesamt: r = -.125, p = .445; Rechtshänder: r = -.04, p = .855; Linkshänder: r = 

.125, p = .599) 

 

Blickverhalten (Zielbedingung) 

Bezüglich der Blickbewegungsuntersuchung zeigen sich im zeitlichen Verlauf häufigere Fixa-

tionen in das RVF der präsentierten Linie (Abb. 15). Dies gilt sowohl für links-, als auch für 

rechtshändig dominante Versuchspersonen. Angesichts dieser Befunde bestätigt sich die 

Hypothese H3. 

 

Abb. 15. Blickverlauf der Milner-Landmarkaufgabe für linkshändige (Rot) und rechtshändige (Blau) Versuchsper-
sonen. Für den Fixationsverlauf wurden die binokularen Daten der Fixationsregion des linken und rech-
ten Auges verwendet. Die Fehlerindikatoren geben das 95%-Konfidenzintervall der Daten an.  
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7.2.2.3 Diskussion 

Für die Untersuchung der Milner-Landmarkaufgabe mussten die Probanden 30 geteilte Li-

nien einschätzen, deren als kürzer wahrgenommene Hälfte sie bestimmen sollten. In 20 Be-

dingungen (Zielbedingungen) wurde die horizontal präsentierte Linie genau mittig halbiert. 

Für die Einschätzung der kürzeren Hälfte der präsentierten Linie hatten die Versuchsteil-

nehmer nur die Antwortoptionen „Links“ und „Rechts“. Sofern das Antwortverhalten innerhalb 

der Zielbedingungen überproportional häufig zugunsten einer der beiden Linienhälften aus-

fällt, wird damit eine Aufmerksamkeitsverschiebung in das jeweils gegenüberliegende visuel-

le Feld suggeriert.  

In Anlehnung an die Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese wird argumentiert, dass durch die 

stärkere Aktivierung der rechten Hirnhemisphäre bei der Verarbeitung von visuell räumlichen 

Informationen der linke Sehnerv intensiver angesteuert wird und deshalb das LVF eine un-

bewusste Hyperattention (erhöhte Aufmerksamkeit) erfährt (Bultitude & Davies, 2006; Hatin 

et al., 2012; Jänke, 2006). Durch diesen Mechanismus erscheint die linke Seite der horizon-

talen Linie optisch länger, als sie eigentlich ist (Milner et al., 1993). Folglich kommt es zu der 

vermeintlich kürzeren Einschätzung der rechten Seite der Linie, was sich in einem gewohn-

ten Antwortverhalten für die Milner-Landmarkaufgabe widerspiegelt (Harvey et al., 1995; 

Milner et al., 1992; Milner et al., 1993). Im Rahmen der Datenanalyse zeigt sich eine Ver-

schiebung der Aufmerksamkeit, operationalisiert am Anteil der „rechts“-Antworten über alle 

Probanden hinweg zugunsten des LVFs. Auffällig ist, dass der Effekt einer visuell unausge-

glichenen Aufmerksamkeitsverschiebung mit der Ausprägung der Händigkeit der Versuchs-

personen variiert, sich interferenzstatistisch jedoch nicht nachweisen lässt. Linkshändige 

Probanden offenbaren eine – relativ zur Zufallsauswahl der Seite – statistisch relevante Ver-

schiebung der visuellen Aufmerksamkeit zugunsten des LVFs. Rechtshändige Probanden 

hingegen weisen eine reduziertere Verschiebung der Aufmerksamkeit auf, die sich jedoch 

nicht bedeutsam vom Rateniveau (50%) unterscheidet. Dieser Befund steht im Einklang zu 

früheren Untersuchungen. Thomas et al. (2012) präsentierten in ihrer Untersuchung rechts-

händigen Probanden für drei Sekunden die Milner-Landmarkaufgabe. In den Ergebnissen 

zeigte sich ebenfalls eine Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVF, die sich allerdings 

auch nicht in einem statistisch relevanten Befund äußert. Zudem signalisieren Jewell und 

McCourt (2000) in ihrer Meta-Analyse eine nicht einheitliche Verschiebung der visuellen 

Aufmerksamkeit rechtshändiger Versuchspersonen im Vergleich zu linkshändigen Proban-

den (Jewell & McCourt, 2000; Luh, 1995; Scarisbrick et al., 1987). In diesem Zusammen-

hang beschreiben Jewell und McCourt (2000) jedoch weiter, dass eigentlich Linkshänder ein 

kleineres Aufmerksamkeitsdefizit haben, als Rechtshänder. Im Allgemeinen wird davon aus-

gegangen, dass insbesondere in Linienhalbierungsaufgaben neurologisch unbeeinträchtigte 

Probanden einen kleinen, aber robusten Fehler zu der linken Seite der Linie (Effektstärke 
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liegt zwischen -0.37 und -0.44) aufweisen (Jewell & McCourt, 2000; Nuthmann & Matthias, 

2014). 

Im Gegensatz zu mehreren aufgeführten Untersuchungen wurde hier keine Linienhalbie-

rungsaufgabe, sondern eine Milner-Landmarkaufgabe verwendet, die die Interpretation auf 

Grundlage einer lateral unausgeglichenen motorischen Aktivierung ausklammert (Luh, 1995). 

In der hier durchgeführten Untersuchung mussten die Probanden zu keinem Zeitpunkt eine 

motorische Tätigkeit ausführen. Während der kompletten Testung wurden die Probanden 

vom Versuchsleiter durch das Programm geführt. Die Einschätzung der kürzeren Hälfte der 

Linie erfolgte ebenfalls verbal und wurde vom Versuchsleiter notiert. Der Effekt einer seitlich 

unausgeglichenen Aufmerksamkeitsverschiebung äußert sich durch ein rein visuelles Phä-

nomen, welches nicht durch ein motorisches Phänomen bedingt ist (4.8 Einflussfaktoren 

perzeptueller Asymmetrien). In diesem Zusammenhang untersuchten Capitani et al. (2000), 

ob es einen Unterschied zwischen einer verbalen und einer manuellen Antwortmöglichkeit 

bei der Milner-Landmarkaufgabe gibt. Die Autoren untersuchten zwei Versionen der Milner-

Landmarkaufgabe. Hierunter fielen eine visuelle Version, in der die Seiten der Linie rot und 

schwarz eingefärbt wurden (visuelle Version) und eine motorische Version, in der klassisch 

eine horizontale Linie durch eine vertikale geteilt wurde. Die Probanden wurden mit der Auf-

gabe konfrontiert, für beide Versionen eine verbale und eine motorische Rückmeldung zu 

geben, indem sie einerseits die kürzere/längere Seite der Linie verbal angeben (verbale 

Rückmeldung) und andererseits die Unterteilung der Linie durch das Berühren der kürze-

ren/längeren Seite kenntlich machten (motorische Rückmeldung). In der visuellen Version 

der Milner-Landmarkaufgabe berichten die Autoren für physiologisch gesunde Menschen ei-

nen positiven Zusammenhang zwischen dem verbalen und motorischen Antwortverhalten 

(r = 0.497), ebenso wie für an Neglect erkranke Versuchsteilnehmer (r = 0.474). Nach Mei-

nung der Autoren scheint dieses Ergebnis plausibel. Prozesse der visuellen Informationsver-

arbeitung werden unabhängig vom Antwortverhalten ausgeführt, wodurch sich der gerichtete 

Zusammenhang ergibt. Für die motorische Version offenbart sich im Rahmen neglectkranker 

Patienten nur ein kleiner positiver Zusammenhang (r = 0.351) zwischen der visuellen und 

manuellen Rückmeldung. Neurologisch gesunde Versuchspersonen zeigen keinen Zusam-

menhang zwischen den Aufgabentypen.  

Im Rahmen der hier getesteten Versuchspersonen zeigt die Analyse einer Korrelation zwi-

schen dem Grad der Händigkeit der Probanden und der Ausprägung der Verschiebung der 

visuellen Aufmerksamkeit keinen statistisch relevanten Zusammenhang, obgleich mit anstei-

gendem Grad der Händigkeit die Anzahl von „rechts“-Antworten zunimmt.  

In Anlehnung an die Ergebnisse von Thomas et al. (2012) und Nuthmann und Matthias 

(2014) werden Informationen, die nicht im Fokus der Aufmerksamkeit liegen (rechte Seite 

der Linie), häufiger und zeitlich länger betrachtet. Dies begründen die Autoren mit der Tatsa-
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che, dass diese Informationen mit denen aus dem gegenüberliegenden Halbfeld verglichen 

werden und es durch die Verschiebung der Aufmerksamkeit im konträren visuellen Feld 

demzufolge zu einer erhöhten Anzahl von Fixationen kommt. Diese Fixationen sind zudem 

von zeitlich längerer Dauer. Obwohl Thomas et al. (2012) nur rechtshändige Frauen und ei-

nen rechtshändigen Mann getestet haben, bestätigt sich der Befund der Aufmerksamkeits-

verschiebung im Rahmen der Blickbewegungsanalyse in den hier vorliegenden Daten. Trotz 

einer häufigeren und zeitlich längeren Betrachtung wird die rechte Seite der halbierten Linie 

überwiegend als kürzer eingeschätzt (Thomas, Loetscher & Nicholls, 2012).  

Im Gegensatz zu den hier präsentierten Ergebnissen postulieren einige Studien (Dickinson & 

Intraub, 2009; Foulsham et al., 2013; Nuthmann & Matthias, 2014) eine linksseitige initiale 

visuelle Informationsaufnahme über die Augenbewegung. In diesen Experimenten tendieren 

die Beobachter dazu, die erste Fixation, ausgehend von der Mitte, zur linken Seite der Linie 

auszuführen. Diesbezüglich heben Nuthmann und Matthias (2014) hervor, dass obwohl die 

erste Fixation im Zentrum des Objektes liegt, von wo aus die anschließende Fixation zu bei-

den Seiten ausgeführt werden kann, die Fixation überwiegend zu der linken Seite der Linie, 

in Einklang mit der Hypothese der Informationsaufnahme (Hypothese der Informationsauf-

nahme) ausgeführt wird. In diesem Zusammenhang hält Zelinsky (1996) fest, dass eine ein-

fache Längeneinschätzungsaufgabe mit einer Sakkade zu der linken Seite des Displays be-

ginnt. Ein ähnliches initiales Muster zeigt sich zudem bei realitätsnahen Umgebungen, in der 

ebenfalls eine linksseitige Sakkade der Informationsaufnahme vorausgeht (Dickinson & 

Intraub, 2009; Foulsham et al., 2013). Ähnliches zeigt sich bei der Betrachtung von Szenen, 

die eine reale Umgebung widerspiegeln. In den hier präsentierten Blickbewegungsdaten be-

ruht die Analyse auf Fixationswerten. Eine einleitende Fixierung zur linken Seite der einzu-

schätzenden Linie zeigt sich ebenso wie bei Nuthmann und Matthias (2014) nicht. Allerdings 

wird in dieser Untersuchung eine Fixation erst als solche verarbeitet, sofern diese einen 

Schwellenwert von min. 120ms erreicht. Nach Vickers (2007) ist eine bewusste Verarbeitung 

von Informationen erst ab diesem Schwellenwert möglich. Eine potenzielle einleitende Sak-

kade zu der linken Seite der Linie ist daher nicht auszuschließen. 

 

7.2.3 Hemisphärische Informationsverarbeitung am Beispiel von Beachvolleyball 

7.2.3.1 Methode 

7.2.3.1.1 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Für die Untersuchung zum Einfluss der visuellen Aufmerksamkeit auf die Antizipationsleis-

tung im Beachvolleyball wurden zwei Beachvolleyballspieler (MAlter = 30.5 Jahre, SD = 3.5) – 

ein Links- und ein Rechtshänder – mit einer Videokamera (JVC GY - HM100E; Aufnahmera-
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te: 60fps) beim Ausführen von Aufschlägen im Beachvolleyball aufgenommen. Die Beachvol-

leyballspieler wurden bei der Ausführung der Aufschläge zum einen aus einer frontalen 

(Gegner-)perspektive und zum anderen aus einer Hintermannperspektive gefilmt. Mittels 

dieser beiden Videoaufnahmen soll die Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit unter 

Rückschluss des visuellen Feldes, in dem die Bewegung präsentiert wird, und unter der Be-

rücksichtigung der verwendeten Aktionshand untersucht werden. Operationalisiert über die 

Antizipationsleistung der Volleyballaufschläge können so die Einflussfaktoren der Händigkeit 

und des visuellen Feldes untersucht werden. 

Die Aufnahmen wurden auf dem Beachvolleyballplatz des Instituts für Sport und Sportwis-

senschaft der Universität Kassel ausgeführt. Dieser bietet durch seine nahezu gleichmäßige 

Umgebung eine geeignete Basis für die Videoaufnahmen, ohne dass strukturelle Unter-

schiede in den Hintergrundinformationen auftreten, die eine lateral unausgeglichene Ausrich-

tung der visuellen Aufmerksamkeit provozieren könnten. Für die Aufnahmen waren die bei-

den Modelle angehalten, sich mittig auf der Grundlinie des Beachvolleyballfeldes zu positio-

nieren. Die Aufgabe der beiden Spieler war es, aus dem Stand wettkampfnahe Aufschläge in 

alle Feldbereiche auszuführen. Die Videokamera wurde in der Frontalansicht 12m vom 

Beachvolleyballspieler entfernt platziert. Für die Rückansicht wechselten die Beachvolley-

ballspieler die Seite und positionierten sich mittig vor die gegenüberliegende Seite der 

Grundlinie. Um die Hintergrundinformationen zwischen den unterschiedlichen Perspektiven 

nahezu konstant zu halten, wurde die Videokamera 12m hinter den Spielern außerhalb des 

Feldes positioniert. Die Höhe der Videokamera wurde auf 1,70m eingestellt, um auch hier ei-

ne potenzielle Wettkampfperspektive zu gewährleisten. Der Auftreffpunkt des Balles auf dem 

jeweils gegenüberliegenden Spielfeld wurde mittels zweier Maßbänder gemessen und für 

das spätere Experiment notiert, bei dem der Ballauftreffpunkt gekennzeichnet werden muss. 

Für die Aufnahmen wurden beide Spieler gebeten, ein weißes kurzärmliges T-Shirt und eine 

schwarze kurze Sporthose anzuziehen. Die Kleidung enthielt keinerlei Schriftzüge und die 

Logos der Hersteller wurden mit einem gleichfarbigen Klebeband unkenntlich gemacht.  

Die an die Videoaufnahmen anschließende Weiterverarbeitung der Beachvolleyballaufnah-

men wurde mit dem Videoschnittprogramm Adobe Premiere Pro CS4 realisiert. Hier wurden 

die einzelnen Aufschläge in unterschiedliche Sequenzen unterteilt, die jeweils im Moment 

des Hand-Ball-Kontaktes abbrechen. Zudem wurden die Sequenzen zeitlich derart verarbei-

tet, dass jede Sequenz eine konstante Länge von 3sek bis zum Hand-Ball-Kontakt aufweist. 

Für jeden der beiden Spieler wurden für alle vier Feldbereiche sowohl für die Frontal-, als 

auch für die Hintermannperspektive vier Sequenzen ausgewählt, die im späteren Experiment 

präsentiert werden. Im Weiteren wurde jede ausgewählte Sequenz zu ihrer originalen Aus-

richtung horizontal gespiegelt. Insgesamt wurden 128 Videosequenzen (2 (Spieler: Links- 

und Rechtshänder) x 4 (Ecken: vorne/hinten x links/rechts) x 4 (Anzahl der Aufschläge) x 2 
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(Ansichten: Frontal- und Rückansicht) x 2 (Ausrichtungen: original und horizontal gespiegelt) 

für das Experiment erstellt. 

In Anlehnung an Bourne (2006) ist es von besonderer Bedeutung, das präsentierte Stimu-

lusmaterial horizontal zentriert auf dem Experimentalbildschirm zu präsentieren, um in der 

Datenauswertung möglichst genau zwischen den beiden visuellen Halbfeldern unterscheiden 

zu können. Diesbezüglich wurde von zwei studentischen Hilfskräften die horizontale Position 

der Spieler in jedem Video mittels des Programms MathWorks Inc. V. 2012b bestimmt. Als 

Richtwert wurden der horizontale Punkt zwischen den Schultern und der vertikale Punkt auf 

Höhe des Schultergürtels in der Frontal- und Rückansicht eingelesen. Aufgrund der origina-

len und horizontal gespiegelten Ausrichtung der Videosequenzen wurden für jedes Video 

vier Referenzwerte eingelesen, auf dessen Grundlage ein Mittelwert gebildet wurde, der für 

die horizontale Ausrichtung der Videosequenzen während der Untersuchung herangezogen 

wurde.  

 

7.2.3.1.2 Versuchsablauf und -durchführung 

Nachdem die Probanden über das Untersuchungsdesign aufgeklärt wurden und bereits die 

Milner-Landmarkaufgabe absolviert hatten, wurde das Experiment nach einer kurzen Pause 

von 5min direkt mit der sportartspezifischen Untersuchung fortgeführt.  

Hierzu wurden den Probanden vor Beginn der Untersuchung schriftlich die Instruktionen über 

den Ablauf und die Aufgabe gereicht (7.2.3.1.4 Instruktion). Sobald die Probanden die In-

struktionen gelesen hatten und etwaige Rückfragen beantwortet wurden, begann die Unter-

suchung. Die Versuchspersonen wurden dazu aufgefordert, vor dem Experimentalcomputer 

Platz zu nehmen und ihren Kopf in eine Kopfstütze zu legen. Die Kopfstütze diente der ruhi-

gen Kopfhaltung der Probanden während des Experiments, wodurch das Messsystem der 

Blickbewegungskamera genauere Berechnungen der aktuellen Augenposition durchführen 

kann. Über den Versuchsbildschirm wurden die Probanden anschließend durch das Experi-

ment geführt. 

Damit sich die Versuchspersonen vor Beginn der Untersuchung mit den Videosequenzen 

vertraut machen konnten, wurde das Experiment dahingehend programmiert, dass zu Be-

ginn vier Videoclips eingeblendet wurden, die je einen Aufschlag eines Links-/Rechtshänders 

von vorne/hinten zeigten. Anhand dieser Sequenzen, die die komplette Schlagbewegung 

zeigten, konnten sich die Versuchspersonen mit der Bewegungsausführung, sofern diese 

nicht bekannt war, vertraut machen. Im Anschluss an diese Sequenzen wurde die Blickbe-

wegungskamera auf die Augen der Probanden mittels einer Neun-Punkt-Kalibrierung und ei-

ner Neun-Punkt-Validierung eingestellt (Linkes Auge: M = 0.16°, SD = 0.05°; rechtes Auge: 

M = 0.21°, SD = 0.09°).  
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Sofern die Abweichung der Blickfixation zu der durchgeführten Validierung eine durchschnitt-

liche Sehgradabweichung von 0.5° unterschritt, wurde mit dem Experiment fortgeführt. So-

fern der mittlere Wert der Neun-Punkt-Validierung des Toleranzbereichs (0,5°) überschritten 

wurde, wurde die Kamera erneut auf die Augen der Probanden eingestellt und die Kalibrie-

rung sowie Validierung wiederholt.  

Sobald die Blickbewegungskamera eingestellt war, konnten sich die Probanden innerhalb 

von vier Probeversuchen auf die Bedingungen in dem Untersuchungsblock einstellen. Die 

Probeversuche spiegelten dieselben Bedingungen wie die folgenden Experimentalbedingun-

gen wider (Länge der Videosequenzen; Aufgabe der Probanden). Die Probeversuche dien-

ten einzig der Gewöhnung an die Experimentalbedingungen und wurden in der Auswertung 

nicht mit berücksichtigt. Beim Ablauf der Probeversuche/Experimentalbedingungen wurde zu 

Beginn einer Videosequenz ein rotes Fixationskreuz vor dem Hintergrund des ersten Bildes 

aus der Videosequenz vom Beachvolleyballaufschlag präsentiert. Die Probanden waren an-

gehalten, dieses Kreuz für 500ms anzugucken, bevor das Standbild von der Videosequenz 

direkt in das Video vom Beachvolleyballaufschlag überführt wurde. Während der Videose-

quenz mussten die Probanden ebenfalls das Fixationskreuz angucken. Sobald die Proban-

den das Fixationskreuz um einen Toleranzradius von 2° länger als 119ms mit ihrer Blickfixa-

tion verließen, wurde die Videosequenz ausgeblendet. Ein solcher Durchgang wurde als 

Fehlversuch gewertet und zu einem späteren randomisierten Zeitpunkt im Experiment wie-

derholt. Nach dem Ende einer Videosequenz erschien ein 700 x 700 Pixel großes Quadrat, 

welches die gegenüberliegende Spielfeldhälfte vom Aufschlag andeutete. Sobald dieses 

Quadrat auf dem Experimentalbildschirm eingeblendet wurde, mussten die Probanden über 

die Computermaus die Position vom Auftreffpunkt des Balls über einen Tastendruck markie-

ren (AV: Antizipationsleistung). Für die Entscheidung des Ballauftreffpunkts hatten die Pro-

banden keine zeitliche Einschränkung. Sobald die Entscheidung getroffen wurde, folgte die 

nächste Videosequenz.  

Innerhalb des Testblocks wurden die Videosequenzen in zwei separate Blöcke unterteilt. In 

einem Block wurden die Stimulusmaterialien aus der frontalen Perspektive präsentiert. In 

dem jeweils anderen Testblock haben die Versuchspersonen die Videosequenzen aus der 

Rückansicht gesehen. Anhand dieser Unterteilung sollten Missverständnisse in der Antizipa-

tionsleistung vorgebeugt werden. Je nach Ansicht des Stimulusmaterials drehte sich das 

Antwortfeld (Schematisch angedeutetes Beachvolleyballfeld) um 180°, sodass die Proban-

den den Ball immer im gegenüberliegenden Feld, in dem der Ball tatsächlich aufkommt, ein-

schätzten. Die Reihenfolge der beiden Blöcke wurde über die Probanden ausbalanciert, um 

mögliche Gewöhnungseffekt auszuschließen.  

Nach Abschluss der sportspezifischen Untersuchung wurden die Probanden gebeten, einen 

Fragebogen auszufüllen, bevor sie vom Versuchsleiter entlassen wurden. 
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7.2.3.1.3 Variablen 

Im Rahmen der Fragestellung, ob es sich bei einer asymmetrischen Verarbeitung von visuel-

len Informationen im Sport um einen händigkeitsabhängigen oder um einen visuellen Effekt 

handelt, wurden bezüglich der sportartspezifischen Untersuchung im Beachvolleyball ver-

schiedene Variablen deklariert, um eine Operationalisierung über diese gewährleisten zu 

können. Im Beachvolleyball wird die Antizipationsleistung über den radialen Fehler (Abwei-

chung vom Auftreffpunkt) operationalisiert (AV1: Antizipationsleistung). 

Gemäß der Fragestellung wird die abhängige Variable mittels folgender unabhängigen Vari-

ablen untersucht. Diesbezüglich wird die Händigkeit der Versuchspersonen (UV1: Händigkeit 

der Beobachter; Zweistufig; Links- und Rechtshänder) als unabhängige Variable aufgenom-

men. Für die Unterscheidung der Antizipationsleistung zwischen den beiden visuellen Fel-

dern der Probanden (Zweistufig: LVF (Rechtshänder – Frontalansicht; Linkshänder – Rück-

ansicht); RVF (Rechtshänder – Rückansicht; Linkshänder – Frontalansicht) werden die Akti-

onshand der Spieler im Videomaterial (UV2: Aktionshand der Spieler im Video; Zweistufig; 

Links- und Rechtshänder) und die Sicht, aus der die Spieler im Video (UV3: Perspektive des 

Spielers im Video; Zweistufig: Frontal und Rückansicht) wahrgenommen werden, als weitere 

unabhängige Variable deklariert.  

 

7.2.3.1.4 Instruktion 

Um einen möglichen Versuchsleitereffekt auszuschließen, wurde den Versuchspersonen 

schriftliche Instruktionen gereicht, die während der gesamten Untersuchung immer wieder 

eingesehen werden konnten.  
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Abb. 16. Instruktionsblatt für die Probanden während der Beachvolleyballuntersuchung. Das Instruktionsblatt 
konnte während der Untersuchung permanent von den Probanden eingesehen werden. 
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7.2.3.1.5 Empirische Vorhersage 

In Anlehnung an die Befunde aus Kapitel 3. Bisherige Erklärungsansätze eines potenziellen 

Linkshändervorteils im Leistungssport und dem angeführten frequenzabhängigen Vorteil 

(3.1.2 Negativer frequenzabhängiger Vorteil (negative frequency-dependent selection)) be-

schreibt Hagemann (2009), dass sowohl linkshändige, als auch rechtshändige Versuchsper-

sonen rechtshändig ausgeführte Bewegungsaktionen genauer antizipieren können. Unter 

Berücksichtigung der Forschungsfrage des Kapitels Studie I: Asymmetrische Informations-

verarbeitung im Sport: visueller oder negativer frequenzabhängiger Effekt ergeben sich in 

Anlehnung an 7.1.1.6 Empirische Vorhersagen ähnliche Hypothesen: 

H1. Rechtshändig ausgeführte Aktionen von Beachvolleyballspielern werden genauer und 

schneller, im Sinne einer höheren Antizipationsleistung und kürzeren Entscheidungs-

zeit, eingeschätzt, als Aktionen, die von einem Linkshänder ausgeführt werden 

(Haupteffekt: Händigkeit der Stimulusmaterialien). 

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung der Befunde des Kapitels 4. Perzeptuelle 

Asymmetrien und dem dort beschriebenen Phänomen des Pseudoneglects eine genauere 

Antizipationsleistung für Aktionen vermutet, die im LVG initiiert werden. Ein Einfluss einer 

genaueren Antizipationsleistung für im RVF initiierte Aktionen aufgrund der räumlichen Dis-

tanz, wird nicht vermutet (4.8.9 Einfluss der räumlichen Distanz (Frequenzweicheneffekt). 

Bisherige Untersuchungsergebnisse, die eine solch gerichtete Hypothese einer Aufmerk-

samkeitsverschiebung ins RVF für Objekte unterstützen, die über den greifbaren Raum hin-

aus präsentiert werden, beziehen sich bislang auf statische Stimuli. Allerdings zeigt sich kein 

einheitliches Bild der Befunde, die einer gerichteten Hypothese entsprächen (Gamberini, 

Seraglia & Priftis, 2008; Longo & Lourenco, 2006, 2007, 2010; Longo et al., 2015; Lourenco 

& Longo, 2009). Demnach ergibt sich folgende weitere Hypothese: 

H2. Schlagaktionen, die ausgehend vom Objekt im LVF stattfinden, werden intensiver 

wahrgenommen, als Aktionen, die im RVF dargeboten werden, was sich in einer ge-

naueren Antizipationsleistung widerspiegelt (Haupteffekt: Visuelles Feld). 

 

7.2.3.1.6 Datenanalyse 

Für eine genauere Übertragbarkeit der Sportart auf die Praxis wurden für die Datenanalyse 

die Messwerte der abhängigen Variable bezüglich der Vorhersageleistung der Versuchsper-

sonen von Pixel (px) in Zentimeter (cm) umgerechnet (Urgesi et al., 2012)  
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Die Auswertung der Ergebnisse wird auf der Grundlage aller 40 untersuchten Versuchsper-

sonen (7.2.1.3 Stichprobe) durchgeführt. Für die Analyse der Vorhersageleistung wurden 

drei verschiedene 2 (Aktionshand: linkshändiger Akteur und rechtshändiger Akteur) x 2 (An-

sichten: frontale Ansicht und Rückansicht) x 2 (Händigkeit: Links- und Rechtshänder) Vari-

anzanalysen mit Messwiederholungen auf den ersten beiden Faktoren gerechnet. Die ver-

schiedenen Varianzanalysen ergeben sich auf der Grundlage der unterschiedlichen abhän-

gigen Variablen (Vorhersageleistung: radialer Fehler; horizontaler Fehler; vertikaler Fehler). 

Der Fehler erster Art (α-Fehler) wurde vorab auf 5% festgelegt. Die Effektstärken der ANO-

VA werden mit dem partiellen Eta-Quadrat (ηp
2) angegeben. Die Ergebnisse der Varianzana-

lysen mit Messwiederholungen für die verschiedenen abhängigen Variablen der Vorhersage-

leistung beruhen auf Mittelwerten. Für die Entscheidungszeit wurde innerhalb der Datenreihe 

der Probanden der Median als Lagemaß verwendet, über dem die Mittelwerte gebildet wur-

den.  

 

7.2.3.2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Varianzanalyse mit Messwiederholungen (ANOVA) zeigt sich für die Abwei-

chung der Vorhersageleistung, operationalisiert über die radiale Abweichung vom eigentli-

chen Auftreffpunkt des Balles, kein statistischer Zusammenhang für die Faktoren der Hän-

digkeit der Spieler im Video, der Ansicht und der Händigkeit der Versuchspersonen. Darüber 

hinaus zeigt sich ebenfalls kein Effekt für die Antizipationsleistung der Probanden, unter-

schieden nach dem visuellen Feld, in dem die Informationen aufgenommen und verarbeitet 

wurden. Ergänzend wird deutlich, dass sich bezüglich der verschiedenen Interaktionen eben-

falls kein statistisch relevanter Zusammenhang zeigt (Tab. 9). 

Hinsichtlich der Vorhersageleistung des Ballauftreffpunktes für die Einschätzung der horizon-

talen Abweichung offenbart sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Aktionshand 

des Akteurs im Video“. Linkshändige Akteure (M = 158.14cm, SD = 15.00cm) sind unabhän-

gig von der Ansicht und der Händigkeit der Versuchspersonen schwieriger einzuschätzen, 

als rechtshändige Akteure (M = 150.92cm, SD = 17.74cm). Im Mittel wird der Ballauftreff-

punkt von rechtshändigen Akteuren um 7.22cm in der horizontalen Ausrichtung genauer ein-

geschätzt, als der Ballauftreffpunkt eines linkshändigen Aufschlägers (Abb. 17). Hypothese 

H1 bestätigt sich. Die Ansicht der Beachvolleyballspieler (Frontal- / Rückansicht) hat auf die 

Vorhersageleistung ebenso wie die dominante Hand der Versuchspersonen oder das visuel-

le Feld, in dem die Informationen aufgenommen werden, keinen Einfluss auf die Einschät-

zungsgenauigkeit des Ballauftreffpunktes.  
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Abb. 17. Horizontale Abweichung (Angaben in cm). Die Fehlerindikatoren präsentieren den Standardfehler 
(SEM). Die blauen Balken spiegeln die Antizipationsleistung von rechtshändig dominanten Versuchs-
personen wider. Rot markierte Linien zeigen die Vorhersageleistung von linkshändigen Versuchsperso-
nen.  

Die zuvor deduzierte Hypothese H2 bestätigt sich nicht (Tab. 9). Die Vorhersageleistung des 

Ballauftreffpunktes für die vertikale Abweichung zeigt, ähnlich wie die Vorhersageleistung für 

den radialen Fehler, keine statistisch relevanten Befunde. Es zeigen sich unter Berücksichti-

gung der verschiedenen Faktoren über die die Varianzanalyse gerechnet keine Haupteffekte. 

Darüber hinaus zeigt sich keine Interaktion zwischen den verschiedenen Faktoren (Tab. 9). 
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Tab. 9: Übersicht über die Haupteffekte (Aktionshand im Video, Ansicht, visuelles Feld, Händigkeit der Ver-
suchspersonen) und die Interaktionen (visuelles Feld x Händigkeit, Aktionshand im Video x Händigkeit 
und Ansicht x Händigkeit), unterschieden nach dem radialen, horizontalen und vertikalen Fehler der Vor-
hersageleistung in %) 

Variable 

(Vorhersageleistung [%]) 
Effekt F p ��

�  

ra
d

ia
le

r 
F

e
h

le
r 

Aktionshand im Video (Aktionshand) 0.193 .663 0.005 

Ansicht 0.522 .474 0.014 

Aktionshand x Ansicht (Visuelles Feld) 0.003 .954 0.000 

Händigkeit der Vpn (Händigkeit) 2.632 .113 0.065 

Aktionshand x Ansicht x Händigkeit 3.509 .069 0.085 

Aktionshand x Händigkeit 0.016 .901 0.000 

Ansicht x Händigkeit 0.073 .788 0.002 

h
o

ri
zo

n
ta

le
r 

F
e

h
le

r 

Aktionshand im Video (Aktionshand) 9.021 .005 0.192 

Ansicht 3.561 .067 0.086 

Aktionshand x Ansicht (Visuelles Feld) 0.680 .415 0.018 

Händigkeit der Vpn (Händigkeit) 0.865 .358 0.022 

Aktionshand x Ansicht x Händigkeit 1.358 .251 0.035 

Aktionshand x Händigkeit 0.001 .970 0.000 

Ansicht x Händigkeit 2.728 .107 0.067 

ve
rt

ik
a

le
r 

F
e
h

le
r 

Aktionshand im Video (Aktionshand) 2.591 .116 0.064 

Ansicht 0.061 .806 0.002 

Aktionshand x Ansicht (Visuelles Feld) 0.680 .415 0.018 

Händigkeit der Vpn (Händigkeit) 2.051 .160 0.051 

Aktionshand x Ansicht x Händigkeit 1.078 .306 0.028 

Aktionshand x Händigkeit 0.116 .735 0.003 

Ansicht x Händigkeit 0.464 .500 0.012 

 

7.2.3.3 Diskussion 

In dem vorliegenden Experiment wurden die in Kapitel 7.1.3 aufgeführten Durchführungs-

hinweise umgesetzt, die als limitierende Faktoren für das potenzielle nicht Aufdecken eines 

händigkeitsabhängigen Effektes und des Effektes des visuellen Feldes diskutiert wurden. 

Zudem konnte aufgrund der im Badmintonexperiment noch unberücksichtigten Blickbewe-

gung von den Versuchspersonen nicht sichergestellt werden, welche Informationen die Pro-

banden während der Betrachtung der Stimulusmaterialien aufgenommen oder verarbeitet 

haben. Ein weiterer Grund für das Ausbleiben der vermuteten Effekte unter 7.1 Experiment I: 

Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von Badminton könnte außerdem die 

sich stetig ändernde Spielerposition der Spieler und der dynamischen Ausholbewegung im 

Badminton sein. Durch die Ausholbewegung des Schlagarms bewegt sich die Schulter des 

Schlagarms nach hinten, wodurch sich die Schulterachse verdreht. Dies hat zur Folge, dass 
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die zur Verfügung stehenden Schlaginformationen nicht eindeutig zwischen dem LVF und 

RVF unterschieden werden können (Bourne, 2006). 

In Anlehnung an diese Erkenntnisse wurde mit Beachvolleyball eine Sportart gewählt, bei der 

die Bewegungsaktionen vom Aufschlag am Ort ausgeführt werden und dieser während der 

Bewegungsausführung unverändert bleibt. Der örtlich begrenzte Bewegungsradius ermög-

licht es zudem, die Blickbewegung der Probanden aufzunehmen und über einen Online-

Abgleich zu kontrollieren. Die Probanden hatten nur die Möglichkeit, Informationen über die 

Schlagbewegung über einen vordefinierten Fixationspunkt aufzunehmen. Anhand dieses 

Vorgehens kann eindeutig zwischen den im LVF und RVF aufgenommenen Informationen 

unterschieden werden. Hinzu kommt, dass die Bewegungen sowohl aus einer frontalen Per-

spektive, als auch aus einer Rückansicht präsentiert wurden, wodurch vermutet wurde, dass 

einer Trennung zwischen den im LVF und RVF aufgenommen Informationen und dem Ein-

fluss der Händigkeit nachgegangen werden kann.  

Im Rahmen der Datenanalyse ist allerdings zu erkennen, dass sich kein statistisch relevanter 

Effekt, in der unterschiedlichen Vorhersageleistung in Abhängigkeit zur dominanten Hand 

der Versuchspersonen für den radialen, horizontalen oder vertikalen Fehler, offenbart. Zu-

dem zeigt sich kein bedeutender Effekt einer visuell asymmetrischen Aufmerksamkeitsaus-

richtung für den radialen, horizontalen und vertikalen Fehler. Im Rahmen der analytischen 

Auswertung zeigt sich lediglich für die Aktionshand im Video ein statistisch relevanter Effekt 

für die horizontale Vorhersageleistung des Ballauftreffpunktes. Gleiches postulieren 

Hagemann und Strauß (2006), die die Vorhersageleistung von Badmintonspielern verschie-

denen Niveaus und Nicht-Badmintonspieler in Abhängigkeit badmintonspezifischer Stimuli 

untersuchten. Es zeigte sich, dass in der Sportart unerfahrene Versuchspersonen ebenfalls 

eine schlechtere Antizipationsleistung für vertikale, im Vergleich zu horizontalen Ballflugin-

formationen, aufweisen. Badmintonspieler zeigten hingegen keine Unterschiede in der Vor-

hersageleistung. Im Rahmen einer potenziellen Weiterführung sollten daher Beachvolleyball-

spieler in die Gruppe der Versuchspersonen integriert werden.  

Für die visuelle Aufmerksamkeitsausrichtung zeigt sich kein Einfluss. Anhand dieser Befund-

lage ist zu vermuten, dass der mögliche Leistungsvorteil für linkshändige Akteure im Sinne 

der zuvor deduzierten Hypothese eher auf einen händigkeitsabhängigen Effekt zurückgeführt 

werden kann, der von der visuellen Ausrichtung der Aufmerksamkeit nicht moderiert wird. Zu 

berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die Aktionen innerhalb eines Videos sehr nah an der 

horizontalen Mitte des Spielers stattfinden. Die zum Ziel gesetzte Trennung zwischen den vi-

suellen Halbfeldern ist daher nur bedingt gegeben (Bourne, 2006). Die verschiedenen visuel-

len Felder sind nicht durch eine klare Linie voneinander zu trennen, sodass sich die Informa-

tionsaufnahme vom LVF und die vom RVF minimal in der Mitte der Ausrichtung überschnei-

det (Bourne, 2006). Die Aufschlagbewegung im Beachvolleyball erfolgt ausgehend von der 
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horizontalen Körpermitte sehr zentral. Diesbezüglich ist trotz der Trennung der visuellen Fel-

der über das Fixationskreuz nicht auszuschließen, dass Informationen über die Schlagbewe-

gung auch ins gegenüberliegende visuelle Gesichtsfeld transportiert werden (Rueckert et al., 

2002). Dies zeigt sich ebenfalls in Untersuchungen, in denen für die Linienhalbierungsaufga-

be Stimuli von kurzer Länge (weniger Zentimeter) verwendet wurden (4.8.7 Linienlänge). 

Durch die kurze Distanz der beiden Endpunkte vom objektiven Mittelpunkt liegt das Stimulu-

sobjekt in der Schnittmenge vom LVF und RVF. Es kann nicht eindeutig zwischen den bei-

den visuellen Halbfeldern unterschieden werden, wodurch sich die Verschiebung der Auf-

merksamkeit nicht zeigt.  

Verglichen zu Objekten, die sich durch eine große Distanz vom Mittelpunkt zu den beiden 

Endpunkten auszeichnen, verlangen beide Endpunkte nach Aufmerksamkeit. Die visuelle 

Aufmerksamkeit verlagert sich unbewusst vermehrt auf eine Seite des Objektes, um eine 

Einschätzung zu treffen (Bradshaw et al., 1985; J. Brooks, 2014; Hatin et al., 2012; Luh, 

1995; Milner et al., 1992; Robertson et al., 2015; Rueckert et al., 2002; Scarisbrick et al., 

1987). Dies spiegelt sich im Antwortverhalten wider. Durch die Überrepräsentation des LVFs 

im Rahmen der Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese kann sich so die Aufmerksamkeits-

verschiebung durch die nach Aufmerksamkeit verlangenden Seiten zeigen (Robertson et al., 

2015). Im Beachvolleyball ist es möglich, dass durch die sehr körperzentrale Bewegungsfüh-

rung sowohl das LVF, als auch das RVF die Information aufnimmt und keine unbewusste 

Verlagerung der Aufmerksamkeit nötig ist. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass insbeson-

dere in indirekten interaktiven Sportarten keine andere Möglichkeit besteht, den zuvor be-

schriebenen Sachverhalt des Untersuchungsziels zu testen, sofern eine sportartspezifische 

Übertragbarkeit gewährleistet werden soll.  

Eine weitere Limitierung, die mit der nicht eindeutig zu trennenden Informationsaufnahme im 

LVF und RVF einhergeht, ist die Distanz vom Akteur zum Gegenspieler (Longo et al., 2015). 

Durch die im Beachvolleyball verwendete 12m Entfernung zwischen dem Gegenspieler und 

der Kameraposition ist das retinale Abbild des Gegenspielers sehr klein. Dies wiederum be-

dingt eine größere Überschneidung der visuellen Informationsaufnahme zwischen dem LVF 

und RVF. Es ist allerdings zu beachten, dass die Entfernung zwischen der Kameraposition 

und dem Kontrahenten bewusst in Anlehnung an die sportartspezifische Praxis realitätsge-

treu gewählt wurde. Diesbezüglich sind in einer realen Spielsituation die Schlagbewegungen 

von rechts- oder linkshändigen Volleyballschlägen nicht eindeutig dem rechten oder LVF zu-

zuordnen. Dies lässt den Gedanken aufkommen, dass bei solchen Sportarten, in denen die 

Schlüsselinformationen über eine weite Distanz aufgenommen werden müssen, eine Auf-

merksamkeitsverschiebung gemäß des Pseudoneglect-Phänomens keinen Einfluss hat 

(Longo & Lourenco, 2006, 2007). 
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Zudem ist die Übertragbarkeit des Effektes auf Grund der Aufgabenstellung zu hinterfragen. 

In klassischen Linienhalbierungs- oder Milner-Landmarkaufgaben sind die Versuchsperso-

nen angehalten, eine Einschätzung der präsentierten Linie zu vollziehen. Die Linie muss der 

Länge nach eingeschätzt werden, um die Mitte des Objektes zu bestimmen (4.7.1 Linienhal-

bierungsaufgabe), bzw. um die längere oder kürzere Seite der bereits halbierten Linie zu be-

stimmen. In beiden Aufgabentypen treffen die Versuchspersonen eine Einschätzung auf der 

Grundlage von Abwägungsprozessen. Ähnlich verhält es sich bei Navigationsaufgaben (5.1 

Alltagssituationen und Navigationsaufgaben), in denen die Probanden versuchen, durch ein 

Zielbereich zu navigieren. Bei diesen Aufgaben müssen die Versuchspersonen ebenfalls die 

Mitte des Zielobjektes einschätzen, um nicht mit einer Seite des Objektes zu kollidieren. Für 

die Untersuchung im Beachvolleyball ergibt sich allerdings eine andersartige Aufgabenstel-

lung. Für die Antizipation der Schlagbewegung müssen die Versuchspersonen keine Infor-

mationen gegeneinander abwägen. Je nach dem, in welcher Hand der Ball zum Anwerfen 

des Aufschlages gehalten wird, ist den Probanden bewusst, auf welcher Seite des visuellen 

Feldes der Schlag erfolgt. Demnach muss die Aufmerksamkeit nicht zwischen zwei Bereich 

wechseln. Ein Abwägen der zur Verfügung stehenden Informationen ist nicht notwendig 

(Rueckert et al., 2002). Die Versuchspersonen können sich zu Beginn einer Videosequenz 

auf eine Seite des visuellen Feldes konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit gezielt auf diese 

Seite verlagern.  

Weiter ist limitierend zu konstatieren, dass die Stichprobe nur aus in der Sportart unerfahre-

nen Probanden bestand. Die Vorhersageleistung des Ballauftreffpunktes ist daher sehr ge-

ring. Es zeigt sich ein heterogenes Antwortverhalten zwischen den Versuchspersonen, wel-

ches sich in der Streuung der Vorhersageleistung widerspiegelt. Aufgrund der Aufgabenstel-

lung, dass der Auftreffpunkt des Balles bestimmt werden sollte, kann jedoch nicht bezüglich 

eines festen Wertes zwischen Rateniveau und Expertise unterscheiden werden. Diesbezüg-

lich kann keine Aussage getroffen werden, die es erlaubt, das nicht Aufdecken des Effektes 

auf zufällige oder bewusst herbeigeführte Vorhersageleistungen zurückzuführen. Folglich 

sollten in einer Folgeuntersuchung in der Sportart geschulte Athleten in die Stichprobe mit in-

tegriert und die Antizipationsleistung anhand Nominal oder Ordinal skalierter Kriterien kate-

gorisiert werden.  

Denkbar ist, dass der erhöhte Anteil von Linkshändern nicht auf eine Asymmetrie in der 

Wahrnehmung, sondern auf einen negativen frequenzabhängigen Vorteil zurückzuführen ist 

(3.1.3 Negativer perzeptiver Frequenzeffekt). Unter Berücksichtigung der gewonnenen 

Kenntnisse aus der Badminton- und Beachvolleyballuntersuchung sollten in weiterführenden 

Untersuchungen die Aktion des gegnerischen Akteurs örtlich stabil gehalten werden. Zudem 

dient die eindeutige Trennung des visuellen Feldes der Kontrolle und Stabilisierung der Blick-

fixation. Diese beiden Punkte müssen weiter durch eine Bewegung oder ein Objekt ergänzt 
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werden, welche sich im Nahraum (max. 1,20m) der zu untersuchenden Person befinden. 

Durch die geringe Distanz wäre das retinale Abbild vom gegnerischen Akteur deutlich größer 

und es kann genauer zwischen den lateral zur Verfügung stehenden Bewegungsinformatio-

nen im linken und rechten visuellen Feld unterschieden werden (Roberts & Turnbull, 2010).  

Eine visuell geringe Distanz zum einzuschätzenden Objekt würde zudem die Hürde überbrü-

cken, dass sich die Aufmerksamkeit für über den Nahraum hinausgehenden Distanzen zu 

der rechten Seite des visuellen Feldes verschieben kann und damit in Kontrast zum Phäno-

men des Pseudoneglects steht (Halligan et al., 1991; Longo & Lourenco, 2007). Berücksich-

tigend muss jedoch erwähnt werden, dass sich bisherige Befunde zu Objekten, die über den 

Nahraum hinaus betrachtet werden, nur auf statische Begebenheiten beziehen. Erkenntnisse 

über dynamische Stimuli, die im Fernraum präsentiert werden, sind nicht bekannt. 
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8. Studie II - Perzeptuelle Asymmetrien in direkten interaktiven Si-
tuationen 

Nicholls, Loetscher, et al. (2010) und Bultitude und Davies (2006) weisen darauf hin, dass 

die visuelle Aufmerksamkeit eine intensive Ausrichtung in das linke Gesichtsfeld erfährt, so-

bald die Situation, in der sich diejenige Person befindet, von ihr als sozial relevant eingestuft 

wird. Die beiden Autorengruppen beschreiben die als sozial relevant eingestufte Bewertung 

einer Situation als einen Schlüsselmechanismus für eine unbewusste Verschiebung der vi-

suellen Aufmerksamkeit. Unter Rückschluss auf Longo und Lourenco (2007) wird argumen-

tiert, dass sich die soziale Relevanz eines Stimuli verstärkt und die Aufmerksamkeit intensi-

ver nach links verschoben wird, sobald ein Objekt eine Entfernung von 120 cm unterschreitet 

und somit in den Nahraum (personalen Raum) eindringt (Longo et al., 2015). Dieser Sach-

verhalt unterstützt die Idee, dass die funktional links dominanten Individuen von ihrer relati-

ven Seltenheit in Zweikampfsituationen in interaktiven Wettbewerben profitieren (fighting 

hypothesis: Raymond et al., 1996). Aufgrund des seltenen Vorkommens und der damit resul-

tierenden wenigen Vertrautheit mit Linkshändern verstärkt sich der Mechanismus der sozia-

len Relevanz, sowie die unbewusste Verschiebung der Aufmerksamkeit ins LVF (zur rechten 

Körperseite eines Kontrahenten). Hierdurch scheinen linkshändige Akteure einen Leistungs-

vorteil zu genießen (Gursoy, 2009), der durch den bestehenden Überhang an linkshändigen 

Akteuren in direkten interaktiven Sportarten, verglichen mit deren Vorkommen in der Grund-

gesamtheit der Bevölkerung (Faurie et al., 2005; Loffing & Hagemann, 2012; Raymond et al., 

1996), bereits zum Ausdruck kommt. Dieses Missverhältnis zeigt sich insbesondere in Zwei-

kampfsportarten wie bspw. im Boxen (Loffing & Hagemann, 2014), MMA (Baker & Schorer, 

2013), Ringen (Ziyagil et al., 2010) oder Judo (Tirp et al., 2014).  

Für eine Abwehrhandlung im Boxen als Reaktion auf einen gegnerischen Angriffsschlag ha-

ben die Kontrahenten nur Sekundenbruchteile Zeit, um bestmöglich auf die Aktionen ihres 

Kontrahenten zu reagieren (Borysiuk & Waskiewicz, 2008; Hagemann, Schorer, Cañal-

Bruland, Lotz & Strauss, 2010; Ripoll, Kerlirzin, Stein & Reine, 1995). Eine Fehlanpassung 

des Blickverhaltens kann sich insofern leistungsmindernd auswirken. Die bewegungsrelevan-

ten Informationen werden zu spät oder unvollständig aufgenommen und verarbeitet. Daraus 

resultierend können potenziell bedeutsame Informationen für die eigene Handlungsplanung 

nicht adäquat genutzt werden und es kann in einem Wettkampf zu Leistungseinbußen kom-

men (Ripoll et al., 1995). Durch die zusätzliche Verarbeitung von positiven und negativen 

Emotionen in der rechten Hemisphäre erfährt diese eine stärkere Aktivierung, wodurch die 

Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit ins LVF noch stärker produziert wird (Workman 

et al., 2000). Dies bestätigt sich unter anderem in einer kürzeren Reaktionszeit für Stimuli 

(Gesichter von Basisemotionen), die im LVF präsentiert werden (Ladavas, Umiltà & Ricci-

Bitti, 1980, nach Workman et al., 2000). Bezüglich dieser Befunde wird vermutet, dass 
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Rechtsausleger (Linkshänder) in Kampfsportarten, deren Schlaghand im nicht so intensiv be-

trachteten visuellen Feld des Gegners initiiert wird, von der Verschiebung der visuellen Auf-

merksamkeit profitieren, und die ausgeführten Schläge häufiger ihr Ziel treffen.  

Im Boxen befinden sich die beiden Kontrahenten in kurzer Distanz unmittelbar voreinander. 

Durch die Struktur der Sportart, in der das Parieren und Ausführen von Schlägen vorder-

gründig ist, kennzeichnet sich Boxen vor allem durch eine hohe soziale Relevanz, die 

Asymmetrien in der Ausrichtung der visuellen Wahrnehmung begünstigen kann. Insgesamt 

wird vermutet, dass der Einfluss einer visuellen, lateral unausgeglichenen Aufmerksamkeits-

verschiebung im Boxen vor allem dadurch zum Ausdruck kommt, dass durch die nahe Geg-

nerposition die Informationsaufnahme eindeutiger zwischen rechts- und linksseitigen Bewe-

gungsreizen unterschieden werden kann. Verglichen mit den bisher unternommenen Unter-

suchungen in den Sportarten Badminton und Volleyball bietet Boxen neben den bereits an-

gesprochenen Aspekten bezüglich des Nahraums, der sozialen Relevanz und der Emotionen 

eine gute Grundlage, um potenzielle Asymmetrien im sportlichen Kontext zu untersuchen. 

Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Erfassung einer möglichen asymmetrischen Auf-

merksamkeitsausrichtung von perzeptuellen Asymmetrien in sozial relevanten Situationen.  

Für die Sportart Boxen wird vermutet, dass sich, unabhängig von der präferierten Auslage 

eines Athleten, gesichtsfeldabhängige Unterschiede in den Entscheidungszeit- und Ent-

scheidungsleistungen zugunsten des LVGs der Probanden zeigen. Für die wissenschaftliche 

Klärung der beschriebenen Vermutungen wird zunächst die Trefferverteilung im Boxen in 

Abhängigkeit der abgegebenen und erfolgreichen Treffer untersucht. Es wird erforscht, ob 

Schläge, die im rechten visuellen Feld des Kontrahenten initiiert werden, erfolgreicher sind, 

als Schlagaktionen, die im gegenüberliegenden visuellen Feld eingeleitet werden. Darüber 

hinaus wird in einem Laborexperiment unter kontrollierten Bedingungen die Entscheidungs-

zeit bzgl. Schlägen untersucht, die im linken und rechten visuellen Feld abgegeben werden. 

Hierbei wird zudem zwischen geschulten (Boxern) und ungeschulten Athleten (Novizen) un-

terschieden. In einem abschließenden Experiment steht hingegen die Entscheidungsleistung 

im Vordergrund. Die Probanden werden mit der Aufgabe konfrontiert, Angriffsschläge im Bo-

xen zwischen Kopf- und Körpertreffern zu unterscheiden, die sowohl im linken als auch im 

rechten visuellen Feld eingeleitet werden.  
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Tab. 10: Übersicht des Untersuchungsdesigns der drei verschiedenen Experimente der Studie II – Perzeptuelle 
Asymmetrien in direkten interaktiven Situationen. 

 
Studie II – Perzeptuelle Asymmetrien in direkten interaktiven Situationen 

 Experiment Kapitel Untersuchungsdesign 

Schlagstatistik im Boxen 8.1 Schlagstatistik im olympischen und professionellen Boxen 

Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Auf-
merksamkeit für Reaktionshandlungen im Boxen 

8.2.2 

Milner-Landmarkaufgabe: 
Untersuchung des Blickverhaltens und mögliche Asym-
metrien in der Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit 
für statische Stimuli 

8.2.3 
Untersuchung des Blickverhaltens und mögliche Asym-
metrien in der Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit 
für dynamische Stimuli 

8.2.4 
Isolation des potenziellen Einflusses hemisphärischer 
Verarbeitungsasymmetrien auf Entscheidungszeitunter-
schiede 

8.2.5 
Separierung von entscheidungszeitrelevanten Bewe-
gungsinformationen im linken und rechten visuellen Ge-
sichtsfeld 

Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Auf-
merksamkeit für Entscheidungsleistungen im 
Boxen 

8.3. 
Isolation des potenziellen Einflusses hemisphärischer 
Verarbeitungsasymmetrien auf Unterschiede in der Ent-
scheidungsleistung 
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8.1 Schlagstatistik im Boxen 

Gemäß der vorangegangenen beschriebenen Mechanismen (unausgeglichenes Verhältnis 

von links- zu rechtshändigen Akteuren / unbewusste Verschiebung der visuellen Aufmerk-

samkeit ins LVG) wird vermutet, dass insbesondere in direkten sportlichen Interaktionen, wie 

bspw. Boxen, in denen die Gegner unmittelbar voreinander stehen, vermehrt die rechte Kör-

perseite des Gegners (LVF) unbewusst im Fokus des Betrachters liegt. Demnach wird ange-

nommen, dass im LVF initiierte Schläge in Zweikampfsituationen schneller und genauer anti-

zipiert werden, als solche, die im rechten, nicht so intensiv betrachteten, visuellen Feld initi-

iert werden. Dieser zerebrale Einfluss einer asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung 

(Jewell & McCourt, 2000), wird zum Teil auf kulturelle Unterschiede oder unterschiedliche In-

formationsverarbeitungsmechanismen zurückgeführt (Chokron et al., 1998).  

Obgleich Djuric, Roberts, Rakocevic, Djonic und Lesic (2006) anmerken, dass die Mehrheit 

von Kopfverletzungen auf der linken Seite des Gesichts liegt, führt dies nicht zu einer Limitie-

rung der Hypothese, dass Schläge, die im RVF des Gegners initiiert werden, schlechter zu 

kontern bzw. abzuwehren sind. Die Autoren führen dies auf die Mehrheit von Rechtshändern 

in der Bevölkerung zurück. In 1:1 Situationen stehen sich demnach vermehrt Rechtshänder 

gegenüber, wodurch die lateralen Verletzungen naheliegen. Anhand einer höheren Vertraut-

heit mit rechtshändig ausgeführten Aktionen weisen jedoch links-, als auch rechtshändige 

Athleten eine geschultere visuelle Wahrnehmung mit solchen Aktionen auf. Dies befähigt sie 

dazu, Aktionen innerhalb einer Wettkampfsituationen adäquater antizipieren zu können 

(Hagemann, 2009). In Anbetracht der Untersuchung von Djuric et al. (2006) wird nicht deut-

lich, ob die Verletzungen in Zweikampfsituationen gegen Links- oder Rechtshänder entstan-

den sind. Die Verletzungen auf der linken Seite des Gesichtes könnten auch von einem 

Linkshänder stammen, der mit der rechten Hand zugeschlagen hat. In diesem Zusammen-

hang postulieren Dane und Sekertekin (2005), dass linkshändige Athleten höhere Aggressi-

vitätswerte aufweisen, wodurch die sehr globale Begründung, dass Verletzungen auf der lin-

ken Seite des Gesichtes allein durch das vermehrte Vorkommen von Rechtshändern nicht 

einzig auf Rechtshänder zurückzuführen sind.  

Zusammenführend wird angenommen, dass sich ein unausgewogenes Trefferbild von abge-

gebenen zu erfolgreichen Treffern unter Berücksichtigung der linken und rechten Körperhälf-

te ergibt. Ein potenzielles Augenmerk für einen Linkshändervorteil könnte sich demnach 

durch ein unausgewogenes Trefferbild, ausgehend von den Körperregionen (links/rechts), 

ergeben. Mit der linken Hand ausgeführte Schläge landen für gewöhnlich auf der rechten 

Körperseite des Kontrahenten. Anhand der beschriebenen Mechanismen wird vermutet, 

dass diese Schläge, im Vergleich zu den im LVF initiierten Schlägen, nicht so schnell und 

genau antizipiert werden können. Demzufolge wird nach Zweikämpfen ein zugunsten des 
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Linkshänders positives Verhältnis von Treffern auf der rechten Körperseite des Gegners er-

wartet.  

 

8.1.1 Methode 

Für die Analyse der Trefferverteilung im Boxen wurden Kämpfe aus dem olympischen Boxen 

und Kämpfe aus dem professionellen Boxen untersucht.  

Für die Analyse im olympischen Boxen wurden sämtliche Halbfinalkämpfe aller zehn Ge-

wichtsklassen3 (Halbfliegengewicht, Fliegengewicht, Bantamgewicht, Leichtgewicht, Halb-

weltergewicht, Weltergewicht, Mittelgewicht, Halbschwergewicht, Schwergewicht und Super-

schwergewicht) der Olympischen Spiele von 2012 in London analysiert. Aus den 20 ver-

schiedenen Kämpfen (2 / Gewichtsklasse) agierten 35% der Boxer in der Linksauslage 

(nLA = 14) und 57,7% der Boxer in der Rechtsauslage (nRA = 23). Die verbleibenden 7,5% der 

Akteure boxten in keiner präferierten Auslage (nwechselnd = 3). Je nach Kampfsituation wech-

selten die Boxer, die keine präferierte Auslage haben, zwischen der Rechts- und Linksausla-

ge oder vice versa. Für die weitere Auswertung wurden fortan nur Boxer berücksichtigt, de-

ren Auslage (Links- oder Rechtsauslage) eindeutig zuzuordnen ist (n = 37). 

In einer Vorabanalyse wurden Unterschiede in der Schlagfrequenz (Durchschnittliche Anzahl 

der Schläge pro Kampf) zwischen Boxern, die in der Links- und Rechtsauslage agieren, un-

tersucht. Dazu wurde eine 2 (Auslage: Links- und Rechtsauslage) x 2 (Schlagtyp: Führ- und 

Schlaghand) x 3 (Runde: Runde 1, Runde 2 und Runde 3) ANOVA mit Messwiederholung 

auf den letzten beiden Faktoren gerechnet.  

Für die Analyse der Trefferwahrscheinlichkeit im professionellen Boxen wurden 234 Kämpfer 

(184 Linksausleger; 50 Rechtsausleger) aus 117 Kämpfen der zehn Gewichtsklassen4 

[Schwergewicht (über 90,7 kg), Cruisergewicht (bis 90,7 kg), Halbschwergewicht (bis 79,4 

kg), Supermittelgewicht (bis 76,2 kg), Mittelgewicht (bis 72,6 kg), Superweltergewicht (bis 

69,9 kg), Weltergewicht (bis 66,7 kg), Superleichtgewicht (bis 63,5 kg), Leichtgewicht (bis 

61,2 kg), Superfedergewicht (bis 59,0 kg), Federgewicht (bis 57,2 kg), Superbantamgewicht 

(bis 55,2 kg), Bantamgewicht (bis 53,5 kg), Superfliegengewicht (bis 52,2 kg), Fliegenge-

wicht (bis 50,8 kg), Halbfliegengewicht (bis 49,0 kg) und Strohgewicht (bis 47,6 kg)] unter-

sucht. Für die Analyse der Trefferverteilung innerhalb der verschiedenen Kämpfe wurde auf 

die im Internet öffentlich zugängliche Datenbank von CompuBox 

(http://www.compuboxonline.com/category/compubox-stats/) zurückgegriffen.  

Für die Trefferverteilung der einzelnen Boxer wurden die Boxschläge zwischen jabs und 

powerpunches unterschieden. Per Definition ist ein jab eine kurz geschlagene Gerade, die 

                                                
3 Einteilung der Gewichtsklassen erfolgt nach der AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur) 

und dem DBV (Deutscher Boxsportverband) 

4 Einteilung der Gewichtsklassen erfolgt nach der Box Magazin The Ring 
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mit der Führhand eines Boxers ausgeführt wird (Velte, 2009). Die Aufgabe der Führhand ist 

es, das richtige Distanzverhältnis zwischen Akteur und Kontrahent zu schaffen. Der jab als 

gerade geschlagene Führhand hat das Ziel, den Gegner im Gesicht zu treffen, wobei die 

Schlagbewegung durch eine Vorwärtsbewegung der Hüfte und Schulter eingeleitet wird. 

Demnach wird ein jab mit der Führhand eines Linksauslegers im RVF des Kontrahenten und 

im Falle eines Rechtsauslegers in dessen LVF initiiert. Diesbezüglich ist eine Unterteilung 

der Schläge nach dem visuellen Feld per Definition eines jabs gegeben. Der powerpunch 

hingegen kann keinem visuellen Feld zugeordnet werden. Bei diesen Schlägen handelt es 

sich um Führ- und um Schlaghandschläge des Akteurs. Zum powerpunch zählen alle seit-

wärts und aufwärts geschlagenen Schläge unabhängig von der verwendeten Schlaghand 

(Velte, 2009). Da die Schlaginitiierung post hoc keinem visuellen Feld mehr zugewiesen 

werden kann, werden die Daten der powerpunches im Weiteren nur mit aufgeführt, jedoch 

nicht tiefergehend interpretiert und eingeordnet. 

Die Auslage der Boxer wurde in Anlehnung an das Vorgehen von Loffing und Hagemann 

(2014) über die Datenbank der Internetseite BoxRec – The Boxing Database 

(http://www.boxrec.com) recherchiert. 

Für die Analyse der Trefferverteilung wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit der Daten 

lediglich die Kämpfe berücksichtigt, die nicht durch einen vorzeitigen Kampfabbruch ent-

schieden wurden. Letztlich wurden für die Analyse 61 Kämpfe mit nLA = 89 Linksauslegern 

und nRA = 23 Rechtsauslegern ausgewertet. Zudem wurden die 12 Runden des professionel-

len Boxens in drei verschiedene Kampfphasen eingeteilt, um die Vergleichbarkeit zwischen 

dem olympischen und professionellen Boxen zu wahren. Die ersten vier Runden wurden zur 

ersten Phase des Kampfes zusammengefasst, die Runden fünf bis acht zur zweiten Phase 

des Kampfes. Die letzten vier Runden ergeben die dritte Kampfphase. Diese Einteilung ist an 

die dreiteilige Kampfstruktur des olympischen Boxens angegliedert, in der ein Kampf nur aus 

drei Runden á drei Minuten besteht. Im professionellen Boxen werden wiederum 12 x 3 Mi-

nuten geboxt.  

Für die varianzanalytische Betrachtung der Ergebnisse ergibt sich daher folgende Struktur: 

Es wurde in Abhängigkeit der Schlagfrequenz eine 2 (Auslage: Links- und Rechtsauslage) x 

2 (Schlagtyp: jabs und powerpunches) x 3 [Kampfphase: Phase 1 (Runde 1 – 4), Phase 2 

(Runde 5 – 8), Phase 3 (Runde 9 – 12)] ANOVA mit Messwiederholung auf den letzten bei-

den Faktoren gerechnet.  
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8.1.2 Ergebnis 

8.1.2.1 Olympisches Boxen 

Die Vorabanalyse der Schlagfrequenz zwischen den Boxern, die in der Links- und Rechts-

auslage agieren, offenbart auf deskriptiver Ebene eine höhere Schlagfrequenz von Boxern, 

die in der Rechtsauslage agieren (MRA = 249.35, SD = 57.82; MLA = 216.07, SD = 52.79). 

Dieses als Aktivität herangezogene Maß der Schlagfrequenz spiegelt sich auf deskriptiver 

Ebene insbesondere in den Versuchen wider, die nicht zu einem Treffererfolg geführt haben 

(MRA:Treffer = 35.13, SD = 14.64; MLA:Treffer = 32.79, SD = 10.94; MRA:Nicht-Treffer = 214.22, SD = 

50.92; MLA:Nicht-Treffer = 183.29, SD = 47.68). Interferenzstatistisch lässt sich dieser Befund ei-

ner höheren Schlagfrequenz jedoch nicht bestätigen (F(1,35) = 2.910, p = .097, ηp
2 = .077) 

(Abb. 18). 

Für die Unterteilung zwischen der Führ- und Schlaghand wird deutlich, dass Rechtsausleger 

(Linkshänder) (MRA:FH = 158.04, SD = 43.1), im Vergleich zu Linksauslegern (Rechtshändern) 

(MLA:FH = 116.79, SD = 23.89), vermehrt die Führhand einsetzen (F(1,35) = 10.987, p = .002, 

ηp
2 = .239), was sich wiederum in Versuchen widerspiegelt, die nicht zu einem Treffererfolg 

geführt haben (MRA:FH_NT = 136.7, SD = 37.67; MLA:FH_NT = 102.21, SD = 20.64). Für die 

Schlagfrequenz der Schlaghand zeigen sich zwischen den beiden Auslagen auf deskriptiver 

Ebene nur geringe Unterschiede (MRA:SH = 91.30, SD = 25.26; MLA:SH = 99.29, SD = 43.24), 

die interferenzstatistisch zu vernachlässigen sind (Abb. 18).  

 

Abb. 18. Unterschiede in den Schlagfrequenzen zwischen Links- und Rechtsauslegern während des kompletten 
Kampfverlaufs.  

Die ANOVA ergab signifikante Haupteffekte für die Faktoren „Schlaghand“ (F (1, 35) = 9.254, 

p = .004, ηp
2 = .209) und „Runde“ (F (2, 70) = 3.126, p = .05, ηp

2 = .082). Für die Auslage der 

Boxer zeigt sich kein Haupteffekt (F (1, 35) = 0.930, p = .341, ηp
2 = .026). Weitere paarweise 

Vergleiche zwischen den Runden ergaben, dass mit zunehmender Kampfdauer die Treffer-
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häufigkeit zunahm. Es zeigen sich statistisch relevante Unterschiede zwischen der ersten 

(MR1 = 13,5%, SEM = 1.1%) und der dritten Runde (MR3 = 16,2%, SEM = 1.0%) (p = .031), 

sowie zwischen der zweiten (MR2 = 14,2%, SEM = 1.0%) und der dritten Runde (p = .05).  

Zudem zeigt sich in einer Zweifachinteraktion zwischen der Schlagart und der Auslage 

(F (1, 35) = 4.447, p = .042, ηp
2 = .113), dass Linksausleger (Rechtshänder) häufiger mit der 

Schlaghand (MLA:SH = 18,9%, SEM = 1.7%) treffen, als Rechtsausleger (Linkshänder) 

(MRA:SH = 14,5%, SEM = 1.4%) (siehe Abb. 19a). Ferner deutet sich eine Zweifachinteraktion 

zwischen der Schlagart und der Runde (F (2, 70) = 4.395, p = .016, ηp
2 = .112) bezogen auf 

das abhängige Maß der Trefferwahrscheinlichkeit an (siehe Abb. 19b).  

 

 

Abb. 19. Relative Trefferhäufigkeit in Abhängigkeit der Schlagfrequenz. A) Die relative Schlaghäufigkeit in Ab-
hängigkeit der Schlagfrequenz, untergliedert in Führ- und Schlaghandschläge von Boxern, die in der 
Links- und Rechtsauslage agieren. B) Die relative Trefferquote in Abhängigkeit der Schlagfrequenz für 
Führ- und Schlaghandschläge, untergliedert nach Kampfrunden.  

Im Weiteren zeigt sich eine statistisch relevante Dreifachinteraktion zwischen der Schlagart, 

der Auslage und der Runde (F(2,70) = 3.425, p = .038, ηp
2 = .089). 

 

8.1.2.2 Professionelles Boxen 

Die Vorabanalyse der Schlaghäufigkeit zeigt, dass Boxer in der Linksauslage pro Kampf im 

Mittel MLA:Versuch = 302,37 (SDLA:Versuch = 147,05) Schläge mit der Führhand im RVF des Kon-

trahenten initiieren und davon im Schnitt MLA:Treffer = 62,75 (SDLA:Treffer = 45,26) Treffer landen. 

Rechtsausleger initiieren hingegen mit der Führhand im LVF etwas weniger Schläge 

MRA = 289,22 (SDRA = 109,91) und erzielen im Mittel MRA:Treffer = 55,39 (SDRA:Treffer = 26,36) 

Treffer. 
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Abb. 20.  Relative Anteile der erfolgreichen Treffer in Abhängigkeit der Schlagfrequenz von Links- und Rechts-
auslegern für jabs. 

Die ANOVO ergab keinen statistisch relevanten Unterschied für die Haupteffekte „Auslage“ 

(F (1, 110) = 1.546, p = .2.16, ηp
2 = .014) und „Kampfphase“ (F (2, 220) = 0.869, p = .421, 

ηp
2 = .008), sowie für die Interaktion zwischen den beiden Faktoren (F (2, 220) = 0.417, 

p = .659, ηp
2 = .004).  

 

8.1.3 Diskussion 

In der vorliegenden Studie wurde die Schlagfrequenz in Verbindung mit der Trefferwahr-

scheinlichkeit in Abhängigkeit von der Schlaghand im olympischen und professionellen Bo-

xen untersucht. Die Untersuchung basiert auf der Annahme, dass aufgrund eines händig-

keitsabhängigen Vorteils von Boxern in der Rechtsauslage (Linkshänder) und einer unbe-

wussten Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVG Schläge im nicht so stark betrachteten RVG 

schlechter zu antizipieren sind und sich demzufolge hier eine höhere Trefferwahrscheinlich-

keit ergibt (Jewell & McCourt, 2000). Die Vermutung, dass sich im Spitzensportbereich ein 

Leistungsvorteil von Boxern, die in der Rechtsauslage (Linkshänder) agieren, in einem unila-

teralen Trefferbild zeigen könnte, ließ sich mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht be-

stätigen. 

Wie beschrieben, scheinen in der Rechtsauslage (Linkshänder) agierende Boxer einen Leis-

tungsvorteil gegenüber ihren Kontrahenten in der Linksauslage zu haben (Loffing & 

Hagemann, 2014). Es ist auffällig ist, dass das Verhältnis von Links- zu Rechtsauslegern im 

Spitzensportbereich deutlich von dem der Grundgesamtheit der Bevölkerung abweicht. Nach 

Loffing, Sölter, et al. (2014) treten im Breitensport jedoch ca. 23,24% der männlichen Akteu-

re im Boxen in der Rechtsauslage gegen einen Gegner an. In den hier zu Grunde liegenden 

Daten erstreckt sich der Anteil von Rechtsauslegern im professionellen Boxbereich auf MPro-



Studie II - Perzeptuelle Asymmetrien in direkten interaktiven Situationen 

 

161 

fi = 27,17% (χ2(1) = 0.289, p = .591, ω = 0.02) und im olympischen Boxen, im Rahmen der 

Halbfinalkämpfe der Olympischen Spiele 2012, auf Molymp = 57,7% (χ2(1) = 25,982, p < .001, 

ω = 0.25). Zum Vergleich, Loffing und Hagemann (2014) berichten von einem Anteil von 

18.6% Rechtsauslegern im professionellen Boxen.  

Besonders im Spitzensportbereich scheinen Akteure in der Rechtsauslage (Linkshänder) 

unabhängig vom olympischen oder professionellen Boxen, verglichen zur vermuteten Vertei-

lung im Breitensport, verhältnismäßig häufiger vertreten zu sein (Loffing & Hagemann, 2014; 

Loffing, Sölter, et al., 2014). Der durch das frequentiertere Auftreten von Rechtsauslegern 

abgeleitete potenzielle Leistungsvorteil spiegelt sich allerdings nicht wie vermutet in einem 

unilateralen Trefferbild wider. Aufgrund des häufigeren Auftretens und der damit einherge-

henden größeren Vertrautheit von Linksauslegern, lag die Annahme nahe, dass Aktionen 

von Rechtauslegern schwieriger zu antizipieren sind und sich dies in einer höheren Treffer-

wahrscheinlichkeit zeigt (Hagemann, 2009; Jewell & McCourt, 2000; Loffing & Hagemann, 

2016; Marzoli et al., 2014). Sowohl im olympischen, als auch im professionellen Boxen be-

stätigt sich dieser Verdacht nicht. Boxer, die in der Links- und Rechtsauslage (Linkshänder) 

agieren, sind in gleichem Maß dazu in der Lage, die Aktionen des Gegners aufzunehmen 

und zu interpretieren, um adäquat auf diese zu reagieren. Es zeigt sich demnach kein 

Haupteffekt für die Auslage der Boxer. 

Die Annahme, dass im Rahmen neuronal lateralisierter Aktivitäten eine Verschiebung der 

perzeptuellen Aufmerksamkeit ins LVF ein Trefferbild mit häufigeren Treffern auf der rechten 

Körperseite des Kontrahenten verursacht wird, bestätigt sich nicht. Die Analyse der Tref-

ferverteilung im olympischen und professionellen Boxen bestätigen keinen statistisch rele-

vanten Unterschied zwischen Schlägen, die im RVF initiiert werden (Führhandschläge von 

einem Linksausleger und Schlaghandschläge von einem Rechtsausleger) und Schlagaktio-

nen, die im LVF (Führhandschläge eines Rechtsauslegers und Schlaghandschläge von ei-

nem Linksausleger) ausgeführt werden. Der vermutete Effekt, dass aufgrund einer höheren 

Vertrautheit mit rechtshändigen Personen und einer ins LVF gerichteten, unbewussten Auf-

merksamkeitsverschiebung die im RVG initiierten Schläge erfolgsversprechender sind, bleibt 

aus.  

Für das olympische Boxen zeigt sich jedoch ein signifikanter Haupteffekt für die Schlaghand, 

wonach Aktionen, die mit der Schlaghand ausgeführt werden, erfolgreicher sind als Führ-

handschläge. Dies scheint wenig überraschend, sofern davon ausgegangen wird, dass 

Schlaghandschläge ein hohes Risiko bergen, vom Gegner ausgekontert zu werden. Daher 

wird diese Schlagtechnik nur dann eingesetzt, wenn der Boxer sich sicher ist, einen Treffer 

zu landen (Velte, 2009). In diesem Zusammenhang zeigt sich weiter eine Zweifachinteraktion 

zwischen der Schlagart und der Auslage in Abhängigkeit einer erhöhten Trefferwahrschein-

lichkeit für Schlaghandschläge von Linksauslegern gegenüber der Schlaghandschläge von 

Rechtsauslegern (siehe Abb. 19a). Dieser Fakt verhält sich kontraintuitiv, da sich insbeson-
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dere für sozial relevante Stimuli auf kurzer Distanz die visuelle Aufmerksamkeit vermehrt ins 

LVF verschiebt (Longo et al., 2015; Workman et al., 2000). Entgegen der Vermutung zeigt 

sich jedoch eine erfolgreichere Trefferbilanz von Schlaghandschlägen eines Linksauslegers, 

dessen Aktionen im LVF initiiert werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Vermutung eines unausgegli-

chenen Trefferbildes in der Analyse von Führ- und Schlaghandschlägen im olympischen Bo-

xen und für Führhandschläge im professionellen Boxen nicht bestätigen konnte. 

Vielmehr zeigt sich im olympischen Boxen, dass Rechtsausleger (Linkshänder) in Abhängig-

keit von der Schlagfrequenz deutlich agiler sind als ihre Kontrahenten in der Linksauslage 

(Abb. 18). Obwohl sich kein Haupteffekt für die Auslage zeigt, ist die Zweifachinteraktion 

zwischen der Auslage und der verwendeten Hand statistisch relevant. Es zeigt sich, dass vor 

allem Rechtsausleger mit ihrer Führhand aktiver sind als Linksausleger, obgleich sich dieser 

Befund im professionellen Boxen nicht zeigt. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte auf ei-

nem höheren aggressiven Verhalten von Linkshändern basieren (Dane & Sekertekin, 2005), 

wodurch sie in einer Kampfsituation stärker und dominanter erscheinen. Das aggressive und 

agile Erscheinungsbild kann sich auf die zu bewertende Kampfsituation auswirken. Eine 

mögliche Erklärung für einen vermeintlichen Leistungsvorteil von Rechtsauslegern (Links-

händer) könnte daher aus dem Eindruck entstehen, dass sie im Kampf lebhafter sind. In strit-

tigen Situationen, in der die beiden Kontrahenten nahezu gleichauf sind, kann der Eindruck 

vom aktiven Rechtsausleger die Kampfrichter beeinflussen, wodurch sie dem aktiveren 

Kämpfer den Kampf zusprechen. In zeitlich kurzen Kämpfen über neun Minuten, wie im 

olympischen Boxen, könnte dies verstärkt zum Vorschein kommen, da hier die einzelnen 

Schlagaktionen häufig nicht sauber voneinander zu separieren sind (Velte, 2009). Die 

Schlagfrequenz innerhalb der Runden ist deutlich höher als bei vermehrt taktikbetonten 

Kämpfen über zwölf Runden wie im professionellen Boxen.  

Limitierend muss hervorgeheben werden, dass für die Analyse der olympischen und profes-

sionellen Boxdaten sämtliche Schläge, ob gerade geschlagene Schläge oder auf- und seit-

wärts ausgeführte Schläge, berücksichtigt wurden. Ein möglicher Aspekt für das Nichtaufde-

cken des Befundes könnte die Ausrichtung von gerade geschlagenen Schlägen sein. Insbe-

sondere scheinen diese in der Trefferwahrscheinlichkeit im Boxen nicht durch eine unge-

wohnte Auslage oder durch eine asymmetrische Aufmerksamkeitsausrichtung beeinflusst zu 

werden. Die Gerade wird im Boxen sehr zentral an der Körperlängsachse initiiert, wodurch 

die perzeptuell seitliche Ausrichtung der Aufmerksamkeit nicht oder nur wenig beeinflusst 

werden könnte. Schläge, die im RVF oder LVF initiiert werden, liegen durch die leicht seitli-

che Körperhaltung nah an der Körperlängsachse des Akteurs, wodurch die Informationen, 

obwohl die Ausrichtung eventuell dem LVF gilt, noch mit aufgenommen und verarbeitet wer-

den können (Bourne, 2006). Im Rahmen einer größeren Stichprobe wäre es daher sinnvoll, 

die Untersuchung auf die Effektivität von Seitwärts- und Aufwärtshaken zu separieren. Der 
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Aktionsraum dieser Schlagtypen liegt weiter von der Körperlängsachse entfernt, wodurch die 

verschiedenen visuellen Felder unterschiedlich angesteuert werden. Aufgrund des deutlich 

geringeren Vorkommens der Schläge während eines Kampfes ist die Datenmenge der Un-

tersuchung für diese weiterführende Analyse jedoch zu gering.  

Ferner muss berücksichtigt werden, dass sich in einem Boxkampf beide Kontrahenten be-

wegen. Sie versuchen sich gegenseitig in ihren Handlungen zu beeinflussen. Es werden 

Körper- und Schlagtäuschungen durchgeführt und nicht zuletzt sind die getroffenen Schläge 

nicht immer der Seite zuzuordnen, auf der die Schlagbewegungen initiiert wurde (Velte, 

2009). Neben den verschiedenen Schlagvariationen einer Geraden, einem Seitwärts- oder 

Körperhaken versuchen die Boxer nicht die linke oder rechte Körperhälfte des Kontrahenten 

zu treffen. Vielmehr wird insbesondere im Gesicht versucht, zentrale Punkte, wie z.B. die 

Nase, zu treffen (Pappas, 2007; Warnick, Warnick, Johnson & Martin, 2010; Whiting, Gregor 

& Finerman, 1988). In Anbetracht dessen muss berücksichtigend erwähnt werden, dass der 

Einfluss vom Phänomen des Pseudoneglects bezüglich der Trefferverteilung nicht einwand-

frei untersucht werden kann. Obwohl die Reaktion der schlagausführenden Seite vom Pseu-

doneglect-Phänomen beeinflusst werden kann, kann nicht allein über das Trefferbild auf den 

Einfluss eines solchen Phänomens zurückgeschlossen werden. In Anbetracht dessen und 

unter Berücksichtigung der vielen verschiedenen Einflussfaktoren innerhalb eines Boxkamp-

fes ist für die Ergründung des Einflusses eines potenziellen Phänomens des Pseudoneglects 

im Boxen eine unter kontrollierten Laborbedingungen durchzuführende Untersuchung unab-

dingbar, in der die Versuchspersonen auf die Schlagausführung reagieren.  
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8.2  Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für Reaktions-

handlungen im Boxen5 

8.2.1 Methode 

8.2.1.1 Versuchsplanung 

Bezugnehmend auf die Befunde, dass die Stimulation rechtshemisphärischer kortikaler Re-

gionen stärkere Modulationen von Aufmerksamkeitsprozessen produzieren (Bjoertomt et al., 

2002), werden in diesem Abschnitt perzeptuelle Asymmetrien die Hemisphärenspezialisie-

rung der visuellen Aufmerksamkeit für Reaktionshandlungen im Boxen untersucht. In der Un-

tersuchung von Bjoertomt et al. (2002) zeigt sich, dass eine Spezialisierung des rechten 

posterioren parietalen Kortex für die Aufmerksamkeit im Nahraum und des rechten ventralen 

Occipitallappens für die Aufmerksamkeit im Fernraum zuständig ist. Im Rahmen der For-

schung von lateral unausgeglichenen Aufmerksamkeitsprozessen bedeutet dies, dass unab-

hängig von der Händigkeit eines Gegners Personen ihre visuelle Aufmerksamkeit vornehm-

lich ins LVG lenken (Chokron, 2002) (4. Perzeptuelle Asymmetrien). In diesem Zusammen-

hang zeigen neurologisch gesunde Menschen bei der Aufgabe, in denen bspw. das Halbie-

ren einer horizontal angeordneten Linie gefordert wird, eine Verschiebung der Mitteeinzeich-

nung nach links oder stoßen sich in dynamischen Situationen überwiegend mit der rechten 

Seite des Körpers (Jewell & McCourt, 2000; Nicholls et al., 2007; Nicholls et al., 2008). 

Für die Erfassung und die Auswirkung einer möglichen perzeptuellen Asymmetrie in interak-

tiven Sportarten werden in diesem Abschnitt vier Teilstudien durchgeführt. Diese bauen suk-

zessiv aufeinander auf und untersuchen den Einfluss des Pseudoneglect-Effektes auf Situa-

tionen, in denen sich sportliche Akteure unmittelbar in ihren Handlungen beeinflussen kön-

nen. In der geplanten Untersuchung wird vorab eine generelle potenzielle Verschiebung der 

Aufmerksamkeit anhand der Milner-Landmarkaufgabe erfasst (4.7.2 Milner-

Landmarkaufgabe). Weiter wird in drei folgenden Experimenten eine denkbare Asymmetrie 

in der visuellen Aufmerksamkeit in direkten interaktiven Sportarten (Boxen) untersucht (Tab. 

11). In Anlehnung an die unter 4.6 Phänomen des Pseudoneglects: Spezifischer oder gene-

reller Effekt? beschriebenen Befunde wird vermutet, dass sich eine mögliche Aufmerksam-

keitsverschiebung auch in interaktiven Sportarten zeigt. Im Fall kritischer Ereignisse (Initiie-

rung eines Angriffsschlages im Boxen) wird dementsprechend die Annahme getroffen, dass 

die Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF einen Reaktionszeitvorteil für solche Ereignisse 

gewährt, die im LVF stattfinden. Demgegenüber wird vermutet, dass die im RVF initiierten 

Aktionen in Relation gesehen längere Reaktionszeiten hervorbringen. Im ersten der drei Ex-

                                                
5  Die Untersuchung Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für Reaktionshandlun-

gen im Boxen wurde im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
derten Projekts: Lateralität im Sport (HA 4361/5-2; STR 490/11-2) durchgeführt. Der Eigenanteil an 
der Untersuchung ist in unter Kap. VI einzusehen. 
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perimente wird die Reaktionszeit von Probanden unter freien Beobachtungsbedingungen un-

tersucht, um die Identifikation eines Reaktionszeitvorteils im LVG, bezogen auf die Initiierung 

eines Angriffsschlages, zu ergründen (8.2.3 Experiment 1: Erfassung des Blickverhaltens 

und Überprüfung eines Reaktionszeitvorteils im LVG). Um dem Sachverhalt einer im ersten 

Experiment eventuellen nicht zentral ausgerichteten Blickstrategie entgegenzuwirken, wer-

den im zweiten Experiment Reaktionszeitasymmetrien unter blickgebundenen Beobach-

tungsbedingungen untersucht (8.2.4 Experiment 2: Einfluss hemisphärischer Verarbeitungs-

asymmetrien auf Reaktionszeitunterschiede isolieren). Im dritten Experiment werden neben 

den blickgebundenen Beobachtungsbedingungen aus dem zweiten Experiment zusätzlich 

potenzielle Entscheidungszeitasymmetrien unter kontrollierten Bewegungsmustern getestet 

(8.2.5 Experiment 3: Präsentation von reaktionsrelevanten Informationen unter blickgebun-

denen Beobachtungsbedingungen und kontrollierten Bewegungsmustern). 

Zusammenfassend wird hier die potenziell verzerrte Aufmerksamkeit auf Grundlage einer 

Reizreaktionsverarbeitung (Reaktion mittels Tastendruck auf einen Hinweisreiz) und dem 

Blickverhalten während der Informationsaufnahme der Probanden operationalisiert. Aufgrund 

eines nicht gänzlich auszuschließenden handabhängigen Effektes (4.8 Einflussfaktoren 

perzeptueller Asymmetrien) werden links- und rechtshändig dominante Probanden getestet. 

Zudem werden in der sportlichen Domäne erfahrene Sportler, sowie Laien im Boxen unter-

sucht.  

Tab. 11: Übersicht des Untersuchungsdesigns der drei verschiedenen Reaktionszeitexperimente. 

Exp. Untersuchungsdesign Methode 

1 Untersuchung des Blickverhaltens und mögliche Asymmet-

rien in der Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit  

Entscheidungszeitasymmetrien unter freien Be-

obachtungsbedingungen 

2 Isolation des potenziellen Einflusses hemisphärischer Verar-

beitungsasymmetrien auf Entscheidungszeitunterschiede  

Entscheidungszeitasymmetrien unter blickge-

bundenen Beobachtungsbedingungen 

3 Separierung von entscheidungszeitrelevanten Bewegungsin-

formationen im linken und rechten visuellen Gesichtsfeld  

Entscheidungszeitasymmetrien unter blickge-

bundenen Beobachtungsbedingungen und kon-

trollierten Bewegungsmustern 

 

8.2.1.2 Apparatur und Räumlichkeit 

Für die Untersuchung Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für Reakti-

onshandlungen im Boxen wurde ebenso wie unter 7.2. Experiment 2: Asymmetrische Infor-

mationsverarbeitung am Beispiel von Beachvolleyball die Blickbewegungskamera EyeLink 

1000 (SR- Research Ltd.) verwendet (7.2.1.2 Apparatur). Die Blickbewegungsaufzeichnung 

der Probanden wurde binokular mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von 500Hz durchgeführt. 

Diesbezüglich wurde die Milner-Landmarkaufgabe und die drei verschiedenen boxspezifi-

schen Experimente mit der Software Experiment Builder (SR Research Ltd, Version 
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1.10.1630) programmiert. Die Stimulusmaterialien der verschiedenen Experimente wurden 

auf einem 19“-CRT-Monitor (ViewSonic® G90f) mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixel 

(Breite x Höhe) und einer Bildwiederholungsfrequenz von 75Hz präsentiert. Während der Un-

tersuchung saßen die Probanden frontal vor dem Monitor. Der Kopf der Probanden wurde 

mit einer Kopfstütze fixiert. Die Distanz zwischen den Probanden und dem Monitor betrug 

konstant 53cm.  

Die Untersuchung zur perzeptuellen Asymmetrie bei Reaktionshandlungen in interaktiven 

Sportarten hat in einem sonnenlichtarmen Raum der Universität Kassel am Institut für Sport 

und Sportwissenschaft stattgefunden. Der Raum kennzeichnet sich durch eine kontextarme 

Umgebung.  

Aufgrund der verschiedenen Probandengruppen und der damit zusammenhängenden örtli-

chen Distanzen konnte die Lokalität der Versuchsdurchführung nicht konstant gehalten wer-

den. Vor Beginn jeder Untersuchung wurde jedoch genau darauf geachtet, dass durchge-

hend gleiche Versuchsbedingungen stattgefunden haben, um die Rahmenbedingungen, so-

wie die Messgenauigkeiten konstant zu halten. Zudem zeichneten sich die verschiedenen 

Lokalitäten jeweils durch symmetrische Luminanzverhältnisse und eine geräuscharme Kulis-

se aus, in der sich die Probanden ausschließlich auf die Untersuchung fokussieren konnten. 

 

8.2.1.3 Stichprobe 

An dem Forschungsvorhaben Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für 

Reaktionshandlungen im Boxen (Milner-Landmarkaufgabe; boxspezifische Reaktionszeitun-

tersuchung 1-3) nahmen N = 54 männliche Probanden6 teil. Insgesamt wurden nB = 34 Bo-

xer (22 Linksausleger: LS = 68,41, SD = 22,5; 12 Rechtsausleger: LS = -64,17, SD = 38,4) 

und nL = 20 Laien (10 Linksausleger: LS = 39,00 SD = 42,3; 10 Rechtsausleger: LS = -24,00, 

SD = 41,46) untersucht.  

Als Boxer wurden diejenigen Probanden definiert, die mindestens einen offiziellen Wettkampf 

im Boxen nach den Bestimmungen des Deutschen Boxsport-Verbandes e.V. absolviert hat-

ten (Deutscher Boxsport-Verband, 2015). Für diese Probandengruppe ergab sich im Mittel 

ein Alter von 19,3 Jahren (SD = 3,47 Jahre) und eine durchschnittliche Wettkampferfahrung 

von 7,55 Jahren (SD = 3,41 Jahre). Die Leistungsklasse variierte vom C-Klasse-Boxer (we-

niger als sieben Siege errungen) bis hin zum Elite-Boxer (älter als 18 Jahre, mehr als 25 

Siege errungen und/oder den DBV international vertreten). Die durchschnittliche Wettkamp-

ferfahrung in der höchsten aktiven Leistungsklasse betrug 3,72Jahre (SD = 3,12 Jahre). Als 

                                                
6  Ein Vergleich der Versuchspersonen in Form eines zugehörigen Partners (gleiche Stichprobengrö-

ße in allen vier Versuchsgruppen) ergab keine relevanten statistisch abweichenden Ergebnisse in 
der Datenauswertung (V. Anhang: Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für 
Reaktionshandlungen im Boxen). 
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Laien wurden diejenigen Probanden gekennzeichnet, die keine Erfahrung im Boxen oder in 

einer Kampfsportart hatten (ML = 25,6 Jahre, SD = 3,84 Jahre). 

Der Grad der Händigkeit (Laterality Score; LS) aller Probanden wurde mittels der zehnstufi-

gen deutschen Version des Edinburgh Handedness Inventory (EHI) ermittelt (Oldfield, 1971). 

Für die Erfassung der Auslage der Probanden mussten diese in einem abschließenden Fra-

gebogen die präferierte Ausrichtung in einer Wettkampfsituation anhand zweier Fotos 

(Rechts- und Linksausleger) angeben.  

Nach eigenen Angaben verfügten alle Probanden über ein normales oder korrigiertes Seh-

vermögen. Alle teilnehmenden Probanden oder deren Erziehungsberechtigten wurden über 

den Ablauf der Untersuchung und der damit verbundenen Datenerhebung und Datenaufbe-

wahrung informiert und gaben ihr schriftliches Einverständnis. 

 

8.2.1.4 Übergreifender Versuchsablauf  

Mit Beginn jeder Untersuchung wurden die Probanden vom Versuchsleiter (der über alle 

Versuche nicht variierte) auf die Testbedingungen vorbereitet. Nach einer kurzen Kennen-

lernphase und der Akklimatisierung des jeweiligen Probanden an den Versuchsraum wurden 

dem Versuchsteilnehmer standardisierte schriftliche Informationen über den Ablauf und der 

Aufgabe gereicht: die „Allgemeine Teilnehmerinformation“ (V. Anhang: Perzeptuelle Asym-

metrien der visuellen Aufmerksamkeit für Reaktionshandlungen im Boxen), und die „Einver-

ständniserklärung“ (V. Anhang: Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für 

Reaktionshandlungen im Boxen). Im Anschluss führte der Versuchsleiter eine Testung zur 

Bestimmung des dominanten Auges des Probanden durch. Hierfür wurde vor Beginn der Un-

tersuchung dreimalig der „Hole in the card-Test“ (Roth et al., 2002) durchgeführt. Der Ablauf 

für alle Experimente, die dem Abschnitt Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerk-

samkeit für Reaktionshandlungen im Boxen unterliegen, ist für jeden Probanden konstant. 

Beginnend mit der Milner-Landmarkaufgabe folgten die drei verschiedenen boxspezifischen 

Reaktionszeitexperimente.  

Zwischen den verschiedenen Testabschnitten wurden die Probanden gebeten, eine kurze 

Pause einzulegen. Nach Abschluss der vier verschiedenen Testungen wurde den Probanden 

ein Fragebogen (V. Anhang: Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für 

Reaktionshandlungen im Boxen) in Papierform gereicht. Die gesamte Testung dauerte ca. 

90 Minuten und wurde mit 10€ pro Versuchsperson vergütet.  
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8.2.2 Milner-Landmarkaufgabe 

8.2.2.1 Methode 

8.2.2.1.1 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Für die Milner-Landmarkaufgabe wurden dieselben Stimulusmaterialien verwendet wie in 

Kapitel 7.2.2 Milner-Landmarkaufgabe.  

Die Stimulusmaterialien kennzeichnen sich durch eine schwarze horizontal angeordnete Li-

nie (Breite x Höhe: 10cm x 0,5cm), die durch eine vertikale Linie (1cm x 0,5cm) in zwei Teile 

gesplittet wurde. In 20 Bedingungen (Zielbedingungen) wurden horizontale angeordnete Li-

nien zentriert auf dem Computerbildschirm präsentiert, sodass die vertikale Linie diese exakt 

in der Mitte in zwei gleichgroße Teile untergliedert hat. In 10 Bedingungen (Distraktoren) 

wurden die vertikalen Linien um ±5mm, ±4mm, ±3mm, ±2mm und ±1mm nach links und 

rechts von der Mitte verschoben, sodass eine Seite der Linie optisch länger ist. Für die Ge-

wöhnungsversuche wurden vier Bedingungen realisiert: Verschiebung ±20mm und ±40mm. 

Insgesamt wurden den Probanden die 30 Bedingungen (20 Zielbedingungen; 10 Distrakto-

ren) zentral auf dem 19“-CRT-Monitor präsentiert (Nicholls et al., 2014).  

 

8.2.2.1.2 Versuchsablauf und Versuchsdurchführung   

Im Anschluss an die schriftlichen Informationen über den Ablauf der Untersuchungsbatterie 

und der Bestimmung des dominanten Auges wurde mit der Milner-Landmarkaufgabe fortge-

fahren. 

Zu Beginn der Untersuchung wurden die Probanden schriftlich über den Versuchsbildschirm 

über den Ablauf und die Aufgabenstellung instruiert (8.2.2.1.4 Instruktion). Anschließend 

wurde die Blickbewegungskamera mittels einer Neun-Punkt-Kalibrierung und -Validierung 

(Linksausleger: Linkes Auge: M = 0.27°, SD = 0.16°; Rechtes Auge: M = 0.24°, SD = 0.10°; 

Rechtsausleger: Linkes Auge: M = 0.24°, SD = 0.26°; Rechtes Auge: M = 0.22°, SD = 0.17°) 

auf die Augen der Probanden eingestellt (7.2.1.2.1 Kalibrierung und Validierung).  

Anschließend absolvierten die Versuchspersonen vier Gewöhnungsversuche, um sich an 

den Ablauf und die geforderte Aufgabe („Bestimme verbal die kürzere Hälfte der horizontalen 

Linie“) zu gewöhnen. Obwohl die Antworten in den Gewöhnungsversuchen in der späteren 

Auswertung keine Berücksichtigung fand, wurden diese vom Versuchsleiter über eine sepa-

rate QWERTY-Tastatur mittels Druck auf die Pfeiltasten (links; rechts) registriert. Nach er-

folgreicher Absolvierung der Gewöhnungsversuche starteten die Versuchsbedingungen. 

Hierzu wurde vor jedem Versuch eine Ein-Punkt-Validierung durchgeführt, in der die Augen-

position der Probanden auf den Schwellenwert (2°) überprüft wurde. Daraufhin wurde ein 

Störbild für 500ms eingeblendet, um einen nachhallenden Effekt des vorangegangenen Bild-
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schirmes zu vermeiden. In Folge des Störbildschirms startete die nächste Linieneinschät-

zung. Für die Einschätzung der Linie unterlagen die Probanden keiner zeitlichen Einschrän-

kung.  

 

8.2.2.1.3 Variablen 

In Anlehnung an die Milner-Landmarkaufgabe (7.2.2.1.2.1 Variablen) wurde hier die Anzahl 

der „rechts“-Antworten als abhängige Variable (AV1) deklariert. Im Rahmen eines latera-

litäsabhängigen Effektes wird die Händigkeit der Probanden als unabhängige Variable UV1 

definiert. Um im Weiteren den Einfluss der Blickbewegungsparameter in Bezug auf die AV1 

zu überprüfen, wurden diese ebenfalls als unabhängige Variablen definiert. Folglich ergän-

zen der Fixationsort (UV2), die Fixationsanzahl (UV2) und die Fixationsdauer (UV3) die unab-

hängigen Variablen. 

 

8.2.2.1.4 Instruktion 

Für die Milner-Landmarkaufgabe erhielten die Versuchspersonen die gleichen Instruktionen 

wie unter 7.2.2.1.2.2 Instruktion. Die Probanden waren angehalten, die kürzere Hälfte der 

präsentierten Linie zu bestimmen (Abb. 14). 

 

8.2.2.1.5 Empirische Vorhersagen 

Aufgrund der gleichen Frage- und Aufgabenstellung wie unter 7.2.2 Milner-Landmarkaufgabe 

ergeben sich die gleichen empirischen Vorhersagen einer unbewusst gerichteten Aufmerk-

samkeitsverschiebung zugunsten des LVFs (7.2.2.1.3 Empirische Vorhersage) 

 

8.2.2.1.6 Datenanalyse 

In die Auswertung der Daten fließen alle 54 Versuchspersonen ein. Die deskriptive und inter-

ferenzstatistische Auswertung der Daten erfolgt auf Grundlage der selben Kriterien wie unter 

7.2.2.1.4 Datenanalyse. 

Für die Auswertung der Blickbewegungsparameter kann es bei der Betrachtung der Linie zu 

unterschiedlichen Blickstrategien – wenige Fixationen von zeitlich längerer Dauer und häufi-

ge Fixationen von kurzer Dauer – kommen (Nuthmann, Smith, Engbert & Henderson, 2010). 

Diesbezüglich wurden zum einen die Blickpfade auf der Grundlage der zeitlichen Dauer zwi-

schen Linienein- und ausblendung in Millisekunden (7.2.2.1.4 Datenanalyse) und zum ande-

ren auf der Grundlage der Reihenfolge der verschiedenen Fixationen (Nuthmann & Matthias, 

2014) erstellt. 
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8.2.2.2 Ergebnisse 

8.2.2.2.1 Antwortverhalten (Zielbedingung) 

Für die Zielbedingung zeigt sich für alle Probanden ein signifikant vom Rateniveau abwei-

chender Anteil an „rechts“-Antworten von M = 65.56%, SD = 23.43%, t(53) = 4.880, p < .001, 

dunb = 0.66, 95% CI [0.37, 0.96].  

Es zeigt sich, dass sowohl die Gruppe der Boxer (MB = 64.26% SD = 23.90%, t(33) = 3.480, 

p < 001, dunb = 0.586, 95% CI [0.230, 0.962]), als auch die Gruppe der Laien (ML = 67.75%, 

SD = 23.03%, t(19) = 3.447, p = .003, dunb = 0.79, 95% CI [0.278, 1.286]) die rechte Seite der 

Linie häufiger als kürzer wahrnehmen. Ein statistisch relevanter Unterschied zwischen den 

Boxern und Laien zeigt sich nicht (Expertise: (F(1,54) = 0.729, p = .397, ηp
2 = 0.14). 

Weiter zeigen Akteure, die in der Linksauslage agieren (Boxer: M = 69.55%, SD = 21.10%, 

t(21) = 4.346, p < .001, dunb = 0.89, 95% CI [0.42, 1.42]; Laien: M = 71.00%, SD = 24.01%, 

t(9) = 2.765, p = .022, dunb = 0.87, 95% CI [0.12, 1.59]), für die Milner-Landmarkaufgabe ei-

nen hohen Zusammenhang zwischen einem häufigeren Antwortverhalten zugunsten einer 

rechtsseitig kürzer wahrgenommenen Linie. In der Rechtsauslage (Linkshänder) agierende 

Probanden (Boxer: M = 54.58%, SD = 26.58%, t(11) = 0.597, p = .562, dunb = 0.16, 

95% CI [-0.40, 0.74], Laien: M = 64.50%, SD = 22.79%, t(9) = 2.012, p = .075, dunb = 0.58, 

95% CI [-0.06, 1.31]) zeigen hingegen keinen statistisch relevanten Unterschied einer gerich-

teten Aufmerksamkeitsverschiebung zwischen den beiden visuellen Halbfeldern. Ein interfe-

renzstatistische Unterschied für den Faktor Auslage existiert nicht (Auslage: F(1,54) = 2.596, 

p = .113, ηp
2 = 0.49). Ebenso zeigt sich kein bedeutsamer Unterschied in der Interaktion zwi-

schen der Auslage und der Expertise (F(1,54) = 0.404, p = .528, ηp
2 = 0.008). 

Darüber hinausgehende, gerichtete Zusammenhänge im Rahmen von Korrelationsanalysen 

nach Pearson zwischen dem Grad der Händigkeit (LS) und dem Anteil an „rechts“-Antworten 

in der Zielbedingung der Milner-Landmarkaufgabe offenbaren keine statistisch signifikanten 

Zusammenhänge7 (Gesamt: r = .215, p = .59; Boxer: r = .201, p = .127; Laien: r = .285, 

p = .111) (V. Anhang: Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für Reakti-

onshandlungen im Boxen).  

 

8.2.2.2.2 Blickverhalten (Zielbedingung) 

Die Analyse des Blickverhaltens bezogen auf die Zielbedingungen der gestellten Aufgabe of-

fenbart, dass sich Linksausleger (M = 9.49, SD = 3.60) und Rechtsausleger (M = 9.93, 

SD = 3.83) in der mittleren Anzahl der Fixationen über die einzelnen Versuche hinweg nicht 

unterscheiden (F(1,52) = 0.025, p = .874, ηp
2 = .001). Ebenso zeigt sich kein Unterschied 

                                                
7 Das Signifikanzniveau wurde im Rahmen einer gerichteten Hypothese einseitig geprüft. 
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zwischen der Expertise der Probanden (F(1,52) = 0.134, p = .716, ηp
2 = .003). Boxer 

(M = 9.45, SD = 3.44) und Laien (M = 10.03, SD = 4.07) tätigen im Mittel gleich viele Fixatio-

nen, um die Linie der Länge nach einzuschätzen. Dies spiegelt sich ebenfalls in der Paarung 

einer vierfach gestuften Einteilung der Probanden wider. Es zeigt sich kein statistisch rele-

vanter Unterschied in der Anzahl der mittleren Fixationshäufigkeit für die Faktoren „Expertise 

x Auslage“ der Probanden (F(1,52) = 0.784, p = .380, ηp
2 = .016) (Tab. 12). 

Für die Analyse der mittleren Fixationsdauer (Abb. 21D) zeigen sich keine relevanten Unter-

schiede bezogen auf die Auslage der Probanden (F(1,52) = 0.005, p = .942, ηp
2 = .001). So-

wohl die Linksausleger (M = 408.91ms, SD = 149.32ms), als auch die Rechtsausleger (M = 

400.98ms, SD = 127.27ms) unterscheiden sich in der durchschnittlichen Fixationsdauer 

nicht. Für den Faktor „Expertise“ (F(1,52) = 0.837, p = .365, ηp
2 = .017) zeigt sich ebenfalls 

kein bedeutsamer Unterschied in der mittleren Fixationsdauer (Boxer: M = 421.23ms, 

SD = 161.60ms; Laien: M = 380.26ms, SD = 91.60ms). Eine Interaktion zwischen den Fakto-

ren „Expertise“ und „Auslage“ deutet keinen statistisch relevanten Unterschied an 

(F(1,52) = 0.303, p = .585, ηp
2 = .006). Eine vergleichende Analyse für die Anzahl der Fixati-

onen deckt ebenfalls keine bedeutsamen Unterschiede auf (Abb. 21C, Tab. 12).  

Tab. 12: Zusammenfassung der mittleren Anzahl an Fixationen und der mittleren Dauer der Fixationen, unter-
gliedert nach der Expertise und der Auslage der Probanden. 

Expertise Auslage Mittlere Anzahl an Fixationen Mittlere Dauer der Fixationen 

Boxer Linksausleger M = 9.07, SD = 3.36,  

95% CI [7.47, 10.67] 

M = 427.78ms, SD = 174.97ms,  

95% CI [366.91ms, 488.64ms] 

Rechtsausleger M = 10.20, SD = 3.63,  

95% CI [7.94, 12.46] 

M = 408.14ms, SD = 137.82ms,  

95% CI [322.06ms, 494.22ms] 

Laien Linksausleger M = 10.42, SD = 4.10,  

95% CI [8.06, 12.80] 

M = 367.42ms, SD = 50.86ms,  

95% CI [277.14ms, 457.70ms] 

Rechtsausleger M = 9.64, SD = 4.23,  

95% CI [7.27, 12.01] 

M = 393.11ms, SD = 121.48ms,  

95% CI [302.83ms, 483.39ms] 

 

In Abb. 21A ist der mittlere Blickverlauf der in der Links- und Rechtsauslage agierenden Pro-

banden, unterteilt nach der Expertise der Versuchspersonen, abgetragen. Ausgehend von 

der grün gestrichelten Linie zeigt sich für beide Probandengruppen eine vermehrte Informati-

onsaufnahme zugunsten der rechten Seite der horizontal präsentierten Linie. Nach einer an-

fänglich zentralen Informationsaufnahme zeigen beide Probandengruppen einen ähnlichen 

mittleren Blickverlauf, indem vermehrt die rechte Seite der Linie betrachtet wird. Dies spiegelt 

sich ebenfalls in den einzelnen mittleren Fixationen wider (Abb. 21B). Hier zeigt sich nach 

einer zentralen Ausgangsposition, dass die erste Fixation zugunsten der rechten Seite der 

Linie sowohl von den Links- als auch von den Rechtsauslegern beider Probandengruppen 

getätigt wird. Im Rahmen der Informationsaufnahme tendieren beide Probandengruppen zu 

einem gleichen mittleren Fixationsmuster. Nach einer anfänglichen rechtsseitigen Informati-
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onsaufnahme tendieren die Probanden dazu, Fixationen im Zentrum der Linie auszuführen, 

bevor die Blickfixationen wieder zugunsten der rechten Seite der Linie abschweifen. 

 

Abb. 21.  A) Zeitlicher Verlauf der Blickbewegung, unterschieden nach in einer Sportart geschulten Athleten (Bo-
xer) und Nicht-Sportlern (Laien). Die Blickverläufe sind jeweils in Linksausleger (Blau) und Rechtsaus-
leger (Rot) unterschieden. Der Verlauf der Blickbewegungen wurde mit einem 10Hz Tiefpassfilter ge-
glättet. Die schraffierten Flächen um den Blickverlauf geben das 95%-Konfidenzintervall auf Grundlage 
der Mittelwerte an. Die grün gestrichelte Linie entspricht dem Mittelpunkt des Monitorbildschirms und 
zugleich der Position der vertikalen Linie in der Milner-Landmarkaufgabe, die die horizontale Linie in 
zwei Teile unterteilt. B) Die Abbildungen geben die mittlere horizontale Abweichung ausgehend von der 
Linienhalbierung der Milner-Landmarkaufgabe an (X-Achse). Auf der Y-Achse ist die Nummer der Fixa-
tionen, unterschieden nach Linksauslegern (Blau) und Rechtsauslegern (Rot), im Verlauf der Linienein-
schätzung abgetragen. Die Fehlerindikatoren basieren auf dem 95%-Konfidenzintervall ausgehend von 
den Mittelwerten der Fixationen. Die grün gestrichelte Linie gibt den Schnittpunkt der vertikalen mit der 
horizontalen Linie der Milner-Landmarkaufgabe an, anhand dessen die beiden Hälften der Linie in links 
und rechts unterschieden werden können. C) Durchschnittliche Anzahl an Fixationen während der Be-
trachtung der Linienhalbierungsaufgabe und D) Durchschnittliche Dauer der Fixationen. In den Abbil-
dungen C) und D) beruhen die Fehlerindikatoren auf der Standardabweichung der Mittelwerte. 
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8.2.2.3 Diskussion 

Im Rahmen der Datenanalyse zeigt sich eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, operationa-

lisiert am Anteil der „rechts“-Antworten, über alle Probanden hinweg zugunsten des LVFs. 

Sowohl die Gruppe der Boxer, als auch die im Boxen unerfahrenen Probanden, nehmen die 

rechte Seite der unterteilten Linie vermehrt als kürzer wahr. Ein Unterschied für in einer 

Sportart geschulte Athleten im Vergleich zu in einer Sportart ungeschulten Athleten zeigt sich 

nicht. Auffällig ist, dass der Effekt einer visuell unausgeglichenen Aufmerksamkeitsverschie-

bung mit der Ausprägung der Händigkeit der Versuchspersonen variiert. Probanden, die in 

der Linksauslage agieren, offenbaren eine statistisch relevante Verschiebung der Aufmerk-

samkeit zugunsten des LVFs. In der Rechtsauslage agierende Versuchsteilnehmer zeigen 

im Hinblick auf den Anteil von „rechts“-Antworten kein signifikant vom Rateniveau verschie-

denes Ergebnis8. Der Befund einer händigkeitsabhängigen Ausprägung der Aufmerksam-

keitsverschiebung wurde bereits in früheren Studien postuliert (Jewell & McCourt, 2000; Luh, 

1995; Scarisbrick et al., 1987). Demnach zeigen rechtshändige Versuchspersonen eine deut-

lichere Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit als linkshändige Probanden. In diesem 

Zusammenhang beschreiben Jewell und McCourt (2000), dass Linkshänder (Rechtsausle-

ger) ein kleineres Aufmerksamkeitsdefizit haben als Rechtshänder (Linksausleger). Generell 

weisen jedoch insbesondere in Linienhalbierungsaufgaben neurologisch unbeeinträchtigte 

Probanden einen kleinen, aber robusten Fehler zu der linken Seite der Linie auf (Effektstärke 

liegt zwischen -0.37 und -0.44)9 (Jewell & McCourt, 2000; Nuthmann & Matthias, 2014).  

Im Rahmen der hier getesteten Versuchspersonen zeigt die Analyse einer Korrelation zwi-

schen dem Grad der Händigkeit der Probanden und der Ausprägung der Verschiebung der 

visuellen Aufmerksamkeit keinen statistisch relevanten Zusammenhang, obgleich mit anstei-

gendem Grad der Händigkeit die Anzahl von „rechts“-Antworten zunimmt.  

Zusammenfassend stehen die hier präsentierten Befunde in Einklang mit früheren Befunden. 

Sowohl die Boxer, als auch die in der Sportart unerfahrenen Versuchspersonen zeigen eine 

Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVG (7.2.2.3 Diskussion).  

  

                                                
8 Korrelation Auslage x Pseudoneglect: r = -.293, p = .031 

9 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass in früheren Untersuchungen die Grundlage der In-
terpretation der Ergebnisse auf der Händigkeit und nicht auf der Auslage der Probanden basiert. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Rechtshänder für gewöhnlich in der Linksauslage 
und linkshändige Probanden überwiegend in der Rechtsauslage agieren Die Händigkeit der Pro-
banden korreliert in einem hohen Maß mit der Auslage der Probanden (Händigkeit x Auslage: r = -
.80, p = 001).  
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8.2.3 Experiment 1: Erfassung des Blickverhaltens und Überprüfung eines Reaktionszeit-

vorteils im LVG 

8.2.3.1 Methode 

Im ersten der drei Experimente wird die Reaktionszeit von Probanden unter freien Beobach-

tungsbedingungen untersucht, um die Identifikation eines Reaktionszeitvorteils im LVG, be-

zogen auf die Initiierung eines Angriffsschlages, zu ergründen (Abb. 29a). Die Aufgabe der 

Probanden besteht darin, im Rahmen einer Einfach-Wahl-Reaktion auf die Angriffsschläge 

mittels Tastendruck zu reagieren. Potenzielle Reaktionszeitunterschiede könnten möglicher-

weise durch eine seitlich unausgeglichene Aufmerksamkeitsausrichtung entstehen 

(Nuthmann & Matthias, 2014; Thomas et al., 2012), da die Probanden ihren Fixationsort im 

LVF oder RVF lagern, um reaktionsrelevante Informationen im Zentrum der Fovea zu platzie-

ren. Hierdurch könnten die sogenannten Schlüsselinformationen vermeintlich schneller ver-

arbeitet werden (G. Goldstein & Shelly, 1981).  

 

8.2.3.1.1 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Die drei verschiedenen Reaktionszeitexperimente basieren durchweg auf demselben Stimu-

lusmaterial. Für die Videoaufnahmen der verschiedenen Boxschläge wurden zwei olympi-

sche Boxer, ein Rechts- und ein Linksausleger (MAlter = 26,5 Jahre, SD = 1,5 Jahre), mit einer 

Videokamera (SONY HDR-FX1000e; Aufnahmefrequenz 25fps) aus der Gegnerperspektive 

aufgenommen. Die Athleten (Wettkampferfahren: M = 9,5 Jahre, SD = 0,5 Jahre) boxten 

zum Zeitpunkt der Videoaufnahmen in der 1. und 2. Bundesliga des Deutschen Boxsportver-

bandes (DBV). Im Rahmen der Videoaufnahmen wurden für die späteren Experimente Ge-

raden, kurze und lange Seitwärtshaken, Körperhaken, sowie Aufwärtshaken aufgenommen. 

Jede Schlagvariante wurde mit der Führhand und der Schlaghand durchgeführt. Damit die 

Bewegungen Wettkampfsituationen ähneln, wurden die Boxer gebeten, sich so boxtypisch 

wie möglich zu bewegen. Dazu wurde jede Schlagbewegung zusammen mit einer Auftakt-

bewegung gefilmt, die eine leichte Dynamik im Oberkörper widerspiegelt. Die Probanden wa-

ren angehalten, die Schläge jeweils in Richtung der Videokamera auszuführen, die einen fik-

tiven Kontrahenten darstellte. Die Videokamera wurde 1,20m vom Boxer entfernt positioniert, 

um eine wettkampfnahe Entfernung zu simulieren. Die Höhe der Kamera wurde auf die Grö-

ße eines durchschnittlichen Mannes (1,80m) eingestellt. Für die Aufnahmen positionierten 

sich die Boxer zentral vor der Videokamera. Der Hintergrund wurde mit einem blauen Stoff-

bezug verdeckt, sodass jegliche Kontextinformationen im Hintergrund eliminiert wurden. Des 

Weiteren wurden die Boxer derart im Raum ausgerichtet, dass über die Deckenbeleuchtung 

die linke und die rechte Körperhälfte der Akteure gleichmäßig ausgeleuchtet wurden, um Un-

terschiede in der Luminanz vorzubeugen.  
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Im Folgenden wurde die Videosequenz mit dem Videoschnittprogramm Adobe Premiere Pro 

CS 4 weiterverarbeitet. Die einzelnen Schlagbewegungen wurden auf drei unterschiedliche 

zeitliche Bedingungen geschnitten. Ausgehend von der Schlaginitiierung wurde für jede Se-

quenz eine mit boxtypischen Bewegungen gekennzeichnete Vorlaufzeit von 1000ms, 

2000ms und 3000ms realisiert, bevor die Schlagbewegung einsetzt. Damit im späteren Ex-

periment Unterschiede in der Motorik der Schlagbewegung eines Boxers in der Linksauslage 

und Rechtsauslage egalisiert sind, wurden alle Videosequenzen zu ihrer originalen Präsenta-

tionsbedingung in ihrer horizontalen Ausrichtung gespiegelt (Dickinson & Intraub, 2009). 

Zudem wurde der horizontale Mittelpunkt zum Zeitpunkt der Schlaginitiierung zwischen den 

Boxhandschuhen, gepaart mit der vertikalen Position der Kinnspitze, für jede Videosequenz 

in Adobe After Effects CS 4 eingelesen. Dieser eingelesene Punkt wurde, ebenso wie der 

Zeitpunkt der Schlaginitiierung, von drei unterschiedlichen Mitarbeitern des Arbeitsbereichs 

02: Psychologie und Gesellschaft des Instituts für Sport und Sportwissenschaft bestimmt und 

diente einer im Experiment horizontal und vertikal angepassten Ausrichtung der Videose-

quenz auf dem Computermonitor.  

 

8.2.3.1.2 Versuchsablauf und Versuchsdurchführung 

Im Rahmen der Testbatterie um die Milner-Landmarkaufgabe und den drei verschiedenen 

Reaktionszeitexperimenten durchliefen alle Probanden denselben zeitlichen Ablauf mit einer 

festen Reihenfolge. Demzufolge wurde nach der erfolgreichen Absolvierung der Milner-

Landmarkaufgabe die erste Untersuchung der Reaktionszeitexperimente durchgeführt. 

Im ersten der drei videobasierten Wahrnehmungstests wurden den Probanden 96 Angriffs-

schläge von zwei Boxern (Links- und Rechtsausleger) auf dem Experimentalmonitor präsen-

tiert. Die Körperlängsachse der im Video präsentierten Boxer befand sich dabei durchgehend 

in der Mitte der Präsentationsfläche (Abb. 30). Die Wiedergabe der Videos erfolgte in origina-

ler und horizontal gespiegelter Ausrichtung, um mögliche stimulusabhängige, laterale Verar-

beitungsprozesse zu kontrollieren (Dickinson & Intraub, 2009). Die Aufgabe der Probanden 

bestand darin, schnellstmöglich auf die Einleitung der gegnerischen Schlagbewegung 

(8.2.3.1.4 Instruktion) per Tastendruck (QWERTY-Tastatur: Leertaste) zu reagieren. Damit 

sich die Probanden nicht auf den Zeitpunkt der Schlaginitiierung einstellen konnten, setzten 

die Angriffsschläge zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach dem Beginn einer Sequenz ein 

(1000ms; 2000ms; 3000ms).  

Während die Versuchspersonen auf die Angriffsschläge reagierten, wurde in dem ersten 

boxspezifischen Reaktionszeitexperiment die Augenbewegungen mittels der Blickbewe-

gungskamera (SR Research: EyeLink 1000) aufgenommen (vertiefend: 8.2.1.2 

Apparatur und Räumlichkeit). Dazu wurde zu Beginn der Untersuchung die Blickbewegungs-

kamera mittels einer Neun-Punkt-Kalibrierung und -Validierung (Abtastintervall: 500Hz) auf 



Studie II - Perzeptuelle Asymmetrien in direkten interaktiven Situationen 

 

176 

die Augen der Probanden eingestellt. Die durchschnittliche absolute Abweichung für das lin-

ke und rechte Auge betrug 0.30° (SD = 0.12°) respektive 0.29° (SD = 0.14°). Um Reaktions-

zeitunterschiede unabhängig von der verwendeten Hand zu erfassen (Barthelemy & 

Boulinguez, 2002a), wurde die Testung in zwei Blöcke mit identischem Stimulusmaterial auf-

geteilt. Innerhalb der Blöcke wurden die Videosequenzen in randomisierter Reihenfolge wie-

dergegeben. Zwischen den Blöcken mussten die Probanden eine Pause von mindestens 

drei Minuten einlegen, bevor die Moderationshand gewechselt und das Experiment fortge-

führt wurde (Barthelemy & Boulinguez, 2002b; M. C. Corballis, 2002). Während der Testung 

waren die Probanden angehalten, ein rotes Kreuz (entspricht einer Größe von 2°) anzu-

schauen, welches in der Mitte des Bildschirms präsentiert wurde (Abb. 30). Sobald dieses 

Kreuz für mindestens 500ms betrachtet wurde, wurde die Videosequenz eingeblendet. Die-

ses Vorgehen diente einer horizontal zentrierten Blickausrichtung zu Beginn der Informati-

onsaufnahme. Unter Rückschluss der Abtasthypothese (Hypothese der Informationsaufnah-

me) sollte bereits eine lateral verzerrte Informationsaufnahme vor Beginn des Stimulusmate-

rials vermieden werden (Nuthmann & Matthias, 2014). Sobald die Videosequenz begann, 

war die Blickbewegung der Probanden nicht mehr eingeschränkt. Für die Reaktion auf die 

präsentierten Reize waren die Probanden ebenfalls keiner Limitierung unterworfen. Eine Ein-

fachwahlreaktion war zu jedem Zeitpunkt der Präsentation ausführbar, um eine möglichst re-

alitätsnahe Reaktion zu erhalten. In diesem Rahmen wurden jedoch nur Reaktionszeiten be-

rücksichtigt, die eine Toleranz von -200ms bis 500ms ausgehend vom Zeitpunkt der Schlagi-

nitiierung über- bzw. unterschritten. Sequenzen, die mit einer Reaktionszeit außerhalb dieser 

Schwelle beantwortet wurden, wurden als Fehlversuch gewertet und zu einem späteren ran-

domisierten Zeitpunkt im Experiment wiederholt.  

Damit sich die Probanden an den Ablauf und auf die Gegebenheiten einstellen konnten, 

wurden vor Beginn der Untersuchung und vor Beginn des zweiten Testblocks jeweils vier 

Gewöhnungsversuche präsentiert, die den gleichen Bedingungen unterlagen. Diese Versu-

che wurden in der späteren Auswertung nicht berücksichtigt und dienten lediglich der Ge-

wöhnung an das Experiment.  

 

8.2.3.1.3 Variablen 

8.2.3.1.3.1 Entscheidungszeit 

Unter Rückschluss des Versuchsdesigns wird die Antwortzeit (ms) der Probanden als ab-

hängige Variable (AV1) definiert.  

Um den Einfluss der Expertise und der Auslage der Versuchspersonen bezüglich der Ant-

wortzeit zu untersuchen, werden die Expertise (UV1: zweistufig; Boxer, Laien) und die Ausla-

ge der Probanden (UV2: zweistufig; Links-, Rechtsauslage) als unabhängige Variablen dekla-
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riert. In Abhängigkeit vermuteter gesichtsfeldabhängiger Unterschiede in der Antwortzeit wird 

das visuelle Feld (zweistufig; LVF, RVF), in dem die Schlagaktionen aufgenommen werden, 

als eine weitere unabhängige Variable (UV3) deklariert. 

 

8.2.3.1.3.2 Blickbewegungsmessung 

Im ersten der drei boxspezifischen Entscheidungszeitexperimente wird die Augenbewegung 

der Probanden während der Aufgabe in den Stimulussequenzen aufgezeichnet. In diesem 

Zusammenhang werden für das erste Experiment die Parameter der Blickfixationen ebenfalls 

als unabhängige Variable definiert, um den Einfluss auf die abhängigen Variablen zu unter-

suchen. Für die Blickbewegungsparameter werden die Variablen wie folgt deklariert: Fixa-

tionsort (UV3), -dauer (V4) und -anzahl (UV5). 

 

8.2.3.1.4 Instruktion 

Vor Beginn der eigentlichen Testung wurden die Probanden darauf hingewiesen, dass die 

Stimulusmaterialien einen Boxer in der Links- und Rechtsauslage widerspiegeln. Des Weite-

ren wurden sie instruiert, vor Beginn eines jeden Versuches ein rotes Kreuz mit ihrem Blick 

zu fixieren. Sobald das Kreuz für mindestens 500ms visuell fixiert wurde, begann die Präsen-

tation der Videosequenz (Abb. 22).  

Für die Einfachwahlreaktion wurden die Probanden wie folgt instruiert: „Ihre Aufgabe ist es, 

so schnell wie möglich auf die Einleitung der gegnerischen Schlagbewegung per Tasten-

druck (Leertaste) zu reagieren“ (Abb. 22).  

 

Abb. 22.  Versuchsbildschirme vom Ablauf der Untersuchung für Reaktionszeitasymmetrien unter freien Be-
obachtungsbedingungen. 
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8.2.3.1.5 Empirische Vorhersagen 

8.2.3.1.5.1 Entscheidungszeit 

Im Rahmen der drei verschiedenen boxspezifischen Reaktionszeitexperimente wird auf 

Grundlage empirischer Befunde aus neurologischen Untersuchungen eine perzeptuelle 

Asymmetrie der visuellen Aufmerksamkeit vermutet (4.6 Phänomen des Pseudoneglects: 

Spezifischer oder genereller Effekt?). Diesbezüglich postulieren verschiedene Forschergrup-

pen eine Übertragbarkeit des bislang vermehrt statisch nachgewiesenen Phänomens auf dy-

namische Situationen (5 Perzeptuelle Asymmetrien der Aufmerksamkeit in dynamischen 

Kontexten). Zusammenhängend mit den Hinweisen, dass für emotional relevante Stimuli 

(4.6.2 Aufmerksamkeitsasymmetrien durch Emotionen) die räumliche Distanz (4.8.9. Einfluss 

der räumlichen Distanz) als Kernelement für eine Aufmerksamkeitsverschiebung ins LVF an-

gesehen wird, wird für die boxspezifischen Untersuchungen folgende Hypothese deduziert: 

H1. Boxer und Laien sind gleichermaßen von dem Phänomen des Pseudoneglects beein-

trächtigt und reagieren auf Schläge, die im LVF initiiert werden, schneller als auf 

Schläge, die im RVF initiiert werden.  

Rückblickend auf die Ausführungen des Kapitels: „4.6 Phänomen des Pseudoneglects: Spe-

zifischer oder genereller Effekt?“ lässt sich folgende Hypothese ableiten: 

H2. Informationen (Angriffsschläge), die im LVF der Probanden (Boxer und Nicht-Boxer) 

dargeboten werden, unterliegen einer kürzeren Reaktionszeit als Informationen, die 

im RVF der Versuchspersonen präsentiert werden (Reaktionszeit LVF < RVF). 

In Einklang mit der aktuellen Lateralitätsforschung wird weiter vermutet, dass Stimuli, deren 

visuelle Vertrautheit gering ist, schwieriger/langsamer zu antizipieren sind als visuell vertrau-

te Hinweisreize (3.1.3. Negativer perzeptiver Frequenzeffekt). Folglich ergründet sich die 

Hypothese:  

H3. Boxer, die in der Rechtsauslage agieren, sind aufgrund der geringen Vertrautheit ih-

rer Bewegungsmuster sowohl von Links- als auch von Rechtsauslegern schwieriger 

einzuschätzen als Boxer, die in der Linksauslage agieren, was sich über die Operati-

onalisierung der Reaktionszeit in einer zeitlich kürzeren Dauer niederschlägt. 

Weiter wird vermutet, dass sich im Rahmen der Expertiseforschung ein von der Expertise 

abhängiger Effekt zugunsten der in der Sportart geschulten Athleten zeigt (Cañal-Bruland, 

Hagemann & Strauß, 2006, 2007; Hagemann & Strauß, 2006; Hagemann, Strauss & Cañal-

Bruland, 2006).  

H4. In der Sportart geschulte Athleten zeichnen sich durch kürzere Reaktionszeiten ge-

genüber in der Sportart unerfahrenen Versuchspersonen aus.  
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Unter Berücksichtigung der Befunde von Nuthmann und Matthias (2014) und Thomas et al. 

(2012) wird vermutet, dass sich im Rahmen der Blickbewegungsuntersuchung eine Ver-

schiebung der Aufmerksamkeit zugunsten des LVFs zeigt, welche sich durch eine häufigere 

und zeitlich längere Betrachtung des RVFs ausdrückt. Auf Grundlage von Workman et al. 

(2000), die eine sozial relevante Komponente hinter dem Mechanismus der Aufmerksam-

keitsasymmetrie vermuten und unter Berücksichtigung von Longo und Lourenco (2007), die 

für räumlich kurze Distanzen zunehmend eine perzeptuelle Asymmetrie ins LVF postulieren, 

eignen sich boxrelevante Stimuli im besonderen Maß, um eine lateral unausgeglichene Auf-

merksamkeitsausrichtung zu untersuchen. Aufgrund dieser Befunde wird für die Ausrichtung 

der visuellen Aufmerksamkeit ein landmarktypisches Blickverhalten erwartet und folgende 

Hypothese deduziert: 

H5. Für die Informationsverarbeitung boxspezifischer Stimuli werden häufigere Fixationen 

ins RVF getätigt als ins LVF. 

 

8.2.3.1.6 Datenauswertung 

8.2.3.1.6.1 Entscheidungszeitmessung 

In Bezug auf die Forschungsfrage basiert die Analyse der Daten auf den Faktoren der Aus-

lage der Boxer (Links- und Rechtsauslage), dem Erfahrungsgrad der Probanden (Boxer und 

Laie), dem visuellen Feld, in dem die Informationen verarbeitet werden (LVF und RVF), den 

Blickbewegungsmessungen (Anzahl und Dauer der Fixationen) und der horizontalen 

Spannweite der Fixationen auf dem Computermonitor. Um diese Faktoren in Gänze zu über-

prüfen, wurde mit der Statistiksoftware SPSS (Version 23) eine 2 (Expertise: Boxer, Laien) x 

2 (Auslage: Links-, Rechtsauslage) x 2 (Visuelles Feld: LVF, RVF) Varianzanalyse mit 

Messwiederholungen auf dem letzten Faktor gerechnet. Tiefergehende Analysen von Mittel-

wertunterschieden im Rahmen paarweiser Vergleiche wurden anhand verschiedener t-Tests 

realisiert. Für sämtliche Berechnungen wurde das Fehlerniveau erster Art (α-Fehler) der 

ANOVA und t-Tests auf 5% festgelegt (Büsch & Strauß, 2015). Hinsichtlich kumulierender α-

Werte wurden keine Anpassungen des Fehlerniveaus erster Art durchgeführt. Gemäß den 

Standards wissenschaftlichen Arbeitens (Bortz & Schuster, 2010) wird die Effektstärke der 

Varianzanalyse durch das partielle Eta-Quadrat (ηp²) und die Effektstärke der t-Tests anhand 

Cohen’s d (d) ausgedrückt. In Anlehnung an Büsch und Strauß (2015) wurden zu den stan-

dardisierten Mittelwertangaben und den Effektstärken (d) die 95% Konfidenzintervalle (95% 

CI) aufgeführt.  

Die zeitliche Differenz (ms) zwischen der Initiierung der gegnerischen Schlagbewegung und 

dem Drücken der Leertaste von den Probanden wurde als Entscheidungszeit auf die 

Schlagbewegung definiert. Für die Analyse der Entscheidungszeiten wurden nur Zeiten be-
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rücksichtigt, die 200ms (Zeit von der Wahrnehmung eines Reizes und der benötigten daran 

ausgerichteten Handlung) vor oder 500ms nach Schlaginitiierung erfolgt sind, um nur Ent-

scheidungszeiten zu messen, die zum einen auf Grundlage der Schlaginitiierung und zum 

anderen noch wettkampfgerecht erfolgen (Loffing, Canal-Bruland, et al., 2014). Sofern die 

Reaktionszeiten der Probanden außerhalb dieser Spannweite lagen, wurde die Videose-

quenz im Experiment zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. Dementsprechend sind alle 96 

Experimentalbedingungen der 54 Probanden in die Auswertung mit eingeflossen. Für statis-

tische Vergleiche der Reaktionszeiten wurde der Median über die einzelnen Reaktionszeiten 

der Probanden berechnet.  

 

8.2.3.1.6.2 Blickbewegungsmessung 

Für die Analyse der Blickbewegungsmessung wurde die Software DataViewer (SR Rese-

arch; Version 2.3.22) verwendet, um einen Fixationsreport der Blickdaten zu erstellen. Die 

Übersicht ergibt sich aus den Rohwerten der Blickbewegungsaufzeichnung zu Beginn der 

Stimuluspräsentation (Videostart) bis das Video ausgeblendet wurde (Videoende). Auf 

Grundlage dieser Ausgabe können die verschiedenen Blickbewegungsparameter, Anzahl 

der Fixationen innerhalb einer Sequenz, die Dauer einer Fixation oder die X- und Y-

Koordinaten der Fixationen, die den genauen Blickpunkt auf dem Computermonitor wider-

spiegeln, analysiert werden. Diese Werte wurden für beide Augen separat analysiert und 

gemittelt. Die Ausgabe dieses Berichts basiert auf den vom Programm DataViewer spezifi-

schen Einstellungen, mittels derer eine Fixation erst als solche erkannt wird, wenn diese eine 

Mindestdauer von 120ms erreicht hat (Vickers, 2007). In einem zweiten Schritt wurden zu-

dem verschiedene Fixationen zu einer zusammengefasst, sofern der Abstand zwischen zwei 

benachbarten Punkten unter einen Toleranzbereich von 1° des Sehwinkels lag (Loffing, 

Sölter, et al., 2015).  

 

8.2.3.2 Ergebnis 

8.2.3.2.1.1 Analyse der Entscheidungszeiten 

Die ANOVA offenbart einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Erfahrungsgrad“ 

(F(1,50) = 4.222, p = .05, ηp
2 = .078). Die Entscheidungszeiten von im Boxen erfahrenen 

Personen (M = 188.49ms, SD = 17.50ms) waren im Mittel um rund 10.76ms kürzer als die 

Leistungen von in der Domäne unerfahrenen Personen (M = 199.26ms, SD = 18.52ms). Die 

Hypothese H4 bestätigt sich. Zudem zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Erfah-

rungsgrad im Boxen (abgeleitet über die Leistungsklasse) der Versuchspersonen und der 

Entscheidungszeit (r = -.335, p = .012; Abb. 39). 
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Ein Haupteffekt für das visuelle Feld (F(1,50) = .092, p = .763, ηp
2 = .002) zeigte sich hinge-

gen ebenso wie für die Auslage der Probanden (F(1,50) = .049, p = .826, ηp
2 = .001) nicht. 

Zudem zeigt sich weder eine Interaktion zwischen den Faktoren „Expertise“ x „visuelles Feld“ 

(F(1,50) = 0.403, p = .529, ηp
2 = .008), noch zwischen den Faktoren „Auslage“ x „visuelles 

Feld“ (F(1,50) = 0.001, p = .763, ηp
2 = .002). Weiter kann keine Interaktion zwischen der „Ex-

pertise“ und der „Auslage“ der Probanden gefunden werden (F(1,50) = 0.080, p = .779, 

ηp
2 = .002). Demzufolge bestätigen sich die zuvor aufgeführten Hypothesen H1 – H3 nicht. 

Im Rahmen der Dreifachinteraktion zwischen der Auslage, der Expertise und dem visuellen 

Feld zeigt sich ein nach Konvention wissenschaftlichen Standards statistisch relevantes Er-

gebnis: F(1,50) = 4.280, p = .044, ηp
2 = .079 (Abb. 23).  

 

 

 

 
Tab. 13: Ergebnisse der 2x2x2-ANOVA des ersten 

boxspezifischen Entscheidungszeitexperi-
ments. 

 Effekt F p ηp² 1-β 

 Erfahrungsgrad  

(Expertise) 
4.222 .045 .078 .522 

 Visuelles Feld 0.092 .763 .002 .060 

 Auslage Versuchspersonen 0.049 .826 .001 .055 

 Expertise x visuelles Feld 0.403 .529 .008 .095 

 Auslage x visuelles Feld 0.001 .763 .002 .050 

 Expertise x Auslage 0.080 .779 .002 .059 

 Expertise x Auslage x  

visuelles Feld 
4.280 .044 .079 .528 

 Anm.: df = (1,50) für alle Tests 

Abb. 23.  Reaktionszeiten (ms) in Abhängigkeit der Auslage (Linksauslage und Rechtsauslage) und der Expertise 
der Probanden (Boxer und Laien). Die in blau abgetragenen Säulen geben die Reaktionszeiten auf im 
LVF erfolgte Aktionen wieder; die in rot abgetragenen Säulen stellen die Reaktionszeiten auf im RVF
präsentierte Aktionen dar. 

 

8.2.3.2.1.2 Auswertung der Blickbewegungsparameter 

Abb. 24A zeigt den zeitlichen Verlauf von horizontalen Fixationen, untergliedert nach der Ex-

pertise und der Auslage der Versuchspersonen, bei der Betrachtung von Boxern, die in der 

Linksauslage agieren. In der Abbildung sind für die drei verschiedenen Vorlaufbedingungen 

jeweils die letzten 1000ms vor der Schlaginitiierung aufgeführt. Demnach spiegelt das Zeitin-

tervall 0ms – 1000ms die mittlere Blickausrichtung der letzten 1000ms vor Schlaginitiierung 

der drei verschiedenen Vorlaufbedingungen wider. Ab 1000ms erfolgt in dem Diagramm die 
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Schlaginitiierung. Es zeigt sich, dass alle Probanden unabhängig von der Expertise oder 

Auslage eine zentrale Blickausrichtung für die Antizipation der Schlagbewegung wählen. Ein 

ähnliches Muster zeigt sich in Abb. 24B. Hier ist der zeitliche Blickverlauf für die Expertise 

und Auslage der Versuchspersonen bei der Betrachtung eines Boxers in der Rechtsauslage 

abgebildet. Auch hier zeigt sich eine zentrale Blickstrategie für die Reaktionsleistung auf die 

Schlaginitiierung. Einzig bei der Betrachtung von Rechtsauslegern zeigen im Boxen unerfah-

rene Versuchspersonen eine leichte Verschiebung ins RVG.  

Die durchschnittliche horizontale Ausrichtung der Probanden für die vom System gemesse-

nen Fixationen sind in Abb. 25A und Abb. 25B aufgeführt. Hier zeigen sich im Vergleich mit 

dem zeitlichen Verlauf der Blickbewegung geringe Unterschiede in der mittleren Spannweite 

der horizontalen Ausrichtung von bis zu 12px. Boxer, die in der Linksauslage agieren und ei-

nen Linksausleger sehen, tendieren zu Blickbewegungen ins LVF. Eine ähnliche „Verschie-

bung“ ins RVF zeigt sich bei Laien und Boxern, die im Fragebogen angegeben haben, in 

Form eines Rechtsauslegegers zu agieren und einen Rechtsausleger im Video beobachten. 

Aufgrund der geringen Verschiebung der visuellen Ausrichtung von 12px (3mm) ist jedoch 

nicht von einem händigkeitsabhängigen Effekt auszugehen. Bei den für das Experiment be-

schriebenen Abstandsbedingungen entsprechen 12px (3mm) einem horizontalen Sehgrad 

von 0.27°. Die vom Blickbewegungssystem beschriebene Genauigkeit liegt hingegen nach 

Angaben des Herstellers bei 0.25°-0.5°. Die mittlere bestimmte Abweichung beider Augen, 

ausgehend von den Werten der Validierung vor Beginn des Experiments, liegt bei 0.495° 

Sehgrad. Diesbezüglich ist der Unterschied in der Blickbewegung zwischen den Probanden 

nicht auf einen händigkeitsabhängigen oder perzeptuellen Effekt zurückzuführen. Vielmehr 

sind die Unterschiede in der visuellen Ausrichtung auf Grundlage von Messungenauigkeiten 

zu interpretieren. Dementsprechend bestätigt sich die Hypothese H5 nicht. 
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Abb. 24.  Schematische Darstellungen der Blickbewegungsparameter, unterschieden nach in der Sportart erfah-
renen Personen (Boxer) und in der Sportart unerfahrenen Personen (Laien). Innerhalb der beiden Pro-
bandengruppen sind die Blickverläufe in Linksausleger (Blau) und Rechtsausleger (Rot) unterteilt (A, 
B). Die Blickpfade basieren auf den Blickverläufen der letzten 1000ms während der Stimuluspräsentati-
on. Videosequenzen, die eine Vorlaufzeit von 2000ms und 3000ms bis zum Zeitpunkt der Schlaginitiie-
rung aufwiesen, wurden ausgehend vom Zeitpunkt der Schlaginitiierung angepasst. In Abb. C und D ist 
zum einen die mittlere Anzahl an Fixationen während der Stimuluspräsentation (C) und zum anderen 
die durchschnittliche Dauer der Fixationen während der Betrachtung der Videosequenzen (D) aufge-
führt. 
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Abb. 25.  In Abb. A und B ist die mittlere horizontale Fixationsposition der Probanden während der Stimulusprä-
sentation abgetragen. Unterschieden nach der Auslage (Blau: Linksausleger; Rot: Rechtsausleger) und 
der Expertise der Probanden gliedert sich die mittlere horizontale Fixationsposition nach der Präsentati-
on von Linksauslegern im Video (A) und Rechtsauslegern im Video (B). 

Die durchschnittliche Anzahl und Dauer der Fixationen von Boxern und Laien gegen Akteure, 

die in der Links- und Rechtsauslage agieren, sind in Abb. 24C und Abb. 24D abgebildet. Es 

zeigen sich keine statistisch relevanten Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen An-

zahl der Fixationen zwischen der Gruppe der Boxer und Laien (F(1,50) = 1.153, p = .288, 

ηp
2 = 0.023). Ebenfalls zeigen sich keine Unterschiede innerhalb der Gruppen zwischen den 

Links- und Rechtsauslegern (F(1,50) = .676, p = .415, ηp
2 = 0.013). Die maximale Anzahl an 
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durchschnittlichen Fixationen während der Stimuluspräsentation lag bei Mmax = 3.89 

(SD = 1.18) und die minimale durchschnittliche Fixationsanzahl bei Mmin = 3.05 (SD = 0.53). 

Für die durchschnittliche Dauer der Fixationen ergeben sich zwischen den Boxern und den 

Laien keine statistisch relevanten Unterschiede (F(1,50) = 0.405, p = .528, ηp
2 = 0.008). Des 

Weiteren zeigen sich keine Unterschiede für die Auslage der Probanden (F(1,50) = 0.418, 

p = .521, ηp
2 = 0.008). Sowohl in der Sportart geschulte Athleten, als auch in der Sportart 

nicht geschulte Athleten zeigen keine Unterschiede in der mittleren Dauer der Fixationen, 

wenn die präsentierten Stimuli in der Links- und Rechtsauslage agieren (Tab. 14). Weitere 

tiefergehende Vergleiche zwischen den Interaktionen sind in Tab. 14 aufgeführt. 

Tab. 14: Übersicht über die Mittelwertsvergleiche der ANOVA für die durchschnittliche Anzahl und Dauer der Fi-
xationen während der Betrachtung der Stimuluspräsentation. 

Durchschnittliche Anzahl an Fixationen F p ηp
2 1-β 

Auslage im Video 1.069 .306 .021 .174 

Auslage im Video x Expertise ,574 ,452 ,011 ,115 

Auslage im Video x Auslage Probanden ,995 323 ,020 ,165 

Auslage im Video x Auslage Probanden x Expertise 1,202 ,278 ,023 ,189 

Durchschnittliche Dauer der Fixationen     

Auslage im Video 0.108 .774 .002 .062 

Auslage im Video x Expertise 0.022 .882 .000 .052 

Auslage im Video x Auslage Probanden 0.452 .504 .009 .101 

Auslage im Video x Auslage Probanden x Expertise 0.008 .928 .000 .051 

 

8.2.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im ersten der drei boxspezifischen Reaktionszeitexperimente wurden die Reaktionszeiten 

von Probanden auf boxspezifische Schlagaktionen untersucht. Die Probanden hatten die 

Aufgabe, schnellstmöglich mittels einer Einfach-Wahl-Reaktion (Tastendruck: Leertaste) auf 

die präsentierten Angriffsschläge zu reagieren. Für die Ausführung der gestellten Aufgabe 

wurden die Probanden gebeten, ihren Kopf in eine Kopfablage zu legen, um eine genaue 

Messung der Augenbewegung von den Probanden während der Reaktionszeitaufgabe zu 

gewährleisten. Während der Präsentation der Stimuli war es den Versuchspersonen möglich, 

ihren Fixationspunkt zur visuellen Informationsaufnahme frei zu wählen. Dementsprechend 

wurde die Reaktionszeit der Probanden bezogen auf die Initiierung der Schlagbewegung un-

ter freien Beobachtungsbedingungen (uneingeschränkte Blickbewegung) untersucht. In die 

Analyse der Daten flossen folgende Faktoren mit ein: Expertise der Probanden (im Boxen er-

fahrene und unerfahrene Personen), Auslage der Probanden (Links- und Rechtsauslage), 

sowie das visuelle Feld (LVF und RVF), in dem die Informationen aufgenommen wurden.  

Im Rahmen der Datenanalyse offenbarte sich ein Haupteffekt für den Faktor „Expertise“. Im 

Boxen erfahrene Personen reagierten schneller auf die Angriffsschläge als im Boxen uner-
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fahrene Versuchspersonen. Dies spricht für den Expertisegrad der ausgewählten Versuchs-

personen und spiegelt somit auch eine für die Boxer realitätsnahe Wettkampfsituation wider, 

in der sich die Expertise der Probanden durchsetzt (Abernethy, Gill, Parks & Packer, 2001; 

Abernethy & Russell, 1987; Farrow & Abernethy, 2007; Hagemann, Strauss & Canal-

Bruland, 2006).  

Für die Auslage der Probanden zeichnet sich kein statistisch relevanter Haupteffekt ab. Es 

zeigt sich somit kein Reaktionszeitunterschied für Probanden, die in der Links- oder Rechts-

auslage agieren. Ein händigkeitsabhängiger Effekt im Rahmen der vermuteten Hypothese, 

dass Probanden in der Links- oder Rechtsauslage solche Stimuli schneller antizipieren kön-

nen, die zu ihrer eigenen Auslage kongruent sind, bestätigt sich nicht.  

Zudem zeigt sich ebenfalls kein statistisch relevanter Unterschied in den Reaktionszeiten 

bezogen auf im RVF und LVF präsentierten Stimuli. Der vermutete Haupteffekt des visuellen 

Feldes bleibt aus. Sowohl erfahrene, als auch unerfahrene Probanden, sowie in der Links- 

und Rechtsauslage agierende Versuchspersonen reagieren gleichermaßen auf Angriffsakti-

onen, die in den beiden unterschiedlichen visuellen Feldern initiiert werden. In diesem Zu-

sammenhang bestätigt sich die Vermutung einer erhöhten Aufmerksamkeit für sozial rele-

vante Aktionen für das LVG nicht. Der bislang vermehrt für statische Stimuli nachgewiesene 

Effekt einer perzeptuellen unausgeglichenen Aufmerksamkeitsausrichtung bleibt im Rahmen 

der Reaktionszeitunterschiede mit den hier verwendeten Stimuli aus. 

Bezüglich der Blickbewegungsanalyse zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede in der 

Ausrichtung der Blickposition. Die Anzahl der Fixationen und die Lokalisation der Fixationen 

lassen keine Unterschiede zwischen in der Linksauslage und in der Rechtsaulage agieren-

den Probanden bezogen auf die visuelle Informationsaufnahme erkennen. Unter Berücksich-

tigung der verschiedenen Faktoren ergeben sich keine Unterschiede, die auf eine mittlere 

gerichtete Abweichung der Informationsaufnahme schließen lassen. Sowohl die Boxer und 

Laien, als auch die Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen in Links- und Rechtsaus-

lage, lassen eine am Stimulusmaterial ausgerichtete zentrale visuelle Informationsaufnahme 

erkennen. Insofern bestätigen die Ergebnisse den vermuteten Effekt einer seitlich unausge-

glichenen Blickstrategie nicht. Bezüglich der Interpretation der Ergebnisse bedeutet die nicht 

aufgedeckte lateral verzerrte visuelle Informationsaufnahme hingegen jedoch nicht, dass 

keine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit vorliegt. Vielmehr hätte eine unangepass-

te Wahrnehmung den potenziellen Einfluss einer kürzeren Entscheidungszeit erklären kön-

nen. Trotz einer zentralen Blickstrategie kann sich die Aufmerksamkeit dennoch in das LVG 

verschieben (Williams & Davids, 1998).  

Verglichen mit dem Blickbewegungsmuster aus der Milner-Landmarkaufgabe zeigt sich, ope-

rationalisiert über die Blickbewegungsparameter, bei der Bewegungsbeobachtung unter 

freien Beobachtungsbedingungen keine Verschiebung der Aufmerksamkeit. 
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In Anlehnung an Kitayama et al. (2015), Nicholls et al. (2007) und Nicholls et al. (2008) wur-

de in einer weiteren Analyse ein möglicher gerichteter Zusammenhang zwischen der Auf-

merksamkeitsverschiebung in der Milner-Landmarkaufgabe und den individuellen Entschei-

dungszeitdifferenzen der Probanden – unterschieden nach der Auslage und der Expertise – 

untersucht. Im Rahmen des ermittelten Grades der Aufmerksamkeitsverschiebung (Milner-

Landmarkaufgabe: Anteil „rechts“-Antworten in der Zielbedingung) in Verbindung mit den 

Entscheidungszeitdifferenzen (∆RT = RTLVG – RTRVG) wurde vermutet, dass sich die Ver-

schiebung der Aufmerksamkeit der Probanden auch in der Entscheidungszeituntersuchung 

zeigt. Ein bedeutsamer Unterschied offenbarte sich hingegen nicht. Eine Übertragung der 

statischen Messung der lateral ausgerichteten Aufmerksamkeit zeigte sich nicht unter dyna-

mischen Bedingungen. Entgegen dem vermuteten Sachverhalt einer möglichen Verstärkung 

der Aufmerksamkeitsverschiebung für sozial relevante Stimuli (Longo & Lourenco, 2006, 

2007; Longo et al., 2015) offenbart sich nicht. Es zeigt sich kein Zusammenhang zwischen 

der individuellen Aufmerksamkeitsverschiebung und den Reaktionszeitdifferenzen. 
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8.2.4 Experiment 2: Einfluss hemisphärischer Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktions-

zeitunterschiede isolieren 

8.2.4.1 Methode 

Um dem Sachverhalt der nicht zentral ausgerichteten Blickstrategie aus dem ersten Experi-

ment entgegenzuwirken, werden im zweiten Experiment Reaktionszeitasymmetrien unter 

blickgebundenen Beobachtungsbedingungen untersucht. Es wird versucht, den Einfluss von 

hemisphärischen Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktionszeitunterschiede zu isolieren. Der 

Blick der Probanden wird über ein Fixationskreuz kontrolliert (Abb. 30b). Die Untersuchung 

wird dahingehend programmiert, dass sobald der Blick der Probanden von dem Kreuz ab-

gewandt ist, die Stimuluspräsentation abgebrochen wird, damit keine informationsträchtigen 

Reize mehr verarbeitet werden können. Anhand dieses Vorgehens wird dem Probanden nur 

eine zentrale Informationsaufnahme ermöglicht. Potenzielle Unterschiede in den Reaktions-

zeiten könnten über eine unterschiedliche Reizreaktionsverarbeitung in den Hirnhemisphä-

ren erklärt werden (Jänke, 2006). 

 

8.2.4.1.1 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Im ersten Experiment können Reaktionszeitunterschiede auf der Grundlage von seitlich un-

ausgeglichenen Blickfixationen auftreten. Um Reaktionszeitunterschiede in Bezug zu hemi-

sphärischen Verarbeitungsasymmetrien zu ergründen, wird im zweiten Experiment die Blick-

bewegung der Probanden dahingehend kontrolliert, dass lediglich eine zentrale Informati-

onsaufnahme gewährleistet wird. Potenzielle Reaktionszeitunterschiede können demnach 

über eine unterschiedliche Reizreaktionsverarbeitung in den Hirnhemisphären erklärt werden 

(Barthelemy & Boulinguez, 2002b; Jänke, 2006). Im Rahmen dieser Vorgehensweise wird 

auf die Sammlung der Stimulusmaterialien zurückgegriffen, die für das erste Experiment er-

stellt wurden (8.2.3.1.1 Vorbereitung des Stimulusmaterials). Im zweiten boxspezifischen 

Reaktionszeitexperiment wurden ausschließlich Videosequenzen verwendet, die im ersten 

Experiment noch nicht präsentiert wurden. 

 

8.2.4.1.2 Versuchsablauf und Versuchsdurchführung 

Das zweite boxspezifische Reaktionszeitexperiment, welches zeitlich gesehen direkt nach 

dem ersten erfolgte, gliedert sich nahtlos in das Untersuchungsdesign ein. Hier wurden den 

Probanden ähnlich wie zum ersten Reaktionszeitexperiment boxspezifische Schläge präsen-

tiert. Aufgrund des annähernd identischen Ablaufs der verschiedenen Reaktionszeitexperi-

mente werden in diesem Kapitel nur die Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Ex-

periment aufgeführt (vgl. 8.2.3.1.2 Versuchsablauf und Versuchsdurchführung) 
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Im Vergleich zum ersten Experiment wurden im zweiten Experiment die Blickbewegungen 

der Probanden während der Präsentation der Stimuli kontrolliert. Während im ersten Experi-

ment die Probanden ihren Blick frei steuern konnten, waren die Versuchsteilnehmer im zwei-

ten dazu angehalten, während der Präsentation der Stimulusmaterialien ein 2° großes Kreuz 

zu betrachten, welches über den Videosequenzen in der Mitte zwischen den Handschuhen 

des Boxers und auf Höhe des Kinns lag (Experiment 2: Abb. 30b).  

Mit Beginn der Untersuchung wurden ähnlich wie im ersten Experiment die Probanden auf-

gefordert, ihren Kopf in die im Labor befindliche Kopfstütze zu legen, um möglichst fehler-

freie Messungen zu erhalten. Anschließend wurde mittels einer Neun-Punkt-Kalibrierung und 

-Validierung die Blickbewegungskamera auf die Augen der Probanden eingestellt, bevor die 

Probanden mit den Gewöhnungsversuchen des ersten von zwei Blöcken begannen (Mittlere 

absolute Abweichung: MLA = 0.26° (SD = 0.12°); MRA = 0.26° (SD = 0.14°). Das Experiment 

wurde dahingehend programmiert, dass die Videosequenz ausgeblendet wurde und ein 

schwarzer Bildschirm erschien, sofern der Blickpunkt (x) der Probanden während der Prä-

sentation der Stimuli um einen Toleranzbereich von 3° abwich. 

 

 

Abb. 26.  Funktion für die Bedingung, wann eine Videosequenz während der Untersuchung sichtbar war und 
wann das Stimulusmaterial ausgeblendet wurde. 

Im Fall �	 ∉ 	
 wurde die entsprechende Sequenz als Fehlversuch gewertet und zu einem 

späteren zufälligen Zeitpunkt im Experiment wiederholt. Mittels der Kontrolle der Blickfixation 

konnten die Probanden ihren Fixationsort nicht mehr eigenständig wählen. Dies verschafft 

den Vorteil, dass der potenzielle Einfluss von hemisphärischen Verarbeitungsasymmetrien 

auf die Reaktionszeitunterschiede isoliert wird. Im Rahmen einer durchgängigen Betrachtung 

der Videosequenzen wurde das Video bis zum Zeitpunkt der kompletten Schlagausführung 

wiedergegeben und erst unterbrochen, sobald eine Reaktion mittels Tastendruck der Leer-

taste (QWERTY-Tastatur) erfolgte. Im Anschluss an die Einfachwahlreaktion wurde ein 

schwarzer Bildschirm eingeblendet, wonach direkt anhand einer Ein-Punkt-Validierung das 

nächste Video mit Blick auf das Kreuz eingeblendet wurde. Sofern die Reaktionszeit ähnlich 

wie im ersten Experiment nicht in der Spannweite von -200ms bis 500ms lag, wurde der Ver-

such ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt der Testung wiederholt. 
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8.2.4.1.3 Variablen 

In Anlehnung an dieselbe Fragestellung, sowie den gleichen Versuchsaufbau und -ablauf zu 

8.2.3 Experiment 1: Erfassung des Blickverhaltens und Überprüfung eines Reaktionszeitvor-

teils im LVG wurden für das zweite Experiment dieselben abhängigen und unabhängigen Va-

riablen (8.2.3.1.3 Variablen) der Reaktionszeituntersuchung deklariert.  

Dementsprechend wurde die Entscheidungszeit in ms als abhängige Variable (AV1) und die 

Expertise (UV1: zweistufig; Boxer, Laien), die Auslage der Probanden (UV2: zweistufig; Links-

, Rechtsauslage), sowie das visuelle Feld (UV3: zweistufig; linkes, rechtes visuelles Gesichts-

feld) als unabhängige Variablen deklariert.  

Durch die örtliche Stabilisierung der Blickbewegung durch das Fixationskreuz, wurden die 

Einflüsse der Blickbewegungsparameter im zweiten Experiment nicht untersucht und folglich 

nicht als unabhängige Variablen definiert.   

 

8.2.4.1.4 Instruktion 

Die Probanden wurden schriftlich über den Versuchsbildschirm instruiert, ein in der Bild-

schirmmitte über der Videosequenz liegendes Kreuz visuell zu fixieren. Über einen Online-

Abgleich der Blickbewegungskamera der aktuellen Blickposition der Probanden wird die tat-

sächliche Position der Fixation erfasst und permanent bezüglich einer Abweichung um das 

Kreuz herum überprüft. Sobald die Versuchsperson den zugelassenen Grenzbereich von 3° 

Sehwinkel überschritten hatte, wurde das Video ausgeblendet und der Versuch abgebro-

chen.  

Zudem wurden die Probanden instruiert, „so schnell wie möglich auf die Einleitung der geg-

nerischen Schlagbewegung per Tastendruck (Leertaste) zu reagieren“ (Abb. 27). Dazu wur-

de zusätzlich der schriftliche Hinweis gegeben, dass der Zeigefinger der Probanden jeweils 

auf der Leertaste der Tastatur ruhen soll. 
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Abb. 27.  Ablauf- und Instruktionsbildschirm des zweiten boxspezifischen Reaktionszeitexperiments 

 

8.2.4.1.5 Empirische Vorhersagen 

Bezugnehmend auf die gleichen Fragestellungen und annähernd gleichen Testbedingungen 

wird an dieser Stelle auf die empirischen Vorhersagen des Kapitels 8.2.3.1.5 Empirische 

Vorhersagen verwiesen.  

 

8.2.4.1.6 Datenauswertung 

Im zweiten boxspezifischen Reaktionszeitexperiment konzentriert sich die Auswertung der 

Ergebnisse auf die Analyse der Reaktionszeiten. Die Messung der Blickbewegung diente le-

diglich der Kontrolle der aufzunehmenden Informationen und nicht der Analyse von Blickbe-

wegungsparametern. Zur Erinnerung, die Probanden hatten durch die Kontrol-

le/Stabilisierung der Blickbewegung nur die Möglichkeit, Informationen in einem Toleranzbe-

reich von 3 Sehgrad, um das Kreuz herum aufzunehmen. Die Anzahl der Fixation reduziert 

sich daher auf ein Minimum, und die Dauer der Fixationen entspricht nahezu der Stimulus-

länge. 

Daher erfolgt die Analyse der Datenauswertung auf denselben Grundlagen des vorangegan-

genen Experiments (8.2.3.1.6 Datenauswertung). 

 

8.2.4.2 Ergebnisse 

Für die Analyse der Reaktionszeiten wurde eine 2 (Expertise: Boxer, Laien) x 2 (Auslage: 

Links-, Rechtsauslage) x 2 (visuelles Feld: LVF, RVF) faktorielle ANOVA mit Messwiederho-

lungen auf den letzten beiden Faktoren gerechnet. Im Rahmen der Varianzanalyse ergab 
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sich ein signifikanter Haupteffekt für den Zwischensubjektfaktor „Expertise“ (F(1, 50) = 5,507, 

p = .023, ηp
2 = .099). Boxer reagieren im Mittel 12,85ms (SD = 5,5ms) schneller, als im Bo-

xen unerfahrene Probanden. Im Weiteren zeigt sich jedoch kein Haupteffekt für den Faktor 

„Auslage“ der Probanden (MLA-RA = 4.995ms SDLA-RA = 5.474ms, F(1, 50) = 0,833, p = .366, 

ηp
2 = .016). Ebenso bleibt ein statistisch relevantes Ergebnis für die Interaktion zwischen den 

Faktoren „Expertise x Auslage“ aus: F(1, 50) = 0,062, p = .805, ηp
2 = .001. 

Für den Haupteffekt des Innersubjektfaktors des visuellen Feldes, in dem die Informationen 

aufgenommen wurden, zeigt sich ebenfalls kein signifikanter Zusammenhang 

(F(1, 50) = 3,309, p = .075, ηp
2 = .062; MLVF = 186,270ms, SEM = 2,805, 95% CI [180,64ms, 

191,90ms]; MRVF = 188,415ms, SEM = 2,795, 95% CI [182,80ms, 194,03ms]). Im Mittel rea-

gieren die Probanden auf Schläge, die im LVF gegenüber dem RVF initiiert werden 2,15ms 

(SEM = 1,179) schneller.  

Ein ähnliches Muster zeigt sich auch im Rahmen der Interaktion zwischen den Faktoren des 

visuellen Feldes und der Auslage der Probanden (F(1, 50) = 3,876, p = .055, ηp
2 = .072). 

Demnach reagieren Rechtsausleger (Linkshänder) 7,32ms schneller auf Aktionen im LVF, 

als Linksausleger (Tab. 15). Für das RVF zeigt sich nur ein geringer Reaktionszeitvorteil für 

die in der Rechtsauslage agierenden Versuchspersonen (Tab. 15). Eine Interaktion zwischen 

dem visuellen Feld und der Expertise der Probanden zeigt sich nicht (F(1, 50) = 0,027, 

p = .871, ηp
2 = .001). 

Tab. 15: Übersicht über die Interaktion zwischen den Faktoren der Auslage und des visuellen Feldes 

Auslage Visuelles Feld M SEM 

95%-Konfidenzintervall (95% CI) 

Untergrenze Obergrenze 

Linksauslage 
LVF 189,93 3,73 182,44 197,42 

RVF 189,75 3,72 182,29 197,22 

Rechtsauslage 
LVF 182,61 4,19 174,20 191,03 

RVF 187,08 4,17 178,70 195,46 

 

In Abb. 28 ist die Dreifachinteraktion zwischen den drei Faktoren „Expertise“, „Auslage“ und 

„visuelles Feld“ aufgeführt (F(1, 50) = 0,409, p = .525, ηp
2 = .008).  
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Tab. 16: Ergebnisse der 2x2x2-ANOVA des zweiten 

boxspezifischen Entscheidungszeitexperi-
ments. 

 Effekt F p ηp² 1-β 

 Erfahrungsgrad 5.507 .023 .099 .634 

 Visuelles Feld 3.309 .075 .062 .430 

 Auslage Versuchspersonen 0.833 .366 .016 .146 

 Expertise x visuelles Feld 0.027 .871 .001 .053 

 Auslage x visuelles Feld 3.876 .055 .072 .488 

 Expertise x Auslage 0.062 .805 .001 .057 

 Expertise x Auslage x visuel-

les Feld 
0.409 .525 .008 .096 

 Anm.: df = (1,50) für alle Tests 

Abb. 28.  Reaktionszeiten (ms) in Abhängigkeit der Auslage (Linksauslage und Rechtsauslage) und der Expertise 
(Boxer und Laien) der Probanden. Die in blau abgetragenen Säulen geben die Reaktionszeit im LVF
wieder. Die in rot abgetragenen Säulen stellen die Reaktionszeiten auf Aktionen, die im RVF präsentiert 
wurden, dar. 

 

Es zeigt sich, dass Probanden, die in der Rechtsauslage agieren, im Vergleich zu Linksaus-

legern Informationen im LVF schneller verarbeiten und dementsprechend eine kürzere Reak-

tionszeit für Schläge aufweisen, die im LVF präsentiert werden (Abb. 29a). Ein Zusammen-

hang zwischen der Antworthäufigkeit zugunsten der kürzeren Linie in der Milner-

Landmarkaufgabe und den Reaktionszeitdifferenzen zwischen dem LVG und RVG besteht 

hingegen jedoch nicht.  

 

Abb. 29.  Entscheidungszeitdifferenzen zwischen den im LVF und RVF aufgenommenen Reizen für das zweite 
Entscheidungszeitexperiment. Negative Säulen (nach unten gerichtete Säulen) repräsentieren eine kür-
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zere Entscheidungszeit im LVG im Vergleich zum RVG. Die Fehlerindikatoren spiegeln die Stan-
dardabweichungen der Mittelwerte wider.  

 

8.2.4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im zweiten boxspezifischen Entscheidungszeitexperiment wurden die Versuchspersonen mit 

der Aufgabe konfrontiert, so schnell wie möglich auf boxspezifische Angriffsschläge mittels 

einer Einfach-Wahl-Reaktion (Tastendruck: Leertaste) zu reagieren. Im Vergleich zum ersten 

Experiment mussten die Personen jedoch unter Bezug einer kontrollierten visuellen Informa-

tionsaufnahme die Boxschläge antizipieren. Dazu wurde ein rotes Kreuz während der Vi-

deosequenzen eingeblendet. Sobald der Blick vom Kreuz gelöst wurde, endete die Präsenta-

tion des Stimulusmaterials und der Versuch wurde zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. 

Anhand dieses Vorgehens wurden hemisphärenspezifische Verarbeitungsasymmetrien unter 

Rückschluss der Reaktionszeiten isoliert. Durch die Kontrolle der Blickbewegung konnten die 

Probanden keine Informationen aus dem LVG und RVG über eine zielgerichtete Blickfixation 

in eines der beiden visuellen Felder gewinnen. Bewegungsinformationen konnten nur zentral 

aufgenommen werden. Potenzielle Unterschiede in den Entscheidungszeiten hätten somit 

über eine asymmetrische Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit erklärt werden können.  

Eine dreifaktorielle (Expertise, Auslage, visuelles Feld) Varianzanalyse mit Messwiederho-

lung auf den letzten beiden Faktoren offenbarten statistisch relevante schnellere Entschei-

dungszeiten für in der Domäne geschulte Athleten gegenüber den in der Domäne ungeschul-

ten Athleten. Es zeigt sich, dass trotz der kontrollierten visuellen Informationsaufnahme der 

Expertisegrad der Probanden ausschlaggebend für die Bewältigung der Aufgabe ist. Die 

boxspezifischen Stimulusmaterialien spiegeln demnach eine wettkampfnahe Situation wider, 

in der die geschulten Athleten einen Leistungsvorteil gegenüber den nicht geschulten Athle-

ten genießen (Abernethy et al., 2001; Abernethy & Russell, 1987; Sparrow & Sherman, 

2001). 

Einen händigkeitsabhängigen Effekt, operationalisiert über die Auslage der Boxer im Video, 

zeigte sich hingegen nicht. Der Einfluss der Händigkeit auf eine laterale Unterscheidung der 

Reaktionszeiten konnte in einem Haupteffekt „Auslage“ nicht bestätigt werden.  

Für die Entscheidungszeiten zeigen sich keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen 

Aktionen, die im LVF und Aktionen, die im RVF eingeleitet werden. Sowohl im Boxen erfah-

rene Probanden, als auch im Boxen unerfahrene Probanden zeigen keine Unterschiede in 

den Entscheidungszeiten zwischen den beiden visuellen Feldern. Obwohl der Einfluss mög-

licher Entscheidungszeitasymmetrien unter blickgebundenen Beobachtungsbedingungen ge-

testet wurde, hat dies keinen statistisch relevanten Effekt. Entgegen der Vermutung, dass im 

Rahmen der Körperwahrnehmung Links- und Rechtsausleger gleichermaßen die visuelle 

Aufmerksamkeit zugunsten des LVFs verschieben (Marzoli et al., 2015; Marzoli et al., 2014; 
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Yovel et al., 2008), zeigen sich im zweiten boxspezifischen Entscheidungszeitexperiment 

keine statistisch relevanten Reaktionszeitunterschiede für Informationen, die aus der linken 

oder rechten Körperseite des Kontrahenten gewonnen werden.  

Einzig für Versuchspersonen, die in der Rechtsauslage agieren, zeigt sich eine Tendenz, 

dass Schläge, die im LVF initiiert werden, schneller zu antizipieren sind, als Aktionen im 

RVF. Rechtsausleger, deren Schlaghand die linke Hand ist, scheinen der linken Seite des 

Kontrahenten (dem rechten Arm) unbewusst mehr Aufmerksamkeit zu schenken als der 

rechten Seite (dem linken Arm) und sind daher in der Lage, auf diese Schläge schneller zu 

reagieren. Für die Linksausleger ist dieser Sachverhalt hingegen nicht zu erkennen. Für die-

se Probandengruppe zeigen sich keine Unterschiede in den Entscheidungszeiten in Abhän-

gigkeit von der lateralen Initiierung der Schlagbewegung (Abb. 29). Anzumerken ist aller-

dings, dass sowohl in der boxspezifischen Domäne unerfahrene Probanden, als auch Boxer, 

die in der Rechtsauslage agieren, kürzere Reaktionszeiten für solche Stimuli zeigen, die im 

LVF initiiert wurden. Dieser Trend steht im Einklang mit der zuvor deduzierten Hypothese ei-

nes leistungsabhängigen Reaktionszeitunterschiedes zwischen den beiden visuellen Fel-

dern.  

Methodisch muss limitierend erwähnt werden, dass im Fall einer Schlagbewegung mit der 

linken Hand einerseits auf die Schlagbewegung des Schlagarms reagiert werden kann, an-

dererseits aber auch das Zurückführen der gegenüberliegenden Schulter/Armregion und die 

Drehung der Hüfte reaktionsrelevante Hinweisreize liefert. Damit die Bewegungsinformatio-

nen einzig in der rechten oder linken Hirnhemisphäre verarbeitet werden und damit die Fixa-

tionsregion nur Informationen aus dem LVF oder RVF liefert, wird im dritten Experiment ne-

ben der Kontrolle der Blickbewegung zusätzlich die Bewegungsinformation kontrolliert. 
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8.2.5 Experiment 3: Präsentation von reaktionsrelevanten Informationen unter blickgebun-

denen Beobachtungsbedingungen und kontrollierten Bewegungsmustern 

8.2.5.1 Methode 

Nachdem im ersten und zweiten Experiment die Blickbewegungen der Probanden erfasst 

und im zweiten Schritt mögliche Unterschiede bezüglich hemisphärischer Verarbeitungs-

asymmetrien überprüft werden, werden im dritten Experiment zusätzlich zu den blickgebun-

denen Beobachtungsbedingungen die potenziellen Reaktionszeitasymmetrien unter kontrol-

lierten Bewegungsmustern getestet (Abb. 30c). Den Versuchsteilnehmern werden manipu-

lierte Angriffsschläge präsentiert, die reaktionsrelevante Informationen ausschließlich in die 

linke oder rechte Körperhälfte transportieren. Im Boxen erfolgt ein Schlag selten allein aus 

dem Arm. Vielmehr ist es eine Ganzkörperbewegung, bei der Informationen der Reaktions-

handlung aus beiden Körperhälften (links/rechts) genutzt werden können. Diesbezüglich 

werden im dritten boxspezifischen Experiment die Videosequenzen derart manipuliert, dass 

bewegungsrelevante Informationen über die Schlagbewegung nur im linken oder rechten vi-

suellen Feld präsentiert werden. 

 

Abb. 30. Illustration der Testbedingungen in den boxspezifischen Reaktionstests: (a) Reaktionsasymmetrien un-
ter freien Beobachtungsbedingungen (Exp. 1), (b) Reaktionsasymmetrien unter blickgebundenen Be-
obachtungsbedingungen (Exp. 2), sowie (c) Reaktionsasymmetrien unter blickgebundenen Beobach-
tungsbedingungen und kontrollierten Bewegungsmustern (Exp. 3). 

 

8.2.5.1.1 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Im Gegensatz zu den ersten beiden Reaktionszeitexperimenten wurden die Videosequenzen 

für das dritte Experiment in Adobe After Effects CS 4 weiterverarbeitet. Für das dritte Expe-

riment sollen reaktionsrelevante Informationen nur in einem der beiden visuellen Halbfelder 

präsentieren werden (Abb. 31). Damit es zu keinen Überschneidungen des linken und rech-

ten Gesichtsfeldes bei der Informationsaufnahme kommt, wurden die Videosequenzen durch 

einen 3 Sehgrad breiten schwarzen Balken getrennt. Die Position, an der das Video zweige-

teilt wurde, ergibt sich aus dem zuvor eingelesenen horizontalen Punkt zwischen den Box-

handschuhen der Akteure zum Zeitpunkt der Schlaginitiierung. Bis zum Einsetzen der 

Schlaginitiierung verlaufen die Videosequenzen zeitlich parallel und sind stimmig zueinander. 

Sobald der Schlag initiiert wird, läuft die Seite der Videosequenz, die den Schlagarm der 

Schlagbewegung widerspiegelt, weiter. Die Hälfte des Videos im gegenüberliegenden visuel-
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len Halbfeld hingegen wird ab dem Zeitpunkt der Schlaginitiierung rückwärts abgespielt. In 

diesem Halbfeld wird der Eindruck erzeugt, dass die vorausgegangene Auftaktbewegung 

weiter fortgeführt wird. Mittels dieser Videomanipulation ist es nicht mehr möglich, Informati-

onen aus der Schlagbewegung der zum Schlagarm abgewandten Seite zu entnehmen.  

Dementsprechend werden den Probanden im dritten Experiment manipulierte Angriffsschlä-

ge präsentiert, die reaktionsrelevante Informationen ausschließlich in die linke oder rechte 

Körperhälfte transportieren. In der jeweils anderen Hälfte werden hingegen Informationen ei-

ner dazu passenden neutralen Handlung präsentiert. Die Manipulation der Schlagsequenzen 

ist für die Beobachter nicht erkennbar. Der Blick der Probanden muss, wie im zweiten Ent-

scheidungszeitexperiment, auf die Bildschirmmitte ausgerichtet sein.  

 

Abb. 31.  Beispielhafter Stimulusablauf für das dritte Reaktionszeitexperiment unter kontrollierten Bewegungs-
mustern. 

 

8.2.5.1.2 Versuchsablauf und Versuchsdurchführung 

Der Versuchsablauf und die –durchführung waren identisch zum zweiten boxspezifischen 

Reaktionszeitexperiment (8.2.4.1.2 Versuchsablauf und Versuchsdurchführung). Die Blick-

bewegungskamera wurde erneut mit einer Neun-Punkt-Kalibrierung und -Validierung (Linkes 

Auge: M = 0.27°, SD = 0.12°; Rechtes Auge: M = 0.28°, SD = 0.13°) auf die Augen der Pro-

banden eingestellt (7.2.1.2.1 Kalibrierung und Validierung).  

Bezüglich der Blickkontrolle waren die Probanden ebenfalls angehalten, das im Video prä-

sentierte Kreuz zu fixieren. Sobald der Blick einen Toleranzbereich von 3° überschritt, wurde 

die Videosequenz ausgeblendet und als Fehlversuch gewertet (8.2.4.1.2 Versuchsablauf und 

Versuchsdurchführung). Alle als Fehlversuch gewerteten Sequenzen wurden ebenfalls zufäl-

lig zu einem späteren Zeitpunkt im Experiment wiederholt.  

 

8.2.5.1.3 Variablen 

Aufgrund des identischen Versuchsablaufs und der –durchführung zu Experiment 8.2.4 Ex-

periment 2: Einfluss hemisphärischer Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktionszeitunter-

schiede isolieren werden hier dieselben Variablen deklariert wie unter 8.2.4.1.3 Variablen. 
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8.2.5.1.4 Instruktion 

In Anlehnung der gleichen Aufgabenstellung vom zweiten boxspezifischen Entscheidungs-

zeitexperiment wird an dieser Stelle auf das Kapitel 8.2.4.1.4 Instruktion verwiesen. 

 

8.2.5.1.5 Empirische Vorhersagen 

Bezüglich des Untersuchungsdesigns und einer übergeordneten Fragegestellung ergeben 

sich für das dritte boxspezifische Reaktionszeitexperiment die gleichen empirischen Vorher-

sagen wie bereits unter 8.2.4.1.5 Empirische Vorhersagen beschrieben. 

 

8.2.5.1.6 Datenauswertung 

In Einklang mit der Analyse der Ergebnisse aus dem zweiten Reaktionszeitexperiment wer-

den hier ebenfalls nur die Parameter der Reaktionszeituntersuchung ausgewertet (8.2.4.1.6 

Datenauswertung). 

 

8.2.5.2 Ergebnisse 

Angesichts der Analyse der Reaktionszeit wurde eine 2 (Expertise: Boxer, Laien) x 2 (Ausla-

ge: Links-, Rechtsauslage) x 2 (visuelles Feld: LVF, RVF) ANOVA mit Messwiederholungen 

auf dem letzten Faktor gerechnet.  

Für die Zwischensubjektfaktoren (Expertise, Auslage) zeigt sich lediglich ein signifikanter Ef-

fekt für die „Expertise“ (F(1,50) = 9.368, p = .004, ηp
2 = .158), jedoch nicht für die „Auslage“ 

(F(1,50) = 0.174, p = .678, ηp
2 = .003). Die in der Domäne erfahrenen Sportler kennzeichnen 

sich im Vergleich zu den in der Sportart unerfahrenen Probanden durch eine schnellere Re-

aktionszeit aus (MBoxer = 277.67ms, SD = 22.31ms; MLaien = 296.55ms, SD = 22.19ms).  

Mit Blick auf den Innersubjektfaktor des visuellen Feldes zeigt sich ein signifikanter Unter-

schied zwischen den Informationen, die im LVF und RVF verarbeitet werden (F(1,50) = 

18.776, p = .001, ηp
2 = .273). Im Schnitt reagierten die Probanden M = 7.81ms (SD = 

13,23ms, 95% CI [4.19ms, 11.43ms]) schneller auf die Schlagaktionen im LVF (MLVF = 

283.21ms, SD = 24.98ms; MRVF = 291.02ms, SD = 22.78ms). 

Im Rahmen der Zweifachinteraktionen der Faktoren „visuelles Feld“ und „Auslage“, sowie 

zwischen den Faktoren „visuelles Feld“ und „Erfahrungsgrad“ zeigen sich im Hinblick auf die 

Effektstärken nur schwache Zusammenhänge: F(1,50) = 5.228, p = .026, ηp
2 = .095; 

F(1,50) = 3.890, p = .054, ηp
2 = .072. Die Dreifachinteraktion zwischen dem visuellen Feld, 

der Auslage der Probanden und dem Erfahrungsgrad F(1,50) = 0.347, p = .558, ηp
2 = .007 ist 

in Tab. 17 und Abb. 32 dargestellt.  
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Tab. 17: Übersicht über die Dreifachinteraktion zwischen den Faktoren Auslage, Expertise und visuelles Feld 

Auslage Expertise 

Visuelles 

Feld M [ms] SD [ms] 

95%-Konfidenzintervall (95% CI) 

Untergrenze 

[ms] 

Obergrenze  

[ms] 

Linksauslage 

Laie 
LVF 293.59 22.97 278.70 308.48 

RVF 301.89 16.22 288.35 315.44 

Boxer 
LVF 279.52 21.12 269.48 289.55 

RVF 278.59 22.13 269.46 287.72 

Rechtsauslage 

Laie 
LVF 288.14 28.39 273.25 303.03 

RVF 302.57 21.79 289.02 316.11 

Boxer 
LVF 271.58 18.98 257.99 285.17 

RVF 281.02 19.54 268.65 293.38 

 

 

 

 
Tab. 18: Ergebnisse der 2x2x2-ANOVA des drit-

ten boxspezifischen Entscheidungszeit-
experiments. 

 Effekt F p ηp² 1-β 

 Erfahrungsgrad 9.368 .004 .158 .851 

 Visuelles Feld 18.776 .001 .273 .989 

 Auslage Versuchs-
personen 

0.174 .678 .003 .069 

 Expertise x visuelles 
Feld 

3.890 .054 .072 .490 

 Auslage x visuelles 
Feld 

5.228 .026 .095 .611 

 Expertise x Auslage 0.001 .976 .001 .050 

 Expertise x Auslage x 
visuelles Feld 

0.347 .558 .007 .089 

 Anm.: df = (1,50) für alle Tests 

Abb. 32.  Reaktionszeiten (ms) in Abhängigkeit der Auslage (Linksauslage und Rechtsauslage) und der Expertise 
(Boxer und Laien) der Probanden. Die in blau abgetragenen Säulen geben die Reaktionszeit im LVF
wieder. Die in rot abgetragenen Säulen stellen die Reaktionszeiten auf Aktionen dar, die im RVF prä-
sentiert wurden. Die Fehlerbalken der jeweiligen Säulen spiegeln die Standardabweichungen (SD) der 
Mittelwerte wider. 

 

Es zeigt sich, dass unabhängig vom Erfahrungsgrad Rechtsausleger (Linkshänder) schneller 

auf Schläge reagieren, die im LVF initiiert werden, als auf im RVF dargebotene Stimuli. Es 

lassen sich signifikante Mittelwertdifferenzen zugunsten des linken visuellen Feldes für in der 

Domäne geschulten Athleten (MBoxer:RA = -9.44ms, SD = 13.13ms, t(1,11) = -2.491, p = .030, 

dunb = 0.669, 95% CI [0.067, 1.345]) und für die Boxer (MLaien:RA = -14.43ms, SD = 13.92ms, 
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t(1,9) = -3.277, p = .010, dunb = 0.947, 95% CI [0.240, 1.797]) zeigen. Für in der Linksauslage 

agierende Akteure zeigt sich hingegen kein statistisch relevantes Ergebnis (MBo-

xer:LA = 0.93ms, SD = 9.88ms, t(1,21) = 0.440, p = .664, dunb = 0.090, 95% CI [-0.327, 0.511]; 

MLaie:LA = -8.31ms, SD = 15.7ms, t(1,9) = -1.673, p = .129, dunb = 0.483, 95% CI [-0.148, 

1.181]) (Abb. 33). 

 

Abb. 33.  Reaktionszeitdifferenzen für eine Einfach-Wahl-Reaktion zwischen dem LVF und RVF des dritten Reak-
tionszeitexperiments. 

 

8.2.5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im dritten boxspezifischen Reaktionszeitexperiment wurden den Probanden manipulierte 

Angriffsschläge von Boxern aus der Gegnerperspektive präsentiert. Reaktionsrelevante In-

formationen wurden ausschließlich in die linke oder rechte Körperhälfte des Kontrahenten 

transportiert. Eine für die Antizipation gewinnbringende Informationsaufnahme war nur über 

die schlagausführende Seite möglich. Zudem wurde im Sinn der Videomanipulation jede Vi-

deosequenz in der Mitte unterteilt, sodass eine Informationsaufnahme nur im parafovealen 

und peripheren Sehbereich möglich war. In Anlehnung an das zweite boxspezifische Reakti-

onszeitexperiment wurde zusätzlich die Augenbewegung kontrolliert, um hemisphärische 

Verarbeitungsasymmetrien voneinander zu isolieren.  

Im Rahmen der dreifaktoriellen Varianzanalyse ergab sich wieder ein signifikanter Hauptef-

fekt für den Faktor „Expertise“. Es zeigt sich, dass trotz der kontrollierten Bewegungsbedin-

gungen und der weiterführenden Kontrolle der visuellen Informationsaufnahme in der Domä-

ne geschulte Athleten nach wie vor einen Leistungsvorteil gegenüber den nicht geschulten 

Athleten besitzen. Dementsprechend ist trotz der kontrollierten Bedingungen die Aufgabe 

noch immer boxspezifischer Natur, die einer realen Antizipationsleistung im Boxsport nahe-

kommt. Für die Auslage der Akteure zeigt sich ebenfalls, wie in den vorangegangenen Reak-

tionszeitexperimenten, kein statistisch bedeutsamer Zusammenhang. Dies steht jedoch im 
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Gegensatz zum Faktor „visuelles Feld“. Hier zeigt sich für die Entscheidungszeiten ein signi-

fikanter Haupteffekt. Sowohl die Boxer, als auch die im Boxsport unerfahrenen Versuchsper-

sonen, zeigen gemäß den Vorüberlegungen kürzere Reaktionszeiten für Aktionen, die im 

LVF initiiert werden, als im RVF präsentierte Schläge. Dies spiegelt sich unter anderem in 

den Entscheidungszeitdifferenzen zwischen den im LVG und RVG aufgenommenen Reizen 

wider (Abb. 33). Der Trend einer kürzeren Entscheidungszeit für im LVG initiierten Schläge 

von Versuchspersonen (8.2.4 Experiment 2: Einfluss hemisphärischer Verarbeitungsasym-

metrien auf Reaktionszeitunterschiede isolieren), die in der Rechtsauslage agieren, bestätigt 

sich und zeigt sich in einem statistisch relevanten Unterschied. Zudem scheinen bei zuneh-

mend komplexeren Stimulusmaterialien auch die Nicht-Boxer, die in der Linksauslage agie-

ren, einen Trend aufzuzeigen, der eine kürzere Entscheidungszeit für im LVF initiierte Schlä-

ge suggeriert.  

 

8.2.6 Generelle Diskussion der boxspezifischen Entscheidungszeitexperimente 

Für die ersten beiden Entscheidungszeitexperimente Experiment 1: Erfassung des Blickver-

haltens und Überprüfung eines Reaktionszeitvorteils im LVG und Experiment 2: Einfluss he-

misphärischer Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktionszeitunterschiede isolieren konnte der 

vermutete Effekt einer Überrepräsentation des LVFs für reaktive Handlungen nicht nachge-

wiesen werden. Es zeigen sich keine Unterschiede in den Entscheidungszeiten zwischen In-

formationen, die im LVF und RVF aufgenommen wurden. Weiter sind keine Entscheidungs-

zeitunterschiede zwischen Akteuren, die in der Links- oder Rechtsaulage agieren, erkennbar. 

Dies bestätigt sich ebenso in Hinblick auf die visuelle Informationsaufnahme im ersten Ent-

scheidungszeitexperiment, indem sich keine lateral unausgeglichenen Fixationsverläufe zei-

gen. Obwohl die Probanden Informationen aus allen Bereichen der Schlagbewegung auf-

nehmen konnten, zeichnen sich überwiegend zentrale Fixationen ab, die in der Mitte der bei-

den Boxhandschuhe vom Kontrahenten liegen. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Milner-

Landmarkaufgabe und zu weiteren Untersuchungen, die die Blickbewegung von Versuchs-

personen untersuchten (Loffing, Sölter, et al., 2015; Neumaier, 1984; Robertson et al., 2015), 

zeigen sich für die in diesem Experiment verwendeten boxspezifischen Stimuli keine lateral 

unausgeglichenen Blickstrategien. 

Im Rahmen der drei verschiedenen boxspezifischen Reaktionszeitexperimente wurde der 

bislang für statische Stimuli nachgewiesene Effekt einer Aufmerksamkeitsverschiebung ins 

LVG für dynamische Stimuli untersucht. Aus der aktuellen Lateralitätsforschung im Sport ist 

bekannt, dass im Vergleich zur Weltbevölkerung insbesondere im Boxen der relative Anteil 

von linkshändigen Akteuren gemessen an der Gesamtpopulation deutlich erhöht ist (Loffing 

& Hagemann, 2014). Für den hiervon abgeleiteten Linkshändervorteil in interaktiven Sportar-

ten wurde das aus neurophysiologischen Untersuchungen bekannte Phänomen eines Pseu-
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doneglects als möglicher Erklärungsansatz herangezogen. Diesbezüglich wurde vermutet, 

dass sich aufgrund einer unbewussten Vernachlässigung des RVGs ein Reaktionszeitvorteil 

für Schläge ergibt, die im LVG initiiert werden.  

Unter Rückschluss, dass sich eine linksgerichtete Verschiebung der visuellen Aufmerksam-

keit insbesondere für Stimuli zeigt, die im Nahraum einer Person (bis 1,20m) präsentiert 

werden, scheint die Untersuchung für den potenziellen Einfluss perzeptueller Asymmetrie im 

Boxen von besonderer Bedeutung zu sein (Longo et al., 2015; Nicholls, Loetscher, et al., 

2010; Roberts & Turnbull, 2010).  

Für die Erfassung und die Auswirkung einer möglichen perzeptuellen Asymmetrie in interak-

tiven Sportarten wurden vier Experimente durchgeführt. Die verschiedenen Testungen bau-

ten aufeinander auf und untersuchten den Einfluss des Pseudoneglect-Effektes für Situatio-

nen, in denen sportliche Akteure unmittelbar ihre Handlungen beeinflussen können. Im ers-

ten der vier Experimente wurde vorab mittels einer Milner-Landmarkaufgabe eine mögliche 

generelle Aufmerksamkeitsverschiebung unter statischen Bedingungen getestet (siehe Kap. 

4.7.2 Milner-Landmarkaufgabe). Im Weiteren wurde in drei boxspezifischen Experimenten 

untersucht, inwieweit sich eine solche perzeptuelle asymmetrische Aufmerksamkeitsausrich-

tung für dynamische Stimuli im Sport niederschlägt.  

Für die Milner-Landmarkaufgabe zeigte sich über alle Versuchspersonen hinweg eine Ver-

schiebung der visuellen Aufmerksamkeit ins LVF. Obwohl in Anlehnung an den Pseudo-

neglect-Effekt häufig von einer Vernachlässigung der rechten Seite des visuellen Feldes ge-

sprochen wird, zeigt sich anhand der Blickdaten, dass überwiegend Fixationen zugunsten 

der rechten Seite der Linie (ins RVF) getätigt wurden. Anhand dieser Befundlage ist eine 

Vernachlässigung des RVFs nicht zutreffend. Vielmehr scheint es eine verstärkte Aktivierung 

des LVFs zu sein, die durch Blicksprünge ins RVF versucht wird, zu kompensieren 

(Nuthmann & Matthias, 2014). Die erhöhte Aktivierung des LVFs steht im Einklang mit der 

Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese, die eine verstärkte rechtshemisphärische Aktivierung 

für visuell-räumliche Informationen beschreibt (4.6.1 Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese).  

In allen drei Experimenten wird ersichtlich, dass in der Sportart geschulte Athleten kürzere 

Reaktionszeiten gegenüber den in der Sportart nicht geschulten Athleten aufweisen. In An-

lehnung an Marzoli et al. (2015) beschreiben Schutz-Bosbach und Prinz (2007), dass eine 

perfekte Übereinstimmung zwischen der beobachteten Bewegung und der motorischen Re-

präsentation besteht, wenn Probanden Bewegungen beobachten, die ihnen selber vertraut 

sind. Dies veranlasst die in einer Sportart geschulten Athleten zu einer größeren selektiven 

Empfindlichkeit gegenüber der gezeigten Bewegung. Es befähigt die in der Sportart geschul-

ten Beobachter, Objekte und Bewegungen aus der jeweiligen Sportart schnell und genau zu 

kategorisieren, identifizieren und wieder erkennen zu können (Hagemann & Strauß, 2006). 

Dies führt dazu, dass Experten im Vergleich zu in der Sportart unerfahrene Versuchsperso-

nen die Handlungsabsichten des Gegners früher und genauer antizipieren können 
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(Abernethy et al., 2001; Abernethy, Zawi & Jackson, 2008; Hagemann & Strauß, 2006; 

Shiffrar, 2010). 

Für das dritte boxspezifische Reaktionszeitexperiment zeichnen sich im Gegensatz zu den 

ersten beiden Experimenten Unterschiede im Antwortverhalten ab. Auffällig ist, dass hier die 

Reaktionszeiten deutlich langsamer im Vergleich zu den ersten beiden Experimenten sind. 

Dies scheint insofern plausibel, als dass sich kürzere Reaktionszeiten abzeichnen, wenn sich 

in beiden Hemisphären reaktionsrelevante Ereignisse abspielen, die Schlüsselinformationen 

von einem bevorstehenden Schlag enthalten (M. C. Corballis, 2002). Dies ist in den ersten 

beiden Experimenten gegeben. Hier werden die Schlaginformationen der jeweiligen Schlag-

hand in einem der beiden visuellen Felder aufgenommen. Im gegenüberliegenden visuellen 

Gesichtsfeld sind jedoch ebenfalls Schlüsselinformationen einer Schlagbewegung enthalten, 

die durch das Zurückführen der von der Schlaghand gegenüberliegenden Schulter offenbart 

werden. Im dritten Experiment ist es den Probanden durch die vorab durchgeführte Video-

manipulation nur noch möglich, Schlaginformationen in einem der beiden visuellen Felder zu 

verarbeiten, wodurch sich in Anlehnung an M. C. Corballis (2002) längere Reaktionszeiten 

ergeben.  

Ungeachtet der generell langsameren Entscheidungszeiten im dritten Experiment offenbart 

sich ein hypothesenkonformer Entscheidungszeitvorteil für Aktionen, die im LVF der Proban-

den initiiert werden. Der Unterschied in den Entscheidungszeiten zugunsten der im LVF prä-

sentierten Reize erscheint mit 7.81ms über alle Probanden hinweg sehr gering. In Anbe-

tracht der Schlagdauer eines Seitwärts- oder Körperhakens von rund 143ms (Whiting et al., 

1988) beträgt die relative Entscheidungszeitdifferenz zwischen im LVF und RVF initiierten 

Schlägen allerdings 5.46% und erscheint somit deutlich relevanter für die sportartspezifische 

Praxis.  

Trotz der geringen Entscheidungszeitdifferenz zwischen dem LVF und RVF ist auffällig, dass 

insbesondere in der Rechtsauslage agierende Probanden kürzere Reaktionszeiten für 

Schlagaktionen aus dem LVF verglichen mit dem RVF aufweisen. In der Linksauslage agie-

rende Versuchspersonen zeigen hingegen ein ausgeglicheneres Reaktionszeitverhalten, 

welches keine statistisch relevanten Unterschiede erkennen lässt. Dieser Sachverhalt 

scheint insofern plausibel, als dass die rechte Hemisphäre eine besondere Rolle in der Be-

wegungsinitiierung zu spielen scheint. Es wird angenommen, dass die rechte Hirnhemisphä-

re bei Linkshändern im Vergleich zu Rechtshändern generell größer ausgeprägt ist und für 

kürzere Latenzzeiten bei der Bewegungsinitiierung von Linkshändern sorgt. Die rechte Hirn-

hemisphäre ist verantwortlich für die Verarbeitung der visuell räumlichen Aufmerksamkeit 

und hat den meisten Einfluss auf die Planung und Ausführung von räumlichen Bewegungen 

(Carson, Chua, Goodman, Byblow & Elliott, 1995; Mieschke, Elliott, Helsen, Carson & Coull, 

2001). Die Ergebnisse der vorliegenden dritten boxspezifischen Reaktionszeituntersuchung 

unterstützen die Hypothese einer potenziellen asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrich-
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tung. Es scheint, als ob das LVF von einem Aufmerksamkeitsvorteil der rechten Hemisphäre, 

insbesondere für die Verarbeitung von visuell räumlichen Informationen profitiert (Heilman & 

Van Den Abell, 1980; Posner, Inhoff, Friedrich & Cohen, 1987; Verfaellie & Heilman, 1990). 

Barthelemy und Boulinguez (2002a) verweisen in diesem Zusammenhang auf das Poffen-

berger Paradigma. Dies beschreibt die Reizreaktionsverarbeitung zwischen den beiden 

Hirnhemisphären für Einfach-Wahl-Reaktion-Aufgaben. Im Rahmen des Paradigmas wird 

beschrieben, dass bei der Verarbeitung von Reizen zwischen den beiden Hirnhemisphären, 

Reaktionszeitdifferenzen verursacht werden können, sofern Informationen in einer Hemi-

sphäre aufgenommen werden, jedoch die motorische Antwort in der anderen Hemisphäre 

eingeleitet wird. Bei der Übertragung der Informationen von der einen in die andere Hemi-

sphäre kann es durch Hirnkommissuren des corpus callosums zu Informationsverlusten 

kommen, die für die Reaktionszeitdifferenzen verantwortlich sind (Überkreuzte Verarbeitung 

von Informationen). Ein solcher Einfluss wird in den hier präsentierten Entscheidungszeitex-

perimenten nicht vermutet. Bezüglich dieses potenziellen Einflusses auf die Entscheidungs-

zeiten haben die Versuchspersonen in allen drei boxspezifischen Entscheidungszeitexperi-

menten die verschiedenen Versuchsblöcke sowohl mit dem linken, als auch mit dem rechten 

Zeigefinger absolviert. Ein potenzieller Einfluss des Poffenberger-Paradigmas sollte sich 

dadurch, dass sämtliche Reize sowohl ipsilateral, als auch kontralateral verarbeitet wurden, 

nicht zeigen. Vielmehr deuten die Ergebnisse im dritten boxspezifischen Entscheidungszeit-

experiment darauf hin, dass die Versuchspersonen aufgrund der Spezialisierung der rechten 

Hemisphäre für visuell-räumliche Informationen auf Reize, die im LVF präsentiert werden, 

schneller reagieren (Barthelemy & Boulinguez, 2002b; Posner et al., 1987). Insbesondere 

Rechtsausleger (Linkshänder), die für alltägliche Handlungen vermehrt ihre linke Hand ver-

wenden, weisen im Vergleich zu rechtshändigen Versuchspersonen eine rechtshemisphäri-

sche Dominanz auf (3.1.1 Neuropsychologische Überlegenheit). Diese neuropsychologische 

Überlegenheit der rechten Hirnhemisphäre kann sich insbesondere in Entscheidungszeiten 

zugunsten visuell räumlicher Aufgaben in der rechten Hirnhemisphäre zeigen. Dies würde 

eine schnellere Entscheidungszeit von Rechtsauslegern im Vergleich zu Linksauslegern im 

dritten boxspezifischen Reaktionszeitexperiment erklären.  

Das Ausbleiben einer hypothesenkonformen Informationsverarbeitung im Rahmen der ersten 

beiden Entscheidungszeitexperimente könnte demnach eine zu zentrale Informationsauf-

nahme erklären. In den ersten beiden Experimenten hatten die Probanden einerseits die 

Möglichkeit, ihren Blick frei zu steuern, andererseits waren sie angehalten, ein mittig über 

den Stimuli gelagertes Kreuz zu beobachten. Im Vergleich zum dritten Experiment wurden in 

den ersten beiden Experimenten die Bewegungsinformationen im fovealen Blickfeld aufge-

nommen. Im dritten boxspezifischen Entscheidungszeitexperiment hingegen kann aufgrund 

der methodischen Vorüberlegung zwischen der Informationsaufnahme im LVF und RVF un-

terschieden werden. Bewegungsrelevante Informationen werden hier zwischen dem paraf-
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ovealen und peripheren Blickfeld extrahiert. Es ist daher denkbar, dass in den ersten beiden 

Experimenten eventuell keine Reaktionszeitdifferenzen geschürt werden, da die Schlüsselin-

formationen für die Reaktionsleistung zu zentral an der Körperlängsachse ausgeführt wur-

den. Trotz einer potenziellen Verschiebung der perzeptuellen Aufmerksamkeit könnten die 

Informationen nicht eindeutig zwischen dem LVG und RVG getrennt werden, wodurch even-

tuelle Reaktionszeitunterschiede nicht zum Tragen kommen. Im dritten Entscheidungszeit-

experiment ist die Unterteilung der Informationsaufnahme in das LVG und RVG durch die 

Trennung der Videosequenzen gegeben, wodurch sich die Verschiebung der Aufmerksam-

keit, operationalisiert über die Reaktionszeit, offenbart. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Phänomen einer nach links ge-

richteten Aufmerksamkeitsverschiebung für Reaktionshandlungen im Boxen für die hier prä-

sentierten Stimuli nur unter blickgebundenen Beobachtungsbedingungen und kontrollierten 

Bewegungsmustern zeigt (Exp. 3). Für zunehmend realitätsnahe Stimuluspräsentationen 

(Exp. 1 und 2) zeigt sich die Vermutung im Rahmen eines Pseudoneglect-Effektes nicht. In-

sofern konnten die für bislang vermehrt statische Stimuli nachgewiesene Verschiebung der 

visuellen Aufmerksamkeit im sportlichen Kontext für dynamische Reaktionshandlungen nicht 

gezeigt werden. Ein Vorteil von Boxern, die in der Rechtsauslage agieren, kann in diesem 

Zusammenhang nicht über eine perzeptuelle Asymmetrie der visuellen Aufmerksamkeit er-

klärt werden. Vielmehr scheint ein frequenzabhängiges Phänomen für ein überproportional 

häufigeres Auftreten von hochklassigen Boxern in der Rechtsauslage vordergründig zu sein.  

  



Studie II - Perzeptuelle Asymmetrien in direkten interaktiven Situationen 

 

206 

8.3 Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für Entschei-

dungsleistungen im Boxen 

8.3.1 Methode 

8.3.1.1 Versuchsplanung 

Aus dem vorangegangen Kapitel 8.2 Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksam-

keit für Reaktionshandlungen im Boxen hat sich eine laterale Aufmerksamkeitsverschiebung 

zugunsten kürzerer Entscheidungszeiten für im LVF aufgenommene Informationen nur unter 

sehr kontrollierten Bedingungen (drittes boxspezifisches Entscheidungszeitexperiment: Kon-

trolle der Blickbewegung und Kontrolle der Bewegungsmuster) gezeigt. Ungeklärt bleibt al-

lerdings die Frage, ob eine potenzielle Aufmerksamkeitsverschiebung die Erkennungsleis-

tung von dynamischen Aktionen beeinflusst. Aus neurophysiologischen Untersuchungen ist 

bekannt, dass sich die beschriebene Aufmerksamkeitsverschiebung nicht nur im Rahmen 

von Linienhalbierungs- oder Milner-Landmarkaufgaben zeigt, sondern auch, wenn Proban-

den mit der Aufgabe konfrontiert werden, sich an Informationen im LVF gegenüber dem RVF 

zu erinnern. Sofern Versuchspersonen gebeten werden, sich im Rahmen einer Gedächtnis-

aufgabe an Objekte oder Landmarken zu erinnern, zeigt sich eine bessere Erkennungsleis-

tung für Objekte, die im LVF platziert wurden (Jänke, 2006; Nuthmann & Matthias, 2014). Die 

gesichtsfeldabhängige, asymmetrische Erkennungsleistung ist zeitunabhängig und zeigt sich 

sowohl für das Kurzzeitgedächtnis (Della Sala et al., 2010), als auch für das Langzeitge-

dächtnis (McGeorge et al., 2007).  

Diese Befunde gehen mit besseren Entscheidungsleistungen im LVF gegenüber dem RVF 

einher. In einer Untersuchung von Marotta et al. (2012) konnten die Autoren zeigen, dass die 

Entscheidungsleistung für im LVF initiierte Informationen vor allem dann genauere Urteile 

zulässt, wenn vor dem zu untersuchenden Zielreiz sozial relevante Stimuli in Form von 

Augen präsentiert wurden. Für eine Vorabpräsentation von sozial irrelevanten Objekten 

(Pfeile) zeigte sich keine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit. Weiter zeigt sich eine 

lateral unausgeglichene Informationsaufnahme für die Präsentation von chimären 

Gesichtern, deren Gesichtshälften zwei unterschiedliche Emotionszustände widerspiegeln. 

Hier werden vornehmlich die Informationen von der rechten Gesichtshälfte des Gegenübers 

(LVF des Beobachters) für die Einschätzung des Gemütszustandes genutzt (4.6.2 Aufmerk-

samkeitsasymmetrien durch Emotionen).  

Im Rahmen der Testbatterie 8.2 Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für 

Reaktionshandlungen im Boxen zeigen sich in Bezug auf eine unterschiedliche Informations-

verarbeitung von im LVF vs. RVF dargebotenen Handlungsreizen ausschließlich im dritten 

boxspezifischen Entscheidungszeitexperiment bedeutsame Unterschiede in den Antwortzei-

ten für Reize, die in beiden visuellen Feldern präsentiert werden. Das Ausbleiben einer late-

ral unausgeglichenen Aufmerksamkeitsverschiebung in den ersten beiden Experimenten 
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wird vornehmlich über eine zu zentrale Informationsaufnahme und der damit zusammenhän-

genden Aufgabenstellung diskutiert. In diesem Experiment wird daher die Aufgabenstellung 

angepasst. In den Entscheidungszeitaufgaben hatten die Versuchspersonen die Aufgabe, 

mittels einer Einfach-Wahl-Reaktion schnellstmöglich auf die Initiierung eines Angriffsschlags 

zu reagieren. Durch die Einfach-Wahl-Reaktion kann nicht sichergestellt werden, ob die Pro-

banden auf das Ereignis der Schlagbewegung über den Schlagarm oder auf das Zurückfüh-

ren der gegenüberliegenden Schulter reagiert haben, die ebenfalls Informationen über eine 

Schlaginitiierung liefert. Den Versuchsteilnehmern war es demnach möglich, aus beiden vi-

suellen Feldern Schlaginformationen zu entnehmen, die für das Antwortverhalten genutzt 

werden konnten. Eine seitlich asymmetrische Informationsaufnahme gemäß der Pseudo-

neglect-Theorie war insofern nicht nötig, da selbst durch eine zentrale Aufmerksamkeitsaus-

richtung Informationen über die Einleitung der Schlagbewegung zur Verfügung standen, 

wodurch sich keine Unterschiede in den Entscheidungszeiten offenbarten. Im dritten Experi-

ment hingegen wurden die Blickbewegungen, sowie die Bewegungsmuster kontrolliert. Eine 

Informationsaufnahme über den Schlagausgang war nur über die Schlagbewegung des 

Schlagarms möglich. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten eine Verschiebung der 

Aufmerksamkeit ins LVG. Ungeklärt bleibt allerdings, ob sich eine lateral unausgeglichene 

Informationsaufnahme auch unter sportartspezifischen Bedingungen zeigt, wenn mit zuneh-

mender Aufgabenschwierigkeit die perzeptuelle Informationsverarbeitung fokussierter in ei-

nes der visuellen Felder verlagert werden muss. In Anbetracht dieser Überlegungen wird ne-

ben der Entscheidungszeitaufgabe im Weiteren eine Entscheidungsleistung in Form einer 

Schlagdifferenzierung zwischen einem Seitwärts- und Körperhaken hinzugenommen. Dies 

hat den Vorteil, dass bewegungsrelevante Informationen nur noch über die Seite des 

Schlagarms aufgenommen werden können. Die Versuchspersonen müssen mittels einer 

Zweifach-Wahl-Reaktion zwischen den Seitwärts- und Körperhaken unterscheiden und kön-

nen nur aus einem der beiden visuellen Halbfelder gewinnbringende Informationen über den 

Schlagausgang extrahieren. 

Es wird vermutet, dass sich aufgrund der Entscheidungsleistung die visuelle Informations-

aufnahme deutlicher zu einer der beiden Seiten des visuellen Feldes verlagert und eine po-

tenzielle Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit nachgewiesen werden kann. 

 

8.3.1.2 Apparatur und Räumlichkeit 

Die Untersuchung zur Entscheidungsleistung unter Berücksichtigung potenzieller perzeptuel-

ler Asymmetrien wurde im Blickbewegungslabor der Universität Kassel des Instituts für 

Sport- und Sportwissenschaft durchgeführt (7.2.1.4 Übergreifender Versuchsablauf). Alle 

Probanden waren den gleichen Bedingungen unterlegen. Für den Zeitraum der Untersu-



Studie II - Perzeptuelle Asymmetrien in direkten interaktiven Situationen 

 

208 

chung wurde keine weitere Studie durchgeführt und der Versuchsleiter wurde über alle Pro-

banden hinweg konstant gehalten.  

Für die Aufzeichnung der Augenbewegung der Probanden wurde die Blickbewegungskame-

ra EyeLink 1000 (SR- Research Ltd.) verwendet (7.2.1.2 Apparatur). 

 

8.3.1.3 Stichprobe 

An der Studie zur Entscheidungsleistung im Boxen haben 24 männliche Versuchspersonen 

(MAlter = 25 Jahre; SDAlter = 3.4 Jahre) teilgenommen. Alle Probanden waren Rechtshänder 

(MLS = 80.63; SDLS = 18.78). 79,16% der Probanden haben angegeben, sich in einem Box-

kampf in der Linksauslage zu positionieren. Im Weiteren hat jede Versuchsperson über eine 

Selbstauskunft keine oder eine korrigierte Seheinschränkung (Brille, Kontaktlinsen) angege-

ben.  

 

8.3.1.4 Vorbereitung des Stimulusmaterials 

Für die Vorbereitung des Stimulusmaterials im Rahmen der Entscheidungsleistung im Boxen 

wurde auf die Videosequenzen des ersten (8.2.3 Experiment 1: Erfassung des Blickverhal-

tens und Überprüfung eines Reaktionszeitvorteils im LVG) und zweiten (8.2.4 Experiment 2: 

Einfluss hemisphärischer Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktionszeitunterschiede isolie-

ren) boxspezifischen Reaktionszeitexperimentes zurückgegriffen. Aus dem dort präsentierten 

Videopool wurden jegliche Seitwärts- und Körperhaken ausgewählt und für das nachstehen-

de Experiment weiterverarbeitet.  

Die Videos der Entscheidungszeitexperimente endeten fünf Frames (200ms) nach der 

Schlaginitiierung. Die komplette Schlagsequenz war bis zum möglichen Treffer des Gegners 

zu erkennen. Für die Untersuchung der Entscheidungsleistung wurden die Videosequenzen 

nach Einleitung der Schlagbewegung gekürzt, um sie nicht bis zum Ende abzuspielen. Hier-

zu wurden die Videosequenzen in einer Okklusionsstudie (Voruntersuchung) auf fünf ver-

schiedene Abbruchzeiten (t1 = 40ms (ein Frame nach Schlaginitiierung) – t5 = 200ms (fünf 

Frames nach Schlaginitiierung) nach der Bewegungsinitiierung mit dem Videoschnittpro-

gramm Adobe Premiere Pro CS4 unterteilt. Im Rahmen der Voruntersuchung, in der n = 13 

rechtshändige Versuchspersonen (MAlter = 24.69 Jahre; SDAlter = 3.91 Jahre) untersucht wur-

den, zeigte sich, dass bei einem Abbruchzeitpunkt von drei Frames (t3 = 120ms) nach Einlei-

tung der Schlagbewegung die Vorhersageleistung im Mittel bei M = 84.63% (SD = 11.54%) 

korrekter Entscheidungen lag. In Anlehnung an die Befunde aus der Voruntersuchung wur-

den die Videosequenzen dahingehend angepasst, dass diese drei Frames nach Schlaginiti-

ierung endeten und keine weitere Informationsaufnahme mehr möglich war. Insgesamt wur-

den den Versuchspersonen in der Untersuchung 96 Videosequenzen präsentiert. 
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8.3.1.5 Versuchsablauf, Versuchsdurchführung und Programmierung des Experiments 

Die Untersuchung wurde im stationären Blickbewegungslabor am Institut für Sport und 

Sportwissenschaft der Universität Kassel in Verbindung mit der Blickbewegungskamera 

EyeLink 1000 (SR Research Ltd.) durchgeführt (7.2.1.2 Apparatur). Die Durchführung der 

Untersuchung wurde von einer wissenschaftlichen Hilfskraft des Arbeitsbereichs 02: Psycho-

logie und Gesellschaft geleitet und variierte über alle Probanden nicht. Vor Beginn jeder Un-

tersuchung wurden die Probanden schriftlich über die allgemeinen Hinweise und den Ablauf 

der Untersuchung aufgeklärt. Darüber hinaus wurde den Versuchspersonen eine schriftliche 

Einverständniserklärung gereicht, die sie bei Einwilligung unterschrieben haben. Anschlie-

ßend wurde das dominante Auge der Probanden mit Hilfe des dreimaligen Durchführens des 

„Hole in the card-Tests“ (Roth et al., 2002) bestimmt, bevor letztlich die Untersuchung be-

gann. 

Zu Beginn der Untersuchung wurde eine Milner-Landmarkaufgabe durchgeführt (Vorberei-

tung, Durchführung und Empirische Vorhersagen siehe 7.2.2 Milner-Landmarkaufgabe), um 

eine generelle visuelle Asymmetrie in der Ausrichtung der Aufmerksamkeit festzustellen (Va-

lidierungswerte: Linkes Auge: M = 0.18°, SD = 0.09°; Rechtes Auge: M = 0.18°, SD = 0.11°). 

Im Anschluss an die Milner-Landmarkaufgabe begann die boxspezifische Untersuchung der 

Entscheidungsleistung. Hierzu wurde den Probanden das Instruktionsblatt gereicht, auf dem 

die Aufgabenstellung sowie besondere Hinweise stichpunktartig aufgeführt wurden (8.3.1.7 

Instruktion). Während der gesamten Untersuchung hatten die Probanden jederzeit die Mög-

lichkeit, erneut einen Blick auf das Instruktionsblatt zu werfen, um mögliche Unstimmigkeiten 

zu klären. Im Anschluss daran wurden die Probanden gebeten, vor dem Experimentalrech-

ner Platz zu nehmen, um mit der Untersuchung zu beginnen. Um den Probanden eine Vor-

stellung von dem Experiment zu geben, wurden vor Beginn des Experimentalblocks vier 

Gewöhnungssequenzen präsentiert. Diese Sequenzen dienten ausschließlich der Bekannt-

machung der Stimuli und bedurften keiner weiteren Berücksichtigung im Rahmen der Unter-

suchung. Innerhalb der Sequenzen wurden den Probanden jegliche Bedingungen der 

Schlagmöglichkeiten dargeboten, ohne dass von ihnen eine Einschätzung gefordert war. Für 

eine genauere Vorstellung der Schlagausführung wurde vor dem Beginn einer jeden Se-

quenz die Auslage des Boxers über den Computerbildschirm bekanntgegeben.  

Im Anschluss an die Gewöhnungssequenzen wurde die Blickbewegungskamera auf die Au-

gen der Probanden mittels einer Neun-Punkt-Kalibrierung und -Validierung (7.2.1.2.1 Kalib-

rierung und Validierung) eingestellt. Um möglichst fehlerarme Messungen zu erhalten, wur-

den die Probanden gebeten, ihren Kopf zur Stabilisierung in eine Kopfstütze zu legen. 

Sobald die Blickbewegungskamera auf die Augenposition der Probanden eingestellt war 

(Linkes Auge: M = 0.17°; SD = 0.10°; Rechtes Auge: M = 0.18°; SD = 0.09°), starteten die 

Experimentalbedingungen. Im Rahmen der Versuchsdurchführung wurden den Probanden 

blockweise Schläge eines Links- und Rechtsauslegers aus der Gegnerperspektive präsen-
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tiert. Vor Beginn eines jeden Blocks wurden den Probanden zwei Testsequenzen vorgeführt, 

in denen sie sich mit dem Ablauf und den Gegebenheiten (Blickkontrolle; Entscheidungsleis-

tung) vertraut machen konnten. Diese Sequenzen wurden in der Auswertung nicht berück-

sichtigt und dienten ausschließlich der Gewöhnung. Nach dem Ende der Gewöhnungsse-

quenzen wurden die Probanden über den Experimentalbildschirm schriftlich über den Beginn 

des Experimentalblocks informiert und hatten die Möglichkeit, Fragen zum Ablauf und der 

Aufgabenstellung zu stellen. 

Um die Auslage der Boxer innerhalb der Testblöcke (Gewöhnungs- und Experimentalblöcke) 

konstant halten zu können, wurden die Videosequenzen der beiden Boxer in originaler und 

horizontal gespiegelter Ausführung präsentiert. 

Vor Beginn einer jeden Videosequenz innerhalb der Untersuchungsblöcke wurde jeweils ein 

Fixationspunkt präsentiert, der einer Ein-Punkt-Validierung entsprach. Mittels dieser Validie-

rung wurde die Differenz zwischen der aktuellen Augenposition der Probanden auf dem Bild-

schirm und dem Fixationspunkt bestimmt. Sofern die ermittelte Differenz zwischen dem 

Blickpunkt und dem Fixationspunkt einen Toleranzwert von 2° überschritt, wurde das Expe-

riment unterbrochen und die Blickbewegungskamera erneut kalibriert. Anschließend wurde 

das Experiment an der Stelle der Unterbrechung fortgeführt. Im Anschluss an die Ein-Punkt-

Validierung wurde ein rotes Fixationskreuz mit weißem Schnittpunkt (Größe: 1 Sehgrad) in 

der Mitte der horizontalen Achse und auf Höhe des Kinns auf der vertikalen Achse einge-

blendet, hinter dem das Bild vom ersten Frame der folgenden Schlagbedingung zu sehen 

war (8.2.4.1.2 Versuchsablauf und Versuchsdurchführung). Dieses Kreuz mussten die Pro-

banden vor Beginn der Videoclips für mindestens 500ms mit den Augen fixieren. Wenn sie 

sich dabei konstant innerhalb eines Toleranzbereichs von 3° aufhielten, startete automatisch 

die folgende Videosequenz, die direkt aus dem ersten Frame überführt wurde. Sofern die 

Probanden den Toleranzbereich des Kreuzes während der Online-Abfrage der Augenpositi-

on für 119ms überschritten, wurde die Videosequenz ausgeblendet und zu einem späteren 

Zeitpunkt im Experiment wiederholt (Abb. 26). Wurde das Kreuz durchgängig fixiert, war die 

Videosequenz bis zum Ende (drei Frames nach Schlaginitiierung) zu sehen. Nach Ende ei-

ner Sequenz wurde diese bis zum Urteil der Schlagantizipation der Versuchspersonen mit-

tels Tastendruck (QWERTY Tastatur: Taste „Y“: Seitwärtshaken; Taste „B“: Körperhaken) 

ausgeblendet. Vor Beginn der nächsten Schlagsequenz wurde erneut eine Ein-Punkt-

Validierung durchgeführt. Sobald beide Testblöcke (Testblock: Linksausleger und Testblock: 

Rechtsausleger) einmal durchlauf wurden, mussten die Versuchspersonen die Hände der 

Antworttasten wechseln, bevor sie beide Testblöcke erneut absolvierten. Die Reihenfolge der 

Testblöcke wurden nach Anfangsbedingung (Linksauslage; Rechtsauslage) und der verwen-

deten Starthand (links oben/ rechts unten; rechts oben/ links unten) ausbalanciert, wodurch 

sich vier verschiedene Testabläufe ergaben. Das gesamte Experiment wurde mit der Soft-
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ware Experiment Builder (SR Research) realisiert. Nach Beendigung des Tests wurden die 

Probanden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. 

 

8.3.1.6 Variablen 

Als abhängige Variable wurden zum einen die „Antwortrichtigkeit (%)“ der Versuchspersonen 

und zum anderen die „Entscheidungszeit (ms)“, ausgehend vom Ende einer Videosequenz 

bis zur Antwortregistrierung, erhoben.  

Die genannten Variablen wurden unter den Gesichtspunkten der unabhängigen Variablen 

untersucht. Letztgenannte ergaben sich aus der „Auslage“ (2-stufig: Links- und Rechtsausla-

ge) der Boxer innerhalb der Videosequenzen und der „Schlaghand“ (2-stufig: Führ- und 

Schlaghand) der Stimulusmodelle. Aus der Interaktion dieser beiden unabhängigen Variab-

len ergab sich weiter das „visuelle Feld“ (LVG: Linksauslage Schlaghand, Rechtsauslage 

Führhand; RVG: Linksauslage Führhand, Rechtsauslage Schlaghand), in dem die Schläge 

initiiert wurden. 

 

8.3.1.7 Instruktion 

Für die Untersuchung wurden die Probanden gebeten, die boxspezifischen Schlagaktionen, 

d.h. Seitwärts- und Körperhaken, zu unterscheiden. Die Probanden wurden angehalten, die 

Einschätzung im Verlauf eines Videos möglichst intuitiv zu treffen („Treffen Sie Ihre Ent-

scheidung so genau und schnell wie möglich“).  

Für die Einschätzung der Schlagaktionen wurden die Probanden schriftlich vor Testbeginn 

auf einem Instruktionsblatt darauf hingewiesen, dass für die Einschätzung eines Körperha-

kens die Taste „B“ und für die Einschätzung eines Seitwärtshakens die Taste „Y“ gedrückt 

werden muss. Zudem wurden die Probanden über den Instruktionsbildschirm während des 

Versuchsablaufs darüber informiert, in welcher Auslage der Boxer in dem folgenden Block 

agiert.  
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Abb. 34.  Instruktionsblatt der Versuchspersonen  

 

8.3.1.8 Empirische Vorhersagen 

Bezugnehmend auf die übergeordnete Fragestellung einer möglichen Übertragbarkeit einer 

unbewussten Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit zugunsten eines visuellen Feldes 

auf sportliche Entscheidungsleistungen werden im Folgenden verschiedene Hypothesen de-

duziert, die es im Rahmen der Untersuchung zu ergründen gilt. Unter Rückschluss auf die 

vorangegangene theoretische Herleitung und den damit zusammenhängenden Erkenntnis-
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sen der durchgeführten Untersuchungen wird vermutet, dass sich eine potenzielle Verschie-

bung der visuellen Aufmerksamkeit, sofern sie einen Einfluss auf dynamische Stimuli hat, 

zugunsten des LVFs zeigt (Loftus & Nicholls, 2012). 

Der vermehrt für statische Stimuli nachgewiesene Effekt einer gerichteten Verschiebung der 

Aufmerksamkeit zugunsten des LVFs (4.4 Phänomen des Pseudoneglects) wird im Rahmen 

der hier durchgeführten Milner-Landmarkaufgabe ebenfalls erwartet. Diesbezüglich kristalli-

siert sich folgende erste Hypothese heraus: 

H1.  Für die Milner Landmarkaufgabe ergibt sich ein laterales Aufmerksamkeitsdefizit zu-

gunsten des LVFs. 

Unter Rückbezug auf die vorangegangenen Experimente (Studie II - Perzeptuelle Asymmet-

rien in direkten interaktiven Situationen) und aufgrund der Vielzahl an Untersuchungen, die 

eine Verschiebung suggerieren, wird weiterhin vermutet, dass die visuelle Aufmerksamkeit 

für sozial relevante, im Nahraum platzierte, Stimuli, dem LVF gilt. Desbezüglich werden fol-

gende gerichtete Hypothesen getroffen:   

H2. Unabhängig von der Auslage der Boxer im Video ergeben sich genauere Entschei-

dungsleistungen für Schlagaktionen, die im LVF gegenüber dem RVF initiiert werden. 

H3. Unabhängig von der Auslage der Boxer im Video ergeben sich kürzere Entschei-

dungszeiten für Schlagaktionen, die im LVF gegenüber dem RVF initiiert werden. 

 

8.3.1.9 Datenauswertung 

Für die Auswertung der Entscheidungszeit wurde über alle Versuche hinweg der Median 

verwendet.  

Die Auswertung der Entscheidungsleistung wurde in erster Instanz mit dem arithmetischen 

Mittel durchgeführt. Für die weitere statistische Datenauswertung wurde die Statistiksoftware 

SPSS (Version 24) genutzt. Im Rahmen von möglichen Mittelwertunterschieden zwischen 

den Entscheidungsleistungen und den Entscheidungszeiten bezogen auf das visuelle Feld, 

in dem die Informationen initiiert wurden, wurde eine 2 (Auslage: Linksauslage, Rechtsaus-

lage) x 2 (Schlaghand: Führhand, Schlaghand) Varianzanalyse mit Messwiederholung 

durchgeführt. In Anlehnung an die zuvor durchgeführten boxspezifischen Experimente wer-

den für die interferenzstatistischen Prüfung die gleichen Parameter veranschlagt (8.2.3.1.6 

Datenauswertung). Im Rahmen der Milner-Landmarkaufgabe wurde ein t-Test gegen einen 

festen Wert von 0.5 gerechnet, um Unterschiede abweichend vom Rateniveau zu ergründen. 

Darüber hinaus angegebene Effektstärken orientieren sich gemäß der vorangegangenen Un-

tersuchungen (8.2.2.1.6 Datenanalyse). Potenzielle Zusammenhänge zwischen der Milner-
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Landmarkaufgabe und den Differenzen der Entscheidungsleistung und – zeit für die im LVF 

und RVF aufgenommenen Informationen wurden mittels einer zweiseitigen Signifikanzprü-

fung im Rahmen der Korrelation nach Pearson überprüft. 

 

8.3.2 Ergebnisse 

8.3.2.1 Milner-Landmarkaufgabe 

Der einfaktorielle t-Test gegen einen festen Wert von 0.5 für die Analyse des Antwortverhal-

tens der Milner-Landmarkaufgabe zeigt keine signifikante Verschiebung der visuellen Auf-

merksamkeit (t(1,23) = -0.127, p = .900, d = 0.026, 95% CI [-0.374, 0.426]), abgeleitet über 

die „rechts“-Antworten der Versuchspersonen. Im Mittel zeigten die Probanden keine lateral 

unausgeglichene Verschiebung der Aufmerksamkeit (M = 49,38%, SD = 23.60%). Die erste 

aufgestellte Hypothese (H1), dass sich eine Verschiebung der Aufmerksamkeit im Rahmen 

der Milner-Landmarkaufgabe zeigt, bestätigt sich nicht.  

 

8.3.2.2 Entscheidungsleistung 

Im Rahmen der 2 x 2 Varianzanalyse mit Messwiederholungen zeigt sich ein statistisch rele-

vanter Befund für den Faktor „Schlaghand“ unter Berücksichtigung der Entscheidungsleis-

tung (F(1,23) = 79.150, p = .001, η2 = 0.775, 1-β = 1.000). Schläge, die mit der Führhand 

(M = 90.36%, SD = 11.78%) eines Boxers ausgeführt werden, können genauer eingeschätzt 

werden, als Schlaghandschläge (M = 61.46%, SD = 10.05%). Die Auslage, in der die Boxer 

innerhalb der Videosequenzen agiert haben, hat hingegen keinen Einfluss auf die Entschei-

dungsleistung der Versuchspersonen (F(1,23) = 0.824, p = .373, η2 = 0.035, 1-β = 0.140). 

Hier zeigt sich eine mittlere Differenz zwischen den in der Linksauslage agierenden Boxern 

und den in der Rechtsauslage agierenden Boxern von MLA-RA = 1.30%, SDLA-RA = 0.65%. Die 

Interaktion zwischen den beiden Faktoren, die auch die Vorhersageleistung zwischen dem 

LVF und RVF widerspiegelt, offenbart keine statistisch relevanten Unterschiede: F(1,23) = 

1.444, p = .242, η2 = 0.059, 1-β = .210. Demzufolge zeigen die Versuchspersonen keinen 

Unterschied in der Erkennungsleistung zwischen den im linken und rechten visuellen Feld 

initiierten Schlägen. Die Hypothese (H2) bestätigt sich nicht. 
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Tab. 19: Mittelwerte (M) und Standardabweichun-

gen (SD) der Entscheidungsleistungen  

 Effekt M SD 

 LA – Führhand 90.10% 12.64% 

 RA – Führhand 90.63% 12.36% 

 LA – Schlaghand 63.02% 13.42% 

 RA - Schlaghand 59.90% 9.89% 

 LVF 76.82% 12.89% 

 RVF 75.00% 11.27% 

Abb. 35.  Mittelwerte (M) und Standardabweichungen der Auslage (LA: Linksauslage; RA: Rechtsauslage), ver-
knüpft mit der Schlaghand (FH: Führhand; SH: Schlaghand), sowie die Entscheidungsleistung für im 
LVF (LA:SH, RA:FH) und im RVF (RA:SH, LH: FH) initiierten Schläge. Die Fehlerindikatoren zu den 
Balken geben die jeweilige Standardabweichung an. 

Ein gerichteter Zusammenhang zwischen den Ergebnissen aus der Milner-Landmarkaufgabe 

und der Differenz des LVFs und RVFs der Entscheidungsleistung besteht darüber hinaus 

nicht (H4: r = .253, p = .233). Des Weiteren zeigt sich kein Zusammenhang zwischen der 

nach links gerichteten Aufmerksamkeitsverschiebung von Versuchspersonen (n = 11), die 

eine Verschiebung der Aufmerksamkeit in der Milner-Landmarkaufgabe und einen Leis-

tungsvorteil für im LVG aufgenommene Reize zeigen (F(1,10) = 0.0631, p = .807, η2 = 0.006, 

1-β = .056). 

 

8.3.2.3 Entscheidungszeit 

Die statistische Auswertung für die Entscheidungszeit, ermittelt über die ANOVA, offenbart, 

ebenso wie für die Entscheidungsleistung, einen statistisch relevanten Unterschied zwischen 

Boxaktionen, die mit der Schlaghand und der Führhand ausgeführt werden (F(1,23) = 41518, 

p = .001, η2 = 0.644, 1-β = 1.000). Demnach wird auf Aktionen, die mit der Schlaghand aus-

geführt werden, im Mittel M = 183.29ms SD = 93.42ms langsamer reagiert. Der Faktor „Aus-

lage“ suggeriert bezogen auf die Entscheidungszeit keine bedeutsamen Unterschiede 

(F(1,23) = 0.085, p = .773, η2 = 0.004, 1-β = 0.059). Dies zeigt sich auch in der Interaktion 

zwischen den beiden Faktoren. Die Zeit bis zur Antwortregistrierung ist unabhängig von der 

lateralen Informationsaufnahme. Es besteht keine Diskrepanz zwischen den Antwortzeiten 

für im LVG und RVG ausgeführte Schläge (F(1,23) = 0.042, p = .839, η2 = 0.002, 1-β = .054). 

Die Hypothese (H3) bestätigt sich nicht. 
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Tab. 20: Mittelwerte (M) und Standardabweichun-

gen (SD) der Entscheidungszeiten  

 Effekt M SD 

 LA - Führhand 880.03ms 193.75ms 

 RA - Führhand 870.22ms 214.62ms 

 LA - Schlaghand 1059.83ms 282.64ms 

 RA - Schlaghand 1057.00ms 312.55ms 

 LVF 965.02ms 248.63ms 

 RVF 968.51ms 253.15ms 

Abb. 36.  Mittelwerte (M) und Standardabweichungen der Auslage (LA: Linksauslage; RA: Rechtsauslage) ver-
knüpft mit der Schlaghand (FH: Führhand; SH: Schlaghand). Zudem die Entscheidungszeit für im LVF 
(LA:SH, RA:FH) und im RVF (RA:SH, LH: FH) initiierten Schläge. Die Fehlerindikatoren zu den Balken 
geben die jeweilige Standardabweichung an. 

Auch für die Entscheidungszeit bestätigt sich kein gerichteter Zusammenhang zwischen der 

Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit ermittelt durch die Milner-Landmarkaufgabe und 

den Entscheidungszeitdifferenzen (r = .113, p = .601). Weiter ergibt sich in einer Analyse der 

Versuchspersonen (n = 11), die eine Verschiebung der Aufmerksamkeit in der Milner-

Landmarkaufgabe aufweisen, kein Entscheidungszeitvorteil zugunsten des LVFs (F(1,10) = 

0.169, p = .689, η2 = 0.017, 1-β = .066). Dementsprechend wird die Hypothese H4 abge-

lehnt.  

 

8.3.3 Diskussion 

Im Rahmen der Entscheidungsleistung des boxspezifischen Experiments wurden die Ver-

suchspersonen gebeten, so genau und so schnell wie möglich auf die Boxschläge zu antwor-

ten, die ihnen aus der Gegnerperspektive präsentiert wurden.  

In dieser Untersuchung wurden ausschließlich rechtshändige Versuchspersonen, die keine 

Erfahrung im Boxsport haben, mit der Aufgabe konfrontiert, so genau und so schnell wie 

möglich zu entscheiden, ob es sich bei den präsentierten boxspezifischen Angriffsschlägen 

um einen Körper- oder Seitwärtshaken handelt. Die Vermutung, dass sich eine visuell un-

ausgeglichene Verschiebung der Aufmerksamkeit für Aufgaben zeigt, in denen eine Ent-

scheidungsleistung gefordert ist, konnte sich nicht bestätigen.  

Die Ergebnisse zeigen jedoch statistisch relevante Unterschiede in der Entscheidungsleis-

tung und in der Entscheidungszeit für den Faktor „Schlaghand“, bestehend aus Schlag- und 

Führhandschlägen. Aufgrund der längeren Entscheidungszeiten und der vermehrt fehlerhaf-

ten Entscheidungsleistung für Schlaghandschläge im Vergleich zu Führhandschlägen wurde 
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die Ableitung getroffen, dass Schlaghandschläge schwieriger einzuschätzen sind, als Führ-

handschläge (Velte, 2009).  

Darüberhinausgehende Unterschiede bezogen auf die „Auslage“ der präsentierten Stimuli 

zeigen sich nicht. Die Handlungsabsichten von Links- und Rechtsauslegern können gleich-

ermaßen richtig und schnell eingeschätzt werden. Dementsprechend zeigt sich kein gewöh-

nungsbedingter Vorteil bezüglich der Erklärungsansätze aus 3. Bisherige Erklärungsansätze 

eines potenziellen Linkshändervorteils im Leistungssport.  

Trotz zahlreicher Untersuchungen, die eine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit 

suggerieren (Jewell & McCourt, 2000), zeigt sich in der hier durchgeführten Studie kein Un-

terschied in der Informationsverarbeitung zwischen im LVF und RVF aufgenommenen Aktio-

nen. Das Ausbleiben der Hypothesen wird in Anlehnung an die Methode vom zweiten box-

spezifischen Entscheidungszeitexperiment ebenfalls mit einer zu zentralen Aufmerksam-

keitsausrichtung begründet, in der nicht eindeutig zwischen im LVG und RVG präsentierten 

Informationen unterschieden werden kann (8.2.4 Experiment 2: Einfluss hemisphärischer 

Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktionszeitunterschiede isolieren). Die Überlegung, dass 

sich durch die im Vergleich zum zweiten boxspezifischen Entscheidungszeitexperiment un-

terschiedliche Struktur der Aufgabe – Entscheidungszeit zu Endscheidungsleistung – die 

Aufmerksamkeit mehr in Richtung der Aktionshand verschiebt (Marotta et al., 2012), zeigte 

sich nicht. Obwohl sich die visuelle Aufmerksamkeit anhand der Aufgabenstellung zur Unter-

scheidung der Schlagbewegung vermehrt zu einer Seite verschieben sollte, zeigt sich dies 

nicht im Antwortverhalten der Versuchspersonen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass 

auch für die Milner-Landmarkaufgabe keine Verschiebung der Aufmerksamkeit zeigt. Dem-

entsprechend kann aus dem Befund des boxspezifischen Experiments nicht abgeleitet wer-

den, dass sich für dynamische Stimuli keine Aufmerksamkeitsverschiebung innerhalb reali-

tätsnaher Stimulusmaterialien zeigt. Insbesondere die ausgeglichene Aufmerksamkeit zwi-

schen dem linken und rechten visuellen Feld erscheint etwas überraschend. Weltweit wird 

davon ausgegangen, dass ca. 91% der Bevölkerung einen Leistungsunterschied zwischen 

den Hirnhemisphären aufweisen, die sich auf funktionale Leistungsunterschiede in der 

Wahrnehmung auswirken können (Bultitude & Davies, 2006; Jänke, 2006). Obgleich sich 

diese Art der Aufmerksamkeitsverschiebung nur in einem geringen Effekt zeigt (Jewell & 

McCourt, 2000) wird es aufgrund seiner hohen Replikation als robust angenommen (Bisiach 

et al., 1998; Capitani et al., 2000; McCourt et al., 2001; McCourt & Garlinghouse, 2000; 

McCourt & Jewell, 1999; Milner et al., 1993; Olk & Harvey, 2002; Rueckert et al., 2002). 

Diesbezüglich ist es nicht eindeutig, ob der ausgebliebene Nachweis einer asymmetrischen 

Aufmerksamkeitsausrichtung auf einen für dynamische Stimuli nicht vorhandenen Mecha-

nismus zurückzuführen ist, oder ob die untersuchten Probanden keine Verschiebung der 

Aufmerksamkeit für die hier verwendeten Stimuli aufweisen.  
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In der Milner-Landmarkaufgabe wurde den Versuchspersonen wie unter 7.2.2. Milner-

Landmarkaufgabe die einzuschätzende Linie für drei Sekunden präsentiert. Im Anschluss 

wurde die Linie ausgeblendet und die Probanden waren angehalten, eine Einschätzung der 

kürzeren Hälfte der Linie zu treffen. In beiden Untersuchungen zeigt sich für rechtshändige 

Probanden keine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit. Ein ähnliches Ergebnis für 

rechthändige Probanden zeigt sich zudem in weiteren Untersuchungen, in denen die Linie 

ebenfalls nur für drei Sekunden präsentiert wurde (Thomas et al., 2012). Interessanterweise 

offenbart sich ein umgekehrtes Bild für Versuchspersonen, wenn die Linie solange präsen-

tiert wird, bis eine Einschätzung getroffen wurde. Hierfür zeigt sich, dass vornehmlich Links-

händer ein kleineres Aufmerksamkeitsdefizit aufweisen, als Rechtshänder (4.7.2 Milner-

Landmarkaufgabe), obgleich beide Probandengruppen ihre Aufmerksamkeit unbewusst ins 

RVF verschieben (Jewell & McCourt, 2000). Bezüglich dieser Befunde scheint die Präsenta-

tionszeit der Stimuli eine beeinflussende Determinante zu sein. Allem Anschein nach scheint 

eine visuelle Verschiebung der Aufmerksamkeit für rechtshändige Versuchspersonen erst zu 

einem späteren Zeitpunkt einzusetzen, als es bei Linkshändern der Fall ist. Dies erklärt zu-

dem die Befunde aus dem dritten boxspezifischen Entscheidungszeitexperiment. In dem Ex-

periment werden den Versuchspersonen die Stimulusmaterialien bis zu drei Sekunden prä-

sentiert, bevor die Schlaginitiierung erfolgt. Gemäß den Überlegungen im Rahmen einer zeit-

lichen Abhängigkeit, zeigt sich für die Präsentationsdauer bis drei Sekunden eine kürzere 

Reaktionszeit für Schläge, die im LVF initiiert werden. Rechtshändige Versuchspersonen 

zeigen hingegen keine Verschiebung der Aufmerksamkeit. In Anbetracht der Präsentations-

zeit stehen die Befunde aus der Milner-Landmarkaufgabe (7.2.2. Milner-Landmarkaufgabe 

und 8.3.2.1. Milner-Landmarkaufgabe) in Einklang mit den Entscheidungszeiten des dritten 

boxspezifischen Entscheidungszeitexperiments.  

Diesbezüglich kann das Ausbleiben eines Nachweises einer unbewussten Verschiebung der 

Aufmerksamkeit in diesem Experiment erklärt werden. Hier wurden nur rechtshändige Ver-

suchspersonen untersucht, für die sich in kurzen Zeitintervallen (drei Sekunden) keine Ver-

schiebung der Aufmerksamkeit zeigt. Um der zuvor aufgestellten Vermutung eines zeitab-

hängigen Einflusses bezüglich der Aufmerksamkeitsverschiebung nachzugehen, ist es daher 

unabdingbar, in einer weiteren Untersuchung das Zeitintervall, in dem die Stimulusmateria-

lien präsentiert werden, zu berücksichtigen.  

Weiteren denkbaren Analysen der Ergebnisse in Anbetracht unterschiedlicher Entschei-

dungsschnelligkeiten zugunsten des oberen und unteren visuellen Feldes wird nicht nachge-

gangen (Thomas et al., 2012). Unterschiede bezüglich der Schlagausführung im oberen und 

unteren visuellen Feld können bezüglich dieser Untersuchung nicht auf das visuelle Feld zu-

rückgeführt werden. Durch die unterschiedlichen Schlagarten – Seitwärtshaken (oben) und 

Körperhaken (unten) – ergeben sich allein bezogen auf die Ausführungsgüte bereits Unter-
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schiede. Diese sind jedoch nicht auf visuelle Differenzen, sondern auf die Struktur des 

Schlages zu beziehen.  
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9. Zusammenfassende Diskussion 

Interaktive Sportarten verlangen von den beteiligten Akteuren nicht nur herausragende moto-

rische Fertigkeiten. Vielmehr stellen sie hohe Anforderungen an die visuelle Wahrnehmung 

und an die Fähigkeit, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wahrgenommene Inhalte zu 

verarbeiten. Für eine optimale Informationsaufnahme von relevanten Bewegungsmerkmalen, 

sind die Athleten angehalten, ihre Aufmerksamkeit optimal auszurichten. Eine Fehlanpas-

sung der Aufmerksamkeit kann sich leistungsmindernd auswirken. Bewegungsrelevante In-

formationen können zu spät oder gar nicht aufgenommen werden, da bedeutsame Informati-

onen in dem gegenüberliegenden visuellen Feld stattfinden. Die visuelle Aufmerksamkeit 

und Antizipation von gegnerischen Bewegungen steht daher in einem engen Verhältnis zu 

Erfolg und Misserfolg.  

Wird in diesem Zusammenhang die Verteilung von links- zu rechtshändigen Akteuren im 

Sport betrachtet, wird deutlich, dass im Gegensatz zur Verteilung von Linkshändern in der 

Grundgesamtheit (10% - 13%) im Sport eine andere Verteilung vorherrscht (Dopico-Calvo et 

al., 2016; Loffing & Hagemann, 2012; Loffing, Sölter, et al., 2014). Insbesondere in interakti-

ven Sportarten ist der Anteil von linkshändigen Akteuren im Vergleich zur Grundgesamtheit 

deutlich erhöht. In nicht interaktiven Sportarten zeigt sich diese Überrepräsentation hingegen 

nicht (2.2 Linkshänder im Sport). Nach aktuellem Forschungszustand kristallisieren sich zwei 

verschiedenen Erklärungsansätze heraus, die das höhere Vorkommen linkshändiger Athle-

ten im Sport zu erklären versuchen. Hierunter fällt die Überlegung einer neuropsychologi-

schen Überlegenheit und der negative frequenzabhängige Vorteil (3. Bisherige Erklärungs-

ansätze eines potenziellen Linkshändervorteils im Leistungssport). Autoren, die im Rahmen 

einer neuropsychologischen Überlegenheit argumentieren, gehen von einer Spezialisierung 

der rechten Hemisphäre für visuelle räumliche Aufgaben und von einem besseren interhemi-

sphärischen Transfer aus. Diese neuronale Informationsverarbeitung kann Linkshänder bei 

der Lösung von Aufgaben/Situationen in Sportarten, die eine bimanuelle Koordination erfor-

dern (bspw. Eishockey, Baseball), begünstigen (3.1.1 Neuropsychologische Überlegenheit 

(innate superiority hypothesis)). Der darüber hinaus postulierte negative frequenzabhängige 

Vorteil zielt dahingegen auf eine geringere Vertrautheit mit der Konfrontation linkshändiger 

Akteure ab (3.1.2 Negativer frequenzabhängiger Vorteil (negative frequency-dependent sel-

ection)). Hierdurch ergeben sich unter anderem Unterschiede in der taktischen Ausrichtung, 

in der visuellen Wahrnehmung von Aktionen und dem gewohnten Schlagmuster (Dopico-

Calvo et al., 2016; Loffing & Hagemann, 2012).  

Ein weiterer Aspekt eines potenziellen Linkshändervorteils in interaktiven Sportarten, der bis-

lang allerdings noch nicht im Fokus der Wissenschaftler stand, ist die unbewusste Verschie-

bung der visuellen Aufmerksamkeit von Akteuren im Rahmen des Phänomens des Pseudo-

neglects. Unabhängig von der Händigkeit einer Person zeigen sich funktionale links-rechts-
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Asymmetrien in der Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit. Diese asymmetrische Auf-

merksamkeitsausrichtung, das als Pseudoneglect bekannte Phänomen (Bowers & Heilman, 

1980), zeigt sich unter anderem durch eine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit ins 

LVG (Jewell & McCourt, 2000). Es stützt sich vornehmlich auf zwei verschiedene Erklä-

rungsansätze: Die Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese und die Hypothese der Informati-

onsaufnahme. Die Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese (4.6.1 Aktivierungs-Orientierungs-

Hypothese) beschreibt eine Überrepräsentation der Hemisphäre, die kontralateral vermehrt 

angesteuert wird. Für visuelle Informationen, die vornehmlich in der rechten Hirnhemisphäre 

verarbeitet werden, beschreibt die Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese, dass bei der Be-

trachtung von visuellen Stimuli das LVF (linker Sehnerv) unbewusst eine stärkere Aktivierung 

erfährt und sich somit die visuelle Aufmerksamkeit unbewusst ins LVF verschiebt. Ergänzt 

wird dieser Aspekt durch die Hypothese der Informationsaufnahme (Hypothese der Informa-

tionsaufnahme), welche besagt, dass die Seite, über die die Informationsaufnahme beginnt, 

einen Einfluss auf das spätere Entscheidungsverhalten hat. Diese Aspekte nehmen eine 

entscheidende Bedeutung im Rahmen der Pseudoneglect-Forschung ein. Im westlichen 

Raum der Bevölkerung wird vermehrt die rechte Hand für kulturelle Gewohnheiten und für 

die Unterstützung der Kommunikation genutzt (Marzoli et al., 2014). Die Informationsauf-

nahme beginnt daher häufig, ausgehend vom Beobachter, im LVF (Nuthmann & Matthias, 

2014). Gleiches erschließt sich durch die gewohnte von links nach rechts verlaufende Lese-

richtung im westlichen Raum (Chokron & Imbert, 1993b).  

In Anlehnung an diese Befunde wurde vermutet, dass die bisherigen Erklärungsansätze ei-

nes Linkshändervorteils in interaktiven Sportarten durch einen weiteren Erklärungsansatz, 

den der visuellen Aufmerksamkeitsverschiebung zugunsten des LVFs, ergänzt werden kann. 

Diesbezüglich wurden zwei Untersuchungsblöcke geplant, die eine visuell unausgeglichene 

Informationsaufnahme in Bezug zu einem händigkeitsabhängigen Effekt untersuchen. 

  

9.1 Einordnung der Studienergebnisse in das Phänomen des Pseudoneglects 

In der ersten Phase des Forschungsvorhabens wurden zur Klärung eines potenziellen Ein-

flusses einer asymmetrischen Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit auf die Antizipati-

onsleistung im sportlichen Kontext zwei Untersuchungen durchgeführt (Studie I: Asymmetri-

sche Informationsverarbeitung im Sport: visueller oder negativer frequenzabhängiger Effekt). 

In beiden Untersuchungen galt es zu ergründen, ob sich bei der relativen Häufigkeit von 

Linkshändern in interaktiven Sportarten um einen reinen gewöhnungsbedingten händigkeits-

abhängigen Effekt im Rahmen der unter 3. Bisherige Erklärungsansätze eines potenziellen 

Linkshändervorteils im Leistungssport beschriebenen Erklärungsansätze handelt, oder ob 

der Linkshändervorteil durch perzeptuelle Asymmetrien moderiert wird. In beiden Untersu-
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chungen wurden den Versuchspersonen Kontrahenten im Badminton oder Beachvolleyball 

aus der Gegnerperspektive präsentiert.  

Für die Sportart Badminton wurden den Versuchspersonen (ausschließlich in der Sportart 

geschulte Athleten) sportspezifische Stimulusmaterialien von mit der Vor- und Rückhand ge-

schlagenen Überkopfschlägen präsentiert (7.1. Experiment I: Asymmetrische Informations-

verarbeitung am Beispiel von Badminton). Es wurde vermutet, dass, sofern eine visuell un-

ausgeglichene Ausrichtung der Aufmerksamkeit einen Einfluss auf das spätere Entschei-

dungsverhalten hat, Aktionen, die im LVF (Vorhandschlag: Rechtshänder; Rückhandschlag: 

Linkshänder) des Beobachters präsentiert werden, genauer antizipiert werden können, als 

Aktionen, die im RVF (Vorhandschlag: Linkshänder; Rückhandschlag: Rechtshänder) aufge-

nommen werden (7.1.1.6 Empirische Vorhersagen). Im Rahmen der Datenauswertung konn-

te sich die zuvor deduzierte Hypothese nicht bestätigen. Für die Antizipationsleistungen zwi-

schen den im LVF und RVF präsentierten Aktionen zeigte sich kein statistisch relevanter Un-

terschied. Die Ergebnisse suggerieren keine lateral unausgeglichene perzeptuelle Ausrich-

tung der Aufmerksamkeit. Zudem zeigt sich in weiterführenden Analysen kein Effekt der 

Händigkeit ausgehend von den Stimulusmaterialien. Links- und rechtshändig ausgeführte 

Schlagaktionen konnten gleichermaßen antizipiert werden. Limitierend ist zu erwähnen, dass 

während der Untersuchung die Blickbewegung der Probanden nicht kontrolliert wurde. Hin-

zukommend waren die Stimulusmaterialien derart gestaltet, dass im Verlauf einer Videose-

quenz die Akteure ihre Position zum Retournieren des Balles auf dem Spielfeld anpassten. 

Die permanente Neuausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit könnte sich limitierend aus-

gewirkt haben. Aufgrund der sich verändernden Schlüsselinformationen, die immer wieder 

neu „gesucht“ werden mussten, kann sich schnell eine Überforderung des limitierten Auf-

merksamkeitssystems ergeben, sodass die unbewusste Verschiebung der Aufmerksamkeit 

unterbunden wurde (Cañal-Bruland, 2008). Weiter wird vermutet, dass durch die zum Zeit-

punkt der Schlaginitiierung nicht horizontal am Präsentationsbildschirm ausgerichteten Sti-

mulusmaterialien, eine Verschiebung der Aufmerksamkeit zu der vom Versuchsbildschirm 

abgewandten Seite verursacht wurde. Dies würde eine unbewusste Verschiebung der Auf-

merksamkeit gemäß des Pseudoneglect-Phänomens egalisieren (Theorie der selektiven 

Hemmung: Tipper, Howard & Paul, 2001 zitiert nach Nicholls et al., 2014).  

In Anlehnung an die Erkenntnisse wurde für die Untersuchung der Asymmetrischen Informa-

tionsverarbeitung am Beispiel von Beachvolleyball erneut ein potenzieller Einfluss einer 

asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung in Bezug eines potenziellen Linkshändervor-

teils unter kontrollierten Blickbewegungen untersucht (7.2 Experiment 2: Asymmetrische In-

formationsverarbeitung am Beispiel von Beachvolleyball). Hier wurden den Versuchsperso-

nen aus der Frontalperspektive (Gegnerperspektive) und Rückansicht (Hintermannperspekti-

ve) sportartspezifische Aufschläge präsentiert. Die Aufschläge der Stimulusmaterialien wur-

den am Platz ohne Anlauf und Sprung durchgeführt, sodass die Bewegungen örtlich kon-
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stant gehalten wurden. Darüber hinaus wurden die Aufschlagbewegungen derart bearbeitet, 

dass sie horizontal zentriert ausgerichtet waren. Daran anlehnend wurde die Blickbewegung 

der Probanden kontrolliert und horizontal zentriert in der Mitte des Beachvolleyballspielers 

stabilisiert. Trotz der kontrollierten Bedingungen und der zentralen Ausrichtung der Stimu-

lusmaterialien zeigt sich in der Analyse der Ergebnisse der vermutete potenzielle Einfluss ei-

ner asymmetrischen Aufmerksamkeitsausrichtung nicht. Stattdessen offenbarte sich jedoch, 

dass Aktionen von linkshändigen im Vergleich zu rechtshändigen Volleyballspielern in der 

Vorhersageleistung des horizontalen Ballauftreffpunktes ungenauer eingeschätzt werden 

können, wodurch sich ein händigkeitsabhängiger Vorteil linkshändiger Athleten gemäß der 

Erwartungen eines negativen frequenzabhängigen Vorteils bestätigt.  

Bezüglich des ersten Untersuchungsblocks blieb der Nachweis einer asymmetrischen Aus-

richtung der visuellen Wahrnehmung aus. Gemäß der Forschungsfrage ist es im ersten Un-

tersuchungsblock nicht gelungen, einen potenziellen Einfluss perzeptueller Asymmetrien 

nachzuweisen. Trotz der zum Teil sehr kontrollierten Bedingungen (7.2 Experiment 2: 

Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von Beachvolleyball) zeigt sich der 

vermutete Einfluss des beschriebenen Effektes mit den hier verwendeten Stimulusmateria-

lien nicht. Es bleibt an dieser Stelle weiterhin offen, ob sich ein für statische Zielbedingungen 

nachgewiesener Effekt einer lateral unausgeglichenen Aufmerksamkeitsausrichtung für dy-

namische Zielbedingungen übertragen lässt.  

In den Experimenten sitzen die Versuchspersonen ca. 60cm vom Zielreiz entfernt. Innerhalb 

der Videosequenzen erscheint die Entfernung zum Kontrahenten jedoch optisch länger 

(Badminton: 6m; Beachvolleyball: 12m). Es ist daher zu überlegen, ob das Ausbleiben des 

Effektes über die optisch räumliche Distanz erklärt werden kann. Im Rahmen der Aktivie-

rungs-Orientierungs-Hypothese wird vermutet, dass die stärkere Aktivierung der rechten 

Hirnhemisphäre mit zunehmender Entfernung zum Objekt abnimmt (Bjoertomt et al., 2002; 

Longo & Lourenco, 2006, 2010; Longo et al., 2015; Lourenco & Longo, 2009; McCourt & 

Garlinghouse, 2000). Zudem ist aufgrund der sportartspezifischen Entfernung und dem damit 

zusammenhängenden kleinen retinalen Abbild des Kontrahenten zu beachten, dass die In-

formationsaufnahme nicht eindeutig zwischen dem LVF und RVF getrennt werden kann 

(Bourne, 2006). In der horizontalen Ausrichtung überschneiden sich die beiden visuellen 

Felder. Es ist nicht in Gänze auszuschließen, dass Bewegungsinformationen, die mit der 

rechten Körperseite des Akteurs (ausgehend vom Beobachter) ausgeführt werden, aus-

schließlich im RVF aufgenommen werden. Vielmehr scheinen die Informationen in beiden vi-

suellen Felder durch die Überschneidung der beiden Sichtbereiche aufgenommen und ver-

arbeitet zu werden (Bourne, 2006). Dieser Sachverhalt könnte erklären, dass sofern ein hän-

digkeitsabhängiger Vorteil durch eine asymmetrische Ausrichtung der visuellen Wahrneh-

mung moderiert wird, sich die Aufmerksamkeitsverschiebung in dieser Untersuchung nicht 

zeigt, jedoch ein handabhängiger Effekt zugunsten der Linkshänder vorzufinden ist. 
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Im zweiten Untersuchungsblock wird erneut ein potenzieller Einfluss einer unausgeglichenen 

Aufmerksamkeitsausrichtung untersucht. Verglichen zum ersten Untersuchungsblock wird in 

diesem Forschungsabschnitt der Fokus auf die Entscheidungszeit der Versuchspersonen ge-

legt. Es wurde vermutet, dass sich im Rahmen sozial relevanter Aktionen, die auf kurzer Dis-

tanz erfolgen, ein Entscheidungszeitvorteil von Aktionen ergibt, die im LVF initiiert werden 

(4.6 Phänomen des Pseudoneglects: Spezifischer oder genereller Effekt?). Zur Ergründung 

dieser Fragestellung wurden im zweiten Untersuchungsblock fünf verschiedene Untersu-

chungen durchgeführt. Die erste Untersuchung der Testbatterie verglich die Trefferverteilung 

im olympischen und professionellen Boxsport. Die Vermutung, dass sich im Verhältnis zwi-

schen ausgeführten und getroffenen Schlägen häufigere Treffer im RVF eines Kontrahenten 

zeigen, bestätigte sich nicht (8.1 Schlagstatistik im Boxen). Im Rahmen der Untersuchung 

wurde allerdings deutlich, dass vor allem im olympischen Boxen der Anteil von Boxern, die in 

der Rechtsauslage (Führhand: linke Hand) agieren, über dem Anteil linkshändiger Akteure in 

der Grundgesamtheit der Bevölkerung liegt (Loffing, Sölter, et al., 2014). Einschränkend 

muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Ergebnisse der Studie keine genauen Aus-

sagen über das Trefferverhältnis und dem damit zusammenhängenden visuellen Feld, in 

dem die Schlagaktionen initiiert wurden, zulassen. Aus den zur Verfügung stehenden Daten 

der abgegebenen und erfolgreichen Schlagaktionen wird nicht ersichtlich, ob es sich bei dem 

ausführenden Schlag um einen geraden Schlag oder einen cross-Schlag handelt. Daher wä-

re es möglich, dass Schlaghandschläge eines Rechtsauslegers (Linkshänders) erfolgreicher 

sind, dieses jedoch unbemerkt bleibt, da es sich hierbei potenziell vermehrt um cross-

Schläge handelt. Von einem Rechtsausleger ausgeführte cross-Schläge werden im RVF initi-

iert. Ihre Trefferregion liegt allerdings auf der linken Körperhälfte (linkes visuelles Feld) des 

Kontrahenten (Velte, 2009). Aufgrund dieser Diskrepanz wurden drei Laborexperimente 

durchgeführt, bei denen die Entscheidungszeiten der Schlagaktionen in Abhängigkeit des vi-

suellen Feldes, indem die Schläge initiiert wurden, getestet wurden.  

In den drei boxspezifischen Entscheidungszeitexperimenten wurden professionellen Boxern 

und vornehmlich Sportstudenten, die keine Erfahrung im Kampfsport hatten, Angriffsschläge 

im Boxen aus der Gegnerperspektive präsentiert (8.2 Perzeptuelle Asymmetrien der visuel-

len Aufmerksamkeit für Reaktionshandlungen im Boxen). Die Aufgabe der Versuchsperso-

nen war es, schnellstmöglich mittels Tastendruck auf die Einleitung der Schlagbewegung zu 

reagieren. In der ersten Untersuchung wurde während der Präsentation der Stimulusmateria-

lien die Blickbewegung der Probanden mittels einer Blickbewegungskamera (EyeLink 1000, 

SR Research Inc.) aufgenommen. Angesichts möglicher Entscheidungszeitdifferenzen zwi-

schen im LVF und RVF aufgenommenen Bewegungsinformationen wurde überprüft, ob po-

tenzielle Unterschiede über eine lateral unausgeglichene Blickstrategie zu erklären sind. Die 

Analyse der Ergebnisse offenbarten keine Unterschiede in den Entscheidungszeiten zwi-

schen Informationen, die im LVF oder RVF verarbeitet wurden. Darüber hinaus zeigen sich 
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keine vermehrten Blickfixationen in einem der beiden visuellen Felder. Ein Zusammenhang 

zwischen der vor dem Experiment durchgeführten Milner-Landmarkaufgabe und der boxspe-

zifischen Untersuchung hinsichtlich häufigerer Blickfixationen im RVF zeigt sich nicht (8.2.3.3 

Zusammenfassung der Ergebnisse). Eine Übertragleistung der visuell unausgeglichenen 

Ausrichtung der Aufmerksamkeit zwischen statischen- (Milner-Landmarkaufgabe) und dy-

namischen Aufgaben (boxspezifische Stimuli) offenbart sich nicht. Obwohl sich das Phäno-

men des Pseudoneglects nicht nur bei Linienhalbierungsaufgaben, sondern auch bei der 

Wahrnehmung und Betrachtung von Gesichtern zeigt (Hsiao & Cottrell, 2008), bestätigt sich 

keine perzeptuelle Asymmetrie für dynamische boxspezifische Stimuli. Bei der Betrachtung 

von Gesichtern ist die einleitende Fixation regional vielfach auf der linken Seite von der Nase 

gelegen. Durch die hohe Anzahl der ersten Fixation zur linken Seite der Nase über die ver-

schiedenen Probanden hinweg, sehen Hsiao und Cottrell (2008) dies als eine strukturierte 

Augenbewegung an, die keiner Willkür folgt. Die nachfolgende Fixation liegt verglichen zur 

Ersten hingegen im Bereich der Nase des zu betrachtenden Gesichtes. Verglichen mit den 

Blickbewegungsdaten der Untersuchung im Boxen zeigt sich jedoch keine einleitende Fixati-

on ins linke visuelle Feld. Vielmehr verfolgen die Versuchspersonen eine zentrale Aufmerk-

samkeitsausrichtung (Abb. 24). 

Im zweiten Entscheidungszeitexperiment wurde die Blickbewegung anhand eines vordefi-

nierten Punktes stabilisiert und kontrolliert, bevor im dritten Experiment zusätzlich die Bewe-

gungsmuster kontrolliert wurden (Abb. 30). Ausschließlich im dritten der drei Experimente 

zeigen sich statistisch relevante Entscheidungszeitunterschiede für die im LVF vs. RVF auf-

genommenen Reize. Sowohl in der Sportart erfahrene Probanden, als auch in der Sportart 

unerfahrene Versuchspersonen antizipieren die im LVF im Vergleich zu den im RVF einge-

henden Schlaginitiierungen frühzeitiger (Abb. 33), wodurch sich ein Pseudoneglect-Effekt 

abzeichnet. Die unausgeglichene Reizreaktionsverarbeitung zeigt sich allerdings nicht im 

Zusammenhang mit der über die Milner-Landmarkaufgabe ermittelten visuellen Aufmerk-

samkeitsverschiebung. Zudem zeigt sich der statistisch relevante Befund nur für Versuchs-

personen, die in der Rechtsauslage (Boxern und Laien) agieren. Angesichts der Tatsache, 

dass sich die Entscheidungszeitunterschiede jedoch nur auf wenige Millisekunden beziehen, 

müssen die Ergebnisse im Kontext der Schlagdauer betrachtet werden (8.2.6 Generelle Dis-

kussion der boxspezifischen Entscheidungszeitexperimente). Diesbezüglich zeigt sich, dass 

auf im LVF initiierte Angriffsschläge 5.46% schneller reagiert werden kann, als auf im RVF 

initiierte Schläge. Limitierend muss erwähnt werden, dass es sich im dritten Entscheidungs-

zeitexperiment um sehr kontrollierte Bedingungen handelt, die in der sportartspezifischen 

Praxis nicht vorherrschen. Ungeachtet dessen reagieren in der Sportart geschulte Athleten 

schneller auf die Schlaginitiierungen, als die in der Sportart unerfahrenen Versuchspersonen, 

was wiederum eine sportartspezifische Aufgabenstellung erkennen lässt. 
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Im boxspezifischen Experiment zur Entscheidungsleistung wurde neben der Entscheidungs-

zeit zusätzlich die Entscheidungsleistung untersucht, um die zu zentrale Ausrichtung der 

Aufmerksamkeit – ersten beiden boxspezifischen Entscheidungszeitexperimente - auszu-

klammern (8.3 Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für Entscheidungs-

leistungen im Boxen). Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, so genau und so 

schnell wie möglich auf unterschiedliche Schlagtypen (Körperhaken, Seitwärtshaken) zu re-

agieren. Im Rahmen dieser Untersuchung, in der ebenfalls die Blickbewegung der Ver-

suchspersonen stabilisiert und kontrolliert wurde (8.2.4 Experiment 2: Einfluss hemisphäri-

scher Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktionszeitunterschiede isolieren), offenbaren die 

Ergebnisse keine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit in Anlehnung an die Befunde 

des Pseudoneglect-Phänomens. Sowohl in der Entscheidungsleistung (antizipatorisch), als 

auch in der Entscheidungszeit ergeben sich keine Unterschiede zwischen Aktionen, die im 

LVF oder RVF aufgenommen und verarbeitet wurden. Zudem lässt sich kein gerichteter Zu-

sammenhang zwischen den Versuchspersonen, die eine Aufmerksamkeitsverschiebung in 

der Milner-Landmarkaufgabe zeigten, und einer lateral unausgeglichenen Informationsverar-

beitung bezogen auf die Boxstimuli nachweisen. 

Im Rahmen der verschiedenen Entscheidungszeitexperimente und der Analyse der Treffer-

wahrscheinlichkeit im LVG und RVG ergibt sich keine gesicherten Zusammenhänge zwi-

schen einer klassischen (statischen) Verschiebung der Aufmerksamkeit (4.7.2 Milner-

Landmarkaufgabe) ins LVF gemäß den Äußerungen des Phänomens des Pseudoneglects 

und einer potenziellen Aufmerksamkeitsverschiebung unter dynamischen Bedingungen. 

Ausgehend von den hier verwendeten Stimulusmaterialien und den verschiedenen Untersu-

chungsmethoden wird vermutet, dass sich die Verschiebung der Aufmerksamkeit, die für sta-

tische Stimuli nachgewiesen werden kann, in dynamischen Situationen nicht zeigt. Einzig un-

ter sehr kontrollierten Bedingungen (Stabilisierung und Kontrolle der Blickbewegung sowie 

kontrollierten Bewegungsmustern) – drittes boxspezifische Entscheidungszeitexperiment –

ergeben sich Hinweise gemäß der zuvor postulierten Hypothese. Auffällig ist, dass den Ver-

suchspersonen im Vergleich zu den anderen Experimenten aus diesem Untersuchungsblock 

im dritten boxspezifischen Reaktionszeitexperiment nur Informationen präsentiert wurden, 

die durch die kontrollierten Bewegungsmuster ausschließlich im LVF oder RVF aufgenom-

men und verarbeitet werden konnten. Darüber hinaus wurde die Bewegung der Stimulusma-

terialien im LVF und RVF durch einen 3 Sehgrad großen Balken getrennt, sodass die Bewe-

gungsinformationen nicht nur kontrolliert, sondern zudem über den fovealen Sehbereich hin-

aus präsentiert wurden. Dementsprechend kann nur in diesem Experiment eindeutig zwi-

schen der lateralen Informationsaufnahme unterschieden werden. In den anderen Experi-

menten können jeweils Bewegungsinformationen sowohl im linken, als auch im rechten visu-

ellen Feld aufgenommen werden. Je nach Ausführung der Schlagbewegung erfolgt die In-

formationsaufnahme hauptsächlich aus der Region des Schlagarmes. Die Region um den 
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Schlagarm herum liefert allerdings durch das Zurückführen der gegenüberliegenden Schulter 

und durch das Eindrehen der Hüfte ebenfalls Informationen über den Schlagausgang (Bir & 

Stojsih, 2010; Sorokowski, Sabiniewicz & Wacewicz, 2014; Velte, 2009). Dementsprechend 

kann nicht einwandfrei zwischen der Informationsaufnahme des linken und rechten visuellen 

Feldes unterschieden werden, wodurch sich eventuelle Aufmerksamkeitsunterschiede egali-

sieren würden (Bourne, 2006). 

Zusammenfassend zeigt sich in den verschiedenen Elementen keine sportartspezifische 

Aufmerksamkeitsverschiebung, die einen Linkshändervorteil in interaktiven Sportarten be-

günstigen könnte. Obwohl zahlreiche Untersuchungen eine Verschiebung der Aufmerksam-

keit für statische Stimuli suggerieren (4. Perzeptuelle Asymmetrien; 5. Perzeptuelle Asym-

metrien der Aufmerksamkeit in dynamischen Kontexten), zeigen sich keine perzeptuellen 

Unterschiede unter dynamischen Bedingungen.  

 

9.2 Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass es nicht gelungen ist, den aus neurophysiologi-

schen Untersuchungen stammenden Effekt einer unbewussten Verschiebung der visuellen 

Aufmerksamkeit in sportlich dynamischen Situationen nachzuweisen.  

Trotz einer Reihe von Untersuchungen, die eine Aufmerksamkeitsverschiebung nahelegen 

(Einschätzungsaufgaben: Linien (McCourt et al., 2005; McCourt & Jewell, 1999; Milner et al., 

1992; Rueckert et al., 2002), Zielschussaufgaben (Nicholls, Loetscher, et al., 2010; Noel et 

al., 2015; Roberts & Turnbull, 2010), Navigationsaufgaben: (Kitayama et al., 2015; Nicholls, 

Hadgraft, et al., 2010; Nicholls et al., 2007; Nicholls et al., 2008; Robertson et al., 2015) 

konnte in den hier durchgeführten Untersuchungen kein Aufmerksamkeitsvorteil zugunsten 

eines visuellen Feldes nachgewiesen werden. Bei genauerer Betrachtung der Untersuchun-

gen, die eine Verschiebung der Aufmerksamkeit nahelegen, fällt auf, dass nur solche Situati-

onen eine Verschiebung der Aufmerksamkeit offenbaren, in denen das Zielobjekt statisch ist. 

Sowohl im Fußball (Einschätzung der Torhüterposition), im Golf (Pattversuch ins Golfloch), 

als auch beim Navigieren durch einen Türrahmen ist die Zielbedingung, auf der die Ein-

schätzung beruht, starr. Soweit bekannt, wurden in den hier vorliegenden Untersuchungen 

im Gebiet der Aufmerksamkeitsuntersuchung erstmalig dynamische Zielobjekte herangezo-

gen. Im Badminton, Beachvolleyball oder im Boxen sind die Versuchspersonen angehalten, 

sich auf die sich permanent ändernden Bewegungen einzustellen und ihre Einschätzung ab-

zugeben. Dementsprechend ergibt sich eine andere Aufgabenstruktur. Untersuchungen die 

eine Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit für abstrakte und realitätsnahe Bedingun-

gen nahelegen, können bezüglich der Aufgabenstruktur gleichermaßen klassifiziert werden. 

Sowohl bei der Milner-Landmarkaufgabe, als auch in den Linienhalbierungstest und Graustu-

fen-Aufgaben (4.7 Verfahren zur Messung von perzeptuellen Asymmetrien) müssen die Ver-
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suchspersonen Informationen gegeneinander abwägen, d.h. die kürzere Hälfte der Linie be-

stimmen (Milner-Landmarkaufgabe) oder die Mitte ausgehend von zwei Endpunkten ein-

zeichnen (Linienhalbierungsaufgabe). Untersuchungen, die eine Verschiebung der visuellen 

Aufmerksamkeit für realitätsnahe Bedingungen suggerieren, sind ähnlich strukturiert. Naviga-

tionsaufgaben, wie bspw. das Navigieren durch einen Türrahmen, verlangen von den betei-

ligten Akteuren ein Abwägen zwischen zwei verschiedenen Informationen (dem linken und 

dem rechten Türpfosten). Ähnlich wie beim Linienhalbierungstest müssen die Informationen 

vom linken und rechten Zielbereich aufgenommen und verarbeitet werden, um bspw. mittig 

durch einen Türrahmen zu gehen (Nicholls et al., 2007; Nicholls et al., 2008) oder zu fahren 

(Nicholls, Hadgraft, et al., 2010; Robertson et al., 2015). Dabei ist die Art und Weise (Roll-

stuhl oder Gehend), wie durch den Türrahmen navigiert werden soll, zweitrangig. Ebenso 

verhält es sich bei Zielschussaufgaben (Nicholls, Loetscher, et al., 2010). Hier ist das Ziel 

ebenfalls starr und es muss zwischen zwei Punkten die Mitte eingeschätzt werden. In den 

hier verwendeten Untersuchungen waren die Versuchspersonen, mit Ausnahme der Milner-

Landmarkaufgabe, nicht darauf angewiesen, zur Verfügung stehende Informationen gegen-

einander abzuwägen. Vielmehr mussten die Versuchspersonen nur auf ein Ereignis reagie-

ren. Gesetz dessen ist zu hinterfragen, ob sich eine asymmetrische Aufmerksamkeitsaus-

richtung nur für (statische) Sachverhalte ergibt, in denen zwei oder mehrere Informationen in 

Bezug zueinander gesetzt werden müssen (Noël, Hüttermann, van der Kamp & Memmert, 

2016), gemäß der Theorie der zwei sich inhibierenden Aufmerksamkeitsprozessoren 

(Kinsbourne, 1970).  

Die in der Forschungsfrage enthaltene Vermutung einer lateral unausgeglichenen Ausrich-

tung der visuellen Aufmerksamkeit und des damit potenziell zusammenhängenden Links-

händervorteils in interaktiven Sportarten konnte nicht bestätigt werden. Interaktive Sportarten 

kennzeichnen sich immer wieder durch verändernde Bedingungen innerhalb einer Spielsitua-

tion aus. Durch die permanente Neuausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit und der zum 

Teil großen Distanz zwischen den Akteuren werden die Bewegungsinformationen nicht ge-

sondert im LVF oder RVF aufgenommen. Im Fall von direkten interaktiven Sportarten, in de-

nen die Akteure unmittelbar voreinander stehen, wird darüber hinaus, in Anlehnung an die 

Befunde aus den boxspezifischen Untersuchungen, ebenfalls kein Einfluss einer perzeptuel-

len Aufmerksamkeitsasymmetrie vermutet.  

Zudem zeigt sich kein Unterschied in einer unausgeglichenen Verschiebung der Aufmerk-

samkeit zwischen in der Sportart erfahrenen und unerfahrenen Versuchspersonen. Neben 

der Untersuchung im Badminton (Versuchspersonen: Experten) und Beachvolleyball (Ver-

suchspersonen: Laien) zeigt sich für die Untersuchung der Entscheidungszeit im Boxen kein 

Unterschied zwischen den beiden Probandengruppen. Obwohl die erfahrenen Versuchsper-

sonen in sämtlichen Entscheidungszeitexperimenten schneller auf die Einleitung eines 

Schlages reagieren, zeigt sich dies nicht in einem Leistungsunterschied zwischen dem LVF 
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und RVF (8.2.6 Generelle Diskussion der boxspezifischen Entscheidungszeitexperimente). 

Dies scheint insofern plausibel, als dass die Verschiebung der visuellen Aufmerksamkeit im 

Allgemeinen über die Aktivierungs-Orientierungs-Hypothese und der Hypothese der Informa-

tionsaufnahme erklärt wird. Beide Erklärungsansätze argumentieren hinsichtlich einer gene-

rellen Aufmerksamkeitsverschiebung, die nicht losgelöst von spezifischen Bedingungen (z.B. 

Expertise in einer Sportart) abhängen (4.6 Phänomen des Pseudoneglects: Spezifischer o-

der genereller Effekt?). Nichtsdestotrotz scheinen sich Unterschiede in der Händigkeit der 

Versuchspersonen zu ergeben. So zeigt sich unter 8.2. Perzeptuelle Asymmetrien der visuel-

len Aufmerksamkeit für Reaktionshandlungen im Boxen eine kürzere Entscheidungszeit von 

linkshändigen Versuchspersonen (Rechtsausleger im Boxen) hinsichtlich Informationen, die 

im LVF aufgenommen werden. Gleiches spiegelt sich unter 7.2.2 Milner-Landmarkaufgabe 

wider, in der linkshändige Versuchspersonen ein größeres laterales Aufmerksamkeitsdefizit 

aufweisen, als Rechtshänder. Dies steht im Gegensatz zur Meta-Analyse von Jewell und 

McCourt (2000), die ein kleineres laterales Aufmerksamkeitsdefizit für linkshändige Ver-

suchspersonen postulieren.  

Aufgrund der zum Teil uneinheitlichen Befunde sind allerdings noch weitere Bemühungen 

notwendig, um gesicherte Aussagen bezogen auf die Grundgesamtheit der Bevölkerung zu 

treffen. Weitere Untersuchungen, die sich diesem Feld widmen, sollten sich auf zunächst 

sehr kontrollierte Bedingungen konzentrieren, in denen die Bewegungsinformationen in Be-

zug zum dritten boxspezifischen Entscheidungszeitexperiment ausschließlich ins linke oder 

rechte visuellen Feld transportiert werden. Hierfür bieten sich einfache Entscheidungsleis-

tungsaufgaben an, in denen eine einseitige Bewegung ausgeführt wird, die es zu bestimmen 

gilt. Zudem sollte in weiteren Untersuchungen die Aufgabe zunächst an die Struktur von Li-

nienhalbierungs- oder Milner-Landmarkaufgaben angelehnt werden. Diese Aufgaben kenn-

zeichnen sich durch eine subjektive Einschätzung, in denen zwei Bereiche (Linienlänge links 

und rechts ausgehend von der Mitte) miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen, be-

vor eine Entscheidung getroffen wird. Dieser Charakter des gegenseitigen Abwägens wurde 

in den hier präsentierten Untersuchungen nicht berücksichtigt, sollte aber in weiteren Unter-

suchungen beachtet werden, um den potenziellen Einfluss in Gänze erklären zu können. 
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V. Anhang 

Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von Badminton 

Zusammenhang zwischen der individuellen Spielklasse und dem Anteil der richtigen Ent-

scheidungsleistung. 

 

Abb. 37.  Korrelation zwischen dem Anteil richtiger Entscheidung (Ecke) und aktueller Wettkampfklasse der Ver-
suchspersonen.  
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Allgemeine Teilnehmerinformationen über die Untersuchung 
 

Titel der Studie: Entscheiden und Handeln im Badminton 

 

Projektleitung: Florian Sölter 

 

 
Herzlich willkommen zu unserer Studie „Entscheiden und Handeln im Badminton“! 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Studie. 
 
Beschreibung 
Die Studie untersucht in drei unterschiedlichen Tests die Entscheidungen und Handlungen von Bad-
mintonspielern. Uns interessiert, wie gut Badmintonspieler Bälle im gegnerischen Spielfeld platzieren 
können (Handlungstest), wo sie die Bälle bei der Betrachtung eines Ballwechsels in der gegnerischen 
Hälfte hin spielen würden (Entscheidungstest 1) und wie gut sie die Schlagabsichten eines Gegners 
vorhersagen können (Entscheidungstest 2). Der Handlungstest findet in der Sporthalle, die beiden 
Entscheidungstests im Labor an einem Computer, statt. 
Nach dem Abschluss des dritten Testblocks werden Sie gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Die 
komplette Testung (Testblöcke und Fragebogen) dauert ca. 90 Minuten. 
Nähere Informationen zum Ablauf und zu Ihrer Aufgabe in den jeweiligen Testblöcken erhalten Sie auf 
gesonderten Informationsblättern. Sollten Sie darüberhinausgehende Fragen haben, wenden Sie sich 
damit bitte an die Versuchsleitung. 
Aufgrund der im Rahmen des Handlungstests auftretenden körperlichen Belastung (ähnlich wie im 
normalen Training oder Wettkampf) bitten wir Sie, vor Studienbeginn einen Anamnesebogen auszufül-
len. Darüber hinaus legen wir Ihnen eine Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie vor, 
die Sie bitte aufmerksam durchlesen und anschließend unterzeichnen. 
 
Freiwilligkeit und Anonymität 
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen Ihre 
Einwilligung zur Teilnahme an dieser Studie widerrufen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. 
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und persönlichen Mitteilungen werden vertraulich be-
handelt. Diejenigen Mitarbeiter, die durch direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Daten 
verfügen, unterliegen der Schweigepflicht. Ihre Antworten und Ergebnisse werden nicht unter Ihrem 
Namen, sondern unter einer Nummer abgespeichert (siehe Datenschutz). Ihnen ist bewusst, dass die 
Ergebnisse der Studie als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht werden können. Dies geschieht 
in anonymisierter Form, d. h. ohne dass Ihre Daten Ihrer Person zugeordnet werden können. 
 
Datenschutz 
Die Erhebung der Daten erfolgt pseudonymisiert, d. h. in namentlich nicht gekennzeichneter Form. Ih-
re Antworten und Ergebnisse werden unter einer Nummer gespeichert. Es existiert eine schriftliche 
Kodierliste auf Papier, die Ihren Namen mit der Nummer verbindet. Eine solche Zuordnung kann für 
die Auswertung der Daten erforderlich sein. Die Kodierliste, die eine Zuordnung Ihres Namens zu der 
für Sie verwendeten Nummer erlaubt, ist nur den Projektmitarbeitern zugänglich. Sie wird in einem ab-
schließbaren Schrank aufbewahrt und nach Abschluss der Datenerhebung vernichtet. Nach Vernich-
tung der Kodierliste werden die anonymisierten Daten mindestens 10 Jahre gespeichert (ein Rück-
schluss auf den einzelnen Probanden ist dann nicht mehr möglich). Solange die Kodierliste existiert, 
können Sie jederzeit die Löschung aller von Ihnen erhobenen Daten verlangen. 
 
Vergütung 
Für die Teilnahme an der Untersuchung erhalten Sie eine Vergütung in Höhe von 20,- € (Barauszah-
lung). 
Bitte quittieren Sie den Erhalt der Vergütung durch Ihre Unterschrift auf einem dafür vorgesehenen 
Formular.  
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Einverständniserklärung (Studienteilnahme) 
 

 

Titel der Studie: Entscheiden und Handeln im Badminton 

 

Projektleitung: Prof. Dr. Norbert Hagemann, Dr. Florian Loffing 

 

Versuchsleitung: Florian Sölter 

 

 

Ich _______________________________________ (Vor- und Zuname) bin schriftlich über die Studie 

und den Versuchsablauf aufgeklärt worden. Ich habe alle Informationen vollständig gelesen und ver-

standen. Sofern ich Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von Herrn Johannes 

Labsch vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

 

 

 

Risiken und Vorteile 

Die Teilnahme an der Studie ist mit keinen besonderen Risiken oder direkten Vorteilen verbunden. Zur 

Vorbeugung möglicher Verletzungen im Zuge des Handlungstests erhalten Sie ausreichend Zeit, sich 

vor der Testung aufzuwärmen. 

 

 

 

Vertraulichkeit 

Alle Informationen, die sich auf teilnehmende Personen beziehen, werden in anonymisierter Form di-

gital abgespeichert. Sie werden vertraulich behandelt und werden nur den am Experiment mitwirken-

den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zugänglich sein. Die Aufzeichnung und 

Auswertung der Daten erfolgt pseudonymisiert, d. h. unter Verwendung einer Nummer und ohne An-

gabe meines Namens. Es existiert eine schriftliche Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit der 

Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur dem Versuchsleiter zugänglich und wird nach Abschluss der 

Datenerhebung gelöscht. Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Spei-

cherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich bin darüber in-

formiert worden, dass ich jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen kann, solange die Ko-

dierliste existiert. Ich bin einverstanden, dass anonymisierte Daten zu Forschungszwecken weiter 

verwendet werden können und mindestens 10 Jahre gespeichert bleiben. Mit der beschriebenen 

Handhabung der erhobenen Daten bin ich einverstanden. 

 

 

 

Abbruch des Experiments 

Die Teilnehmer sind nicht verpflichtet, an der Studie teilzunehmen und können sie jederzeit verlassen. 

Hierdurch entstehen ihnen keine Nachteile. Die Versuchsleitung kann entscheiden, die Studie wegen 

eines Softwarefehlers oder aus einem anderen Grund abzubrechen. 
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Ort, Datum  Name und Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers 

 

 

 

 

 

Bestätigung der Versuchsleitung 

Ich bestätige, dass das Ziel und die Durchführung der geplanten Studie sowie die potenziellen Vorteile 

und Risiken, die damit verbunden sind, der Teilnehmerin/dem Teilnehmer erklärt wurden. Ihre/Seine 

Fragen dazu wurden ebenfalls beantwortet. 

 

 

 

   

Ort, Datum  Name und Unterschrift der Versuchsleitung 
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Entscheidungstest 
(Vorhersage der gegnerischen Schlagrichtung) 

 
Ablauf des Tests 
 
− In dem Test sehen Sie Videos von gegnerischen Badmintonschlägen. 

 
− Vor dem Beginn eines jeden Videos erscheint ein rotes Kreuz 

 
− Die Clips werden Ihnen aus der gegenüberliegenden Perspektive gezeigt. 

 
− Die Anzahl der Schläge in den Ballwechseln ist konstant. Nach einem Aufschlag ins gegnerische 

Feld erfolgt der einzuschätzende Badmintonschlag des Gegners. 
 

− Die Videos brechen ab, wenn Ihr Gegenspieler den Ball mit dem Schläger berührt (Schläger-Ball 
Kontakt). 
 

− Nach dem Ende eines Videos verschwindet das Video und es erscheint das Bild Ihrer Spielfeld-
hälfte (Abbildung links): 

 

     
 
 
Ihre Aufgabe 
 
− Bitte betrachten Sie vor Beginn der Videos das rote Kreuz, bis die jeweilige Videosequenz be-

ginnt. 
 

− Beobachten Sie die gegnerische Schlagbewegung aufmerksam und versuchen Sie sich, so gut 
wie möglich, in die Spielsituation hineinzuversetzen. 

 
− Nach dem Ende eines Videos entscheiden Sie bitte per Tastendruck, wo der vom Gegner ge-

schlagene Ball in Ihrem Feld aufkommen würde. 
Die Zuordnung der Tasten zu einzelnen Spielfeldregionen ist in der Abbildung oben rechts vermerkt. 

 
− Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, startet automatisch das nächste Video. 
 
 
 
Ergänzende Hinweise 
 
− Damit Sie sich mit dem Ablauf des Tests und mit Ihrer Aufgabe vertraut machen können, absolvie-

ren Sie zunächst bitte einige Gewöhnungsversuche. Die Antworten, die Sie hier geben, fließen 
nicht in die spätere Datenauswertung ein. 
 

− Die daran anschließende Testphase beinhaltet insgesamt 128 Videos. Nach der Hälfte der Versu-
che legen Sie bitte eine kurze, mindestens 1-minütige Pause ein.  

Q 9 

2 Y 
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Asymmetrische Informationsverarbeitung am Beispiel von Beachvolleyball 

Entscheidungszeit 

Explorativ wurde in einem weiteren Schritt die Entscheidungszeit nach Ende eines Videos 

bis zur Registrierung der Antwort im Rahmen einer Varianzanalyse untersucht. Es zeigt sich 

kein statistisch relevanter Unterschied in der Entscheidungszeit von Akteuren, die im Video 

mit dem linken oder rechten Arm agierten (F(1,38) = 0,111, p = .741, η2 = 0.003). Zudem 

zeigen sich weder Unterschiede zwischen frontal präsentierten Spielern und Spielern, die 

aus der Rückansicht präsentiert wurden (F(1,38) = 0,048, p = .828, η2 = 0.001), noch in der 

Entscheidungszeit zwischen im LVF oder RVF aufgenommenen Informationen (F(1,38) = 

0,027, p = .870, η2 = 0.001). Hinsichtlich der Entscheidungszeit zeigen sich keine Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Faktoren.  
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Allgemeine Teilnehmerinformationen über die Untersuchung 
 

Titel der Studie: Wahrnehmung und Vorhersage im Beachvolleyball 

 

Projektleitung: Florian Sölter 

 

 

Herzlich Willkommen zu unserer Studie zur „Wahrnehmung und Vorhersage im Beachvolleyball“! 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Studie. 
 
Beschreibung 
Die Studie untersucht die visuelle Wahrnehmung und Vorhersageleistung von Probanden bei der Be-
trachtung von Aufschlägen im Beachvolleyball. Den Teilnehmern werden Videos zweier Beachvolley-
ballspieler aus der Vordermann- und Hintermannperspektive präsentiert. Die Aufschläge finden jeweils 
von der Grundlinie statt und werden ins gegenüberliegende Feld geschlagen. Die Teilnehmer haben 
die Aufgabe, nach dem Ende eines Videos vorherzusagen, wo der Ball im Feld aufkommt (nähere 
Hinweise zum Ablauf und zu Ihrer Aufgabe erhalten Sie auf einem weiteren Hinweisblatt).  
Nach dem Ende des Tests werden die Teilnehmer gebeten einen Fragebogen auszufüllen. Die kom-
plette Testung (Videotest und Fragebogen) dauert ca. 50 Minuten. Sollten Sie Fragen zur Untersu-
chung haben, wenden Sie sich bitte an die Versuchsleitung. 
 
Freiwilligkeit und Anonymität 
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen Ihre 
Einwilligung zur Teilnahme an dieser Studie widerrufen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. 
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und persönlichen Angaben werden vertraulich behan-
delt. Diejenigen Mitarbeiter, die durch direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Daten ver-
fügen, unterliegen der Schweigepflicht. Ihre Antworten und Ergebnisse werden nicht unter Ihrem Na-
men, sondern unter einer Nummer abgespeichert (siehe Datenschutz). Ihnen ist bewusst, dass die 
Ergebnisse der Studie als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht werden können. Dies geschieht 
in anonymisierter Form, d. h. ohne dass Ihre Daten Ihrer Person zugeordnet werden können. 
 
Datenschutz 
Die Erhebung der Daten erfolgt pseudonymisiert, d. h. in namentlich nicht gekennzeichneter Form. Ih-
re Antworten und Ergebnisse werden unter einer Nummer gespeichert. Es existiert eine schriftliche 
Kodierliste auf Papier, die Ihren Namen mit der Nummer verbindet. Eine solche Zuordnung kann für 
die Auswertung der Daten erforderlich sein. Die Kodierliste, die eine Zuordnung Ihres Namens zu der 
für Sie verwendeten Nummer erlaubt, ist nur den Projektmitarbeitern zugänglich. Sie wird in einem ab-
schließbaren Schrank aufbewahrt und nach Abschluss der Datenerhebung vernichtet. Nach Vernich-
tung der Kodierliste werden die anonymisierten Daten mindestens 10 Jahre gespeichert (ein Rück-
schluss auf den einzelnen Probanden ist dann nicht mehr möglich). Solange die Kodierliste existiert, 
können Sie jederzeit die Löschung aller von Ihnen erhobenen Daten verlangen. 
 
Vergütung 
Die Teilnahme an der Untersuchung wird nicht vergütet. 
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Einverständniserklärung (Studienteilnahme) 
 

 

Titel der Studie: Wahrnehmung und Vorhersage im Beachvolleyball 

 

Projektleitung: Florian Sölter 

 

 

 

Ich _______________________________________ (Vor- und Zuname) bin schriftlich über die Studie 

und den Versuchsablauf aufgeklärt worden. Ich habe alle Informationen vollständig gelesen und ver-

standen. Sofern ich Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von einen Projekt ange-

hörigem Mitarbeiter vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

 

 

 

Risiken und Vorteile 

Die Teilnahme an der Studie ist mit keinen besonderen Risiken oder direkten Vorteilen verbunden.  

 

 

 

Vertraulichkeit 

Alle Informationen, die sich auf teilnehmende Personen beziehen, werden in anonymisierter Form di-

gital abgespeichert. Sie werden vertraulich behandelt und werden nur den am Experiment mitwirken-

den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zugänglich sein. Die Aufzeichnung und 

Auswertung der Daten erfolgt pseudonymisiert, d. h. unter Verwendung einer Nummer und ohne An-

gabe meines Namens. Es existiert eine schriftliche Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit der 

Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur dem Versuchsleiter zugänglich und wird nach Abschluss der 

Datenerhebung gelöscht. Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Spei-

cherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich bin darüber in-

formiert worden, dass ich jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen kann, solange die Ko-

dierliste existiert. Ich bin damit einverstanden, dass anonymisierte Daten zu Forschungszwecken wei-

ter verwendet werden können und mindestens 10 Jahre gespeichert bleiben. Mit der beschriebenen 

Handhabung der erhobenen Daten bin ich einverstanden. 

 

 

 

Abbruch des Experiments 

Die Teilnehmer sind nicht dazu verpflichtet, an der Studie teilzunehmen und können sie jederzeit ver-

lassen. Hierdurch entstehen ihnen keine Nachteile. Die Versuchsleitung kann entscheiden, die Studie 

wegen eines Softwarefehlers oder aus einem anderen Grund abzubrechen. 
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Freiwilliges Einverständnis 

Die oben aufgeführten Informationen wurden mir erklärt und meine Fragen dazu wurden beantwortet. 

Ich weiß, dass zukünftige Fragen ebenso von der Versuchsleitung beantwortet werden. Mit meiner 

Unterschrift bestätige ich, dass ich an der beschriebenen Studie teilnehmen möchte. Eine Ausferti-

gung dieser Einverständniserklärung habe ich erhalten. 

 

 

 

   

Ort, Datum  Name und Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers 

 

 

 

 

 

Bestätigung der Versuchsleitung 

Ich bestätige, dass das Ziel und die Durchführung der geplanten Studie sowie die potenziellen Vorteile 

und Risiken, die damit verbunden sind, der Teilnehmerin/dem Teilnehmer erklärt wurden. Ihre/Seine 

Fragen dazu wurden ebenfalls beantwortet. 

 

 

 

   

Ort, Datum  Name und Unterschrift der Versuchsleitung 
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Wahrnehmung und Vorhersage im Beachvolleyball 
 
 
 
Ablauf des Tests 
 
− In dem Test sehen Sie Videos von Beachvolleyballern, die einen Aufschlag ausführen. 
 
− Die Aufschläge werden Ihnen aus der Sicht eines Gegenspielers (Vordermannperspektive) oder 

aus der Hintermannperspektive (Rückansicht) präsentiert. Damit Sie eine Vorstellung von den 
Schlagsequenzen bekommen, werden Ihnen zu Beginn der Untersuchung Beispielsequenzen 
präsentiert. 

 
− In dem Testblock brechen die Videosequenzen ab, wenn die Hand vom Aufschläger den Ball be-

rührt (Hand-Ball-Kontakt).  
 
− Nach dem Ende eines Videos wird dieses ausgeblendet und es erscheint ein schwarzer Bild-

schirm, auf dem ein Beachvolleyballfeld abgebildet ist.  
 
 
 
Ihre Aufgabe 
 
− Bitte beobachten Sie die Schlagbewegungen aufmerksam. 
 
− Zu Beginn und während der Videosequenzen ist ein rotes Kreuz zu sehen, das Sie durchgehend 

betrachten müssen. Sobald Sie mit dem Blick vom Kreuz abweichen, wird das Video ausgeblen-
det und die Sequenz wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Untersuchung wiederholt. 

 
− Nach dem Ende einer Sequenz erscheint auf dem Monitorbildschirm eine Hälfte eines Beachvol-

leyballfeldes. Entscheiden Sie bitte per „rechter“ - Maustaste wo der Ball Ihrer Meinung nach in 
dem Feld aufkommt.  

 

Vordermannperspektive Hintermannperspektive 

  

  
 
 

 
 

 
  
 
 

 

 
 
− Bitte beachten Sie, dass sich das Antwortfeld je nach Ansicht um 180° dreht. 
 

Antwortbildschirm 

Videobildschirm 

Videobildschirm 

Antwortbildschirm 
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− Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, startet nach wenigen Sekunden das nächste Vi-
deo. Nutzen Sie die Pause um Ihre Augen zu entspannen.  

 
Ergänzende Hinweise 
 
− Damit Sie sich mit dem Ablauf des Tests und mit Ihrer Aufgabe vertraut machen können, absolvie-

ren Sie zunächst einige Gewöhnungsversuche. Die Antworten, die Sie hier geben, fließen nicht in 
die spätere Datenauswertung ein. 

 
− Die daran anschließende Testphase beinhaltet insgesamt 128 Videos. Nach der Hälfte der Versu-

che legen Sie bitte eine kurze, mindestens 1-minütige Pause ein. 

 

− Während der Testung wird Ihre Blickbewegung mit einer spezifischen Kamera aufgezeichnet. Bitte 

legen Sie, sobald Sie dazu aufgefordert werden, Ihren Kopf in die im Labor befindliche Kopfstütze. 

Bitte halten Sie Ihren Kopf im Verlauf der Untersuchung ruhig.  
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Linienhalbierungsaufgabe 
 
 
 
Ablauf des Tests 
 
− In dem Test sehen Sie für 3 Sekunden Bilder von horizontalen Linien, die durch eine vertikale Li-

nie geteilt wurden.  
− Damit Sie eine Vorstellung von den Linien bekommen, werden Ihnen zu Beginn der Untersuchung 

Beispiellinien präsentiert.  
 
 
 
Ihre Aufgabe 
 
− Bitte beobachten Sie die Linie aufmerksam und versuchen Sie die kürzere Seite der Linie zu be-

stimmen.  
− Sobald die Linie ausgeblendet wird, geben Sie bitte ihre Einschätzung.  
− Die Einschätzung geben Sie verbal („Links“, „Rechts“) 
− Vor jedem Versuch wird ein verschlüsseltes Bild eingeblendet. Im Anschluss sehen Sie ein Kreuz, 

das Sie angucken müssen. Nach kurzer Zeit erscheint ausgehend von dem Kreuz die einzuschät-
zende Linie.  

 
 

Beispiel: 
 

  

  
Antwort: Links 

 
 
− Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, startet automatisch der nächste Versuch. 
 
 
 
Ergänzende Hinweise 
 
− Damit Sie sich mit dem Ablauf des Tests und mit Ihrer Aufgabe vertraut machen können, absolvie-

ren Sie zunächst bitte einige Gewöhnungsversuche. Die Antworten, die Sie hier geben, fließen 
nicht in die spätere Datenauswertung ein. 

− Die daran anschließende Testphase beinhaltet insgesamt 30 Einschätzungen. 

− Während der Testung wird Ihre Blickbewegung mit einer spezifischen Kamera aufgezeichnet. Bitte 

legen Sie, sobald Sie dazu aufgefordert werden, Ihren Kopf in die Kopfstütze. Bitte halten Sie Ih-

ren Kopf im Verlauf der Untersuchung ruhig.  
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VPN-Code: 

 
 
 

(wird vom Versuchsleiter ausgefüllt) 

 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Studie! 

 

 

Abschließend möchten wir Sie bitten, diesen Fragebogen aufmerksam durchzugehen und al-

le Fragen ehrlich zu beantworten. 

 

Sie helfen uns damit, eine genaue und umfassende Auswertung der Daten vornehmen zu 

können. 

 

 

Gerne erinnern wir Sie daran, dass von Ihren hier gemachten Angaben nicht auf Ihre Person 

zurückgeschlossen wird bzw. werden kann. 

 

 

Sollte bei den nachfolgenden Fragen einmal etwas unklar sein, wenden Sie sich bitte an die 

Versuchsleitung. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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II. Angaben zum Experiment 

1. Haben Sie zur Lösung der in dem Test gestellten Aufgabe (Vorhersage der Schlagbewegung des Gegners) 
bestimmte Strategien genutzt oder spezielle Informationsquellen einbezogen? 

 
� ja   � nein 

 

Falls ja, beschreiben Sie die Strategie(n) bzw. Informationsquellen bitte im Folgenden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sind Ihnen im Laufe dieses Tests irgendwelche Besonderheiten hinsichtlich des Ablaufs, des Inhaltes oder 
der Qualität der gezeigten Videos aufgefallen? 

 
� ja   � nein 

 

Falls ja, benennen Sie diese Dinge bitte stichpunktartig: 

 

 

 

 

 

I. Persönliche Angaben 

Alter:  

Geschlecht: � weiblich � männlich 

Körpergröße (in cm):  

Ich habe eine Seheinschrän-
kung: 

� nein  � ja, korrigiert (Brille, Kontaktlinsen) � ja, nicht korrigiert 

Dominantes Auge: � links  � rechts 

Schlaghand im Volleyball: � links  � rechts  � keine Ahnung 

VPN-Code 

 

(wird vom Versuchsleiter ausgefüllt) 
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III. Angaben zur Wettkampferfahrung im Volley-
ball 

 
 

   

1. Spielen Sie aktuell wettkampfmäßig Volleyball 
bzw. haben Sie jemals wettkampfmäßig Volley-
ball gespielt? 

 

 � ja (noch aktiv) 
� ja (ehemals aktiv) 
� nein 

   

Falls JA, fahren Sie bitte hier fort. 
Falls NEIN, machen Sie bitte auf der nächsten Seite bei „IV. Angaben zu sonstigen Volleyballerfahrungen“ weiter. 

   

2. Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher Trainings-/ Wettkampfaufwand pro Wo-
che? 

 Trainingseinheiten 

 Trainingsstunden 

  Wettkämpfe 

 a.  

3. In welcher Liga betreiben Sie Volleyball aktuell?  

  

4. In welcher höchsten Liga haben Sie je Volleyball gespielt?  

  

5. Wie lange haben Sie in der höchsten Liga gespielt bzw. wie lange spielen 
Sie dort schon? 

 Jahre 

  

6. Wie viele Wettkämpfe absolvieren Sie (ungefähr) pro Jahr?  

   

7. Haben Sie an internationalen Wettkämpfen teilgenommen? � ja 
� nein 

b. Falls ja: Bei welchen internationalen Wettkämpfen?  

  

 

8. Was waren Ihre bislang größten sportlichen Erfolge im Volleyball? 

 

 

9. Seit wie vielen Jahren spielen Sie nun insgesamt Volleyball? � Jahre 

 c.  

10. Ihre gewöhnliche Spielposition im Volleyball: d.  

 e.  

 f.  

Ich schätze meine Fähigkeit, gegnerische Handlungsabsichten möglichst genau einschätzen zu könne, als Q 
ein. 

ehr 
schwach 

        
sehr 
stark 

� � � � � � � � � � 
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IV. Angaben zu sonstigen Volleyballerfahrungen 

   

1. Haben Sie sonstige, nicht wettkampfmäßige Erfahrungen im Volleyball ge-
sammelt? 

� ja 
� nein 

   

Falls ja, Q   

a. Q in welchem Kontext?  � Schule 

 � Studium 

 � Verein 

 � Freizeit (nicht im Verein) 

   

b. Q über welchen Zeitraum? (Anzahl Tage, Wochen, Monate oder Jah-
re) 

  

  

2. Sofern Sie Sport studieren bzw. studiert haben:  

a. Haben Sie Volleyballkurse im Rahmen Ihres Studiums absolviert bzw. 
belegen Sie derzeit welche 

� ja 
� nein 

 

  

    

b. Falls ja, welche Kurse haben Sie absolviert bzw. belegen Sie derzeit?  Grundkurs  

(sofern passend, setzen Sie bitte ein: a = absolviert, b = aktuell belegt)  Aufbaukurs  

  Schwerpunktkurs 

   

   

   

   

V. Angaben zu Erfahrungen in anderen Sportarten   

   

1. Haben Sie Erfahrungen in anderen Sportarten außer Volleyball? � ja 

� nein 

Falls ja, machen Sie bitte im Folgenden dazu nähere Angaben:   

Sportart Kontext 
(verein, Schule, FreizeitQ) 

Zeitraum 
(Anzahl Tage/Wichen/Jahre) 

Liga 
(z.B. Kreisliga, Landesliga) 
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VI. Bevorzugung Ihrer Hand 

 
Bitte geben Sie Ihre bevorzugte Hand bei den folgenden Tätigkeiten oder bei der Benutzung der aufgeführten 
Gegenstände an. 

Ihre Angaben machen Sie, indem Sie in jeweils eine der fünf Spalten ein Kreuz setzen. 

Bei manchen Tätigkeiten oder der Benutzung der Gegenstände werden beide Hände benötigt. In diesen Fällen ist 
in Klammern angegeben, auf welche Tätigkeit sich die Frage genau bezieht. 

Bitte versuchen Sie alle Fragen zu beantworten. Lassen Sie nur dann eine Tätigkeit aus, wenn Sie überhaupt 
keine Erfahrung damit haben. 

 
 

 
ausschließlich 

links 
eher links 

keine 
Bevorzugung 

eher rechts 
ausschließlich 

rechts 

Schreiben      

Zeichnen      

Werfen      

Schere      

Zähneputzen      

Messer (ohne Gabel)      

Löffel       

Besen (obere Hand)      

Streichholz anzünden (Streich-
holz)      

Dose öffnen (Deckel)      

Volleyball spielen      
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Perzeptuelle Asymmetrien der visuellen Aufmerksamkeit für Reaktionshand-

lungen im Boxen 

 

Landmarkaufgabe 

 

Abb. 38.  Anzahl der „rechts“-Antworten der Versuchspersonen in der Milner-Landmarkaufgabe in Abhängigkeit 
vom Grad der Händigkeit der Probanden.  

 

Experiment 1: Erfassung des Blickverhaltens und Überprüfung eines Reaktionszeitvorteils im 

LVG 

 

Abb. 39.  Zusammenhang zwischen der Leistungsklasse der Versuchspersonen und der Entscheidungszeit (ms). 
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Tab. 21: Ergebnisse der 2x2x2-ANOVA des 

ersten boxspezifischen Entschei-
dungszeitexperiments bei gleicher 
Stichprobengröße (zugehöriger Part-
ner). 

 Effekt F p ηp² 1-β 

 Erfahrungsgrad  

(Expertise) 
6.503 .015 .153 .699 

 Visuelles Feld 0.132 .719 .004 .064 

 Auslage Versuchsperso-

nen 
0.098 .756 .003 .061 

 Expertise x visuelles Feld 0.183 .671 .005 .070 

 Auslage x visuelles Feld 0.005 .943 .001 .051 

 Expertise x Auslage 0.067 .798 .067 .057 

 Expertise x Auslage x  

visuelles Feld 
2.902 .097 .075 .382 

 Anm.: df = (1,36) für alle Tests 

Abb. 40.  Experiment 1 (matched sample): Reaktionszeiten (ms) in Abhängigkeit der Auslage (Linksauslage und 
Rechtsauslage) und der Expertise der Probanden (Boxer und Laien). Die in blau abgetragenen Säulen 
geben die Reaktionszeiten auf im LVF erfolgte Aktionen wieder; die in rot abgetragenen Säulen stellen 
die Reaktionszeiten auf im RVF präsentierte Aktionen dar. 

In einem weiteren Schritt wurde exemplarisch mit einer Korrelation nach Pearson untersucht, 

ob ein gerichteter Zusammenhang zwischen der Reaktionszeitdifferenz im LVF und RVF, 

kombiniert mit der Einschätzung der Linie aus der Milner-Landmarkaufgabe, besteht. Es 

zeigt sich kein statistisch relevanter Zusammenhang zwischen der Ausprägung eines poten-

ziellen lateralen Aufmerksamkeitsdefizits und den Differenzen der Reaktionszeit (Abb. 41). 

Für die in der Domäne erfahrenen Probanden ergab sich ein Zusammenhang von: rBo-

xer = 0.12, p = .946, und für in der Sportart unerfahrenen Probanden eine Korrelation von: 

rLaien = .146, p = .539. 

 

Abb. 41. Zusammenhang zwischen dem Anteil an kürzer wahrgenommenen Linien in der Milner-
Landmarkaufgabe (x-Achse) und der Reaktionszeitdifferenz zwischen den im LVF und RVF zu beant-
wortenden Aktionsschlägen in der Reaktionszeituntersuchung (y-Achse). 
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Experiment 2: Einfluss hemisphärischer Verarbeitungsasymmetrien auf Reaktionszeitunter-

schiede isolieren 

 

 

 
Tab. 22: Ergebnisse der 2x2x2-ANOVA des 

zweiten boxspezifischen Entschei-
dungszeitexperiments bei gleicher 
Stichprobengröße (zugehöriger Part-
ner). 

 Effekt F p ηp² 1-β 

 Erfahrungsgrad  

(Expertise) 
7.543 .009 .173 .762 

 Visuelles Feld 4.287 .046 .106 .522 

 Auslage Versuchsperso-

nen 
0.014 .907 .001 .052 

 Expertise x visuelles Feld 0.018 .893 .001 .052 

 Auslage x visuelles Feld 3.580 .067 .090 .453 

 Expertise x Auslage 0.211 .648 .006 .073 

 Expertise x Auslage x  

visuelles Feld 
0.354 .556 .010 .089 

 Anm.: df = (1,36) für alle Tests 

Abb. 42.  Experiment 2 (matched sample): Reaktionszeiten (ms) in Abhängigkeit der Auslage (Linksauslage und 
Rechtsauslage) und der Expertise der Probanden (Boxer und Laien). Die in Blau abgetragenen Säulen 
geben die Reaktionszeiten auf im LVF erfolgte Aktionen wieder; die inRrot abgetragenen Säulen stellen 
die Reaktionszeiten auf im RVF präsentierte Aktionen dar. 
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Experiment 3: Präsentation von reaktionsrelevanten Informationen unter blickgebundenen 

Beobachtungsbedingungen und kontrollierten Bewegungsmustern 

 

 

 
Tab. 23: Ergebnisse der 2x2x2-ANOVA des 

dritten boxspezifischen Entschei-
dungszeitexperiments bei gleicher 
Stichprobengröße (zugehöriger Part-
ner). 

 Effekt F p ηp² 1-β 

 Erfahrungsgrad  

(Expertise) 
10.230 .003 .221 .875 

 Visuelles Feld 10.374 .003 .224 .880 

 Auslage Versuchsper-

sonen 
0.008 .930 .001 .051 

 Expertise x visuelles 

Feld 
4.662 .038 .115 .556 

 Auslage x visuelles Feld 3.141 .085 .080 .407 

 Expertise x Auslage 0.211 .648 .006 .073 

 Expertise x Auslage x 

visuelles Feld 
0.105 .748 .003 .061 

 Anm.: df = (1,36) für alle Tests 

Abb. 43.  Experiment 3 (matched sample):Reaktionszeiten (ms) in Abhängigkeit der Auslage (Linksauslage und 
Rechtsauslage) und der Expertise der Probanden (Boxer und Laien). Die in blau abgetragenen Säulen 
geben die Reaktionszeiten auf im LVF erfolgte Aktionen wieder; die in rot abgetragenen Säulen stellen 
die Reaktionszeiten auf im RVF präsentierte Aktionen dar. 
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Allgemeine Teilnehmer(innen)informationen über die Untersuchung 
 
 
Titel der Studie: Reaktionszeitmessung im Boxen  

 

Leitung: Prof. Dr. Norbert Hagemann, Dr. Florian Loffing 

 

Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen: Florian Sölter 

 
 
Herzlich willkommen bei unserer Studie zur „Reaktionszeitmessung im Boxen"!  
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Studie. 
 
 
 
Beschreibung 
Das Experiment untersucht die visuelle Wahrnehmungsleistung von Personen im Boxen. Wir untersuchen mit 
dieser Studie, wie schnell Personen auf Angriffsschläge reagieren können. Den Versuchspersonen werden Vi-
deos eines Boxers präsentiert, der einen Schlag in Richtung des Beobachters ausführt. Die Aufgabe der Proban-
den besteht stets darin, rechtzeitig auf die Einleitung der Schläge des Boxers zu reagieren, so dass in der realen 
Situation ein Ausweichen bzw. eine Abwehr des Schlages noch möglich wäre. Nach Abschluss des Reaktions-
tests werden die Teilnehmer gebeten einen Fragebogen auszufüllen. Die komplette Testung (Experiment und 
Fragebogen) dauert ca. 90 Minuten. 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich damit bitte an den Versuchsleiter. 
 
 
 
Freiwilligkeit und Anonymität 
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen Ihre Einwilligung 
zur Teilnahme an dieser Studie widerrufen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Auch wenn Sie die Stu-
die vorzeitig abbrechen, haben Sie Anspruch auf eine entsprechende Vergütung für den bis dahin erbrachten 
Zeitaufwand. 
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und persönlichen Mitteilungen werden vertraulich behandelt. Die-
jenigen Mitarbeiter, die durch direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Daten verfügen, unterliegen der 
Schweigepflicht. Ihre Antworten und Ergebnisse werden nicht unter Ihrem Namen, sondern unter einer Nummer 
abgespeichert (siehe Datenschutz). Ihnen ist bewusst, dass die Ergebnisse der Studie als wissenschaftliche Pub-
likation veröffentlicht werden können. Dies geschieht in anonymisierter Form, d. h. ohne dass Ihre Daten Ihrer 
Person zugeordnet werden können. 
 
 
 
Datenschutz 
Die Erhebung der Daten erfolgt pseudonymisiert, d. h. in namentlich nicht gekennzeichneter Form. Ihre Antworten 
und Ergebnisse werden unter einer Nummer gespeichert. Es existiert eine schriftliche Kodierliste auf Papier, die 
Ihren Namen mit der Nummer verbindet. Eine solche Zuordnung kann für die Auswertung der Daten erforderlich 
sein. Die Kodierliste, die eine Zuordnung Ihres Namens zu der für Sie verwendeten Nummer erlaubt, ist nur den 
Projektmitarbeitern zugänglich. Sie wird in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt und nach Abschluss der 
Datenerhebung vernichtet. Nach Vernichtung der Kodierliste werden die anonymisierten Daten mindestens 10 
Jahre gespeichert (ein Rückschluss auf den einzelnen Probanden ist dann nicht mehr möglich). Solange die Ko-
dierliste existiert, können Sie jederzeit die Löschung aller von Ihnen erhobenen Daten verlangen. 
 
 
 
Vergütung 
Für die Teilnahme an der Untersuchung erhalten Sie eine Vergütung in Höhe von 10 €. Die Vergütung wird Ihnen 
in bar ausgezahlt. Bei Empfang der Vergütung unterschreiben Sie bitte eine Quittung mit Angabe Ihres Namens. 
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Einverständniserklärung 
 
 
Titel der Studie: Reaktionszeitmessung im Boxen  

 

Leitung: Prof. Dr. Norbert Hagemann, Dr. Florian Loffing 

 

Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen: Florian Sölter 

 
 
 
 
Ich ________________________________________________ bin schriftlich über die Studie und den Versuchs-
ablauf aufgeklärt worden. Ich habe alle Informationen vollständig gelesen und verstanden. Sofern ich Fragen zu 
dieser vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von Herrn Florian Sölter oder von Herrn Fabian Goldbeck vollstän-
dig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 
 
 
 
Risiken und Vorteile 
Die Teilnahme an dem Experiment ist mit keinen Risiken oder direkten Vorteilen verbunden.  
 
 
 
Vertraulichkeit 
Alle Informationen, die sich auf teilnehmende Personen beziehen, werden in anonymisierter Form digital abge-
speichert. Sie werden vertraulich behandelt und werden nur den am Experiment mitwirkenden wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zugänglich sein. Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgt pseudo-
nymisiert, d. h. unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens. Es existiert eine schriftliche 
Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit der Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur dem Versuchsleiter 
zugänglich und wird nach Abschluss der Datenerhebung gelöscht. Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis 
zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen kann, solange die 
Kodierliste existiert. Ich bin einverstanden, dass anonymisierte Daten zu Forschungszwecken weiter verwendet 
werden können und mindestens 10 Jahre gespeichert bleiben. Mit der beschriebenen Handhabung der erhobe-
nen Daten bin ich einverstanden. 
 
 
 
Abbruch des Experiments 
Die Teilnehmer sind nicht verpflichtet, an dem Experiment teilzunehmen und können es jederzeit verlassen. Hier-
durch entstehen ihnen keine Nachteile. Der Versuchsleiter kann entscheiden, die Sitzung wegen eines Software-
fehlers oder aus einem anderen Grund abzubrechen. 
 
  



Anhang 

 

 266 

 
Freiwilliges Einverständnis: 
Die oben aufgeführten Informationen wurden mir erklärt und meine Fragen dazu wurden beantwortet. Ich weiß, 
dass zukünftige Fragen ebenso vom Versuchsleiter beantwortet werden. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, 
dass ich an dem beschriebenen Experiment teilnehmen möchte. 
Eine Ausfertigung dieser Einverständniserklärung habe ich erhalten. 
 
 
 
 

   

Ort, Datum  Name und Unterschrift des Teilnehmers 

 
 
 
 
 
 
Bestätigung des Versuchsleiters: 
Ich bestätige, dass das Ziel und die Durchführung des geplanten Experiments sowie die potenziellen Vorteile und 
Risiken, die damit verbunden sind, der Teilnehmerin/dem Teilnehmer erklärt wurden. Ihre Fragen dazu wurden 
ebenfalls beantwortet. 
 
 
 
 

   

Ort, Datum  Name und Unterschrift des Versuchsleiters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei weiteren Fragen zur Untersuchung wenden Sie sich bitte an: 
 
Projektleitung 
 

Prof. Dr. Norbert Hagemann, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Damaschkestr. 25, 34121 Kassel 
tel.: +49 561 804 5242, mail: n.hagemann@uni-kassel.de 
 
Dr. Florian Loffing, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Damaschkestr. 25, 34121 Kassel 
tel.: +49 561 804 5243, mail: f.loffing@uni-kassel.de. 

 
oder 
 
Versuchsleitung 

 
Florian Sölter, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Damaschkestr. 25, 34121 Kassel 
tel.: +49 561 804 5244, mail: f.soelter@uni-kassel.de. 
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1. Persönliche Angaben 

VPN-Code: 

 

 

(wird vom Versuchsleiter ausgefüllt) 

  

Geschlecht: � weiblich � männlich 

Alter:  

Körpergröße [cm]:  

Körpergewicht [kg]  

Ich habe eine 

Seheinschränkung: 
� nein  � ja, korrigiert (Brille, Kontaktlinsen) � ja, nicht korrigiert 

Dominantes Auge � links  � rechts 

 

 

 

 

 

 

2. Eigene Sportgeschichte 

 

 1. Sportart 2. Sportart 

Welche Sportart(en) betreiben Sie regelmäßig? 
(mindestens einmal pro Woche) 

  

     

Wie hoch ist der Trainingsaufwand für Ihre Sportart 
pro Woche? (in Trainingseinheiten und Stunden) 

 TE/Woche  TE/Woche 

 Std./Woche  Std./Woche 

   

In welcher Leistungsklasse betreiben Sie Ihre Sport-
art(en) aktuell? 
(z.B. Kreis-, Bezirks-, Landesliga, etc.) 

  

   

In welcher höchsten Leistungsklasse haben Sie Ihre 
Sportart(en) betrieben? 

  

   

Wie lange haben Sie Ihre Sportart(en) in der höchs-
ten Leistungsklasse betrieben bzw. wie lange betrei-
ben Sie sie dort schon? 

 
Jahre  Jahre 

   

Wie lange betreiben Sie Ihre Sportart(en) jetzt ins-
gesamt? 

 Jahre  Jahre 
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3. Wettkampferfahrung im Boxen  

 

Boxen Sie aktuell wettkampfmäßig bzw. haben Sie 
jemals wettkampfmäßig geboxt?  
 
 

 � ja (noch aktiv) 
� ja (ehemals aktiv) 
� nein (Wenn „nein“, dann bitte  
    weiter mit 4.) 

   

In welcher Gewichtsklasse boxen Sie aktuell? 
(z.B. Fliegen-, Leicht-, Schwergewicht) 

 

  

Wie lange boxen Sie bereits in dieser Gewichtsklasse?  � Jahre 

   

In welcher Auslage boxen Sie bevorzugt?  � Linksauslage 
� Rechtsauslage 

   

Wie häufig wechseln Sie in einem Kampf die Auslage?  � Nie 
� 1 – 5 mal 
� häufiger als 5 mal 

   

Wie viele Boxwettkämpfe haben Sie bislang bestritten?  � Insgesamt 

 � gegen Rechtsausleger 

   

Wie lautet Ihre derzeitige Kampfstatistik?  � Siege 

 � Unentschieden 

 � Niederlagen 

   

Wie viele Wettkämpfe absolvieren Sie (ungefähr) pro Jahr?  

  

Wie häufig sind Sie in Ihren Trainingseinheiten mit Boxern konfrontiert 
die nicht in Ihrer bevorzugten Auslage boxen? 

 

  

Haben Sie bei internationalen Wettkämpfen geboxt?  � ja 
� nein 

Wenn ja: Bei welchen internationalen Wettkämpfen  

  

 

Was waren Ihre bislang größten sportlichen Erfolge im Boxen (national und international)? 

 

 

Seit wie vielen Jahren boxen Sie nun insgesamt?  � Jahre 
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4. Erfahrung in Kampfsportarten 
 
Haben Sie, sofern Sie dies zuvor noch nicht angegeben haben, Erfahrung in Kampfsportarten/ weiteren Kampf-
sportarten (z.B. Kickboxen, Fechten, TaekWonDo)? 
 
 

� ja    � nein (Wenn „nein“, dann bitte weiter mit 5.) 
 
 

Sportart Kontext 
(Verein, Schule, Freizeit,Q) 

Zeitraum 
(Stunden/Tage/Wochen/Jahre) 

Leistungsklasse 
(z.B. Kreisliga, Landesliga) 

    

    

    

 

 

 

 

 

5. Ausrichtung im Boxen 

 

Stellen Sie sich vor, Sie müssten zum Boxen antreten. 

 

Welche der beiden aufgezeigten Ausrichtungen würden Sie zum Kämpfen bevorzugen? 

 

Bitte kreuzen Sie eine der beiden Antwortalternativen an. 

 

 

� � 

  

 

Linksausleger 

(starke Hand: rechts) 

 

Rechtsausleger 

(starke Hand: links) 
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6. Eigene Händigkeit 
 

Bitte geben Sie Ihre bevorzugte Hand bei den folgenden Tätigkeiten oder bei der Benutzung der aufgeführten 

Gegenstände an. 

 

 

• Tragen Sie ein „+“ in die Spalte LINKS oder RECHTS hinter der jeweiligen Tätigkeit ein, wenn Sie dabei 
die linke oder rechte Hand bevorzugen. 
 

• Ist die Bevorzugung einer Hand so stark, dass Sie die andere niemals verwenden würden, tragen Sie 
bitte „++“ in das zugehörige Feld ein. 

 

• Können Sie bei einer Tätigkeit wirklich keine bevorzugte Hand angeben, tragen Sie bitte ein „+“ in beide 
Felder hinter der Tätigkeit ein. 

 

 

Bei manchen Tätigkeiten oder der Benutzung der Gegenstände werden beide Hände benötigt. In diesen Fällen ist 

in Klammern angegeben, auf welche Tätigkeit sich die Frage genau bezieht. 

 

 

Bitte versuchen Sie alle Fragen zu beantworten. Lassen Sie nur dann eine Tätigkeit aus, wenn Sie überhaupt 

keine Erfahrung damit haben. 

 

 

 

 Links Rechts 

1 Schreiben   

2 Zeichnen   

3 Werfen   

4 Schere   

5 Zähneputzen   

6 Messer (ohne Gabel)   

7 Löffel    

8 Besen (obere Hand)   

9 Streichholz anzünden (Streichholz)   

10 Dose öffnen (Deckel)   

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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VI. Erklärung zum Eigenanteil des Kapitells: Perzeptuelle Asym-

metrien der visuellen Aufmerksamkeit für Reaktionshandlungen im 

Boxen 

 

Die Arbeit wurde in am Institut für Sport und Sportwissenschaft unter der Betreuung von 

Prof. Dr. Norbert Hagemann1, Prof Dr. Bernd Strauß2 und Dr. Florian Loffing3 durchgeführt. 

 

Konzeption der Studie 

Im Rahmen des DFG Projektes Lateralität im Sport (HA 4361/5-2; STR 490/11-2) erfolgte die 

Konzeption der Studie in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Norbert Hagemann, Prof. Dr. Bernd 

Strauß und Dr. Florian Loffing.  

 

Auswertung und Durchführung der Versuche 

Sämtliche Versuche wurden nach Einarbeitung durch Labormitglieder (Fabian Goldbeck) und 

mir in Zusammenarbeit mit Dr. Florian Loffing programmiert und durchgeführt.  

 

Auswertung und Interpretation der Daten 

Die statistische Auswertung erfolgte unter Betreuung von Prof. Dr. Norbert Hagemann und 

Dr. Florian Loffing durch mich. Die Erstellung der zugehörigen Abbildung geschah eigen-

ständig. Die von mir vorgenommene Einbettung und Interpretation der Auswertung in den 

wissenschaftlichen Kontext betreute Prof. Dr. Norbert Hagemann. Im Weiteren wurden die 

Ergebnisse in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Norbert Hagemann, Prof. Dr. Bernd Strauß und 

Dr. Florian Loffing diskutiert.  

 

Verschriftlichung der Ergebnisse 

Ich versichere, die zugehörige schriftliche Ausführung zu dem Experiment selbstständig ver-

fasst zu haben und keine weiteren als die von mir angegebenen Quellen verwendet zu ha-

ben.  

 

                                                
1 Universität Kassel 

2 Westfälische Wilhelmsuniversität Münster 

3 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 


