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Vorwort 

Das Vor- und Nachmachen von Bewegungen wird als didaktisches Mittel im Sportunterricht 
als adäquate Verfahrensweise geschätzt. Darüber hinaus haben Imitationshandlungen bei 
Sozialisationsprozessen des Kindes, z. B. bei der Ausprägung der Händigkeit eine wichtige 
Bedeutung. 

Linkshänder werden im Sportunterricht häufig von rechtshändigen Sportlehrern unterrichtet. 
Dies erzeugt mitunter Probleme bei der Demonstration von sportlichen Techniken, bei der im 
Wesentlichen eine Körperseite im Mittelpunkt steht (z.B. bei Wurfbewegungen). Die Sport-
lehrerin bzw. der Sportlehrer kann eine Bewegung meistens nur mit rechts vormachen. An 
dieser Stelle stellt sich die Frage, wie eine Lehrkraft diese Technik demonstrieren sollte. 

Die Arbeit von Herrn Jakob Sievers beschäftigt sich mit dem Einfluss der Modellorientierung 
beim Bewegungslernen durch Imitation. Hierbei wird der Frage nachgegangen ob die 
Demonstrationsseite, d.h. die Hand mit der eine Bewegung demonstriert wird, einen Einfluss 
auf die Güte der zu reproduzierenden Bewegung hat. 

Zu Beginn der Arbeit werden auf Basis des aktuellen Forschungsstandes die grundlegenden 
Mechanismen und Forschungsansätze von Imitationsprozessen dargestellt. Im weiteren Ver-
lauf wird intensiv auf die Händigkeit als eine Dimension der Lateralität beim Menschen ein-
gegangen. Darauf aufbauend wird die Händigkeit im Sport thematisiert, bevor in einem 
weiteren Kapitel die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zum Einfluss der 
Perspektive und der Händigkeit beim Bewegungslernen durch Imitation vorgestellt werden. 
Die Darstellung der theoretischen Grundlagen ist auf einem sehr hohen Niveau. 

Das methodische Vorgehen ist sehr durchdacht. Es wird deutlich, dass Herr Sievers die 
Methoden des experimentellen Hypothesen-Prüfens beherrscht. Aufgrund der sehr 
detaillierten Darstellung des Versuchsaufbaus kann die Untersuchung jederzeit repliziert 
werden. Für die Untersuchung der Forschungsfrage zum Einfluss der Modellorientierung 
beim Bewegungslernen durch Imitation wählt Herr Sievers eine musikalische Bewegung auf 
einem Akustikbass. In einem Lernexperiment wurde eine Gruppe von einem rechtshändigen 
Modell instruiert und eine zweite Gruppe mit einem vermeintlich linkshändigen Modell. Die 
Befunde der Untersuchung deuten an, dass eine zur imitierenden Handlung räumlich 
kongruente Modellorientierung zu Beginn eines Lernprozesses vorteilhaft ist und der (an-
fängliche) Nachteil einer räumlich inkongruenten Orientierung in einem kurzfristigen Lernver-
lauf nicht kompensiert werden kann. 

Herr Sievers liefert mit seiner Arbeit ein originelles Beispiel zur praxisbezogenen Empirie und 
zum Nutzen von Videostudien für das Lehren und Lernen an einem interdisziplinären Bei-
spiel zum Bewegungslernen.  

Wir gratulieren Herrn Jakob Sievers zur Verleihung des Martin-Wagenschein-Preises 2011! 

 

Kassel, im September 2011 Prof. Dr. Norbert Hagemann 
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1. Einleitung 

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ lautet ein bekanntes Sprichwort, welches verdeutlicht, 
dass der Informationsaustausch zwischen zwei Personen in vielen Fällen besser über 
visuelle Darstellungen vermittelt werden kann. Imitationslernen ist eine Fähigkeit, die 
Voraussetzung für die Sozialisation des Menschen sowie für den Erwerb kognitiver und 
motorischer Fähigkeiten ist. Diese Arbeit beleuchtet zunächst in Kapitel 2 die grundlegenden 
Mechanismen des Imitationslernens und des Bewegungslernens durch Imitation.  

Wenn wir eine Bewegung einer anderen Person beobachten, nehmen wir die räumliche Ver-
änderung der Bewegung war. Die internalen muskulären Aktionen, welche der Bewegung zu 
Grunde liegen, bleiben uns jedoch verborgen. Wie ist es zu erklären, dass wird trotzdem in 
der Lage sind die Bewegungen eines Lehrers1 oder Trainers zu imitieren? 

In der wissenschaftlichen Diskussion wird dies als Korrespondenzproblem beschrieben. Der-
zeit gibt es zwei konkurrierende Ansätze zur Klärung dieses Pro-blems. Spezialist-Theorien, 
wie die Theorie des Active Intermodal Matching, besagen, dass die Beobachtung und Aus-
führung von Körperbewegungen auf einer gemeinsamen „supramodalen“ Ebene kodiert wer-
den. Der Lerner kann folglich eine Beziehung zwischen der Beobachtung und der eigenen 
Bewegung herstellen. Demgegenüber stehen Generalist-Theorien, die Imitation im Rahmen 
von allgemeinen Steuermechanismen des motorischen bzw. Assoziationslernens definieren.  

Die Entdeckung der Spiegelneurone leistet ebenfalls einen Beitrag zur Klärung dieses 
Phänomens. Spiegelneurone sind Nervenstrukturen, die sowohl bei der Beobachtung einer 
Bewegung, als auch bei der Ausführung derselben Bewegung aktiv sind. Darüber hinaus 
scheinen Spiegelneurone grundlegend für die emotionale zwischenmenschliche Interaktion 
zu sein. Diesbezügliche wissenschaftliche Erkenntnisse sollen in dieser Arbeit diskutiert 
werden. 

Für das Bewegungslernen durch Imitation ist es vor allem interessant zu erfahren, welche 
Informationen einer Bewegung wahrgenommen werden müssen, um diese imitieren zu 
können. Eine Antwort darauf liefert die Visuelle Wahrnehmungs-Perspektive, die in diesem 
Zusammenhang näher beschrieben wird. 

Im letzten Teil von Kapitel 2 wird gezeigt, dass Bewegungslernen durch Imitation auch von 
sozialen Faktoren abhängt und für die Selbstwirksamkeit eines Lerners von hoher Be-
deutung sein kann. Überdies spielt das Imitationslernen bei der Ausprägung der Händigkeit 
eine zentrale Rolle.  

Kapitel 3 beschäftigt sich intensiv mit der Thematik der Händigkeit als eine der menschlichen 
Lateralitätsdimensionen. Nach einem Überblick über die Funk-tionsweise des menschlichen 
Gehirns und einer Darstellung funktioneller Asymmetrien der beiden zerebralen Hirnhemi-
sphären, werden unterschiedliche Erklärungsansätze zur Entstehung der Händigkeit vorge-
stellt. Ausgehend von der klassischen Theorie der Hemisphärendominanz, werden geneti-
sche, entwicklungsbedingte und sozio-kulturelle Theorien vorgestellt, die versuchen zu er-

                                            
1
  In dieser Arbeit wird auf die Aufzählung beider Geschlechter, z.B. Linkshänder und Linkshänderin, im Sinne 

einer einfacheren Leseart verzichtet. Bei allgemeinen Personenbezügen sind jedoch selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint. 
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klären wie es dazu kommt, dass nur etwa 10-13% der westlichen Population (Raymond, 
Pontier, Dufourd & Møller, 1996) als linkshändig bezeichnet werden kann. Zudem wird in 
dieser Arbeit die negative semantische Belegung des Wortes „links“ in unterschiedlichen 
Sprachräumen thematisiert und aufgezeigt was es bedeutet ein Linkshänder in einer Welt für 
Rechtshänder zu sein. 

Nachfolgend wird ein Überblick über aktuelle Erfassungsmöglichkeiten der Handpräferenz 
und der Handdominanz gegeben. Handpräferenz wird als die spontane Bevorzugung einer 
Hand gesehen, während Handdominanz einen Leistungsvorteil einer Hand beschreibt (vgl. 
Reiss & Reiss, 2000). Als probates Mittel zur Erfassung der Handpräferenz haben sich eine 
Reihe von Fragebogenverfahren in der wissenschaftlichen Forschung etabliert. Da diese 
jedoch für die Erfassung bei Kleinkindern nicht eingesetzt werden können, erfolgt zudem 
eine Darstellung einiger kindgerechter Erfassungsmethoden. Unterschiedliche Vorschläge 
zur Einteilung der Händigkeit in bestimmte Klassen sollen in einem weiteren Unterkapitel 
folgen. 

Im Bereich des Sports sind neben der Händigkeit, vor allem die Füßigkeit und die Drehseitig-
keit als weitere Dimensionen der Lateralität von Bedeutung. Oberbeck (1989) zeigt, dass in 
bestimmten Sportarten spezielle Lateralitätsprofile über die Normalverteilung hinaus auftre-
ten. Linkshänder gelten in Wettkämpfen oftmals als besonders unangenehme Gegner. 
Grouios, Tsorbatzoudis, Alexandris & Barkoukis (2000) stellen fest, dass Linkshänder im 
Vergleich zur Normalpopulation im Sport deutlich überrepräsentiert sind. Auf die Frage 
antwortend ob Linkshänder im Sport einen Vorteil haben, werden unterschiedliche 
theoretische Ansätze vorgestellt, die zum Einen von einem angeborenen Vorteil und zum 
Anderen von einem taktischen Vorteil der Linkshänder im Sport ausgehen. 

Kapitel 3 schließt mit einer kurzen Darstellung der Situation linkshändiger Schüler im Sport-
unterricht, bevor in Kapitel 4 der Einfluss der Händigkeit und der Orientierung auf das Modell 
beim Bewegungslernen durch Imitation erläutert werden sollen. 

Kapitel 4 gibt einen Überblick über eine Reihe von Untersuchungen zum Einfluss der 
Perspektive beim Bewegungslernen durch Imitation. Das Paradigma der mentalen Rotation, 
welches beschreibt, dass wir beim Vergleich zweier dreidimensionaler Objekte, ein Objekt im 
Geiste dem anderen anpassen, wird in diesem Zusammenhang vorgestellt.  

Im Rahmen der wissenschaftlichen Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien habe ich eine empirische Studie durchgeführt. Im Anschluss an den theoreti-
schen Teil dieser Arbeit werden die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse mei-
ner Studie zum Einfluss der Perspektive beim Bewegungslernen durch Imitation vorgestellt. 
Darüber hinaus erfolgt eine Diskussion und Zusammenfassung der erhobenen Daten.  

Die Herleitung der Forschungsfrage meiner Untersuchung in Kapitel 5 eröffnet den empiri-
schen Teil dieser Arbeit. Folglich informiert Kapitel 6 über die methodische Vorgehensweise 
der Untersuchung. Hier werden neben dem Untersuchungsplan auch die Untersuchungs-
durchführung, eine Darstellung der Zielbewegung sowie die Technik der Datenauswertung 
thematisiert. In Kapitel 7 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse mittels beschreibender und 
schließender Statistik. Im Rahmen dieses Kapitels sollen die empirischen Hypothesen der 
Untersuchung diskutiert werden bevor in Kapitel 8 eine Diskussion der Ergebnisse erfolgt. 
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Neben der Diskussion werden in diesem Kapitel auch mögliche Verbesserungsvorschläge 
zur Weiterentwicklung der Studie aufgezeigt. Die vorliegende Arbeit schließt inhaltlich mit der 
Zusammenfassung in Kapitel 9.  

2. Imitationslernen 

Imitationslernen ist in der Fachliteratur auch unter Nachahmungslernen, Beobachtungsler-
nen, Lernen am Modell oder auch sozialer beziehungsweise sozial-kognitiver Lerntheorie zu 
finden (Singer in Gabler, 1986). In dieser Arbeit wird jedoch ausschließlich der Begriff der 
Imitation und des Imitationslernens verwendet. 

Zu Beginn dieser Arbeit soll nach einer Definition des Begriffs Lernen ein kurzer Überblick 
über klassische psychologische Lernmodelle erfolgen. Im Anschluss daran wird genauer auf 
das Imitationslernen nach Bandura, theoretische Dimensionen des Imitationslernens sowie 
auf die Relevanz des Imitationslernens beim motorischen Lernen eingegangen. 

2.1 Psychologische Lernmodelle 

Lernen wird in der Psychologie definiert als ein Vorgang, der „[…] aufgrund der Annahme 
und Verarbeitung von Informationen zu relativ dauerhaften Änderungen der Verhaltens-
möglichkeiten führt“ (Singer in Gabler 1986, S. 107). Die spontane Imitation einer be-
obachteten Aktion reicht demnach nicht aus um von Lernen sprechen zu können, da sich 
Lernen über eine dauerhafte Verhaltensänderung definiert. 

Klassische psychologische Lernmodelle umfassen behavioristische Erklärungsansätze wie 
das Klassische Konditionieren und das Instrumentelle Konditionieren. Diesen Lerntheorien 
zufolge kann menschliches Verhalten durch die Beziehung zwischen Reiz (stimulus) und 
Reaktion (response) erklärt werden. Sie werden häufig auch als Stimulus-Response 
Theorien oder abgekürzt S-R Theorien bezeichnet. Dieser theoretische Ansatz kann jedoch 
nicht erklären, wie es zu Imitation kommt, wenn der Beobachter die Aktionen des Modells 
nicht in der gleichen Umgebung ausführt, keine Verstärkung für sein Verhalten erhält und 
wenn das beobachtete Verhalten erst dann imitiert wird, wenn das Modell nicht mehr an-
wesend ist (Bandura, 1971 zitiert nach Horn & Williams, 2009, S. 177). 

Demgegenüber stehen kognitive Lernmodelle. Kognitive Lernmodelle kritisieren behavioristi-
sche Ansätze dahingehend, dass sie den Menschen als mechanisches Wesen darstellen 
und menschliches Verhalten nicht derart simplifiziert werden kann (Singer in Gabler, 1986). 
Anstatt mit der Beziehung von Reiz und Reaktion, die nicht zum Erklären höherer geistiger 
Prozesse ausreicht, befassen sich Kognitivisten mit Themen wie Wahrnehmung, Problem-
lösen durch Einsicht sowie Denk- und Entscheidungsprozessen (ebd.). 

Lernen durch Einsicht ist ein kognitives Lernmodell, welches beschreibt, dass der Mensch in 
einer Problemsituation versucht diese zu strukturieren und eine Beziehung zwischen den 
Elementen der Situation herzustellen. Durch diese Umstrukturierung kann sich dann eine 
Lösung im Sinne eines „Aha-Erlebnisses“ einstellen (Singer in Gabler, 1986, S. 116). 
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„Unter Einsicht wird dabei ein Vorgang verstanden, bei dem die Umweltgegebenheiten 
untereinander und mit dem handelnden Subjekt so in Beziehung gebracht werden, daß eine 
Zielerreichung möglich ist“ (Singer in Gabler, 1986, S. 116). 

Im Unterschied zu behavioristischen Lernmodellen spielen mentale Prozesse eine große 
Rolle. Der Mensch wird hier nicht als „Black Box“ begriffen, von der man nicht weiß, wie es 
überhaupt zum gezeigten Verhalten kommt.  

Neue Verhaltensweisen kommen nach diesem Lernmodell also dadurch zustanden, dass 
eine Anpassung des Verhaltens an die jeweilige Situation durch die kognitiven Prozesse des 
Vergleichs, der Addition oder der Verknüpfung bereits bekannter Lösungsmöglichkeiten voll-
zogen wird (ebd.). 

Das wohl bekannteste psychologische Lernmodell wurde von Albert Bandura entwickelt. Er 
postuliert, dass die Positionen des behavioristischen Reiz-Reaktions-Lernens und des 
Lernens durch Einsicht nicht unvereinbar, sondern eng miteinander verknüpft sind. Seine 
Theorie ist als Soziale Lerntheorie bekannt geworden und wurde später in Sozial Kognitive 
Theorie umbenannt (vgl. Singer in Gabler, 1986). 

Die rasche Entwicklung des Menschen in der Kindheit zeigt, dass nicht alles, was der 
Mensch in den Kindheitsjahren lernt, durch Reiz-Reaktions-Verbindungen oder durch Aha-
Erlebnisse angeeignet werden kann. Menschliches Verhalten kann nicht ausschließlich mit 
internalen, kognitiven Prozessen oder mit externalen Reizgegebenheiten erklärt werden. 
Lernen wird demnach maßgeblich von der Einstellung und der Motivation des Lerners beein-
flusst. Diese finden jedoch im Modell des Reiz-Reaktions-Lernen keine und im Lernen durch 
Einsicht nur wenig Beachtung. 

Typischerweise werden beim Imitationslernen nicht einzelne Reaktionen durch instrumentel-
le Konditionierung gelernt und miteinander verknüpft, sondern ganze Verhaltensmuster von 
sogenannten Modellen übernommen. Die Modellierung kann auf der Beobachtung realer 
Modelle und auch verbal bzw. bildlich präsentierter Modelle beruhen. Demzufolge kann 
sowohl der Kontakt mit einer realen Person, als auch die Konfrontation mit Bildmaterial (z.B. 
Videos, Bücher) imitatives Verhalten beim Beobachter auslösen (vgl. Singer in Gabler, 
1986). 

Dabei werden die Aneignung von Verhalten als kognitiver Prozess (Kodierung, Klassifizie-
rung und Speicherung) und die Ausführung des gelernten Verhaltens, welche stark von 
motivationalen Aspekten abhängig ist, unterschieden. 

Die Beobachtung eines Modells kann drei unterschiedliche Effekte zur Folge haben:  

1. „Der Beobachter erwirbt neue Verhaltensmuster, indem bisher unbekannte Reaktionen 
übernommen oder auch nur bereits bekannte Reaktionen neu kombiniert werden. 

2. Beim Beobachter bereits vorhandene (früher erlernte) Verhaltensweisen werden verstärkt 
oder gehemmt, je nach den Folgen, die das Modell erfährt (sogenannter hemmender 
oder enthemmender Effekt); so können etwa vorhandene Meidungsreaktionen gegen-
über bestimmten Situationen durch die Beobachtung eines Modells, das in einer solchen 
Situation Angstreaktionen zeigt bzw. diese Situation – ohne Angst zu zeigen – erfolgreich 
meistert, verstärkt bzw. abgebaut werden. 
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3. Beim Beobachter wird bereits erlerntes Verhalten ausgelöst (sogenannter auslösender 
Effekt); man klatscht, wenn andere klatschen, man geht bei Rot über die Straße, wenn 
andere es auch tun“ (Singer in Gabler, 1986, S. 118-119). 

Imitationslernen findet nach Bandura in vier interdependenten Phasen statt: Aufmerksam-
keitsprozesse, Gedächtnisprozesse, Reproduktionsprozesse sowie Verstärkungs- und 
Motivationsprozesse. 

Aufmerksamkeitsprozesse repräsentieren den Beginn des Imitationsprozesses. Die auf-
merksame Beobachtung des Gezeigten ist unbedingte Voraussetzung für den Lernprozess. 
Ob und wie intensiv einem Modell Aufmerksamkeit geschenkt wird, hängt entscheidend 
davon ab, wie hoch der Anreiz ist das Verhalten des Modells zu erlernen, wie hoch die 
Motivation des Beobachters und wie stark die Ähnlichkeit und die Bindung zwischen Modell 
und Beobachter sind. Die Besonderheit des Modells und dessen Prestige, Macht, Intelligenz 
und Fähigkeiten sind ebenfalls entscheidende Faktoren dafür, ob einem Modell Aufmerk-
samkeit geschenkt wird (Bandura zitiert nach Singer in Gabler, 1986).  

Gedächtnisprozesse bilden eine zweite wichtige Phase des Imitationslernens. Bevor beo-
bachtetes Verhalten reproduziert werden kann, muss es vom Beobachter gespeichert 
werden. Die Kodierung des wahrgenommenen Verhaltens kann sowohl in verbaler als auch 
bildlicher Form vorgenommen werden (Horn & Williams, 2009). Ist das beobachtete Ver-
halten kodiert, kann dieses kodierte Wissen als Anleitung für die spätere Reproduktion be-
liebig abgerufen werden. Mentales Üben bzw. das Kodieren des Verhaltens in verbale und 
bildliche Einheiten wird als aktiver Prozess angesehen, der das Lernen entscheidend verein-
fachen kann (ebd.).  

Die beiden ersten Phasen können somit als Antwort-Aneignungsphase (response-acquisition 
phase) beschrieben werden, in der das zu imitierende Verhalten aufgenommen und für die 
Reproduktion kodiert wird (vgl. Bandura, 1986b zitiert nach Williams & Hodges, 2009). 

Reproduktionsprozesse benötigen die Fähigkeit mentale Repräsentationen in eine re-
produktive Handlung umzusetzen. Hierbei spielen die kognitiven bzw. motorischen Fähig-
keiten des Beobachters eine entscheidende Rolle. So kann ein Beobachter gegebenenfalls 
theoretisch über eine genaue Vorstellung und Kodierung des Gesehenen verfügen. Dies ist 
jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass er auch praktisch in der Lage ist das Beobachtete 
zu imitieren, da ihm möglicherweise die körperlichen Voraussetzungen dafür fehlen (ebd.). 

Verstärkungs- und Motivationsprozesse sind nach Bandura eher für die tatsächliche Aus-
führung des modellierten Verhaltens als für die Aneignung dieses Verhaltens von Relevanz. 
Hierbei kann zwischen externer Verstärkung, stellvertretender Verstärkung und Selbstver-
stärkung unterschieden werden (vgl. Singer, 1986). 

2.2 Imitation – Definition und begriffliche Abgrenzung 

Für den Begriff der Imitation lässt sich in wissenschaftlichen Publikationen eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Definitionen finden. Die traditionelle Definition von Imitation beschreibt das 
Phänomen als “[…] the capacity of individuals to learn to do an action from seeing it done“ 
(Thorndike, 1898 in Buccino, Vogt, Ritzi, Fink, Zilles, Freund & Rizzolatti, 2004, S. 323).  
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Dorsch (1994) hingegen definiert Imitation als  

„[…] eine Handlung mit der absichtlich oder unabsichtlich (mehr oder weniger genau) 
eine kurz vorher beobachtete Handlung (unmittelbare Nachahmung) oder eine vor 
längerer Zeit beobachtete Handlung (aufgeschobene Nachahmung) eines Vorbilds aus-
geführt wird“ (Dorsch, 1994, S. 502). 

Diese rein deskriptive Definition gibt jedoch keine Hinweise auf die Funktion und Vorrauset-
zungen von Imitation, die jedoch für eine genauere begriffliche Abgrenzung als durchaus 
wichtig erscheinen. 

Tomasello, Savage-Rumbaugh und Kruger (1993) grenzen in ihrer Definition den Begriff 
stärker ein und nennen drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um von wahrer 
Imitation sprechen zu können: 

“True imitation is present only if 

i) the imitated behavior is new for the imitator. 
ii) the same task strategy as that of the demonstrator is employed, and 
iii) the same task goal is accomplished” (Tomasello et al., 1993).  

So ist beispielsweise die Nachahmung eines Verhaltens oder einer Bewegung, welche im 
Repertoire der beobachtenden Person bereits vorhanden ist, nach der oben genannten 
Definition nicht als wahre Imitation zu klassifizieren.  

Byrne und Russon (1998) sprechen in diesem Zusammenhang von “response faciliation“. 
Wenn durch die Beobachtung eines Modells die Ausführungswahrscheinlichkeit eines be-
stimmten Verhaltens gesteigert wird, ist dies nicht als eine Form der Imitation anzusehen. In 
diesem Fall wird lediglich das Auftreten einer bestimmten Antwort (response) unterstützt 
(facilitate(d)). 

Bei der Imitation von Bewegungen kann zudem eine weitere Abgrenzung erfolgen. Neben 
der Bewegung eines Modells, kann ein Beobachter auch lediglich das Bewegen eines 
Objekts imitieren. Wenn zum Beispiel ein Modell einen Ball mit der linken Hand in einen 
Kasten legt und der Lerner daraufhin den Ball mit der rechten oder mit beiden Händen in den 
Kasten legt, wurde lediglich die Bewegung des Objekts kopiert. Die Bewegung des Modells 
ist für den Lerner in diesem Fall von keinem Interesse. Dies wird von Heyes (2001) und 
Tomasello et al. (1993) als Emulation bezeichnet. 

Hommel & Stränger (1994) nutzen für eine diesbezügliche Unterscheidung den Begriff der 
prozessähnlichen Bewegungsnachahmung, welcher „[…] das Erkennen und Wiederher-
stellen räumlicher und zeitlicher Merkmale einer (Körper-) Bewegung […]“ voraussetzt sowie 
der resultatorientierten Handlungsnachahmung, bei der „[…] bei geringer Übereinstimmung 
im Bewegungsverlauf eher ähnliche (Umwelt-)Effekte erzeugt […]“ werden (Hommel & 
Stränger, 1994, S. 565). 

Für die Imitation von Bewegungen kann nach Katz (1960) und Prinz (1987) der Begriff Echo-
kinese verwendet werden. Wiemeyer (1994) unterscheidet zusätzlich zwischen dem Zeit-
punkt der Imitation. Findet diese schon während der Demonstration statt, spricht er von Syn-
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kinese. Ist der Beginn der Handlung eindeutig nach Ende der Demonstration, ist dies als 
Echokinese zu bezeichnen. 

In ihrem hierarchischen Überblick über Imitation, sprechen Byrne und Russon (1998) von 
Emulation, wenn lediglich das Ziel einer Handlung, nicht aber die eigentliche Handlung 
imitiert wird. Sie beschreiben dies als die niedrigste Stufe der Imitation. Darüber hinaus 
unterscheiden sie zwischen program level und action level. Demzufolge ist auf der nächsten 
Stufe der Imitation, der sogenannte program level zu finden. Auf diesem Level imitiert der 
Beobachter die strukturelle Organisation der Handlung. Spezielle Details hingegen werden 
auf der Basis von Versuch und Irrtum erfasst. Diese Stufe dient als Erklärung für die Mehr-
heit des alltäglichen Imitationsverhaltens. Auf der höchsten Stufe hingegen, dem action level, 
wird eine umfangreiche, lineare Beschreibung der Handlung vom Modell erworben (vgl. 
Williams & Hodges, 2009, S. 176). 

2.3 Aus Wahrnehmung wird Handlung 

Die Imitation von Bewegungen ist ein Forschungsgebiet von besonderem Interesse. Hier 
stellt sich Forschern die Frage, wie es von der Wahrnehmung einer Bewegung zur Imitation 
kommt und welche zugrundeliegenden Mechanismen für diesen Schritt verantwortlich sind. 
In der wissenschaftlichen Literatur wird dieses als Korrespondenzproblem (vgl. Brass & 
Heyes, 2005) bezeichnet: 

Wenn wir die Bewegung einer anderen Person wahrnehmen, bleibt uns die muskuläre 
Aktivierung, die der Bewegung zugrundliegt, verborgen. Was wir sehen, ist lediglich die ex-
terne Konsequenz dieser Aktivierung. Wie also können wir wissen welche muskuläre 
Aktivierung zur gesehenen Bewegung führt (Brass & Heyes, 2005, S. 489)? 

In der Folge werden unterschiedliche Theorien dargestellt, die zum einen davon ausgehen, 
dass Imitation im Rahmen eines generellen Mechanismus zum Lernen und der motorischen 
Kontrolle zu erklären ist (Generalist-Theorien). Demgegenüber steht die Annahme, dass 
Imitation einem speziellen Mechanismus unterliegt (Spezialist-Theorien). 

2.3.1 Generalist-Theorien der Imitation 

Generalist-Theorien vertreten die Annahme, dass Imitation über einen generellen 
Mechanismus des motorischen Lernens und der motorischen Kontrolle übermittelt wird. Es 
gibt derzeit zwei sich ergänzende Theorien: Die Ideomotorische Theorie (IM, Greenwald 
1970; Prinz 1997; Prinz 2002) sowie das Assoziative Sequenz Lernmodell (ASL, Heyes, 
2001; Heyes & Ray, 2004). Darüber hinaus wurde die Ideomotorische Theorie von 
Bekkering, Wohlschläger und Prinz. (2000) sowie Wohlschläger, Gattis und Bekkering (2003) 
in der Theorie der zielgerichteten Imitation (GOADI) weiterentwickelt. 
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2.3.1.1 Die idiomotorische Theorie 

Die ideomotorische Theorie geht davon aus, dass die Planung, Ausführung und Kontrolle 
von Handlungen sowie die Wahrnehmung von Handlungen auf gemeinsamen Repräsentati-
onen basieren und sieht Imitation als ein Teil der allgemeinen motorischen Steuerung (Prinz, 
1997). 

Ferner sind alle Aktionen in Form ihrer sensorischen Rückmeldung repräsentiert, welche für 
die Initiierung und Kontrolle von Bewegungen verantwortlich sind. Die Beobachtung einer 
Bewegung löst demnach eine Aktivierung der internen motorischen Repräsentation aus, 
welche dann vom Beobachter zur Imitation genutzt wird (vgl. Brass & Heyes, 2005, S. 2). 

Damit intentionales Handeln stattfindet, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Zum Einen 
muss eine Vorstellung des Gewollten aufgebaut und zum Anderen darf diese nicht von 
konträren Vorstellungen behindert werden (vgl. Wohlschläger & Prinz, 2003, S. 12). 

Bei der Vorstellung des Gewollten ist es nach dem Ideomotorischen Prinzip ausreichend, 
sich die distalen und sensorischen Effekte einer Handlung vorzustellen (ebd.). Darüber hin-
aus sollte die Wahrnehmung der sensorischen Konsequenzen funktional gleichbedeutend 
mit der Vorstellung des Gewollten (Intention) sein. „Und zwar unabhängig davon, ob es dabei 
um die Konsequenzen einer eigenen Handlung geht (autochthon) oder um die Konsequen-
zen einer Handlung einer anderen Person bzw. um Umweltereignisse, die ohne Zutun einer 
anderen Peron eingetreten sind (allochthon)“ (Wohlschläger & Prinz, 2003, S. 12). 

Untersuchungen von Brass et al. (2000; 2001) konnten, bezogen auf die Handlungsinitiie-
rung einer imitativen Aufgaben, die Gültigkeit des Ideomotorischen Prinzips belegen. In den 
Untersuchungen wurde der Beginn einer Handlungsausführung durch eine dem ge-
wünschten Handlungseffekt ähnelnde Stimulation entscheidend beeinflusst. 

Auch konnte bei Brass et al. (2000) die Beeinflussbarkeit der Handlungsauswahl durch die 
Stimulation von ähnlichen Handlungseffekten gezeigt werden. 

In der Untersuchung wurden die Teilnehmer gebeten die rechte Hand vor sich auf den Tisch 
zu legen. Auf einem Bildschirm wurde ihnen eine Hand gezeigtt. Je nachdem ob sie auf der 
Bildschirmhand eine 1 oder eine 2 zwischen dem Zeige- und Mittelfinger sahen, sollten sie 
bei einer 1 den Zeigefinger und bei einer 2 den Mittelfinger heben (siehe Abb. 1). 

Gleichzeitig mit der Präsentation der Nummer hob sich nun entweder der Zeige- oder der 
Mittelfinger der Bildschirmhand. Das Heben des Zeigefingers auf die Ziffer 1 erfolgt wesent-
lich schneller, wenn sich dabei auch der Zeigefinger der Bildschirmhand hebt (links in Abbil-
dung 1). Die Versuchspersonen brauchen länger die gewünschte Aktion auszuführen, wenn 
eine 1 präsentiert wird und der Mittelfinger der Bildschirmhand sich hebt (rechts in Abbildung 
1). Dies bestätigt das Ideomotorische Prinzip, da offensichtlich die Handlungsauswahl von 
der Präsentation effektähnlicher Stimuli beeinflusst wurde (vgl. Wohlschläger & Prinz, 2003). 
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Abb. 1: Beeinflussung der Handlungsauswahl durch effektähnliche Stimuli (nach Brass et al. 2000, S. 129) 

2.3.1.2 Die Theorie der zielgerichteten Imitation (GOADI) 

Bekkering et al. (2000) sowie Wohlschläger et al. (2003) erweiterten den ideomotorischen 
Ansatz und belegen, dass Ziele eine wichtige Rolle bei der Repräsentation und Ausführung 
von imitativen Handlungen spielen. 

Ihre Theorie der zielgerichteten Imitation (Theory of Goal-Directed Imitation, GOADI, Bekke-
ring et al., 2000; Wohlschläger et al., 2003) umfasst die folgenden fünf Kernpunkte: 

i)  “Decomposition. The perceived act is cognitively decomposed into separate 
aspects. 

ii) Selection of goal aspects. Owing to capacity limitations, only a few goal aspects 
are selected. 

iii) Hierarchical organization. The selected goal aspects are hierarchically ordered. 
The hierarchy of goals follows the functionality of actions. Ends, if present (e.g. 
objects and treatments of the latter) are more important than means (e.g. 
effectors and movement paths). 

iv) Ideomotor principle. The selected goals elicit the motor programme with which 
they are most strongly associated. These motor programmes do not necessarily 
lead to matching movements, although they might do so in many every day 
cases. 

v) General validity. There is no essential difference in imitation behavior between 
children, adults and animals. Differences in accuracy are due to differences in 
working memory capacity” (Wohlschläger et al., 2003, S. 503). 

Demnach erfolgt eine Unterteilung der wahrgenommenen Aktion in unterschiedliche Aspek-
te. Diese Aspekte werden selektiert und hierarchisch angeordnet. So kann zum Beispiel 
beim Greifen nach einer Tasse, der Griff zur Tasse höher angeordnet werden als der Weg 
zur Tasse und wie, mit welcher Hand, sie gegriffen wird (vgl. Wohlschläger et al., 2003). Die 
ausgewählten Ziele aktivieren dann das motorische Programm, welches am engsten mit der 
Zielbewegung verknüpft ist. Dies kann dazu führen, dass die Imitation nicht exakt ausgeführt 
wird. Darüber hinaus gibt es keine Unterschiede zwischen kindlichem und erwachsenem 
Imitationsverhalten. 
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2.3.1.3 Das Assoziative Sequenz-Lernmodell 

Das ASL (Heyes, 2001; Heyes & Ray, 2004) ergänzt die Ideomotorische Theorie, indem es nicht 
nur die Imitation von offensichtlichen Handlungen, zum Beispiel Handbewegungen, sondern 
auch die Imitation von unklaren Handlungen, wie mimische Ausdrücke, erklärt. In diesem Fall ist 
die bildliche Repräsentation des Modells für den Beobachter nicht gleich des sensorischen 
Feedbacks bei der eigenen Ausführung derselben Aktion (vgl. Brass & Heyes, 2005, S. 2). 

Jede Handlungsrepräsentation im motorischen System beinhaltet zweierlei Informationen. Es 
werden sowohl visuelle Informationen kodiert, also wie die Aktion aussieht, als auch sensori-
sche Informationen und motorische Befehle, also wie die Aktion sich anfühlt und wie sie ein-
zuleiten ist. Die visuellen und motorischen Informationen sind unmittelbar miteinander ver-
bunden (ebd.). 

Ein derartiges Lernen kann prinzipiell jederzeit stattfinden, wenn wir unsere eigenen Be-
wegungen beobachten. Selbstbeobachtung einer unklaren Bewegung wird jedoch normaler-
weise zu einer fehlerhaften Assoziation von visuellen und motorischen Informationen führen 
(non-matching vertical association). Diese Assoziation kann nicht zu einer Imitationsleistung 
führen, da der visuelle Input der Selbstbeobachtung nicht gleich des visuellen Inputs der Be-
obachtung einer anderen Person bei der Ausführung der gleichen Aktion ist.  

Die Ausführung einer unklaren Bewegung kann zu einer erfolgreichen visuo-motorischen 
Assoziation führen (matching vertical association), jedoch nur unter speziellen Vorausset-
zungen “[…] created by optical mirrors, imitative social partners and explicit training regimes“ 
(Brass & Heyes, 2005, S. 3). 

2.3.2 Spezialist-Theorien der Imitation 

Spezialist-Theorien gehen davon aus, dass Imitation über einen speziellen Mechanismus 
vermittelt wird. Die bekannteste Theorie ist die Theorie des Active Intermodal Matching (AIM, 
Meltzoff & Moore 1979; Meltzoff, 1990). 

Die AIM Theorie beschreibt, dass bei der Beobachtung einer zu imitierenden Bewegung, die 
visuelle Information der Bewegung in einer speziellen supramodalen Einheit gespeichert 
wird. Wie diese Information kodiert wird, bleibt in dieser Theorie unklar. Jedoch ist diese Ko-
dierung in der supramodalen Einheit die Basis für Imitation (Brass & Heyes, 2005, S. 2). 

Meltzoff & Moore (1979) konnten zeigen, dass Neugeborene bereits unmittelbar nach der 
Geburt die Fähigkeit besitzen Gesichts- und Kopfbewegungen zu imitieren. Sie gehen davon 
aus, dass die Imitation bei Neugeborenen auf die AIM Theorie zurückzuführen ist und Imitia-
tion eine angeborene Fähigkeit ist. Demnach findet bei der Imitation ein sogenannter mat-
ching-to-target Prozess statt. Das bedeutet, dass der Beobachter sein Verhalten ständig mit 
dem des Modells vergleicht und es in der supramodalen Einheit zu einem Anpassungspro-
zess kommt:“ In our view infants use their representations of the adults act as a model or 
guide for fashioning motor output.“ (Meltzoff, 1990, S. 17). 

Die Erkenntnisse von Meltzoff & Moore (1979) werden jedoch in der Literatur kontrovers dis-
kutiert (vgl. u.A. Heyes, 2001; Brass & Heyes, 2005). 
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Abb. 2: Drei Modelle zur Klärung des Korrespondenzproblems (nach Brass & Heyes, 2005, S. 2) 

Abbildung 2 zeigt einen Überblick über die genannten Theorien zur Imitation, die versuchen 
das Korrespondenzproblem zu erklären. 

2.4 Das Spiegelneuronensystem 

Neuere Erkenntnisse aus dem Bereich der Neurowissenschaft stützen die Annahme, dass 
Wahrnehmung und Ausführung von Aktionen auf gemeinsamen Repräsentationen beruhen. 
Durch unterschiedliche bildgebende Verfahren konnten zunächst im F5 Areal des Gehirns 
des Makakeaffens (vgl. Rizzolatti & Craighero, 2004) und später auch im menschlichen Ge-
hirn (Fadiga, Fogassi, Pavesi & Rizzolatti, 1995) bestimmte Zellen nachgewiesen werden, 
welche sowohl bei der Beobachtung als auch bei der Ausführung einer Aktion aktiv sind. 
Diese Zellen werden als sogenannte Spiegelneurone bezeichnet. 

Fadiga et al. (1995) liefern den ersten Beweis für die Existenz derartiger Neurone beim 
Menschen. Sie können bei ihren Versuchspersonen einen Anstieg an Aktionspotentialen bei 
der Beobachtung einer Person, die verschiedene objektgerichtete Handaktionen ausführte, 
nachweisen. Bei den Probanden zeigt sich der Anstieg an Aktionspotentialen genau in den 
Muskeln, die normalerweise in die Ausführung der beobachteten Bewegung involviert sind. 
Die Untersuchungen von Strafella & Paus (2000) und Gangitano, Motthagy & Pascual-Leone 
(2001) konnten diese Ergebnisse für objektgerichtete Handaktionen bestätigen. 

Eine Reihe von Untersuchungen hat die Lage der Spiegelneurone im menschlichen Gehirn 
erforscht.  

Rizzolatti et al. (1996b) verglichen die Beobachtung von Handaktionen mit der Beobachtung 
von Objekten und finden neuronale Aktivität im Broca-Areal des menschlichen Gehirns. Das 
Broca-Areal war bislang stets mit der Sprachproduktion assoziiert worden. Nach derzeitigem 
Forschungsstand ist in diesem Areal jedoch auch die mototische Repräsentation von Hand-
aktionen lokalisiert. Darüber hinaus konnte die Ähnlichkeit des Broca-Areals mit dem F5 
Areal des Affen nachgewiesen werden. Somit kann die Lokalisation des Spiegelneuronen-
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systems für Handaktionen beim Menschen definiert werden (vgl. Buccino & Riggio, 2006,  
S. 8). 

 
Abb. 3: Das Spiegelneuronensystem des Menschen unter Angabe der Brodmann-Areale 

(nach Rizzolatti, 2009, S. 28).  

Abbildung 3 zeigt eine seitliche Ansicht des menschlichen Gehirns. Die gelb unterlegten 
Areale sind sowohl bei der Beobachtung als auch bei der Ausführung von motorischen 
Aktionen der Hand aktiv. Im linken Kasten ist eine Vergrößerung des Frontallappens zu 
sehen. Hier sind zusätzlich die entsprechenden Hirnareale des Affen mit Pfeilen gekenn-
zeichnet. Areal 44 entspricht dem Areal F5 des Affen (vgl. Rizzolatti, 2009, S. 28). 

Buccino et al. (2001) können zudem die Lokalisation der Spiegelneurone für Bewegungen 
des Munds und des Fußes zeigen. Auch finden sie heraus, dass bei der Ausführung von 
objektgerichteten Bewegungen, zum Beispiel eine Tasse greifen, und der pantomimischen 
Darstellung dieser Bewegungen ohne die Objekte, unterschiedliche Hirnareale aktiviert 
werden. Wie bei der tatsächlichen Ausführung verschiedener Aktionen, sind also auch bei 
der Beobachtung unterschiedliche Bereiche des Gehirns aktiv (vgl. Buccino & Riggio, 2006,  
S. 9). 

Iacoboni, Molnar-Szacacs, Gallese, Buccino, Mazziotta und Rizzolatti, G. (2005) zeigen, 
dass das Spiegelneuronensystem zudem bei der Fähigkeit die Intentionen einer Handlung zu 
erkennen eine große Rolle spielt. Diese Fähigkeit ist für die Sozialisierung eines Individuums 
von hoher Relevanz. Das Spiegelneuronensystem ist auch in Hirnarealen lokalisiert, die für 
das Erkennen von Emotionen verantwortlich sind (Gallese, Fogassi, Fadiga & Rizzolatti 
2004).  
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Buccino et al. (2004) zeigen, dass die Hauptareale des Spiegelneuronensystems beim 
Imitationslernen aus dem unteren parietalen Läppchen (lat. Lobulus parietalis inferior, 
Brodmann Areale 39, 40 und 43), dem hinteren Teil des Inferior frontal Gyrus (Brodmann 
Areal 44) sowie dem angrenzenden prämotorischen Cortex (Brodmann Areal 6) bestehen. 
Darüber hinaus erkennen sie eine Aktivität im Brodmann Areal 46 in der Zeit zwischen Be-
obachtung und Handlungsbeginn bei der Imitation von Akkorden auf einer Gitarre. Dieses 
Areal könnte demnach bei der Auswahl der geeigneten motorischen Handlungen der 
Imitationsaufgabe eine wichtige Rolle spielen.  

Spiegelneurone werden zudem häufig in Verbindung mit Autismus genannt. Autismus wird 
als Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung des Gehirns beschrieben. 
Hauptmerkmale dieser Erkrankung sind Defizite bei der Fähigkeit der sozialen Interaktion 
und Kommunikation. Auch besteht bei den erkrankten Personen ein emotionales Defizit. 
Zudem kann man bei autistischen Personen in der Regel einen Mangel an Empathie er-
kennen (Rizzolatti et al., 2009). Die Hypothese, dass Autismus aufgrund einer Fehlfunktion 
des Spiegelneuronensystems entsteht, konnte in unterschiedlichen Untersuchungen nach-
gewiesen werden (vgl. z.B. Oberman, Ramachandran & Pineda, 2008) Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass das Spiegelneuronensystem ein Mechanismus ist, der Wahr-
nehmung und Ausführung von Handlungen vereint. Die Aufgabe des Systems besteht unter 
anderem darin ein direktes Verständnis für die Handlungen und Emotionen von anderen auf-
zubringen. Ein schwach ausgeprägtes System kann zu einigen Grundaspekten der Autis-
muserkrankung führen (Rizzolatti, 2009, S. 33). 

Calvo-Merino, Grèzes, Glaser, Passingham & Haggard (2006) untersuchen den Einfluss von 
visueller und motorischer Vertrautheit bei der Beobachtung einer Bewegung. In ihrer Studie 
mit professionellen Tänzern werden männliche und weibliche Tänzer gebeten sich 
geschlechtsspezifische Tanzbewegungen anzusehen (siehe Abb. 4). Mittels funktioneller 
Magnetresonanztomographie weisen sie eine höhere Aktivität des Spiegelneuronensystems 
nach, wenn die Probanden Bewegungen aus ihrem eigenen Bewegungsrepertoire be-
obachten. Die Beobachtung tänzerischer Bewegungen des anderen Geschlechts, die zwar in 
der Praxis häufig gesehen, jedoch nicht selbst ausgeführt werden, führt zu signifikant 
schwächeren Aktivitäten. Das Spiegelneuronensystem zeigt demnach eine der visuellen 
Wahrnehmung übergeordnete motorische Resonanz. 
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Abb. 4: Stimuli geschlechtsspezifischer tänzerischer Bewegungen (nach Calvo-Merino et al., 2006, S. 1906) 

Ein weiteres interessantes Merkmal der Spiegelneurone ist die Aktivität bei der Ausführung 
Bewegungsvorstellungen ohne eigentliche motorische Aktivität (motor imagery). Motor 
imagery wird definiert als die Fähigkeit einfache oder komplexe motorische Handlungen 
mental zu proben, ohne die Bewegungen tatsächlich auszuführen (Jeannerod, 1994).  

Gerade für Sportler ist die Fähigkeit des motor imagery von hoher Bedeutung. So kann bei 
Fernsehaufnahmen häufig festgestellt werden, dass Skiläufer unmittelbar vor dem Rennen 
den Streckenverlauf gedanklich noch einmal abfahren. Auch für das Erlernen neuer Be-
wegungen kann diese Technik hilfreich sein. Im Folgenden soll auf die Bedeutsamkeit von 
Imitationslernen beim Erlernen von Bewegungen im Sport eingegangen werden. 

2.5 Bewegungslernen durch Imitation 

Das Lernen von Bewegungen durch Beobachtung ist nachweislich eine wirksame Möglich-
keit zum Erwerb motorischer Fertigkeiten. Im Sport wird das Imitationslernen als effizientes 
didaktisches Mittel geschätzt und daher in der Praxis häufig eingesetzt. Die Fähigkeit Be-
wegungen zu demonstrieren ist eine wichtige Kompetenz des Sportlehrers. So ist in der 
praktischen Sportlehrerausbildung stets eine Demonstrationsleistung zu erbringen, bei der 
es darauf ankommt die jeweilige Bewegung technisch korrekt zu präsentieren. 

Bewegungslernen durch Imitation kann nicht mit Imitation gleichgesetzt werden. Williams, 
Davids & Williams (1999) definieren Imitationslernen (observational learning) als einen Pro-
zess, bei dem ein Beobachter das Verhalten eines anderen studiert und sein eigenes Verhal-
ten daraufhin anpasst. Imitation ist zwar als Kernprozess zu bezeichnen, jedoch ist das Imi-
tationslernen relevanter für den Erwerb von motorischen Fertigkeiten, da es langfristige Ver-
haltensänderungen beobachtet. Beide werden zudem auch in unterschiedlicher Art und Wie-
se erfasst. Imitation wird typischerweise dichotom gemessen, i.e. es wird unterschieden, ob 
das erwünschte imitative Verhalten gezeigt wird oder nicht. Imitationslernen hingegen wird 
mit Hilfe von quantitativen und qualitativen Mitteln erfasst. Verhaltensänderungen sind zu-
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dem direktional. Lernen tritt dann auf, wenn eine Leistung im Rahmen eines vordefinierten 
Maßstabs gesteigert wird (Williams & Hodges, 2009, S. 176). 

 
Abb. 5: Imitationslernen im Sport (nach Williams et al., 1999, S. 342) 

Die übliche Arbeitsweise eines Trainers oder Sportlehrers beim Bewegungslernen durch 
Imitation beinhaltet eine Kombination aus visueller Information und verbaler Instruktion. 
Zusätzlich kann unterschieden werden, ob der Trainer selbst die Bewegung demonstriert 
oder diese von einer anderen Person ausgeführt wird. Abbildung 5 fasst die relevanten 
Grundprinzipien dieser methodischen Herangehensweise am Beispiel des Baseballschlags 
zusammen. Der Lerner beobachtet ein kompetentes Modell und greift (“pick(s) up“) grund-
legende Informationen der Bewegungen unter Begleitung des Trainers oder Lehrers auf. Das 
erworbene Bild der Bewegung (“image-of-the-act“) wird dann in den anschließenden Ver-
suchen genutzt, um die Bewegung des Modells zu imitieren. Bei einem erfolgreichen Lern-
prozess wird der Lerner dem Modell in der Ausführung ähnlicher, als hätte dieser Prozess 
nicht stattgefunden (Williams et al., 1999, S. 342). 

Ein entscheidender Vorteil des Bewegungslernens durch Imitation ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Lernprozess deutlich verkürzt. Gemäß dem Sprichwort: „Ein Bild sagt 
mehr als 1000 Worte“, profitieren Lerner von dieser didaktischen Vorgehensweise, da sie 
schon bei der ersten Beobachtung einen Großteil der zu lernenden Bewegung aufnehmen 
(Williams et al, 1999). 

Es ist evident, dass Bewegungslernen durch Imitation nicht nur in formellen Lernsituationen 
stattfindet. Vielmehr lernen wir einen großen Teil unserer Verhaltens- und Bewegungsmuster 
durch unser soziales Umfeld, also durch Interaktion mit anderen Personen, ohne die 
Intention dazu zu besitzen. Dieses Phänomen wird als Inzidentelles Lernen bezeichnet. Eine 
weitere sinnvolle Unterscheidung sollte vollzogen werden, wenn es um den Vergleich von 
„Lernen zu imitieren“ und „Imitation zum Lernen nutzen“ geht (ebd.). 
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2.5.1 Theoretische Perspektiven des Bewegungslernens durch Imitation 

Die Sozial-Kognitive Lerntheorie (Bandura, 1986b) ist der wohl prominenteste und schlüs-
sigste Versuch zu klären, wie der Mensch durch die Beobachtung anderer lernt. Die Theorie 
beinhaltet vier Phasen: Aufmerksamkeitsprozesse, Gedächtnisprozesse, Reproduktions-
prozesse sowie Verstärkungs- und Motivationsprozesse (siehe Kapitel 2.1.1). 

Die Sozial-Kognitive Lerntheorie hat jedoch in Bezug auf motorisches Lernen einige Defizite, 
da sie sich zumeist auf soziale Lernprozesse bezieht. Soziales Lernen ähnelt sich sehr der 
vorigen Definition von Imitation, da hier in dichotomer Weise gemessen wird, ob ein Ver-
halten gezeigt wird oder nicht. Motorisches Lernen hingegen beinhaltet eine langfristigen 
direktionale Veränderung, welche durch qualitative und quantitative Methoden erfasst wird 
(Williams& Hodges, 2009, S. 182). 

Ein zentraler Punkt der Theorie ist das Konzept der kognitiven Repräsentation. Dieses 
jedoch wurde nie wirklich im Detail ausgeführt. So bleibt die Natur dieses Konzepts weiterhin 
ein nebulöses Konstrukt (Williams et al., 1999). 

Darüber hinaus haben Scully & Newell (1985, zitiert nach Williams & Hodges, 2009) die wohl 
entscheidendste Kritik an der Sozial-Kognitiven Lerntheorie geübt, in dem sie argumentieren, 
dass sich Banduras Ansatz darauf beschränkt zu untersuchen, wie der Prozess des 
Imitationslernens vollzogen wird. Völlig vernachlässigt wird jedoch die Frage danach, welche 
Informationen wahrgenommen und in diesem Prozess genutzt werden. Ihr Interesse daran 
zu erfahren, welche Informationen des Modells wahrgenommen werden, hat zu der Visuellen 
Wahrnehmungs-Perspektive geführt (Williams & Hodges, 2009, S. 182).  

2.5.2 Die Visuelle Wahrnehmungs-Perspektive (visual perception perspective) 

Die Visuelle Wahrnehmungs-Perspektive (Scully & Newell, 1985 zitiert nach Williams et al., 
1999) stellt die Frage danach in den Vordergrund, welche Informationen bei der Be-
obachtung eines Modells wahrgenommen werden. 

Diesem theoretischen Ansatz zur Folge ist das visuelle System des Menschen in der Lage 
grundlegende Informationen über die Bewegungen des Körpers in Relation zwischen den 
Körperteilen direkt wahrzunehmen. Demnach ist eine mentale, symbolische Repräsentation 
des Beobachteten, wie in der Sozial-Kognitiven Lerntheorie beschrieben, nicht notwendig. 
Diese relative Bewegungsinformation, die essentiell für die Koordination einer Bewegung ist, 
wirkt dann als informationelle Einschränkung für die koordinative Ausbildung (Williams et al., 
1999). 

Nach Williams et al. (1999) besteht ein großer Vorteil dieser Theorie darin, dass sie sich auf 
den Beginn des motorischen Lernens bezieht. Demzufolge sind visuelle Demonstrationen zu 
Beginn eines Lernprozesses durchaus hilfreich und erleichtern das Lernen. Ist eine Bewe-
gung jedoch schon verinnerlicht und muss nur noch gefestigt werden, hat die Beobachtung 
eines Modells keinen Einfluss mehr. Es können also keine Imitationseffekte mehr festgestellt 
werden, wenn ein bereits koordiniertes Bewegungsmuster vorliegt. So kann beispielsweise 
die Demonstration von Golfschlägen über variierende Distanzen oder ein Pass mit der In-
nenseite über verschiedene Distanzen durchaus ineffektiv sein. Bei der Beobachtung dieser 
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sportlichen Bewegungen werden stets die gleichen relativen Bewegungen wahrgenommen. 
Ein erfolgreiches Erlernen dieser Bewegungen kann nach Scully & Newell (1985) nur durch 
wiederholtes Üben stattfinden und zwar unabhängig davon, ob visuelle Demonstrationen 
stattfinden oder nicht (Williams et al., 1999, S. 352).  

Die relative Bewegungsinformation spielt demnach eine zentrale Rolle in der Theorie von 
Scully & Newell. In der Folge soll eine oft verwendete Technik zur Reduzierung der visuellen 
Informationen auf die relative Bewegung des Modells beschrieben werden. 

2.5.3 Die Technik der Punktlichtdarstellung 

Bei der Verwendung der Punktlicht-Technik (Marey 1895, 1972) wird ein Modell mit 
reflektierenden Punkten oder Streifen ausgestattet und vor einem schwarzen Hintergrund 
präsentiert. Gesehen werden können nur noch die Punkte, die bei richtiger Applizierung die 
relative Bewegung des Modells zeigen. 

 
Abb. 6: Simulierter Abfahrtsskilauf mit Punktlicht-Technik (nach Williams et al., 1999, S. 351) 

Runeson (1984) weist auf, dass die Okklusion von strukturellen Informationen in Punktlicht-
darstellungen die Wahrnehmung der Bewegung vereinfacht, da so die relative Bewegung zur 
Hauptinformationsquelle wird.  

Bei der Konfrontation mit Punktlicht-Darstellungen können Menschen das Geschlecht des 
Modells (vgl. u.A. Stevenage et al., 1999), Freunde (Cutting & Kozlowski, 1977), unterschied-
liche Tiere (Mather & West, 1993) sowie die amerikanische Zeichensprache (Poizner et al., 
1981) identifizieren. 

Zudem können Emotionen anhand von mimischen Ausdrücken (Bassili, 1978) und 
tänzerischen Bewegungen (Brownlow et al., 1997; Dittrich et al., 1996) erkannt werden (Horn 
& Williams, 2009, S. 187).  
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Horn et al. (2002) vergleichen Punktlicht-Darstellungen mit Videopräsentationen und einer 
Kontrollgruppe ohne Kontakt mit der Darstellung eines Modells und finden keine Unter-
schiede zwischen Punktlicht- und Videodarstellung. 

Demgegenüber steht jedoch eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen können, dass die 
Darstellung von Punktlicht-Präsentationen im Vergleich mit Videos oder realen Modellen 
schlechter abschneiden. 

Romack (1995) zeigt, dass eine Punktlicht-Darstellung einen nachteiligen Effekt für Kinder 
beim Erlernen eines Dribblings mit einem Basketball hat. Hayes et al. (2007) erkennen, dass 
Kinder und Erwachsene beim Erlernen einer Bowlingbewegung durch eine Punktlichtdar-
stellung schwächer abschneiden als beim Beobachten von Videomodellen. Sie vermuten, 
dass die relative Bewegungsinformation für das Erlernen einer neuen Bewegung nicht aus-
reichend ist. 

Auch die Visuelle Wahrnehmungs-Perspektive bietet Potential zur kritischen Diskussion. Das 
Hauptdefizit besteht darin, dass nicht erklärt wird, wie aus der Wahrnehmung von relativer 
Bewegungsinformation Handlung wird. Auch wird es als simplifizierter und nicht aus-
reichender Ansatz beurteilt (Horn & Williams, 2009, S. 192).  

Die Entdeckung des Spiegelneuronensystems hat Einfluss auf die Erklärung des Be-
wegungslernens durch die Sozial-Kognitive Theorie von Bandura und die Visuelle 
Wahrnehmungs-Perspektive von Scully & Newell. 

Einerseits wird gezeigt, dass internale Prozesse die Handlung übermitteln. Andererseits 
spricht die direkte Zuordnung von Wahrnehmung und Handlung in gemeinsamen neuronalen 
Strukturen für die Visuelle Wahrnehmungs-Perspektive. Die Simplizität des Spiegelneuro-
nensystems zeigt, dass Banduras theoretischer Ansatz die Rolle einer kognitiven Repräsen-
tation überschätzt. Die Aktivität höherer kognitiver Prozess ist demnach keine Voraussetzung 
für imitative Handlungen (Horn & Williams, 2009, S. 194-95). 

2.6 Bewegungslernen durch Imitation und soziale Prozesse 

Eine Voraussetzung für das Bewegungslernen durch Imitation ist die Motivation des Lerners. 
In einer Reihe von Untersuchungen konnten Identifikation, Kompetenz und Neugier als 
Kernprozesse der Motivation definiert werden (Williams et al., 1999). 

Identifikation bezieht sich auf die Affinität des Menschen sich jemandem anderen zu ähneln, 
um gemocht und akzeptiert zu werden. Gerade im Bereich des Sports ist dieses Phänomen 
häufig zu erkennen, wenn Kinder und Jugendliche in berühmten Sportlern ihre Vorbilder 
sehen und versuchen ihnen nachzueifern. 

Gerade junge Menschen zeigen ein hohes Maß an Aktivität und Neugier am Unbekannten. 
Der Sport bietet ein großes Potential diesen Neigungen nachzugehen. Darüber hinaus er-
fahren wir im Umgang mit der Umwelt und beim Entdecken neuer Bewegungsmöglichkeiten 
ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, welches zu einer Stärkung des Egos führen kann (Williams 
et al., 1999, S. 345). 
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Law und Hall (2009) untersuchen den Nutzen von Bewegungslernen durch Imitation und den 
Einfluss auf die Selbstwirksamkeit bei erwachsenen Sportnovizen. Auch prüfen sie, ob es 
Unterschiede bei der Beziehung zwischen Bewegungslernen durch Imitation und Selbstwirk-
samkeit in verschiedenen Sportarten gibt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass in Individualsport-
arten eine häufigere Verwendung des Imitationslernens, zu einer erhöhten Selbstwirksamkeit 
bezüglich des Erlernens von Strategien und Fähigkeiten führt. In interaktiven Sportarten führt 
eine häufigere Einbindung des Imitationslernens zu einer Erhöhung der Selbstwirksamkeit 
bezüglich der Fähigkeit die eigene Befindlichkeit während des Lernprozesses zu steuern 
(Law & Hall, 2009, S. 263). 

Bewegungslernen durch Imitation findet jedoch nicht ausschließlich in sportlichen Lern-
umgebungen statt. Gerade bei Kindern ist eine Vielzahl nachahmender Handlungen in häus-
licher Umgebung lokalisiert. Fagard und Lemoine (2006) untersuchen, ob Kleinkinder 
(zwischen 12 und 15 Monaten) bei der Aktion, nach einem Objekt zu greifen, vom Versuchs-
leiter bezüglich der Wahl ihrer Hand beeinflusst werden. Zusätzlich wird zwischen zwei 
Perspektiven auf das Modell unterschieden. In der ersten Kondition sind die Kinder dem 
Modell gegenüber positioniert, wohingegen sie in der zweiten Kondition auf dem Schoß des 
Modells sitzen. Die Resultate zeigen, dass keines der Kinder bei der Ausführung konsistent 
die rechte Hand für die Bewegung nutzte, wenn die Bewegung von einem linkshändigen 
Modell ausgeführt wurde. Dies geschieht trotz der Tatsache, dass die Mehrzahl der Kinder 
bei einer vorherigen Ausführung die rechte Hand genutzt hatte. Für die unterschiedlichen 
Konditionen (Schoß und Gegenüber) konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt 
werden. Imitation scheint somit eine der wichtigsten Einflussgrößen bei der Stabilisierung 
von Händigkeit zu sein (Fagard & Lemoine, 2006, S. 519). 

2.7 Zusammenfassung 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurde zunächst ein Überblick über traditionelle psycho-
logische Lernmodelle sowie die Grundprinzipien des Imitationslernens nach Bandura ge-
geben. Im Anschluss daran wurde der Versuch unternommen den Begriff der Imitation unter 
Bezugnahme unterschiedlicher Autoren genauer zu definieren und darzustellen, unter 
welchen Voraussetzungen man von wahrer Imitation sprechen kann.  

Bei der Imitation von Handlungen nimmt der Beobachter zunächst die Aktionen des Modells 
war und führt diese im Falle einer erfolgten Imitationsleistung folglich selbst aus. Was jedoch 
sind die entscheidenden Prozesse, die von der Wahrnehmung einer Aktion zur Ausführung 
führen? In der derzeitigen Forschung gibt es zwei gegensätzliche Ansätze, die versuchen 
das sogenannte Korrespondenzproblem zu lösen (Brass & Heyes, 2005). 

Spezialist-Theorien, wie zum Beispiel die Theorie des Active Intermodal Matching (Meltzoff & 
Moore 1979; Meltzoff, 2002) beschreiben, dass der Transfer von Wahrnehmung in einer 
speziellen supramodalen Einheit stattfindet. Generalist-Theorien hingegen gehen davon aus, 
dass Wahrnehmung und Handlung auf gemeinsamen internalen Strukturen kodiert sind und 
im Rahmen eines generellen Mechanismus zum Bewegungslernen zu erklären ist. Zum der-
zeitigen Standpunkt gibt es mit dem Assoziative Sequenz-Lernmodell (Heyes, 2001; Heyes 
& Ray, 2004) sowie der Ideomotorischen Theorie (Wohlschläger & Prinz, 2003) und deren 
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Weiterentwicklung von Bekkering et al. (2000) und Wohlschläger et al. (2003) zwei sich er-
gänzende theoretische Modelle. 

Die Entdeckung des Spiegelneuronensystems beim Menschen unterstützt die Annahme, 
dass Wahrnehmung und Handlung in einem gemeinsamen generellen Mechanismus ver-
knüpft sind. Spiegelneurone sind sowohl bei der Wahrnehmung als auch bei der Ausführung 
von Aktionen aktiv. Somit kann das Spiegelneuronensystem als Mechanismus bezeichnet 
werden, der Wahrnehmung und Handlung vereint.  

In einem weiteren Unterpunkt des Kapitels wurde auf das Bewegungslernen durch Imitation 
eingegangen. Hier konnte zunächst festgestellt werden, dass das Imitationslernen nach 
Bandura eher auf soziale Prozesse fokussiert ist und somit für das Bewegungslernen als 
alleiniges Modell nicht ausreichend ist. Die visuelle Wahrnehmungs-Perspektive (Scully & 
Newell, 1985 zitiert nach Williams et al., 1999) hingegen widmet sich der Frage, welche 
Informationen wahrgenommen werden müssen, damit Bewegungslernen durch Imitation 
stattfinden kann. Scully und Newell (1985) formulieren, dass relative Bewegungsinforma-
tionen, wie sie zum Beispiel mit Hilfe der Punktlichtdarstellung vermittelt werden, eine 
zentrale Rolle beim Bewegungslernen durch Imitation spielen. 

Im letzten Teil dieses Kapitels wurden soziale Aspekte des Bewegungslernens durch Imitati-
on thematisiert. Motivation und Identifikation mit einem Vorbild spielen eine zentrale Rolle 
beim imitativen Bewegungslernen. Auch kann durch den Einsatz von Imitationslernen im 
Sport die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer gesteigert werden (vgl. Law & Hall, 2009). 
Fagard & Lemoine (2006) zeigen, dass Imitationslernen gerade in der Entwicklung des 
Kindes eine wichtige Rolle einnimmt. Sie stellen fest, dass das Modellverhalten entscheidend 
ist, ob ein Kind eine Bewegung mit der linken oder der rechten Hand ausführt.  

An dieser Stelle der Arbeit stellt sich nun die Frage, was Händigkeit eigentlich ist. Wie defi-
nieren wir Händigkeit? Was sind Einflussfaktoren bei der Entwicklung der Händigkeit und 
haben Linkshänder vielleicht einen Vorteil im Sport? Im Verlauf des folgenden Kapitels sollen 
Antworten auf diese Fragen gegeben werden.  

3. Händigkeit  

Im Alltag unterscheiden wir in aller Regel zwischen Linkshändern und Rechtshändern. Laut 
Schilling (2006) ist die dichotome Klassifizierung von Links- und Rechtshändigkeit jedoch 
nicht zulässig. Tatsächlich existieren graduelle Abstufungen vom extremen Linkshänder zum 
extremen Rechtshänder.  

Eine allgemeine Definition der Händigkeit ist insofern schwierig, als sie auf verschiedene Art 
und Weise erfasst wird (siehe Kapitel 3.6) und man zwischen den Begriffen Handpräferenz 
und Handdominanz unterscheiden muss. Als Handpräferenz wird nach Reiss & Reiss (2000) 
die spontane Bevorzugung einer Hand bei einer bestimmten Aufgabe definiert. Handdomi-
nanz hingegen beschreibt die Leistungsüberlegenheit der einen über die andere Hand. 
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Händigkeit kann als eine Dimension der Lateralität bezeichnet werden. Lateralität wird 
definiert als der „Oberbegriff für alle Kennzeichen von Symmetrie und Asymmetrie bei paarig 
angelegten Organen“ (Oberbeck, 1989, S. 13). 

Händigkeit wird zudem häufig mit der Spezialisierung der beiden Großhirnhälften (Hemi-
sphären), vor allem im Zusammenhang mit der Lateralisierung von Sprache, in Verbindung 
gebracht. Daher erscheint es zunächst als sinnvoll die Funktionsweise des Gehirns in Bezug 
auf die Händigkeit sowie funktionelle Asymmetrien der beiden Hirnhemisphären vorzustellen, 
um mögliche Zusammenhänge dieser Asymmetrien bei der Determinierung der Händigkeit 
zu erläutern. 

3.1 Die zerebrale Steuerung der Hände 

Unsere beiden Hirnhemisphären entsprechen in ihrer Gestalt dem Konzept der gesamt-
körperlichen Links-Rechts-Symmetrie, d.h. sie sind in ihrer äußerlichen Form spiegelbildlich 
gleich, unterscheiden sich jedoch durch eine funktionelle Asymmetrie (vgl. Springer & 
Deutsch, 1988, S. 1). 

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass beide Hemisphären jeweils den Funktionen der 
kontralateralen Seite zugeordnet sind. Während die linke Hemisphäre die rechte Seite des 
Körpers kontrolliert, ist die rechte Hemisphäre für die linke Körperseite verantwortlich (siehe 
Abb. 7). 

 
Abb. 7: Kontralaterale Zuordnung der Hirnhemisphären zu den Händen (nach Springer & Deutsch, 1988, S. 2) 
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3.2 Funktionelle Asymmetrien der Hirnhemisphären  

Für beide Hirnhemisphären lassen sich spezifische funktionelle Verantwortlichkeiten fest-
stellen, die in der Folge beschrieben werden sollen. 

Als 1836 der bis dato unbekannte Landarzt Marc Dax auf einer medizinischen Konferenz in 
Montpellier über einen Zusammenhang zwischen dem Verlust der Sprache (Aphasie) und 
einer Schädigung der linken Gehirnhemisphäre bei seinen Patienten referiert, findet diese 
Beobachtung zunächst kein großes Interesse. Dax jedoch hat erkannt, dass die Sprache 
offenbar von der linken Seite des Gehirns kontrolliert wird. Er wird somit posthum zu einem 
Pionier einer Forschungsrichtung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer der 
wichtigsten medizinischen Forschungsgebiete werden sollte (vgl. Springer & Deutsch, 1988, 
S. 1). Die Ergebnisse Dax‘ konnten 1861 von Paul Broca zum ersten Mal aus wissenschaft-
licher Sicht gesichert werden. Basierend auf den Forschungsergebnissen von Broca, 
Wernicke und weiteren Forschern entsteht in der Folge die klassische Theorie der Hemi-
sphärendominanz (vgl. Fischer, 1988, S. 25). Diese Theorie geht zunächst davon aus, dass 
eine Lateralisierung der höheren intellektuellen Fähigkeiten in eine der beiden Gehirnhemi-
sphären vorliegt.  

Diese Erkenntnisse geraten jedoch im Verlauf des 20. Jahrhunderts durch neuere Untersu-
chungen stark in die Kritik. So gilt mittlerweile als gesichert, dass „[…] das Gehirn nicht 
dichotom im Sinne einer streng oppositionellen (lateralisierten) Funktionszuständigkeit, 
sondern primär komplementär arbeitet“ (Fischer, 1988, S. 28). 

Das menschliche Gehirn (lat. Cerebrum) ist in zwei Hälften geteilt und durch eine kabel-
förmige Nervenfaserstruktur, den Balken (lat. Corpus callosum), verbunden, der den 
Informationsaustausch von einer Hirnhemisphäre zur anderen ermöglicht. Nach Oberbeck 
(1989, S. 19) beinhaltet der Informationsaustausch zwischen den beiden zerebralen Hemi-
sphären „[…] alle Sinnesinformationen […], nicht aber Gedächtnisinhalte“. Dies liegt daran, 
dass Gedächtnisinhalte, die aus Erfahrung und Wissen resultieren, bereits in den Gehirn-
strukturen abgespeichert sind.Untersuchungsergebnisse an sogenannten Split-Brain-
Patienten, bei denen durch Durchtrennung des Corpus Callosum der Transfer zwischen 
linker und rechten zerebraler Hemisphäre unterbunden wurde, haben die Erkenntnis ge-
liefert, dass beide Gehirnhemisphären eine funktionale Spezialisierung aufweisen, wobei das 
Aufteilungsmuster bei den meisten Menschen gleich ist. Ein grundlegender Unterschied 
zwischen den Funktionen der beiden Hemisphären ist, 

„[…] daß die linke Hemisphäre […] das analytische, logisch-sprachliche Denken be-
herrscht und linear, d.h. aufeinanderfolgend operiert, während die rechte Hemisphäre 
das synthetische, ganzheitliche Denken bevorzugt, welches beziehungsreich und gleich-
zeitig ist“ (Sattler 1996, S. 33). 

Somit können Personen, die ein Problem eher analytisch und kleinschrittig betrachten, eher 
als linkshemisphärisch bezeichnet werden, während eine ganzheitliche Denkweise eher als 
rechtshemisphärisch zu bezeichnen ist. Springer und Deutsch (1987, S. 4) gehen davon aus, 
dass 

„[…] jeder Mensch entweder als rechtshemisphärisch oder als linkshemisphärisch klassi-
fiziert werden kann, je nachdem welche der beiden Gehirnhälften den größeren Anteil 
seines Verhaltens bestimmt.“ 
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Die Idee einer generellen Dominanz der einen über die andere Gehirnhälfte konnte jedoch in 
der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in unabhängigen Studien widerlegt 
werden:  

“Investigations since World War II have upset the notion of an active, dominant 
hemisphere and a minor, passive one. Many studies have shown that each hemisphere 
is usually superior in certain functions” (Geschwind & Galaburda, 1987, S. 7). 

Ausgehend von diesen grundsätzlichen Unterschieden der Funktionsweise der beiden Ge-
hirnhemisphären, lassen sich nach Oberbeck (1989, S. 21) weitere funktionale Spezialisie-
rungen der zerebralen Hemisphären erkennen. Abbildung 8 zeigt die beiden durch das 
Corpus Callosum verbundenen Hemisphären. Jede Hemisphäre ist mit verschiedenen 
kognitiven sowie motorischen Aufgaben und Funktionen betraut. So sind beispielsweise die 
für den schulischen Werdegang eines Menschen relevanten Kompetenzen der Sprache, des 
Lesens und des Schreibens der linken Hemisphäre zugeordnet. Die rechte Hemisphäre hin-
gegen ist für die räumliche Wahrnehmung und die Fähigkeit sich zu orientieren zuständig. 
Darüber hinaus lässt das Schaubild die kontralaterale Funktionszuweisungen der Hemi-
sphären erkennen. Rechte Hand und rechter Fuß sind mit der linken Hemisphäre verzweigt 
und linke Hand bzw. linker Fuß dementsprechend mit der rechten. 

 
Abb. 8: Verseitigung des Gehirns (nach Oberbeck, 1989, S. 21) 

Bei der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns lassen sich einige geschlechtsspezifische 
Unterschiede erkennen. Darüber hinaus können auch im Vergleich zwischen Links- und 
Rechtshändern individuelle Differenzen der funktionellen Hirnasymmetrien festgestellt 
werden. 

 28 
 



 
 

Springer & Deutsch (1988, S. 127) nennen unterschiedliche Fähigkeiten von Mann und Frau 
auf sprachlicher Ebene: 

„Etliche Ergebnisse lassen vermuten, daß Frauen Männern bei zahlreichen Fertigkeiten, die den 
Gebrauch von Sprache erfordern – etwa Sprachflüssigkeit, Schnelligkeit der Artikulation und 
Grammatik – überlegen sind.“ Weiter unterscheiden sie die stärkere Lateralisierung der sprach-
lichen und räumlichen Kompetenzen des männlichen Geschlechts im Vergleich mit dem weib-
lichen Geschlecht. Die schwächere Lateralisierung der Frau für sprachliche Kompetenzen spie-
gelt sich in der Tatsache wieder, dass Männer bei einer unilateralen Schädigung des Gehirns, 
zum Beispiel nach einem Schlaganfall, etwa dreimal so oft von Sprachverlust betroffen sind.  

Der Grund hierfür könnte nach Waber (1977, zitiert nach Springer & Deutsch, 1988) in der 
unterschiedlichen Reifungsgeschwindigkeit liegen. In Untersuchungen mit 80 Kindern im 
Alter von zehn bis 16 Jahren kommt sie zu dem Ergebnis,  

„[…] daß Geschlechtsunterschiede in sprachlichen und räumlichen Fähigkeiten und die 
Lateralisierung dieser Funktionen möglicherweise nicht vom Geschlecht selbst ab-
hängen, sondern von einer Variablen, die mit dem Geschlecht korreliert – der Reifungs-
geschwindigkeit“ (Springer & Deutsch, 1988, S. 133).  

Somit wird frühreifen Personen eine bessere sprachliche Entwicklung attestiert und Spätent-
wicklern eine bessere räumliche Orientierungsfähigkeit zugeschrieben. 

Levy (1974, zitiert nach Springer & Deutsch, 1988, S. 133) hingegen sieht den Ursprung der 
unterschiedlichen Lateralisation in der Evolution der Menschheit bedingt. So „[…] seien 
Männer stets als Jäger und Führer bei Wanderungen aufgetreten, und diejenigen mit guten 
visuell-räumlichen Fertigkeiten hätten einen Selektionsvorteil gehabt“ (ebd.). Frauen hin-
gegen seien eher mit der Erziehung der Kinder beschäftigt gewesen und hätten dann einen 
Selektionsvorteil gehabt, wenn sie über gute kommunikative Fähigkeiten verfügen konnten. 

Neuere Untersuchungen stellen jedoch geschlechtsspezifische Unterschiede der sprach-
lichen Lateralisation in Frage. Chiarello, Welcome, Haldermann, Julagay, Towler, Otto und 
Leonard (2009) erwähnen zwar die Erkenntnisse von Waber (1977), nennen aber eine Viel-
zahl an Untersuchungen, die teilweise nur schwache beziehungsweise keine Unterschiede 
der sprachlichen Lateralisierung zwischen Männern und Frauen feststellen konnten. Auch in 
ihrer eigenen Untersuchung von 100 männlichen und 100 weiblichen amerikanischen Uni-
versitätsstudenten werden keine signifikanten Unterschiede der Lateralisierung von sprachli-
chen Fähigkeiten gefunden: “The findings revealed only very limited support for the view that 
women have a more bilateral language organization relative to men“ (Chiarello et al., 2009, 
S. 217). Darüber hinaus könnten Verzerrungen des Forschungsstandes dadurch entstanden 
sein, dass Untersuchungen, in denen keinerlei geschlechtsspezifische Unterschiede festge-
stellt werden konnten, gar nicht erst publiziert wurden (ebd). 

Im Vergleich der Funktionsweise des Gehirns von Linkshändern und Rechtshänder zeigen 
sich eindeutige Unterschiede. Stark vereinfacht kann man davon ausgehen, dass jede 
Asymmetrie, die man bei Rechtshändern findet, bei Linkshändern schwächer ausgeprägt ist 
oder gar in umgekehrter Weise vorliegt (vgl. Springer & Deutsch, 1988, S. 93). Demnach 
sind zerebrale Funktionen bei Linkshändern mitunter eher bilateral präsentiert. Tritt bei einer  
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eher bilateralen funktionellen Organisation des Gehirns eine Schädigung einer zerebralen 
Hemisphäre auf, ist die Prognose bei Linkshändern häufig besser als bei Rechtshändern, da 
Funktionen eher von der gesunden Hirnhälfte übernommen werden können (ebd.). 

3.3 Determinierung der Händigkeit 

Folglich sollen unterschiedliche Erklärungsansätze, wie es zur Entstehung von Händigkeit 
kommt, thematisiert werden. Neben der funktionellen Hemisphärenasymetrie als Erklärung 
für Händigkeit sollen genetische, entwicklungsbedingte und sozio-kulturelle Einflussfaktoren 
vorgestellt werden. Nach Thienes (2000) kann eine eindimensionale Erklärung der Ent-
stehung von Lateralitätsphänomenen ausgeschlossen werden kann. 

3.3.1 Hemisphärendominanz als Erklärung für Händigkeit 

Anstoß für die Überlegungen des Zusammenhangs zwischen funktionellen Hemisphären-
asymmetrie und Händigkeit sind die Ergebnisse von Broca aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts, der Rechtshändigkeit mit Linksdominanz der Sprache verband. Theorien aus 
dieser Zeit beschreiben eine spiegelbildliche Anordnung der Sprache bei Linkshändern im 
Vergleich zu Rechtshändern (Pritzel, 2006). Eine Vielzahl an Untersuchungen mittels des 
Wada-Tests, bei dem eine der beiden Hirnhälften durch Injektion einer lähmenden Substanz 
für kurze Zeit betäubt wird, konnte jedoch die Spiegelbildhypothese widerlegen. 

So gilt mittlerweile als gesichert, dass bei etwa 95% der Rechtshänder und etwa 70% der 
Linkshänder die Sprache in der linken Hemisphäre lokalisiert ist (Springer & Deutsch, 1988). 
Die übrigen 5% der Rechtshänder zeigen eine rechtshemisphärische Sprachdominanz, wäh-
rend bei etwa 20% der Linkshänder eine rechtshemisphärische und bei etwa 10% der Links-
händer eine bilaterale Lokalisation der Sprache nachzuweisen ist (Reiss & Reiss, 2000). 

Es scheint somit einen Zusammenhang zwischen hemisphärischer Lokalisation der Sprache 
und Händigkeit zu geben, welcher als „[…] klinisch bedeutsam […]“ bezeichnet werden kann 
(Pritzel, 2006, S. 606).  

Demnach ist Händigkeit „[…] vor allem Ausdruck einer motorischen Dominanz im mensch-
lichen Gehirn“ (Sattler, 1996, S. 47). Händigkeit ist somit als eine vererbte funktionelle Über-
legenheit der kontralateralen Hirnhemisphäre zu betrachten. Diese Theorie jedoch kann das 
„[…] Vorkommen linkshemisphärischer Sprache bei etwa 70% aller Linkshänder […]“ ebenso 
wenig erklären wie die Ursachen für die vererbte funktionelle Überlegenheit einer Hirnhemi-
sphäre. (Springer & Deutsch, 1988, S. 87) 

Andere Autoren jedoch kritisieren den Zusammenhang von Händigkeit und Sprachlateralisa-
tion und verweisen eher auf genetische (u.A. Annett, 1970), entwicklungsbedingte (u.A. Satz, 
Orsini, Saslow & Henry, 1985) und sozio-kulturelle (Teng, Yang & Chang, 1976) Einflüsse 
als entscheidende Faktoren der Entwicklung der Händigkeit. 
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3.3.2 Genetische Erklärungsmodelle zur Entstehung von Händigkeit 

Ein erster Versuch die der Vererbung von Händigkeit zugrundliegenden genetischen 
Prozesse zu definieren, ist die Untersuchung der Händigkeit in Familien. 

Die folgende tabellarische Darstellung belegt einen eindeutigen familiären Einfluss auf die 
Händigkeit. Demnach bekommen zwei rechtshändige Eltern deutlich weniger linkshändige 
Nachkommen als jegliche andere Kombination der Händigkeit seitens der Eltern. Zwei links-
händige Eltern hingegen, sorgen für den höchsten Anteil linkshändiger Nachkommen, näm-
lich 30-40%.  

Tab. 1: Häufigkeitskonstellationen von linkshändigen Nachkommen (Llaurens,Raymond & Faurie, 2009, S. 883) 

Parental handedness Lefthanded offspring 

Father Mother Sons Daughters 

R R 10,4% (30 268) 8,5% (26 020) 

R L 22,1% (1815) 21,7% (1688) 

L R 18,2% (2308) 15,3% (2100) 

L L 27,0% (215) 21,4% (168) 

 

Darüber hinaus scheint es eine höhere Gewichtung des mütterlichen Einflusses auf die 
Händigkeit des Kindes zu geben. Die Gründe hierfür können sowohl auf genetische Faktoren 
als auch den größeren sozialen Einfluss der Mutter auf das Kind in den ersten Jahren 
zurückzuführen sein. 

Eine Möglichkeit zu überprüfen, ob der Einfluss der Eltern genetische oder soziale Gründe 
hat, ist die Untersuchung von Adoptivkindern. Carter-Saltzmann (1980) sowie Saudino und 
McManus (1991) können in ihren Untersuchungen erste Befunde liefern: “[…] handedness of 
adopted children has no similarity with their adoptive parents, whereas the handedness of a 
control group showed a significant correlation with their biological parents” (Llaurens et al., 
2009, S. 883). Die Anzahl der Untersuchungen und der untersuchten Kinder ist jedoch bis-
lang nicht ausreichend, um eindeutig zu determinieren, ob es sich hierbei um genetische 
oder soziale Einflussfaktoren handelt. 

Ein weiteres Untersuchungsgebiet der Händigkeitsforschung widmet sich der Untersuchung 
von eineiigen (monozygoten) und zweieiigen (dizygoten) Zwillingen. Monozygote Zwillinge 
entstehen aus einer einzigen befruchteten Eizelle und sind demnach genetisch identisch. 
Zweieiige Zwillinge hingegen sind sich genetisch nicht ähnlicher als gewöhnliche Ge-
schwister. Wenn Händigkeit genetischen Ursprungs ist, sollten monozygote Zwillinge eine 
höhere Konkordanz der Händigkeit aufweisen. d.h. beide Zwillinge sind linkshändig 
respektive rechtshändig. Etliche ältere Untersuchungen konnten jedoch keine signifikanten 
Unterschiede zwischen genetisch identischen und zweieiigen Zwillingen feststellen: „Die 
Tatsache, daß sich monozygote Zwillinge in der Handpräferenz nicht mehr ähneln als 
dizygote, ist als Beleg gegen die genetische Kontrolle der Händigkeit aufgefasst worden“ 
(Springer & Deutsch, 1988, S. 90). 
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Sicotte, Woods und Mazziotta. (1999) können jedoch in einer Meta-Analyse verschiedener 
Studien signifikante Unterschiede zwischen mono- und dizygoten Zwillingspaaren feststellen, 
was wiederum für den genetischen Einfluss auf die Händigkeit spricht: “However identical 
twins were more likely to be concordant for hand preference than non-identical twins, which 
is consistent with a genetic model of handedness“ (Sicotte et al.,1999). 

Nach McManus (1991) haben nur zwei genetische Modelle das Potential das Auftreten der 
Linkshändigkeit in Familien sowie die Ergebnisse aus unterschiedlichen Zwillingsstudien 
erklären: Die „Right-Shift-Theorie“ von Marian Annett und das „Dextral-Chance-Model“ von 
I.C. McManus. Diese beiden Theorien sollen in der Folge zusammenfassend dargestellt 
werden. 

3.3.2.1 Annetts Right Shift Theorie  

Marian Annett liefert mit ihrer „Right Shift Theory“ ein genetisches Modell, welches sich von 
anderen Modellen deutlich unterscheidet (Springer & Deutsch, 1988). Während alle anderen 
vorherigen Theorien davon ausgehen, dass das Erbgut entweder eine Präferenz der linken 
oder der rechten Hand bestimmt, postuliert sie, dass der Genotyp lediglich bestimmt ob eine 
Präferenz für die rechte Hand vorliegt oder keine (vgl. Bishop, 1990, S. 41). 

Im Vergleich zwischen menschlicher und animalischer Handpräferenz, kommt sie zu dem 
Ergebnis, dass bei Tieren die Präferenz für eine Seite gleichmäßig auf links und rechts auf-
geteilt ist. Sie nimmt also für Tiere eine Normalverteilung der Handgeschicklichkeit mit dem 
Wert „0“ an. Die Handpräferenz des Menschen lässt sich jedoch in einer J-förmigen 
grafischen Darstellung abbilden (Bishop, 1990; siehe Abb. 9) 

 
Abb. 9: Typische J-formige Verteilung der Handpräferenz (nach Bishop, 1990, S. 41) 

Wenn jedoch als Kriterium der Händigkeit die Handgeschicklichkeit definiert, ergibt sich eine 
Normalverteilungskurve, die im Vergleich der animalischen Kurve leicht nach rechts ver-
schoben ist (right shift) (vgl. Bishop, 1990; siehe Abb. 10). 

 32 
 



 
 

 
Abb. 10: Rechts-Links Unterschiede der Handgeschicklichkeit (nach Bishop, 1990, S. 43) 

Annett erklärt die Rechtsverschiebung damit, dass bei geringen Unterschieden zwischen der 
Geschicklichkeit beider Hände, der kulturelle Druck zur Rechtshändigkeit führt. Zufall spielt 
bei der Determinierung der Händigkeit eine große Rolle, dieser wird jedoch vom right shift 
factor überlagert. Dieser Faktor wird in zwei Allelen, rs+ und rs-, genetisch vererbt. Bei 
Personen die homozygotisch bezüglich des rs- Allels sind, fehlt der right shift factor und die 
Händigkeit wird zufällig bestimmt. Bei hetero- und homozygotischen Ausprägungen des rs+ 
Allels folgt eine Präferenz der rechten Hand (Annett 1975, zitiert nach Bishop, 1990). 

3.3.2.2 McManus‘ Dextral-Chance Model  

Das Modell von McManus (1984, 1985a zitiert nach Bishop, 1990) geht davon aus, dass 
Händigkeit von zwei Allelen, D (Dextral, dt. rechtshändig) und C (Chance, dt. Zufall) de-
terminiert wird. Der DD Genotyp führt zu Rechtshändigkeit bei allen Nachkommen. Der CC 
Genotyp führt zu einer zufälligen Asymmetrie (50:50 Chance). Jedes Individuum ist zudem 
entweder links- oder rechtshändig. (vgl. McManus, 1991). 

Das Modell beschreibt, dass Eltern, die beide rechtshändig sind, bei denen eine Person 
linkshändig ist, die beide linkshändig sind zu 5,97%, 17,42% und 28,87% ein linkshändiges 
Kind bekommen (McManus, 1991, S. 259). Dies deckt sich auffällig gut mit den in Familien-
studien erhobenen Daten. 

McManus (1991) beschreibt zudem, dass die gleichen Gene auch verantwortlich für die 
hemisphärische Lokalisation der Sprache verantwortlich sind. DD Genotypen zeigen somit 
stets eine linkshemisphärische und CC Genotypen zu gleichen Wahrscheinlichkeiten eine 
links- oder rechtshemisphärische sprachliche Lokalisation. Das Modell sagt voraus, dass 
5,98% der Rechtshänder und 28,88% der Linkshänder eine sprachliche Lokalisation in der 
rechten Gehirnhälfte aufweisen. 

Das Modell wurde von McManus und Bryden (1991b) dahingehend modifiziert, dass nun 
auch geschlechtsspezifische Unterschiede erklärt werden können. 
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3.3.3 Entwicklungsbedingte Erklärungen 

Die bislang diskutierten Studien zeigen, dass es offenbar einen genetischen Einfluss auf die 
Händigkeit gibt. Dieser jedoch kann das Auftreten von Linkshändigkeit nicht allein erklären. 
Ein weiterer Erklärungsansatz kann in entwicklungsbedingten Einflussfaktoren gefunden 
werden. 

Linkshändigkeit wird oftmals mit krankhaften Einflüssen auf das Kind im Mutterleib und 
während der Geburt in Verbindung gebracht. Demzufolge kann zwischen pathologischer und 
genetisch bedingter Linkshändigkeit unterschieden werden. Ein Teil der linkshändigen Be-
völkerung ist auf die linke Hand spezialisiert, da diese Personen verschiedene Krankheits-
bilder aufweisen. 

Satz, Orsini, Saslow und Henry (1985) erklären das vermehrte Auftreten der Linkshändigkeit 
mit pathologischen Faktoren. Eine frühe Hirnschädigung der linken Hirnhemisphäre, führt bei 
Personen, die unter Erkrankungen des zentralen Nervensystems – z.B. Schizophrenie, Epi-
lepsie, geistiger Behinderung und Lernschwäche, dazu, dass diese Personen fortan eine 
Linkshändigkeit aufweisen, da diese von der vermeintlich gesunden, rechten zerebralen 
Hemisphäre bestimmt wird. 

Geschwind und Galaburda (1987) postulieren, dass hormonelle Einflüsse in der Gebärmutter 
für die Ausprägung der Linkshändigkeit verantwortlich sind. Eine hohe Konzentration des 
männlichen Sexualhormons Testosteron in der Gebärmutter hat der sogenannten 
Geschwind-Galaburda These zur Folge einen entscheidenden Einfluss auf das zentrale 
Nervensystem des Ungeborenen und sorgt für ein verstärktes Auftreten von Linkshändigkeit. 

Weitere Theorien der pathologischen Linkshändigkeit beschreiben den Einfluss von Ge-
burtsstress und Untergewicht bei Neugeborenen. Nach Bakan (1973) entsteht Linkshändig-
keit als Folge perinataler Schäden der linken Hemisphäre, welche von Sauerstoffmangel bei 
der Geburt ausgelöst werden können. Linkshändigkeit sei somit häufig in bestimmten Fami-
lien zu finden, „[…] weil bei diesen – erblich bedingt – häufiger schwierige Geburten oder 
Schwangerschaftsprobleme auftreten“ (Springer & Deutsch, 1988, S. 91). 

Daüber hinaus wird von einem Zusammenhang zwischen extrem niedrigen Gewicht eines 
Neugeborenen und Linkshändigkeit ausgegangen. Das Gewicht bei der Geburt sowie 
dessen Gründe und Auswirkungen können als “[…] key role in the health problems 
associated with left-handedness“ gesehen werden (Llaurens et al., 2009, S. 886).  

Die Ursache der Linkshändigkeit kann somit neben genetischen Einflussfaktoren auch prä-
natalen bzw. perinatalen Einflüssen zugrunde liegen. Neben den bislang genannten Er-
klärungsansätzen können jedoch auch sozio-kulturelle Faktoren bei der Entwicklung der 
Händigkeit eine zentrale Rolle spielen. 

3.3.4 Sozio-kulturelle Erklärungsansätze 

Auch sozio-kulturelle Einflüsse haben Auswirkungen auf die Ausprägung der Händigkeit. In 
Abhängigkeit von der Intensität des ausgeübten Einflusses, kann es zum Einen zu einem 
Wechsel der Hand für spezielle Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem Schreiben, kommen. Zum 
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Anderen kann es auch zu einer reduzierten Ausprägung der Handpräferenz für alle Be-
wegungen kommen, wenn auf jegliche Bewegung der Hand eine latente Beeinflussung 
erfolgt. Jedoch ist auch ein grundsätzlicher Wechsel der präferierten Hand möglich, wenn 
der ausgeübte Einfluss stark genug ist (V.Llaurens et al. 2009). 

Teng et al. (1976) zeigen, dass Schüler in China und Taiwan nur zu einem Prozentsatz von 
3,5% bzw. 0,7% die linke Hand zum Schreiben nutzen. Der offenbar herrschende sozio-
kulturelle Druck auf asiatische Schüler in ihrer Heimat kann von Hardyck, Petrinovich und 
Goldmann et al. (1976) belegt werden. In ihrer Studie untersuchen sie asiatische Schüler in 
den USA auf ihre Schreibhand und stellen eine Linkshändigkeit von 6,5% der befragten 
asiatischen Schüler fest. 

Gerade in Bezug auf die zum Schreiben verwendete Hand können verschiedene Studien 
kulturelle Einflüsse belegen. Dellatolas, DeAgostini, Jallon, Pancet, Rey und Lellouch (1988 
zitiert nach Llaurens, 2009) stellen ein erhöhtes Auftreten von linkshändig schreibenden 
Personen fest, nachdem offenbar ein bildungspolitisches Umdenken im Umgang mit links-
händigen Schülern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgt hatte. 

Sattler (1996) zeigt auf, welche dramatischen Folgen eine Umschulung der angeborenen 
Händigkeit aufgrund sozio-kultureller Zwänge für die betroffene Person haben kann. Sie 
unterscheidet zwischen primären und sekundären Folgen einer Umschulung.  

Primärfolgen umfassen unter anderem: Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Legas-
thenie, feinmotorische Störungen und Sprachstörungen. 

Diese Primärfolgen haben das Potential sich in folgenden Sekundärfolgen zu entwickeln: 
Minderwertigkeitskomplexe, Unsicherheit, Zurückgezogenheit, Emotionale Probleme mit 
neurotischen und/oder psychosomatische Symptomen, Verhaltensstörungen und Störungen 
im Persönlichkeitsbild (vgl. Sattler, 1996, S. 49-50). 

Zudem gibt es einige sozial-evolutionäre Erklärungsansätze für die Entstehung von 
Händigkeit. Unterschiedliche indirekte Belege zeigen, dass schon in prähistorischer Zeit eine 
Dominanz der rechten Hand vorlag. Auch Höhlenmalereien und Illustrationen in alt-
ägyptischen Gräbern stellen typischerweise Personen, die unterschiedliche Arbeiten mit der 
rechten Hand ausführen, dar (Spinger & Deutsch, 1988, S. 84). 

Händigkeitstheorien des 19. Jahrhunderts umfassen zudem die Theorie zur Lage der inneren 
Organe sowie die Schwert-Schild Theorie. Demzufolge ist Rechtshändigkeit zum einen 
darauf zurückzuführen, dass es im Kindesalter zu einer Schwerpunktverlagerung der inneren 
Organe nach links kommt, was zur Folge hat, dass die rechte Seite nun frei beweglicher ist. 
Zum anderen haben Krieger traditionell ihr Schild mit der linken Hand gehalten um das Herz 
zu schützen. Dies habe zur besseren Koordination der rechten Hand geführt, die das 
Schwert hielt. 

Ob und inwiefern genetische, entwicklungsbedingte oder sozio-kulturelle Einflüsse für die 
Ausprägung der Händigkeit zuständig sind, konnte bislang nicht eindeutig determiniert 
werden. Sicher ist, dass jede dieser drei Dimensionen das Potential hat, das Auftreten der 
Linkshändigkeit zu einem gewissen Grad zu erklären, wenngleich eine Generalisierung der 
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Einflussfaktoren nicht möglich ist, da bei jedem Individuum andere Einflüsse vorliegen (vgl. 
Thienes, 2000, S. 57). 

3.4 Händigkeitsverteilung in der Gesellschaft 

Verschiedene Studien gehen davon aus, dass etwa 90% der Menschen Rechtshänder sind, 
während nur etwa jeder zehnte Mensch „ unabhängig von Rasse, Religion und geo-
graphischer Lage“ als Linkshänder zu bezeichnen ist (Oberbeck, 1989, S. 23). Jedoch 
zeigen neuere Untersuchungen, dass das Verhältnis von Links- und Rechtshändern keine 
überregionale Konsistenz aufweist und es durchaus geographische und kulturelle Unter-
schiede in der Verteilung von Linkshändern gibt.  

Raymond & Pontier (2004) rezensieren 81 Studien zur Händigkeit, die unimanuelle Wurf-
bewegungen beziehungsweise den Umgang mit einem Hammer untersuchen. Ihre Ergeb-
nisse zeigen, dass es im Vergleich zwischen 14 Ländern in Amerika, Afrika, Europa, Asien 
und Australien eine Spanne von 5% bis 25,9% in der Verteilung von Linkshändern gibt. 
Überdies können Perelle & Ehrmann (1994) für die Präferenz der Schreibhand in einer Um-
frage von 12.000 Probanden aus 17 Ländern ein Auftreten der Linkshändigkeit von 2,5% bis 
12,8 % feststellen. Peters et al. (2006) belegen in einer BBC Internetstudie basierend auf 
255.100 Antworten einen Unterschied im Vergleich von sieben ethnischen Gruppen 
zwischen 7% und 11,8% Linkshänderanteil.  

Bezugnehmend auf die Problematik, dass in der Mehrzahl aller Untersuchungen Händigkeit 
anhand von typischen unimanuellen Bewegungen der westlichen Zivilisation festgestellt 
wurde, untersuchen Faurie, Schiefenhövel, LeBomin, Billiard & Raymond (2005b) Händigkeit 
bei verschiedenen indigenen Völkern im Gabun, Burkina Faso und Neu Guinea und finden 
eine Spanne von 3,3% bis 26,9% für typische unimanuelle Tätigkeiten, wie zum Beispiel den 
Umgang mit einer Machete. 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle gesagt werden, dass es durchaus kulturelle und 
geographische Unterschiede bei der Verteilung von Links- und Rechtshändern gibt. In den 
westlichen Industrienationen können wir etwa von einem 10 bis 13%igen Linkshänderanteil 
ausgehen (vgl. Raymond et al., 1996). 

Darüber hinaus gibt es bei der Händigkeit einen signifikanten Unterschied der Geschlechter. 
Die Anzahl an rechtshändigen Männern liegt deutlich über der Anzahl an linkshändigen 
Frauen. In einer Untersuchung von 5.500 Personen in England im Alter von 31-40 Jahre 
kann festgestellt werden, dass 10% der Männer und 8% der Frauen die linke Hand zum 
Schreiben nutzen. In den USA kann in einer Untersuchung von mehr als einer Millionen 
Personen ein Linkshänderanteil von 10,1% bei Männern und 7,6% bei Frauen gefunden 
werden (Raymond et al., 1996, S. 1627). 

3.5 Linkshänder in einer Welt für Rechtshänder 

Linkshändigkeit wurde in der Vergangenheit oftmals aufgrund gesellschaftlicher Vorurteile 
und der negativen semantischen Belegung des Worts „links“ in unterschiedlichen Sprachen 
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mit negativen Werten assoziiert (für eine tabellarische Übersicht siehe Mandal & Dutta, 2001, 
S. 184). 

So gilt zum Beispiel das deutsche Wort „linkisch“ als ein abwertendes Synonym für „un-
beholfen“ und „ungeschickt“. Im indischen Sprachraum gilt die linke Hand als unheilvoll, was 
dazu führt, dass die meisten Rituale mit der rechten Hand ausgeführt werden und die 
Nahrungsaufnahme nicht mit der linken Hand erfolgen sollte. In Dänemark weist die linke 
Seite sogar Assoziationen mit dem Satanismus auf. Auch im Englischen ist diese Tendenz 
zu erkennen. Das englische Wort dexterity steht sowohl für Rechtshändigkeit als auch für 
Geschicklichkeit. Demgegenüber steht das Wort sinister, welches neben Linkshändigkeit 
auch böse und unheimlich bedeutet (vgl. Mandal & Dutta, 2001). 

3.5.1 Linkshändigkeit als nachteiliges Merkmal 

Für Linkshänder stellen sich in einer in vielen Bereichen für Rechtshänder designten Welt 
diverse Probleme. In der Folge sollen unterschiedliche Ergebnisse neuerer Studien dar-
gestellt werden, die Nachteile für linkshändige Personen aufweisen. 

Aggleton, Kentridge und Neave (1993) sowie Coren und Halpern (1991) zeigen in ihren Stu-
dien, dass Linkshänder eine niedrigere Lebenserwartung haben als Rechtshänder. Die 
Gründe hierfür können in der Häufigkeit von pränatalen und perinatalen Geburtskompli-
kationen sowie einer reduzierten Funktionalität des Immunsystems in Folge schädlicher 
hormoneller und genetischer Einflüsse bei Linkshändern liegen. Zudem scheinen Links-
händer im Vergleich häufiger in tödliche Unfälle verwickelt zu sein (Llaurens, 2009, S. 887). 

Auf den ersten Blick scheint eine häufigere Beteiligung von Linkshändern in tödliche Unfälle 
nicht logisch erklärbar zu sein. Zieht man jedoch in Betracht, dass gerade in der industriali-
sierten westlichen Welt, Linkshänder stets mit für die Rechtshänder entwickelten Maschinen 
und Werkzeugen konfrontiert sind, ist ein derartiges Ergebnis durchaus nachvollziehbar.  

In vielen verschiedenen Arbeitsbereichen müssen sich Linkshänder in für Rechtshänder 
designte Setups integrieren. Torgerson, Brydges, Chen & Dubrowski (2007) zeigen, dass 
linkshändige Medizinstudenten signifikant bessere Ergebnisse in simulierten Operationen 
aufweisen, wenn Sie mit speziellen Instrumenten für Linkshänder arbeiten. Ein linkshändiger 
Arzt hat in einem konventionell designtem Operationssetup gegenüber seinen rechts-
händigen Kollegen einen vermeintlichen Nachteil, da er häufig mit standardisierten Werk-
zeugen arbeiten muss. 

Ein weiterer vermeintlicher Nachteil von Linkshändern kann von Coren (1989b) und Fudin, 
Renninger und Hirshon (1994) festgestellt werden. Sie finden heraus, dass linkshändige 
Personen eine geringere Körpergröße aufweisen. Für den Mann gilt Körpergröße jedoch als 
ein wichtiges Merkmal für reproduktiven Erfolg. 

Auch haben es linkshändige Schüler beim Schreiberwerb häufig schwerer als die Mehrzahl 
der Rechtshänder. Ausgehend von der Annahme, dass nur etwa jeder zehnte Lehrer Links-
händer ist, werden die meisten Schüler den Tafelanschrieb eines Rechtshänders als wichtige 
Grundlage für den Schrifterwerb nutzen müssen und sind somit gezwungen die Vorgabe des 
Lehrers als Modell auf ihre Linkshändigkeit zu transferieren. Oftmals wird verkannt, „[…] 
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dass der links schreibende Schüler Vorbild und Hilfe des Lehrers braucht, um zu einer leser-
lichen und flüssigen Schreibweise zu gelangen“ (Schilling, 1992, S. 135). 

Die Notwendigkeit der Unterstützung von Eltern und Lehrer für ein links schreibendes Kind 
bei der graphomotorischen Entwicklung wird dadurch verdeutlicht, dass Stift- und Schreib-
haltung in erster Linie nachahmend erlernt werden (ebd.).  

3.5.2 Linkshändigkeit als vorteilhaftes Merkmal 

Neben den genannten nachteilhaften Persönlichkeitsmerkmalen von Linkshändern, kann 
eine Reihe von Untersuchungen jedoch auch vermeintlich vorteilhafte Eigenschaften der 
Linkshändigkeit feststellen. 

Wie schon in Kapitel 3.2.1 erwähnt weisen Linkshänder eine schwächere funktionale 
Lateralisierung auf. So können bei einer Schädigung einer Gehirnhälfte Funktionen von der 
intakten Hirnhälfte besser übernommen werden als bei Rechtshändern. 

Auch bezüglich der intermanuellen Koordination können in Studien von Gorynia & Egenter 
(2000) und Judge & Stirling (2003) signifikante Vorteile von Linkshändern gegenüber 
Rechtshändern festgestellt werden. Dies könnte darin begründet sein, dass durch ein besser 
ausgeprägtes Corpus Callosum, der Transfer zwischen beiden Hirnhemisphären optimiert 
ist. Ein größerer Corpus Callosum ist einhergehend mit besseren sprachlichen Fähigkeiten 
bzw. Vorteilen bestimmter Gedächtnisfunktionen. Ein Vorteil von dem Linkshänder profitieren 
können (vgl. Llaurens, 2009, S. 888). 

Weitere Untersuchungen stellen einen Zusammenhang zwischen Linkshändigkeit und 
höheren kreativen, musikalischen und mathematischen Fähigkeiten fest, die zu einem 
höherem sozialen Status von Linkshändern in der Gesellschaft führen können (ebd.). 

Ein weiteres Gebiet der Lateralitätsforschung widmet sich der Frage ob Linkshänder einen 
Vorteil in bestimmten Sportarten haben. Auf diese Frage soll in Kapitel 3.9 genauer ein-
gegangen werden. An dieser Stelle folgt nun ein Überblick über verschiedene Verfahrens-
weisen zur Erfassung der Händigkeit unter Einsatz von unterschiedlichen Instrumenten. 

3.6 Erfassung der Händigkeit 

In den letzten Jahren haben unterschiedliche Autoren eine Reihe von Testverfahren zur Be-
stimmung der Händigkeit hervorgebracht. In der Folge soll ein Auszug aus der Reihe an 
Testverfahren vorgestellt werden, ohne den Anspruch an Vollständigkeit der bestehenden 
Testverfahren zu erheben. 

Bei der Untersuchung der Händigkeit kann zwischen der bevorzugten Nutzung einer Hand 
(Handpräferenz) und der Leistungsüberlegenheit der einen Hand über die andere (Hand-
dominanz) unterschieden werden. Bei Testverfahren zur Bestimmung der Handdominanz 
werden die Probanden gebeten bestimmte Aktionen zuerst mit der einen und dann mit der 
anderen Hand auszuführen, um somit die Leistung der linken mit der rechten Hand ver-
gleichen zu können. 
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Reiss & Reiss (2000, S. 68) nennen für die Bestimmung der Handpräferenz vier Möglich-
keiten: 

– „Selbstklassifikation 
– Beobachtung bzw. Befragung von Eltern, Erziehern oder anderen Familienangehörigen 
– Fragebogenverfahren 
– Beobachtung der Personen bei der Ausführung bestimmter Tätigkeiten.“ 

Im Folgenden sollen Fragebogenverfahren zur Ermittlung der Handpräferenz sowie eine 
Möglichkeit zur Determinierung der Präferenz durch Beobachtung vorgestellt werden. 

3.6.1 Die Ermittlung der Handpräferenz durch den Einsatz von Fragebögen 

Die Verwendung von Fragebögen zur Bestimmung von Händigkeit hat sich als beliebtes und 
oft praktiziertes Testverfahren bewährt. In der Folge werden drei unterschiedliche Testver-
fahren vorgestellt, die mittels eines Fragebogens versuchen, die Handpräferenz zu be-
stimmen 

3.6.1.1 The Annett Hand Preference Questionnaire (AHPQ) 

Der Annett Hand Preference Questionnaire (Annett, 1970) besteht aus zwölf Items zur Aus-
führung spezieller Tätigkeiten. Als Antwortmöglichkeiten werden dem Probanden „rechts“, 
„links“ oder „beides“ angeboten (siehe Anhang A). 

Nach Untersuchung des Zusammenhangs der verschiedenen Tätigkeiten untereinander, 
kann zwischen primären und sekundären Tätigkeiten unterschieden werden. Primäre Tätig-
keiten zeigen einen starken Zusammenhang mit allen anderen Tätigkeiten. Sie umfassen: 
Schreiben, Werfen, einen Schläger verwenden, ein Streichholz anzünden, einen Hammer 
verwenden und eine Zahnbürste benutzen. 

Sekundäre Tätigkeiten hingegen haben nur einen mittleren Zusammenhang mit den anderen 
Fragen und umfassen: eine Schere verwenden, eine Nadel einfädeln, mit einem Besen auf-
kehren, mit einer langstieligen Schaufel schaufeln und Spielkarten austeilen. Den niedrigsten 
Zusammenhang zeigt das Item: Den Deckel eines Glases aufschrauben. 

Dragovic & Hammond (2007) untersuchen 352 (165 Männer, 184 Frauen) zufällig aus-
gewählte Testpersonen im australischen Perth, um die Validität und Reliabilität des AHPQ zu 
überprüfen. Ihre Ergebnisse zeigen, dass der Fragebogen ein beständiges und aussage-
kräftiges Instrument zur Messung der Handpräferenz ist. Jedoch üben sie auch Kritik an den 
zum Teil veralteten Items aus und schlagen vor diese durch Fragen zu unimanuellen Tätig-
keiten aus der modernen Lebenswelt zu ersetzen:  

„[The] questionnaire requires modification, possibly by replacing obsolete items 
such as ‘sweeping’ and ‘shovelling’ with modern manual activities, such as 
‘typing SMS messages’ and ‘using a remote control’“ (Dragovic & Hammond, 
2007, S. 375). 
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3.6.1.2 The Edinburgh Handedness Inventory (EHI) 

Das Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) hat sich als einfache und oft verwen-
dete Methode zur Erfassung der Handpräferenz etabliert. In diesem Fragebogenverfahren 
soll die Testperson für zehn Items ihre Präferenz für die linke oder rechte Hand angeben und 
diese mit einem + in die jeweilige Spalte (rechts oder links) kennzeichnen. Ist die Präferenz 
der Testperson so stark, dass diese für eine bestimmte Tätigkeit die andere Hand niemals 
nützen würde, wird die Testperson gebeten dies mit ++ zu markieren. Sollte für eine be-
stimmte Tätigkeit keine Präferenz für eine Hand vorliegen, so ist ein + sowohl in der linken 
als auch in der rechten Spalte zu setzen. Im Falle, dass die Testperson mit einer der Tätig-
keiten keinerlei Erfahrung hat, soll diese Spalte frei gelassen werden. 

Die Items des EHI umfassen: Schreiben, Malen, Werfen, Schere, Zähneputzen, Messer (o-
hne Gabel), Löffel, Besen (obere Hand), Streichholz anzünden (Streichholz) und Dose öffnen 
(Deckel). 

Darüber hinaus umfasst der EHI in seiner Originalform eine Frage zur Beinpräferenz und 
eine Frage zur Präferenz für ein Auge (siehe Anhang B). 

Zur Auswertung der Antworten und der Bestimmung eines Gesamtwertes für die jeweilige 
Testperson, wird ein Lateralitätsquotient (L.Q.) mit der folgenden Formel berechnet: 

 

Der Lateralitätsquotient liegt somit im Wertebereich von -100, wenn die Person angibt alle 
Tätigkeiten mit links auszuführen, und +100, wenn die Person angibt alle Tätigkeiten mit 
rechts auszuführen. 

Oldfield (1971, S. 110) zeigt auf, dass das Testverfahren nur eine quantitative Möglichkeit 
zur Erfassung der Handpräferenz ist und weist darauf hin, dass es für wissenschaftliche For-
schungsarbeiten zur Händigkeit kein ausreichendes Testverfahren darstellt. Der EHI hat 
jedoch als Screening Verfahren und zur Datenerfassung bei großen Populationen ein hohes 
Potential. 

3.6.1.3 Das Lateralitäts-Präferenz-Inventar (LPI) 

Das Lateralitäts-Präferenz-Inventar (engl. Lateral Preference Inventory) ist ein von Coren 
(1993) entworfenes Instrument zur Messung der Bevorzugungsseite der Ohrigkeit, Äugigkeit, 
Händigkeit und Füßigkeit in Form eines Fragebogens. 

Corens Anliegen besteht darin ein möglichst reliables und valides, jedoch auch kurzes In-
strument zur Erfassung der Seitigkeitsdimensionen zu etablieren. Demnach erhält jede Sub-
skala bzw. Seitigkeitsdimension lediglich vier Items (Büsch, Hagemann, Bender, 2009). Be-
gründet wird dies damit, dass zwischen den Itemantworten und den realen Verhaltensdaten eine 
Übereinstimmung von 92% für die Gesamtskale und 98% für die Subskala aufzuweisen ist. 
Auch zeigt sich die Retest-Variabilität über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit 98% als 
sehr zuverlässig (Büsch et al., 2009, S. 17). In seiner Originalform erhält das LPI können die 
Versuchspersonen zwischen drei verschiedenen Antworten wählen: „links, egal, rechts“ 
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(Ehrenstein & Arnold-Schulz-Gahmen, 1997). Büsch et al. (2009) zeigen jedoch in einer 
Pilotstudie an N=540 Versuchspersonen, dass die Eliminierung der Antwortkategorie „egal“ 
zu einer verbesserten Itemhomogenität des LPI führt. So wird nun bei der Verwendung der 
deutschen Version des LPI nur noch eine dichotome Möglichkeit zur Beantwortung der Items 
ermöglicht (siehe Anhang C). Darüber hinaus zeigt sich nach Büsch et al. (2009, S. 24) für 
die Subskala der Händigkeit in der überarbeiteten Version eine „[…] hohe konvergente 
Validität mit dem Edinburgh Handedness Inventory“.  

3.6.2 Erfassung der Handpräferenz durch Beobachtung 

Besonders bei der Untersuchung der Handpräferenz von Kindern zeigt sich das Instrument 
der Beobachtung als eine sinnvolle Alternative zum Einsatz eines Fragebogens. Dies liegt 
nicht zuletzt daran, dass der Einsatz von Fragebögen bei Kindern, die noch nicht lesen 
können, schlichtweg nicht möglich ist. In der Folge soll mit dem „WatHand Box Test“ eine 
Möglichkeit zur Erfassung der Handpräferenz durch Beobachtung vorgestellt werden. 

Der WatHand Box Test (WBT, Bryden, Pryde & Roy, 2000) ist ein Beobachtungsverfahren 
zur Erfassung der Handpräferenz, bei dem die Testpersonen verschiedene Tätigkeit aus-
führen müssen und vom Versuchsleiter dabei beobachtet werden. 

Die Testpersonen sehen ein kleines Kästchen vor sich, welches mit zwei Fächern versehen 
ist und das obere Fach nach oben hin mit einer Tür verschlossen ist. Um und an dem Käst-
chen sind verschiedene Gegenstände zu finden, die von den Testpersonen genutzt werden 
sollen. 

Die acht Items des WBT umfassen: einen Spielzeughammer verwenden, das obere Fach 
des Kästchens öffnen, einen Ball auf ein Ziel zu werfen, Ringe auf einen Haken zu hängen, 
einen Schraubenzieher verwenden, ein Schloss mit einem Schlüssel zu öffnen, kleine 
Knöpfe auf einem geräuscherzeugenden Gerät drücken und Süßigkeiten aus dem Fach des 
Kästchens entwenden. 

Bryden et al. (2000) stellen eine signifikante Korrelation des WBT mit dem Edinburgh 
Handedness Inventory bei Erwachsenen fest, was für die Güte des WBT spricht. Auch 
konnte eine hohe Korrelation des WBT mit dem Waterloo Handedness Questionnaire 
(Steenhuis & Bryden, 1989) aufgezeigt werden. 

3.6.3 Testverfahren zur Ermittlung der Handdominanz  

Handdominanzverfahren messen die Leistung beider Hände und vergleichen diese dann 
miteinander. Nach Schilling (2006) haben Leistungsdominanztests, bei denen die An-
forderungen an die Feinmotorik und die Koordination von Auge und Hand sehr hoch sind, die 
höchste Aussagekraft. In der Folge sollen zwei unterschiedliche Testverfahren vorgestellt 
werden, die in der Fachliteratur häufig Erwähnung finden und bei unterschiedlichen Studien 
zum Einsatz kommen. 
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3.6.3.1 Peg Moving Task  

 
Abb. 11: Annetts Pegboard (nach Bishop, 1990, S. 80) 

Der Peg Moving Task von Annett (1970) verwendet eine spezielle Apparatur. Die Aufgabe 
der Versuchsperson besteht darin, die Stifte so schnell wie möglich in die Löcher der 
näheren Reihe umzustecken. Ein Durchgang ist abgeschlossen, wenn alle 10 Stifte um-
gesteckt wurden. Es werden zumeist drei Durchgänge pro Hand durchgeführt, wobei die 
rechte Hand immer am rechten Ende der Reihe und die linke Hand mit dem ersten Stift von 
links beginnen. 

Verglichen werden im Anschluss die gemittelten Werte aus den Durchgängen der linken mit 
der rechten Hand. 

3.6.3.2 Der Leistungs-Dominanz-Test (LDT) 

Der Leistungs-Dominanz-Test (Schilling, 1973 zitiert nach Schilling, 2006) ist ein zunächst 
für Kinder entwickelter Einzeltest, der sich jedoch auch problemlos bei Jugendlichen und 
Erwachsenen einsetzen lässt (vgl. Schilling, 2006).  

Die Probanden bekommen einen Testbogen, auf dem ein Clown mit zwei Bällen abgebildet 
ist. Entlang der Umrisslinien des Clowns und der beiden Bälle sind 150 kleine Kreise zu 
finden (siehe Abb. 12). 
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Abb. 12: Testbogen des Leistungs-Dominanz-Tests (nach Schilling, 2006, S. 106) 

Die Aufgabe der Testpersonen besteht darin, in möglichst kurzer Zeit mit einem speziellen 
Stift, Punkte in die vorgegebenen Kreise zu setzen. Die Aufgabe wird zunächst mit der be-
vorzugten Hand durchgeführt und im Anschluss mit der schwächeren. Der Testleiter stoppt 
die Zeit und achtet zudem auf Punkte außerhalb der vorgegebenen Kreise, die als Fehler zu 
werten sind. 

Schilling (2006) stellt Normen für Fehler und Zeitwerte für Kinder und Jugendliche im Alter 
von fünf bis 14 Jahren vor, die nach Alter, Geschlecht und beiden Händen getrennt sind. 

3.7 Klassifizierung der Händigkeit 

Wie bereits erläutert ist eine dichotome Unterscheidung zwischen Links- und Rechtshändig-
keit nicht zulässig (vgl. Schilling, 2006). 

Ebenso wie es unterschiedliche Verfahrung zur Erhebung von Händigkeit gibt, können bei 
diversen Autoren auch unterschiedliche Kategorien zur Klassifizierung von Händigkeit ge-
funden werden. 

So findet man zum Beispiel bei Gudmundsson (1993) eine fünfstufige und bei Tan (1985) 
eine dreistufige Unterteilung der Händigkeit. 

Nach Reiss & Reiss (2000) sollte eine mindestens dreistufige Unterteilung vorgenommen 
werden, da diese dann in jedem Falle die Gruppe der Mischhänder mit einbeziehe.  

Annett (1970) schlägt eine achtstufige Unterteilung der Handpräferenz vor (siehe Abb. 13). 

Nach einer Unterteilung anhand der Schreibhand, gibt es in diesem Modell eine fünfstufige 
Klassifizierung der Rechtshändigkeit sowie eine dreistufige Klassifizierung der Linkshändig-
keit. 
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Abb. 13: Klassifizierung der Handpräferenz (nach Annett, 1970, S. 303) 

Klasse 1 beschreibt alle Rechtshänder, die sämtliche Tätigkeiten ausnahmslos mit der 
rechten Hand auszuführen. Klasse 8 hingegen beschreibt diejenigen Linkshänder, die aus-
schließlich die linke Hand benutzen. Die Klassen 2-7 beinhalten sogenannte Mischhänder in 
unterschiedlichen graduellen Abstufungen (Annett, 1970, S. 303). 

Meyer (1991, S. 27) unterscheidet zwischen vier Linkshändertypen. Die erste Gruppe bilden 
sogenannte genotypische, d.h. erbmäßige Linkshänder. Diese Gruppe kann in drei Aus-
prägungsgrade unterteilt werden. Zum einen Linkshänder, die links schreiben und eine Viel-
zahl an Tätigkeiten links verrichten. Zweitens sogenannte Pseudorechtshänder, die rechts 
schreiben, aber viele Tätigkeiten mit links verrichten und drittens Linkshänder, die rechts 
schreiben und nahezu alle Tätigkeiten mit rechts ausführen (ebd.). 

Die zweite Gruppe umfasst sogenannte Zwangslinkshänder, die Aufgrund eines Fehlens der 
rechten Hand dazu gezwungen sind sämtliche Tätigkeiten mit links auszuführen. Die dritte 
Gruppe bilden pathologische Linkshänder, die bereits bei der Geburt eine Schädigung der 
linken Hirnhemisphäre erlitten. Die vierte und letzte Gruppe wird von Pseudolinkshändern 
gebildet. Hier liegt eine Umschulung der Rechtshändigkeit vor (Meyer, 1991, S. 27). 

Neben der Klassifizierung von Händigkeit lassen sich natürlich auch andere Lateralitäts-
phänomene anhand deren Ausprägung einteilen. So geht Oberbeck (1989) von einem neun-
stufigen Modell zur Klassifizierung unterschiedlicher Lateralitätsphänomene aus (siehe 3.8). 

3.8 Lateralität und Sport 

Lateralitätsphänomene spielen in der sportwissenschaftlichen Forschung eine wichtige Rolle. 
Sowohl im Spitzensport als auch im Breitensport ist zu erkennen, dass „[…] die sportart-
spezifischen Bewegungsabläufe/ Techniken ganz bestimmte Seitigkeitskonstellationen/-
typen begünstigen bzw. benachteiligen“ (Oberbeck, 1989, S. 54).  

Darüber hinaus sind Seitigkeitskonstellationen auch bei der Vermittlung von Bewegungen in 
der sportlichen Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen von hoher Wichtigkeit.  

Für den Sport sind neben der Händigkeit, vor allem die Füßigkeit und Drehseitigkeit von Inte-
resse. Werden diese drei Dimensionen der Lateralität in ihrer jeweiligen links- bzw. rechts-
seitigen Ausprägung kombiniert, ergeben sich acht verschiedene Seitigkeitstypen (siehe 
Tab. 1). 
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Tab. 2: Seitigkeitstypen im Sport (nach Oberbeck, 1989, S. 54) 

Typ 

------------------- 

Seitigkeit 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

Händigkeit R R R R L L L L 

Füßigkeit R R L L L L R R 

Drehseitigkeit R L L R L R R L 

Das Auftreten dieser verschiedenen Seitigkeitstypen im Bereich des Breitensports untersucht 
Oberbeck in einer Stichprobe von 1000 (500 männlichen, 500 weiblichen) Probanden. Ab-
bildung 14 zeigt die Ergebnisse seiner Untersuchung. 

So ist zu erkennen, dass die eindeutige Mehrheit der Probanden den Seitigkeitstypen A-D 
entspricht und erwartungsgemäß rechtshändig ist. Die Verteilung der linkshändigen 
Seitigkeitstypen entspricht mit etwa 10% der Verteilung in der Gesamtbevölkerung. Am 
häufigsten ist der Typ C vertreten, der durch eine Rechtshändigkeit gepaart mit einer 
Linksfüßigkeit und der Präferenz der linken Seite als Drehseite gekennzeichnet ist. Unter Typ 
M fasst Oberbeck alle Probanden zusammen, die keine eindeutige Seitenpräferenz auf-
wiesen. 

 

Abb. 14: Seitigkeitstypen im Breitensport (Normalpopulation) (nach Oberbeck, 1989, S. 60) 
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Tab. 3: Verteilung der Seitigkeitstypen im Breitensport für Abb. 14 in % (nach Oberbeck 1989, S. 60) 

 A B C D E F G H M 

Frauen 

(N= 500) 
20,7 24,9 28,7 13,4 3,1 2,1 2,1 1,4 3,6 

Männer 

(N= 500) 
17,4 27,4 33,6 6,2 3,2 2,2 3,2 1,6 5,2 

Total 

(N=1000) 
19,1 26,2 31,2 9,8 3,1 2,1 2,6 1,5 4,4 

Um herausfinden zu können ob es Unterschiede zwischen der Verteilung der 
Seitigkeitstypen im Breitensport und im Spitzensport gibt, untersucht Oberbeck auch das 
Auftreten der verschiedenen Typen in Bereichen des Spitzensports. Seine Untersuchungen 
liefern Ergebnisse über die Verteilung in der Leichtathletik, dem Eiskunstlauf und dem Kunst-
turnen. 

Abbildung 15 zeigt die Unterschiede zwischen den genannten Sportarten und Unterschiede 
zwischen Breiten- und Spitzensport.  
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Abb. 15: Seitigkeitstypen im Breiten- und Spitzensport (in %) (nach Oberbeck, 1989, S. 171) 

Die bei den Breitensportlern stark vertretenen Typen A-D sind unter den Spitzensportlern 
deutlich seltener zu finden. Typ C ist vor allem beim Eiskunstlauf und in der Leichtathletik 
sehr häufig vorhanden, während bei den Kunstturnern der Typ B am häufigsten zu finden ist. 
Das Fehlen mehrerer Ausprägungstypen im Bereich der Kunstturner kann zum Einen durch 
die geringe Probandenzahl erklärt werden und ist zum Anderen einer vorherrschenden 
Linksdrehseitigkeit bei internationalen Wettkämpfen geschuldet. Oberbecks Ergebnisse 
zeigen, dass es signifikante Unterschiede zwischen dem Auftreten der Seitigkeitstypen im 
Breiten- und Spitzensport gibt. Darüber hinaus scheint es naheliegend, dass für bestimmte 
Sportarten aufgrund der dort zu leistenden spezifischen motorischen Anforderungen, ein 
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bestimmtes Seitigkeitsprofil einen leistungsentscheidenden Charakter hat. Dies ist dann der 
Fall, 

„wenn die Seitigkeitskonstellation mit der idealtypischen Bewegungstechnik überein-
stimmt, bzw. wenn wegen einer starken Ausprägung der ‘falschen’ Seite koordinative 
Störungen auftreten“ (Oberbeck, 1989, S. 168-169). 

Demzufolge erwägen Sportler oftmals einen Wechsel der Seitigkeitspräferenz, um ihre 
Möglichkeiten auf Erfolg in der jeweiligen Sportart zu verbessern. Ob und inwiefern ein 
Wechsel der Seitigkeit vollzogen werden kann, hängt maßgeblich mit dem Ausprägungsgrad 
der Seitigkeit des jeweiligen Sportlers zusammen. 

Abbildung 16 zeigt insgesamt neun verschiedene Ausprägungsgrade der Seitigkeit, sowie 
deren Aussicht auf einen erfolgreichen Seitigkeitswechsel. 

 

Abb. 16: Ausprägungsgrade der Seitigkeit (nach Oberbeck, 1989, S. 169) 

Demzufolge hat eine Person mit dem Ausprägungsgrad null beste Möglichkeiten sich für 
eine Seite zu entscheiden, während der Ausprägungsgrad vier zu beiden Seiten keine Um-
schulung mehr zulässt.  

Auf der offiziellen Homepage des Weltklasse Tennisspielers Rafael Nadal ist interessanter-
weise zu lesen, dass der Linkshänder erst im Alter von 9-10 Jahren begonnen hat die Vor-
hand einhändig mit der linken Hand zu spielen. Bis zu diesem Zeitpunkt führt der Spanier 
sowohl Rückhand als auch Vorhand mit beiden Händen aus und war somit bis zu diesem 
Zeitpunkt seitenindifferent (vgl. http://www.rafaelnadal.com/biography). Da der spanische 
Tennisprofi alle anderen unimanuellen Tätigkeiten mit der rechten Hand ausführt, ist zu ver-
muten, dass die Entscheidung für die Linkshändigkeit nicht zuletzt in dem Bewusstsein ge-
troffen wurde, dass Linkshänder einen vermeintlichen Vorteil in interaktiven Sportarten 
haben. Diesbezügliche wissenschaftliche Erkenntnisse sollen in der Folge diskutiert werden. 
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3.9 Linkshänder im Sport 

“Some people just hate playing lefties. There’s a certain mystique surrounding left-handed 
athletes, and the lefties wisely play it up“ (Sampras, 1998). 

Die Worte des ehemaligen Weltranglistenersten im Tennis, Pete Sampras, drücken in aller 
Deutlichkeit aus, dass Linkshändern im Sport eine Sonderrolle zugeschrieben wird und sie in 
interaktiven Sportarten von rechtshändigen Gegnern als besonders unangenehme Kontra-
henten angesehen werden. 

Für einen rechtshändigen Athleten ist es um ein Vielfaches schwerer sich auf das Spiel eines 
Linkshänders einzustellen, da die Spielsituation oftmals als Spiel gegen das eigene Spiegel-
bild empfunden wird (vgl. Paul, 1994, S. 301).  

Darüber hinaus spielen Linkshänder aufgrund ihrer Minderheitsposition deutlich häufiger 
gegen rechtshändige Gegner und können somit auf größere Erfahrungswerte im Spiel gegen 
Rechtshänder zurückgreifen. Für den rechtshändigen Spieler bieten sich nur wenige Mög-
lichkeiten Erfahrungswerte im direkten Vergleich mit linkshändigen Gegnern aufzubauen, 
was nicht zuletzt zu einer „Gefährlichkeit der Linkshänder“ in interaktiven Sportarten führt 
(Oberbeck, 1989, S. 149). 

Es ist somit nicht verwunderlich, dass das Auftreten linkshändiger Sportler in interaktiven 
Sportarten, in denen zwei oder auch mehr Athleten direkt gegeneinander spielen oder kämp-
fen (z.B. Tennis, Badminton, Fechten, Boxen) signifikant höher ist als der Prozentsatz von 
Linkshändern in der allgemeinen Bevölkerung. Die Überrepräsentation von Linkshändern in 
der internationalen Elite ist jedoch nicht in Individualsportarten oder nicht interaktiven Sport-
arten zu finden (Grouios, 2004; Grouios, Tsorbatzoudis, Alexandris & Barkoukis, 2000). 

Holtzen (2000) zeigt in einer Analyse der Weltranglistenplatzierungen im Tennis von 1968 
bis 1999, dass Linkshänder sowohl in den Top Ten Platzierungen (männlich: 24,06%; weib-
lich: 11,80%) als auch bezüglich der Weltranglistenerstenplatzierung (männlich: 34,4%; 
weiblich: 30,3%) und Finalteilnehmern der Grand Slams (männlich: 22,27 %; weiblich: 
18,75%) über diesen Zeitraum im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich stärker reprä-
sentiert waren. Auch für andere interaktive Sportarten wie Fechten, Baseball und Cricket 
konnte in unterschiedlichen Studien ein derartiger Trend festgestellt werden (vgl. Hagemann, 
2009). 

Ausgehend von der oben beschriebenen Tatsache der Überrepräsentation von Linkshändern 
in der internationalen Elite interaktiver Sportarten, hat sich die sportpsychologische For-
schung in den letzten Jahren zunehmend auf die Suche nach möglichen Ursachen für diesen 
Sachverhalt gemacht. In der Folge sollen zwei Hauptstandpunkte der diesbezüglichen For-
schung vorgestellt werden und deren Potential als Erklärung für dieses Phänomen diskutiert 
werden. 

Die erste Hypothese vertritt den Standpunkt, dass Linkshänder eine erblich bedingte Überle-
genheit aufweisen (innate superiority hypothesis), während die zweite Hypothese von einem 
strategischen, taktischen Vorteil von Linkshändern ausgeht (strategic advantage hypothesis). 
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3.9.1 Innate Superiority Hypothesis 

Neurologische Befunde weisen bei Linkshändern eine Vergrößerung spezieller Hirnregionen 
der rechten Hirnhemisphäre aufgrund einer frühen Schädigung der linken Hirnhemisphäre 
und einem daraus resultierenden kompensatorischen Wachstums der kontralateralen Hemi-
sphäre nach. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass von der rechten Hirnhälfte 
kontrollierte Funktionen bei Linkshändern mitunter besser ausgeprägt sind als bei Rechts-
händern.  

Annett (1985) weist eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei Aufgaben zur räumlichen 
Orientierungsfähigkeit nach, während Bisiacchi, Rippol, Stein, Simunet und Azemar (1985) 
eine gesteigerte Aufmerksamkeitslenkung von Linkshändern erkennen kann.  

Bei der Untersuchung von motorischen Bewegungen sollte eine Unterscheidung dahin-
gehend getroffen werden, ob eine motorische Aufgabe mit einer Hand (z.B. Darts, Bowling) 
oder mit zwei Händen (z.B. Golf, Eishockey oder Baseball) ausgeführt wird (vgl. Hagemann, 
2009). 

Geschwind und Galaburda (1987) postulieren, dass Linkshänder weniger lateralisiert sind als 
Rechtshänder, i.e. dass ihre motorischen Fertigkeiten eher bilateral präsentiert sind. Diese 
stärkere bilaterale Organisation könnte sich zum Einen positiv auf die Fähigkeiten der nicht 
dominanten Hand auswirken und zum Anderen zu einem verbesserten Zusammenspiel der 
beiden Seiten führen. Diese beiden Faktoren haben das Potential die gesteigerte Leistung 
bei bimanuellen Aufgaben zu erklären (Grouios, 2002). 

Um diesem Argumentationsansatz auf den Grund zu gehen, haben in den letzten Jahren 
mehrere Untersuchungen versucht den Zusammenhang zwischen Linkshändigkeit und ver-
besserter psychomotorischer Leistungsfähigkeit zu überprüfen. 

McLean & Ciurzak (1982) zeigen, dass die weniger ausgeprägte Lateralisierung bei links-
händigen Baseballspielern, die sowohl mit der linken Hand werfen, als auch mit der linken 
Hand schlagen, zu einer Überlegenheit gegenüber rechtshändigen Spielern, die die linke 
Hand auch zum Schlagen, jedoch die rechte zum Werfen einsetzen, führt.  

Azemar et al. (1983 zitiert nach Grouios et al., 2000) postulieren, dass linkshändige Tennis-
spieler und Fechter aufgrund ihrer überlegenen räumlich-motorischen Fähigkeiten der 
rechten Hirnhemisphäre einen immanenten Vorteil haben, der sich auch in der gesteigerten 
Anzahl an linkshändigen Athleten in der Weltspitze der beiden Sportarten ausdrücke. 

Diese Erkenntnis konnte in einer weiteren Untersuchung von Azemar & Stein (1994 zitiert 
nach Grouios et al., 2000) noch einmal unterstrichen werden. Demnach liegt die Überlegen-
heit von linkshändigen Fechtern eindeutig in der besseren visuell-räumlichen und visuell-
motorischen Fähigkeit begründet. 

Annett (1985) führt die Überlegenheit der Linkshänder in interaktiven Sportarten nicht auf die 
Stärke der Linkshänder zurück, sondern eher auf die Schwäche der Rechtshänder. Dem-
nach sind Rechtshänder aufgrund ihrer linkshemisphärischen Sprachlokalisierung für rechts-
hemisphärische Funktionen, wie zum Beispiel visuell-räumliche Fähigkeiten, benachteiligt. 
Dies führt in der Tendenz zu einer Häufung von linkshändigen Athleten in bestimmten Sport-
arten.  
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3.9.2 Strategic Advantage Hypothesis 

Die strategic advantage hypothesis versucht den Erfolg linkshändiger Sportler mit einem 
taktischen, strategischen Vorteil im direkten Wettkampf mit Rechtshändern zu erklären. Im 
Gegensatz zur vorigen Argumentationslinie, gehen Befürworter dieser Hypothese nicht von 
einem angeborenen Vorteil der Linkshänder aus. Die Überlegenheit der Linkshändigkeit in 
vielen Sportarten kommt vielmehr aufgrund spezifischer Umweltsituationen zustande. 

Wood und Aggleton (1989 zitiert nach Grouios, Tsorbatzoudis, Alexandris & Barkoukis, 
2000) zeigen, dass die Überlegenheit der Linkshänder in vielen Sportarten der spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Sportart entspricht und nicht mit einem angeborenen Vorteil zu 
erklären ist. Sie zeigten, dass Linkshänder allein in Sportarten überrepräsentiert sind, in 
denen ein klarer strategischer Vorteil vorliegt, nicht aber in Sportarten in denen die Seiten-
bevorzugung der Athleten keinerlei Einfluss auf die sportliche Leistung hat. Wenn nun aber 
eine angeborene Überlegenheit von Linkshändern vorliegt, so sollten Linkshänder auch in 
anderen Sportarten einen Vorteil haben und demnach häufiger in der Weltspitze zu finden 
sein. Die Ergebnisse von Woods & Aggleton belegen, dass bei Snooker- und Dartspielern, 
Golf- und Bowlingspieler sowie Fußballtorhütern ein derartiger angeborener Vorteil nicht 
nachzuweisen ist, was eindeutig der innate superiority hypothesis widerspricht. 

Edwards & Beaton (1996) erklären die Dominanz linkshändiger Bowler im Cricket mit 
strategischen Faktoren. In ihrer Untersuchung zeigten sie, dass es für linkshändige Bowler 
einfacher ist den Ball so zu werfen, dass der Effet des Balles für den rechtshändigen 
Schlagmann zum Problem wird. 

Auch Coren (1992) weist linkshändigen Sportlern im Vergleich mit ihren rechtshändigen 
Counterparts Vorteile zu. So können Linkshänder im Boxen oder Fechten davon profitieren, 
dass Rechtshänder von den ungewohnten Angriffswinkeln des Gegners überrascht werden.  

Raymond et al. (1996) machen deutlich, dass Linkshänder einen massiven Vorteil haben, 
wenn sie in interaktiven Sportarten agieren. Aufgrund der Tatsache, dass für den Rechts-
händer eine ungewohnte Situation entsteht, wenn er sich im Wettkampf einem Linkshänder 
gegenübersieht, kommt es zu einem strategischen Vorteil für den Linkshänder, der es ge-
wohnt ist sich mit Rechtshändern zu messen. Der linkshändige Athlet kann somit auf deutlich 
mehr Erfahrungswerte mit rechtshändigen Gegnern zurückgreifen. 

Grouios et al. (2000) untersuchen in zehn interaktiven Sportarten (z.B. Rugby, Tennis) und 
zehn nicht interaktiven Sportarten (z.B. Schwimmen, Rudern), ob linkshändige Sportler eine 
angeborene Überlegenheit besitzen oder ihre Vorteile auf strategischen Grundlagen fußen.  

Ihre Arbeit untersucht zum Einen die Händigkeitsverteilung zwischen Sportlern und unsport-
lichen Studenten, zum Anderen zwischen Sportlern aus interaktiven Sportarten und nicht-
interaktiven Sportarten und auch zwischen Sportlern aus direkt-interaktiven (Boxen, Fechten) 
und indirekt-interaktiven (Tennis, Volleyball) Sportarten.  

Im ersten Vergleich zeigen sie, dass der gesamte Linkshänderanteil bei den Sportlern 
(14,8%) um 5,7% höher war als bei den unsportlichen Studenten (9,1%) (vgl. Grouios et al., 
2000, S. 1277).  
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Auch im zweiten Vergleich stellen sie signifikante Unterschiede zwischen Sportlern aus in-
teraktiven Sportarten und Sportlern aus nicht-interaktiven Sportarten fest. Der Linkshänder-
anteil beträgt in ihrer Untersuchung bei Wettkämpfern in interaktiven Sportarten mit 19,6% 
mehr als das Doppelte im Vergleich zu den anderen Sportlern (9,1%) (vgl. Grouios et al., 
2000, S. 1278). 

Der letzte Vergleich zeigt, dass dieser Unterschied maßgeblich auf die Verteilung von Links-
händern in direkt interaktiven Sportarten (z.B. Boxen, Fechten, Karate) zurückzuführen ist. 
Dies belegt, dass Händigkeit vor allem in direkt interaktiven Sportarten von großer Bedeu-
tung ist, in denen die Athleten in direkter physischer Konfrontation stehen (ebd.). Hier wird 
der rechtshändige Athlet oftmals von “unexpected directions and different angles“ überrascht 
und hat somit einen strategischen Nachteil (Grouios et al., 2000, S. 1280) 

Grouios et al. (2002) geben einen Überblick über bisherige empirische Untersuchungen zu 
Händigkeit im Sport und vergleichen die Hypothese zum erblich bedingten Vorteil von Links-
händern) mit dem Ansatz des strategischen, taktischen Vorteils von Linkshändern Aufgrund 
einiger Defizite in der Durchführung bisheriger empirischer Untersuchungen fordern sie ein-
heitliche Testverfahren, Untersuchungen an Zwillingen und Langzeituntersuchungen, um die 
Frage zu klären, ob die Überrepräsentation von Linkshändern im Sport ein Artefakt strategi-
scher Überlegenheit ist oder ob angeborene neurophysiologische Einflussfaktoren für dieses 
Phänomen verantwortlich sind (Grouios et al., 2002, S. 357). 

Ein Problem bei der kritischen Auseinandersetzung mit vorliegenden Studien besteht darin, 
dass die zur Bestimmung der Händigkeit genutzten Instrumente zwar von praktischem Nut-
zen sind, jedoch aus wissenschaftlicher Sicht jedoch keineswegs unstrittig sind. Auf diesem 
Gebiet ist noch viel Arbeit zu verrichten, um einheitliche, verbesserte Testverfahren zu ent-
wickeln (ebd.). 

Darüber hinaus thematisieren Grouios et al. (2002) die Kausalität, i.e. die Beziehung zwi-
schen Ursache und Wirkung, von Linkshändigkeit und verbesserter Leistung in bestimmen 
Sportarten. Demnach ist denkbar, dass ein spezifisches motorisches Dominanzmuster einer 
Person dazu führt, dass diese eine bestimmte Sportart wählt und in dieser Sportart erfolg-
reich ist. Genauso ist jedoch auch eine entgegengesetzte Wirkungsrichtung möglich, i.e. die 
aktive Teilnahme an einer bestimmten Sportart beeinflusst das motorische Dominanzmuster 
einer Person (Grouios et al., 2002, S. 345). 

Sie sprechen somit die sogenannte Nature-Nurture-Debatte an, die seit Jahrhunderten ver-
sucht die relative Bedeutung von genetischer Prädisposition (“nature“) und Umwelteinflüssen 
auf das Individuum (“nurture“) in Bezug auf menschliches Verhalten zu klären. Letztlich 
plädieren sie für ein Zusammenwirken beider Faktoren: ”The development of every aspect of 
human behavior is the product of an interaction between heredity information and the envi-
ronment that provides the substances for development“ (Grouios et al., 2002, S. 355).  

Raymond et al. (1996) nennen einen weiteren interessanten Erklärungsansatz für die Häu-
figkeit von Linkshändern im Sport, der außerhalb der bislang genannten Erklärungsdimensi-
onen liegt. Ihnen zu Folge kann die Überrepräsentation von Linkshändern in einer bestimm-
ten Sportart dazu führen, dass linkshändige Novizen dazu motiviert werden eben diese 
Sportart zu ergreifen. Die Überrepräsentation von Linkshändern in dieser Sportart ist dem-
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nach weder einer angeborener Überlegenheit noch strategischen Vorteilen zuzuordnen, 
sondern basiert auf der bereits bestehenden hohen Anzahl von Linkshändern und der Affini-
tät von linkshändigen Novizen einen Sport zu wählen, der offensichtlich von vielen Linkshän-
dern ausgeübt wird. 

Auch Hagemann & Ziegler (2005) und Hagemann (2009) untersuchen mögliche Vorteile von 
Linkshändern in interaktiven Sportarten. Ihre Untersuchungen zeigen, dass Linkshänder in 
der Sportart Tennis einen strategischen Vorteil haben, der entscheidend daraus resultiert, 
dass der rechtshändige Gegner sich mit ungewohnten Angriffsmustern konfrontiert sieht 
(Hagemann & Ziegler, 2005, S. 106).  

Hagemann (2009) kritisiert die Tatsache, dass die Diskussion um strategische Vorteile von 
Linkshändern zumeist einen essentiellen Aspekt sportlicher Leistung negligiert. Gerade in 
interaktiven Sportarten ist die Fähigkeit der Antizipation und Wahrnehmung entscheidender 
Bewegungsmuster in einem frühen Status einer Bewegung von leistungsentscheidendem 
Charakter:  

“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 
intentions is crucial so successful performance […]“ (Hagemann, 2009, S. 6).  

Der Vorteil von linkshändigen Sportlern in interaktiven Sportarten kann somit darauf basie-
ren, dass die Bewegungen von Rechtshändern aufgrund der Häufigkeit ihres Auftretens ein-
facher antizipiert werden können, als die Bewegungen von Linkshändern. Hagemann (2009) 
spricht in diesem Zusammenhang von einem negativen perzeptuellen Frequenzeffekt (“ne-
gative perceptual frequency effect“), welcher in der nachfolgenden Untersuchung nachge-
wiesen werden konnte. 

An der Untersuchung haben 108 männliche Tennisspieler teilgenommen. Mit Hilfe der deu-
tschen Version des Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) konnten exakt 54 
Rechtshänder und 54 Linkshänder bestimmt werden. Die Testpersonen wurden dann an-
hand ihrer Leistungsfähigkeit im Tennis in drei gleichgroße Gruppen eingeteilt (Experten, 
Fortgeschrittene und Novizen) und gebeten sich an einem Laptop Videosequenzen von Ten-
nisschlägen aus der Perspektive des Gegners anzuschauen. Das Video der Schlagbewe-
gung wurde in dem Moment der Ballberührung mit dem Schläger unterbrochen und die Test-
person sollte entscheiden, an welcher Stelle der Ball auf dem Feld landen würde. Die Videos 
zeigen zwei Aufschläge, vier Volleys und sechs Schläge von der Grundlinie, die von je zwei 
rechtshändigen und zwei linkshändigen männlichen Tennisspielern ausgeführt wurden. Die 
entstandenen 48 Schläge wurden zudem horizontal gespiegelt, um die Schläge sowohl als 
rechtshändige, als auch als linkshändige Schläge präsentieren zu können (vgl. Hagemann, 
2009, S. 9 ff.). 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass alle drei Gruppen bei der Vorhersage der 
Schlagrichtung von Linkshändern signifikant schlechter abschnitten als bei den rechtshändig 
ausgeführten Schlägen. Die Gruppe der Experten konnte erwartungsgemäß die Schlagrich-
tungen besser vorhersagen als die Fortgeschrittenen und Novizen. Jedoch ist bei den Exper-
ten die schlechtere Antizipation linkshändiger Schläge am deutlichsten zu erkennen. Darüber 
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hinaus zeigt sich für Linkshänder ein Vorteil in der Präzision der Voraussage von rechts-
händigen Schlägen (vgl. Hagemann, 2009, S. 12 ff.). 

Die Ergebnisse unterstreichen die Hypothese des negativen perzeptuellen Frequenzeffekts 
und zeigen, dass der Vorteil von Linkshänder in interaktiven Sportarten, hier am Beispiel 
Tennis, daraus resultieren, dass ihre Bewegungen signifikant schwerer zu antizipieren sind. 
Führt man sich die enormen Schlaggeschwindigkeiten zum Beispiel im Tennis (schnellster 
Tennisaufschlag: Andy Roddick 249,4 km/h) oder im Badminton (schnellster Smash: Tan 
Boon Heong 421 km/h) vor Augen, so wird deutlich, dass die Fähigkeit zur Antizipation von 
Bewegungen des Gegners einen leistungsentscheidenden Charakter hat. 

3.9.3 Linkshänder im Sportunterricht 

Auch im Sportunterricht nehmen linkshändige Schüler in vielen Situationen eine Sonderrolle 
ein. So gibt es einige Sportarten, die für das linkshändige Kind eher ungeeignet sind. Eine 
beliebte Sportart im Rahmen des Schulsports ist das Hallenhockey. Hier besagt eine 
wichtige Regel, dass der Ball (bzw. Puck) nur mit der flachen Seite des Schlägerkopfes ge-
führt werden darf. Da es jedoch nur standardisierte Schläger für rechtshändige Kinder gibt, 
müssen Linkshänder den Ball zwangsläufig mit der Rückhand führen um sich regelkonform 
zu Verhalten. Eine wichtige methodisch-didaktische Herangehensweise bei der Vermittlung 
von sportlichen Bewegungen ist die Demonstration der Bewegung durch den Sportlehrer. 
Handelt es sich hierbei um unimanuelle Bewegungen, z.B. Wurfbewegungen oder Schlag-
bewegungen, ist das linkshändige Kind oftmals gezwungen die Demonstration des rechts-
händigen Lehrers gedanklich zu drehen. Ein wichtiges Kriterium für die Qualität der Ver-
mittlung von sportlichen Bewegungen ist somit die Bezugnahme auf die Händigkeit der 
Schüler. 

Schnürpel (2009) untersucht im Rahmen seiner wissenschaftlichen Hausarbeit zum ersten 
Staatsexamen Unterschiede in der Bewertung sportlicher Leistungen von linkshändigen und 
rechtshändigen Bewegungen. Anhand einer Korblegerbewegung konnte seine Untersuchung 
zeigen, dass der mit der linken Hand ausgeführte Korbleger signifikant schlechter bewertet 
wurde als der mit der rechten Hand ausgeführte Korbleger, obwohl es sich um dieselbe Be-
wegung handelte, welche mittels digitaler Bearbeitung gespiegelt wurde. 

Neben den genannten Problemen der standardisierten Sportgeräte und der Notwendigkeit 
zum Umdenken bei der Demonstration von Bewegungen, haben Linkshänder zudem noch 
mit schlechteren Bewertungen ihrer sportlichen Leistung zu kämpfen. 

3.10 Zusammenfassung  

In Kapitel 3 erfolgte ein Überblick über die Thematik der Händigkeit als eine der mensch-
lichen Lateralitätsdimensionen. Die Steuerung unserer Motorik wird von unserem Gehirn 
geregelt. Das menschliche Gehirn ist in zwei Hemisphären unterteilt, welche durch den so-
genannten Balken (Corpus Callosum) miteinander vernetzt sind. Die Steuerung der Motorik 
funktioniert über Kreuz, das heißt die linke Hirnhemisphäre kontrolliert die rechte Körperseite 
und umgekehrt.  
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Für beide Hemisphären lassen sich funktionelle Asymmetrien feststellen. Die linke Hemi-
sphäre ist zumeist für sprachliche Fähigkeiten zuständig, während die rechte Hemisphäre die 
Orientierungsfähigkeit bestimmt. Es lassen sich jedoch zwischen Mann und Frau sowie 
Rechts- und Linkshänder unterschiedliche Anordnungsmuster der funktionellen Asymmetrien 
erkennen. So kann zusammenfassend gesagt werden, dass bei Frauen eine weniger starke 
Lateralisierung der Sprache und der räumlichen Orientierung vorliegt und der Mann der Frau 
möglicherweise in der Fähigkeit zur räumlichen Orientierung bevorteilt ist, während das weib-
liche Geschlecht über bessere sprachliche Fähigkeiten verfügt. Auch bei Linkshändern kann 
man von einer stärker ausgeprägten bilateralen funktionellen Anordnung sprechen, welche 
im Fall eine unilateralen Schädigung des Gehirns von Vorteil sein kann, da Funktionen eher 
von der anderen, intakten Hemisphäre übernommen werden können. 

Im nächsten Abschnitt dieses Kapitels wurden unterschiedliche Theorien zur Entstehung der 
Händigkeit thematisiert. Die klassische Theorie der Hirnhemisphärendominanz ging zunächst 
davon aus, dass alle höheren Funktionen des Gehirns in nur einer Hemisphäre repräsentiert 
waren. Da die Sprache in wissenschaftlichen Untersuchungen der linken Hemisphäre zu-
geordnet worden war, erklärte man die Prävalenz der Rechtshänder damit, dass die linke 
Hirnhemisphäre dominant ist. Darüber hinaus wurden genetische, entwicklungsbedingte und 
sozio-kulturelle Erklärungsansätze aufgezeigt und schließlich ein Überblick über die 
Händigkeitsverteilung in der Gesellschaft gegeben. 

In einem weiteren Unterkapitel konnten unterschiedliche Verfahrung zur Bestimmung der 
Händigkeit vorgestellt werden. Hier erfolgte eine Unterscheidung in Testverfahren zur Be-
stimmung der Handpräferenz, also der spontanen Bevorzugung einer Hand, und der Hand-
dominanz als leistungsbezogenes Kriterium. Neben verschiedenen Fragebogenverfahren 
wurden auch kindgerechte Beobachtungsmethoden zur Bestimmung der Handpräferenz und 
Handdominanz dargestellt. 

Im Anschluss daran wurden Klassifizierungen der Händigkeit nach verschiedenen Autoren 
diskutiert, bevor dann dargestellt werden konnte was es bedeutet ein Linkshänder in einer 
Welt für Rechtshänder zu sein. Linkshänder haben es oft schwer gegen die negative 
semantische Belegung des Worts „links“ zu kämpfen und müssen sich in der Arbeitswelt 
häufig in für Rechtshänder designte Set-ups integrieren.  

Im Bereich des Sports können neben der Händigkeit noch die Füßigkeit und die Drehseitig-
keit als weitere Lateralitätsphänomene benannt werden. Die Ergebnisse von Oberbeck 
(1989) zeigen, dass im Vergleich von Breitensport und Spitzensport unterschiedliche 
Seitigkeitskonstellationen bevorzugt auftreten. Dies zeigt, dass Lateralität offenbar einen 
leistungsentscheidenden Einfluss im Sport hat.  

Linkshänder sind im Vergleich zur Normalpopulation im Bereich des Sports deutlich über-
repräsentiert. In interaktiven Sportarten gelten Linkshänder im Allgemeinen als unan-
genehme Gegner. Ob Linkshänder einen angeborenen oder strategischen Vorteil im Sport 
haben, wird in der Literatur unterschiedlich diskutiert. Da jedoch Linkshänder nur in inter-
aktiven Sportarten überrepräsentiert sind, ist es wahrscheinlich, dass der Vorteil nicht auf 
genetischer, sondern auf taktischer Grundlage basiert (vgl. Grouios et al., 2000). 
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Das Kapitel endete mit einer Darstellung der Situation linkshändiger Schüler im Sportunter-
richt. Linkshänder werden mitunter für die gleiche Leistung schlechter bewertet (Schnürpel, 
2009) und müssen zudem die Demonstrationen des Lehrers auf ihre Hand transferieren, 
wenn dieser die Linkshändigkeit eines Schülers in seiner methodisch-didaktischen Ver-
fahrensweise nicht berücksichtigt. Dass die Händigkeit einer Person bzw. die Perspektive 
des Lerners einen Einfluss auf den Erfolg des Bewegungslernens durch Imitation hat, soll 
das nächste Kapitel dieser Arbeit belegen. 

4. Einfluss von Händigkeit und Perspektive beim Bewegungslernen 
durch Imitation 

Der Einfluss eines Modells auf die Ausbildung der Handpräferenz eines Beobachters ist na-
hezu unbestritten (Fagard & Lemoine, 2006). Darüber hinaus gibt es jedoch noch eine weite-
re Beziehung zwischen Händigkeit und Imitationslernen. Gerade für den Sport zeigt sich, 
dass die Demonstration einer unilateralen Bewegung, beispielsweise einer Tennis-Vorhand, 
von Links- und Rechtshändern in unterschiedlicher Art und Weise wahrgenommen wird. Ein 
linkshändiger Schüler muss die Bewegung eines rechtshändigen Lehrers stets transferieren. 
Es besteht jedoch für alle Schüler die Anforderung zum kognitiven Transfer einer Bewegung, 
wenn diese frontal präsentiert wird, i.e. Lehrer und Schüler stehen sich gegenüber.  

Es gibt zwei Möglichkeiten eine unilaterale Bewegung (z.B. den linken Arm heben) zu imi-
tieren, die frontal präsentiert wird. Die erste Möglichkeit besteht darin denselben Effektor 
(linker Arm, anatomisch entsprechend) wie das Modell zu nutzen. Die zweite Möglichkeit 
besteht darin den entsprechenden Effektor (rechter Arm, anatomisch nicht entsprechend) zu 
nutzen. Wenn wir ein Modell von hinten beobachten (0° Rotation) werden wir intuitiv eine 
anatomisch entsprechende Imitation der Bewegung durchführen. Sehen wir uns jedoch 
einem Modell frontal gegenüber (180° Rotation), ist die Situation nicht mehr so eindeutig 
(Press, Ray & Heyes, 2009, S. 2).  

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass bei achtjährigen Kindern in einer Test-
situation mit 180° Rotation eine starke Neigung dazu besteht, Bewegungen anatomisch nicht 
entsprechend zu imitieren. Die Häufigkeit anatomisch entsprechender Imitation steigt 
sukzessive mit dem Alter an, bis schließlich im Erwachsenenalter eine starke Neigung dazu 
besteht Bewegungen mit der anatomisch entsprechenden Seite auszuführen (ebd.). Dies 
lässt vermuten, dass die Demonstration von unilateralen Bewegungen für Kinder dement-
sprechend so gestaltet werden sollte, dass die Bewegung in einer frontalen Ausrichtung 
(180° Rotation) mit dem entsprechenden Effektor demonstriert wird. So demonstriert der 
Lehrer eine Tennisvorhand seinem gegenüber stehenden Schüler mit der linken Hand, wenn 
dieser Rechtshänder ist und mit der rechten Hand, wenn der Schüler linkshändig ist. Jedoch 
zeigen weitere Untersuchungen, dass die 180° Perspektive für die Vermittlung von Be-
wegungen, möglicherweise nicht optimal ist. 

Press et al. (2009) erforschen die Imitation von lateralisierten Bewegungen in sechs ver-
schiedenen Blickwinkeln (0°, 60°, 120°, 180°, 240° und 300° Rotation) auf das Modell. Ihre 
Versuchspersonen (19-42 Jahre alt) werden aufgefordert die Bewegungen eines Modells zu 
imitieren ohne dabei zu spezifizieren, ob sie dies anatomisch entsprechend tun sollen oder 
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nicht. Gezeigt wird eine Sequenz von tänzerischen Bewegungen auf einem Monitor (siehe 
Abb. 17).  

 
Abb. 17: Demonstration unilateraler Bewegungen (nach Press et al., 2009, S. 4) 

Sie finden heraus, dass in jeder Perspektive die Anzahl der anatomisch entsprechenden 
Antworten deutlich überrepräsentiert ist. In einem zweiten Experiment werden die Teil-
nehmer in eine anatomisch entsprechende und eine anatomisch nicht entsprechende Grup-
pe eingeteilt. Hier zeigt sich, dass bei der Betrachtung des Modells von hinten (0° Rotation) 
die anatomisch entsprechende Gruppe akkuratere Ergebnisse liefert. Die anatomisch nicht 
entsprechende Gruppe ist bei 180° und 240° überlegen. Die kombinierten Ergebnisse der 
beiden Experimente werden wie folgt zusammengefasst:  

“[…] the results suggest that, when they are confronting a model, people choose to 
imitate the hard way; they attempt to match observed actions anatomically, in spite of the 
fact that anatomical matching is more subject to error that anatomical non-matching” 
(Press et al., 2009, S. 1). 

4.1 Mentale Rotation und perspective taking 

In diesem Zusammenhang stellt sich folgende Frage: Wie kommt es, dass wir in einer 
Situation in der wir uns einem Modell gegenüber sehen (180° Rotation) dazu tendieren eine 
Bewegung anatomisch entsprechend zu imitieren? 

Die Antwort könnte das Paradigma der mentalen Rotation liefern. Sehen wir uns einer 
Person gegenüber, die eine lateralisierte Bewegung ausführt, können wir uns mental in die 
Perspektive des Modells hineinversetzen, indem wir uns im Geiste so drehen, bis wir die 
gleiche Perspektive eingenommen haben. Wenn also ein Lerner mit Hilfe eines frontal auf-
genommenen Lernvideos versucht eine musikalische Bewegung zu imitieren, besteht die 
Möglichkeit sich mittels mentaler Rotation in die Perspektive des Modells zu versetzen sofern 
Modell und Lerner das Instrument mit der gleichen Hand spielen. 
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Abb. 18: Möglichkeit sich in die Perspektive des Modells hineinzuversetzen 

Vergleichen wir zwei sich ähnelnde dreidimensionale Objekte, brauchen wir umso länger 
dafür zu entscheiden, ob diese deckungsgleich sind, je größer die Winkeldisparität zwischen 
den Objekten ist. Dieses Phänomen wird damit erklärt, dass wir mittels mentaler Rotation 
versuchen eines der Objekte dem anderen anzugleichen (Krüger & Krist, 2009, S. 198).  

Shepard & Metzler (1991) liefern den ersten Beweis dafür, dass wir beim Vergleich von zwei 
dreidimensionalen Objekten, einen Gegenstand im Geiste so drehen bis er dem anderen 
deckungsgleich ist. Auch belegen sie, dass eine mentale Rotation zeitlich genau so lange 
dauert, wie eine reale Rotation des Objekts. 

Auch für die Darstellung von Händen können Krüger et al. (2009) sowie Funk, Brugger und 
Wilkening (2005) bei der Untersuchung von Kindern im Kindergartenalter (5-6 Jahre) dieses 
Phänomen erneut nachweisen. Funk et al. (2005) bitten ihre Probanden nach Präsentation 
verschiedener Videostimuli, so schnell wie möglich zu entscheiden, ob es sich dabei um eine 
rechte oder eine linke Hand handelt. 

Die Probanden sollen ihre Antwort geben und dabei ihre eigenen Hände zu Beginn entweder 
mit der Handinnenfläche oder mit dem Handrücken auf dem Tisch legen. Die Auswertung 
der Ergebnisse zeigt, dass die Reaktionszeiten für Kinder bedeutend länger sind, je 
schwieriger es ist die eigene Hand in die Position der gezeigten Hand zu bringen. 

Ishikura & Inomata (1995) untersuchen den Einfluss von drei unterschiedlichen Perspektiven 
bei der Imitation von sieben unterschiedlichen Posen. Die Bewegungen wurden frontal 
(objective condition), frontal gespiegelt (looking-glass condition) und von hinten (subjective 
condition) präsentiert. Als Ergebnis der Untersuchung formulieren sie, dass die Beobachtung 
des Modells von hinten bei der Imitation der Bewegungssequenzen unmittelbar nach Be-
obachtung, die besten Resultate liefert: “Analysis indicated the Subjective condition 
produced a significantly greater modeling effect in immediate recall […]“ (Ishikura & Inomata, 
1995, S. 651). 
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Entgegen ihrer Forschungshypothese, dass aufgrund der stärkeren kognitiven Auseinander-
setzung die Gruppe mit frontal präsentierten Stimuli in einem Retentionstest besser ab-
schneiden würde, konnten diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei 
Gruppen gefunden werden. Auch Jordan (1979 zitiert nach Williams et al., 1999) zeigt, dass 
die Perspektive für das Erlernen von Tanzschritten einen signifikanten Einfluss hat. In seiner 
Untersuchung ist die Leistung der Teilnehmer dann am besten, wenn sie das Modell von 
hinten betrachteten. 

Schon einige Jahre früher untersucht Roshal (1961 zitiert nach Williams et al., 1999) anhand 
einer Aufgabe zum Knotenbinden den Einfluss der Perspektive auf ein Videomodell sowie 
die Frage danach, ob die Person schon während der Präsentation des Modells aktiv sein 
sollte oder nicht. Er zieht aus seiner Untersuchung die Forderung, dass ein Lerner ein Modell 
stets aus der gleichen Perspektive beobachten sollte, die auch der Lerner bei der Ausfüh-
rung der Aktion einnimmt. Zudem erscheint es hilfreich schon während der Demonstration 
aktiv zu sein.  

Jackson, Meltzoff und Decety (2006) stellen die Hypothese auf, dass die bloße Wiederho-
lung einer bekannten Bewegung schneller und effizienter ausgeführt werden kann, wenn der 
Lerner die gleiche Perspektive wie das Modell einnimmt. Das Erlernen einer neuen Bewe-
gung hingegen sollte aus einer anderen Perspektive vollzogen werden, da die Transformati-
on des Gesehenen zu einem besseren Verständnis der Bewegung führt. Auch geben sie 
einen Hinweis darauf, wie sich ein Lehrer zu einem Lerner positionieren sollte: 

“The answer to the question of which perspective a teacher should take in modeling an 
action likely depends on the prior expertise of the student and the expected generalize-
tion and use of the learned response by the learner“ (Jackson et al., 2006, S. 437). 

Gardner & Potts (2010) zeigen, dass die Händigkeit einen Einfluss auf die Wahrnehmung 
von beobachteten Körpern hat. Gerade für das Bewegungslernen durch Imitation sind ihre 
Ergebnisse von hoher Relevanz. 16 Rechtshänder sowie 22 konsistente und 11 in-
konsistente Linkshänder wurden gebeten sich in einer sogenannten OBT (Own-Body-
Transformation) Aufgabe in die Perspektive eines Modells hineinzuversetzen. 

 

 

Abb. 19: Own-Body-Transformation Aufgabe (nach Gardner & Potts, 2010, S. 3) 
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Die Aufgabe der Versuchspersonen besteht darin zu entscheiden in welcher Hand das 
Modell den schwarzen Ball hält. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass konsistente 
Linkshänder deutlich schneller reagieren, wenn das Modell den Ball in der linken Hand hält, 
während inkonsistente Linkshänder und Rechtshänder bei der Bewertung einen Vorteil 
zeigen, wenn der Ball in der rechten Hand zu sehen ist (Gardner & Potts, 2010, S. 3-5). 

Linkshänder scheinen somit visuelle Informationen auf ihrer dominanten Seite einfacher 
wahrzunehmen als auf der kontralateralen Seite. Dies hat Einfluss auf die Demonstration von 
unilateralen Bewegungen für linkshändige Schüler oder Sportler. Um den linkshändigen Be-
obachter nicht zu benachteiligen, sollten Bewegungen so präsentiert werden, dass sie auch 
für den Linkshänder einfach wahrzunehmen sind. 

Rocca, Falini, Comi, Scotti & Filippi (2008) untersuchen mit Hilfe einer funktionellen Magnet-
resonanztomographie (fMRT) erstmals die Beziehung zwischen dem Spiegelneuronen-
system (siehe Kapitel 2.4) und Händigkeit. Anhand von elf Rechts- und acht Linkshändern 
erforschen sie die Hirnregionen, die sowohl bei der Beobachtung als auch bei der Aus-
führung von Bewegungen aktiv sind. Sie können belegen, dass Linkshänder eine eher bi-
laterale Aktivität bei der Ausführung der Handbewegungen aufweisen. Der Vergleich der 
Linkshänder und Rechtshänder bei der Beobachtung von links- bzw. rechtshändigen Hand-
bewegungen zeigt einen signifikanten Unterschied bezüglich der aktiven Hirnregionen. 

  
Abb. 20: Neuronale Aktivität bei der Beobachtung von rechtshändigen und linkshändigen Bewegungen  

(nach Rocca et al., 2008, S. 1247) 
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Auf der Abbildung ist die kortikale Aktivität von Rechtshändern (A,C) und Linkshändern (B,D) 
bei der Beobachtung von Bewegungen einer rechten (A,B) und einer linken Hand (C,D) zu 
sehen. Während der Beobachtung der rechten Hand, ist die Aktivität des Spiegelneuronen-
systems bei Rechtshändern eher in der linken und bei Linkshändern eher in der rechten 
zerebralen Hemisphäre lokalisiert. Bei der Beobachtung der linken Hand hingegen ist die 
Aktivierung bei beiden Gruppen eher in der rechten Hirnhemisphäre lokalisiert (Rocca et al., 
2008, S. 1246). 

Die Ergebnisse der Studie belegen zum ersten Mal eine unterschiedliche Lokalisation des 
Spiegelneuronensystems bei Links- und Rechtshändern und beweisen die Involvierung des 
Systems in die Lateralisierung menschlicher Hirnfunktionen (Rocca et al., 2008, S. 1250). 
Somit kann nun auch aus neurowissenschaftlicher Sicht belegt werden, dass es Unter-
schiede zwischen Links- und Rechtshändern bei der Wahrnehmung von lateralisierten Be-
wegungen gibt. Dieses sollte beim Bewegungslernen durch Imitation keinesfalls außer Acht 
gelassen werden.  

4.2 Zusammenfassung 

Kapitel 4 widmete sich der interessanten Frage ob die Perspektive beim Bewegungslernen 
durch Imitation einen entscheidenden Einfluss hat und ob Links- und Rechtshänder Be-
wegungen in unterschiedlicher Art und Weise wahrnehmen. 

Wenn wir eine frontal präsentierte unilaterale Bewegung wahrnehmen, haben wir die Mög-
lichkeit diese anatomisch entsprechend oder anatomisch nicht entsprechend zu imitieren. Es 
gilt als gesichert, dass Kinder zunächst dazu tendieren Bewegungen anatomisch nicht ent-
sprechend zu imitieren, während Erwachsene die Bewegung bevorzugt entsprechend 
imitieren. Dies geschieht trotz der Tatsache, dass Bewegungen akkurater reproduziert 
werden können, wenn sie in einer frontalen Perspektive zum Modell auf der gleichen Seite 
ausgeführt werden (Press et al, 2009). 

Weitere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass eine Bewegung dann besonders 
gut nachvollzogen werden kann, wenn der Lerner bei der Beobachtung die gleiche 
Perspektive einnimmt, die er später auch bei der Ausführung der Bewegung inne hat. Ist dies 
nicht der Fall besteht die Möglichkeit sich mittels mentaler Rotation in die Perspektive des 
Modells hineinzuversetzen. Das Paradigma der mentalen Rotation konnte in mehreren 
Untersuchungen belegt werden (Funk et al., 2005; Krüger & Krist, 2009).  

Rocca et al. (2008) sowie Gardner & Potts (2010) zeigen, dass Linkshänder und Rechts-
händer Bewegungen unterschiedlich wahrnehmen und die Handpräferenz einen entschei-
denden Einfluss auf die neuronalen Aktivierung im Spiegelneuronensystem des Menschen 
hat. Es scheint als können Linkshänder Bewegungen einfacher und schneller wahrnehmen, 
wenn diese mit der linken Hand demonstriert werden, während für Rechtshänder das Gegen-
teil der Fall ist. 
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5. Ableitung der Forschungshypothese 

Aus dem Theorieteil der Arbeit wird ersichtlich, dass Bewegungslernen durch Imitation eine 
gängige und erfolgreiche Methode zum Erwerb motorischer Fertigkeiten ist:  

“Observational learning […] is one of the most powerful means of transmitting information 
about how to perform a skill [and] is one of the most widely advocated methods for 
teaching motor skills in education and sport settings” (Law & Hall, 2009, S. 263). 

Ein Kernelement des Bewegungslernens durch Imitation ist der Transfer von der Wahrneh-
mung einer Bewegung zur Imitation dieser Bewegung. In der wissenschaftlichen Diskussion 
wird dies als sogenanntes Korrespondenzproblem beschrieben, wobei für die Lösung des 
Problems Generalist- und Spezialist-Theorien unterschieden werden können (vgl. 2.3).  

Darüber hinaus zeigt sich, dass Linkshänder und Rechtshänder Bewegungen in unterschied-
licher Art und Weise wahrnehmen und die Aktivität des Spiegelneuronensystems, welches 
Wahrnehmung und Handlung auf neuronaler Ebene vereint, durch die Händigkeit einer 
Person beeinflusst wird (Rocca et al., 2008). 

Press et al. (2009) weisen auf, dass Erwachsene bei der Imitation von lateralisierten Be-
wegungen in einer frontalen Perspektive auf das Modell (180° Rotation) dazu tendieren, 
diese anatomisch entsprechend zu imitieren und zwar trotz der Tatsache, dass eine ana-
tomisch nicht entsprechende Imitation akkurater ist. Dies kann der Tatsache geschuldet sein, 
dass die Versuchspersonen sich mittels mentaler Rotation (Krüger & Krist, 2009; Funk et al., 
2005; Gardner & Potts, 2010) in die Perspektive des Modells hineinversetzen. 

Roshal (1961), Jordan (1979) sowie Ishikura & Inomata (1995) zeigen, dass die Perspektive 
auf das Modell einen Einfluss auf das Bewegungslernen hat. Demzufolge ist die Beobach-
tung einer Bewegung aus der gleichen Perspektive, die auch bei der Ausführung der Be-
wegung eingenommen wird, am effektivsten. 

Für die Untersuchung des Bewegungslernens durch Imitation stellt sich somit die Frage 
danach, ob die Perspektive einen Einfluss auf die Lernleistung der Versuchspersonen hat. 

Aus den Ergebnissen von Gardner & Potts (2010) und Ishikura & Inomata (1995) geht 
hervor, dass Bewegungen dann am leichtesten unterschieden werden, wenn Beobachter 
und Modell die Extremitäten der gleichen Seite zur Aktion nutzen. Press et al. (2009) hin-
gegen formulieren, dass aufgrund der Möglichkeit zur mentalen Rotation in einer frontalen 
Anordnung von Modell und Beobachter, Erwachsene dazu tendieren anatomisch ent-
sprechend zu imitieren. 

Aus den kontroversen Ergebnissen der wissenschaftlichen Diskussion, lässt sich für die 
empirische Untersuchung folgende ungerichtete Forschungshypothese ableiten: 

H1: Die Perspektive des Lerners auf das Modell hat beim Bewegungslernen  durch 
Imitation einen leistungsentscheidenden Einfluss.  
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Auf Grundlage der allgemeinen Forschungshypothese, lässt sich in Bezug auf die im Theo-
rieteil beschriebenen Hintergründe, eine zweite empirische Hypothese ableiten: 

H2: Eine gut ausgeprägte Fähigkeit zur mentalen Rotation führt zu besseren Leistungen, 
wenn der Lerner dem Modell frontal gegenüber positioniert ist. 

6. Methode 

In diesem Teil der Arbeit wird das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung 
vorgestellt. Thematisiert wird zunächst der Untersuchungsplan (Kapitel 6.1), gefolgt von 
einer allgemeinen Darstellung der Untersuchungsgruppen (Kapitel 6.2) sowie der Be-
schreibung der verwendeten technischen Geräte und Hilfsmittel (Kapitel 6.3) und der Unter-
suchungsdurchführung (Kapitel 6.4). Im Anschluss daran folgt eine Darstellung der Ziel-
bewegung (Kapitel 6.5) sowie die Verfahrensweise der Datenauswertung (Kapitel 6.6). 

6.1 Untersuchungsplan 

Ziel dieser Studie ist es, den Einfluss der Perspektive des Lerners auf das Modell beim Be-
wegungslernen durch Imitation zu untersuchen. Dies geschieht anhand einer musikalischen 
Bewegung auf einem Akustikbass, die den Versuchspersonen (VPN) auf einem Video prä-
sentiert wird. Verglichen werden die Ergebnisse zweier Untersuchungsgruppen. Bei der 
Gruppe mit normaler, frontaler Ausrichtung zum Modell, zeigen das Instrument des Lerners 
und das Instrument des Modells in die entgegengesetzte Richtung. Das Video der Gruppe 
mit gespiegelter Ausrichtung der ist horizontal gespiegelt, sodass sowohl beim Lerner als 
auch beim Modell, der Hals des Instruments in die gleiche Richtung zeigt. Als Abhängige 
Variablen werden die korrekt gespielten Töne (AVTon), die korrekt angeschlagenen Saiten 
(AVkorrekteSaiten) sowie die angeschlagenen Saiten insgesamt (AVSaiten gesamt) definiert.  

Unabhängige Variablen sind die Zugehörigkeit in eine der beiden Lerngruppen (UVLerngruppe) 
die Fähigkeit zur mentalen Rotation (UVmentaleRotation) sowie der Messzeitpunkt (UVLernblock). Die 
20 Versuche der Teilnehmer werden in drei unterschiedliche Lernphasen (Blöcke) eingeteilt 
um die Darstellung und Berechnung der Ergebnisse zu vereinfachen. Der erste Block be-
trachtet die Versuche 1-4, der zweite Block untersucht die Versuche 9-12 und der dritte 
Block die Versuche 17-20. (b1, b2, b3). Dies geschieht in Übereinstimmung mit der Ver-
fahrensweise von Hayes et al. (2007) die in ihrer Untersuchung ebenfalls eine Lernphase zu 
Beginn und eine weitere Lernphase zum Ende des Lernprozesses definieren. 

6.2 Untersuchungsgruppen 

Bei der Untersuchung werden die VPN in zwei Gruppen eingeteilt. Insgesamt nehmen an der 
Untersuchung 40 Probanden teil, wobei 22 VPN das Video in der normalen Ausrichtung und 
18 das Video in der gespiegelten Ausrichtung sehen. Mit Hilfe von Aufrufen zur Teilnahme 
an der Studie in verschiedenen sportwissenschaftlichen Kursen der Universität Kassel, ei-
nem Aushang an der Tür zum Untersuchungsraum sowie persönlichen Gesprächen, können 
für die unentgeltliche Teilnahme an der Untersuchung ausreichend Probanden akquiriert 
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werden. Die Untersuchungsgruppen setzen sich demnach hauptsächlich aus Sportstudenten 
und Kommilitonen aus anderen Fachbereichen der Uni Kassel zusammen. Für die Teil-
nahme am Experiment müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 „Alter: zwischen 18 und 35 Jahre 
 Zeit: etwa 60 Minuten  
 Motivation eine musikalische Bewegung zu erlernen 
 Keine Vorerfahrung im Umgang mit Saiteninstrumenten (Gitarre, Bass, Geige 

etc.)  
 Bei der Vorstellung eine Gitarre zu halten, sollte die linke Hand den Gitarrenhals 

greifen und die rechte zum Anschlagen genutzt werden“ (Sievers, 2010; vgl. An-
hang D) 

Die 38 getesteten Versuchspersonen (19 männliche, 19 weibliche) weisen einen Mittelwert 
des Alters von 25,34 Jahren (SD = 3,318) auf. Die jüngste Versuchsperson ist 18 Jahre. Das 
Alter der ältesten Versuchsperson liegt bei 33 Jahren (siehe Abb. 21). 
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Abb. 21: Alter der Versuchspersonen  
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6.3 Technische Geräte und Hilfsmittel 

Die Untersuchung findet in Raum 208 des Universitätsstandorts AVZ in der Heinrich-Plett 
Straße 40 in Kassel statt.  

 
Abb. 22: Instrumentelles Setting 

Das Video des Modells wird auf einem DELL Inspiron Laptop demonstriert, Das akustische 
Signal des Laptops wird durch ein Logitech Z-4 Audiosystem verstärkt. Zur Aufnahme der 
Versuchspersonen wird eine Canon FS11 Videokamera verwendet. Modell und Versuchs-
personen spielen die Tonfolge auf einem Johnson JAB-6CE Akustikbass. Mit Hilfe der 
Microsoft Videoschnittsoftware Windows Live Movie Maker 14.0 wird das Demonstrations-
video für eine der beiden Untersuchungsgruppen horizontal gespiegelt. Die folgende Ab-
bildung zeigt rechts das Original und links die Spiegelung. 

 
Abb. 23: Technik der horizontalen Spiegelung 
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6.4 Untersuchungsdurchführung 

Es folgt die Darstellung der Untersuchungsdurchführung. Die Untersuchung kann inhaltlich in 
drei Abschnitte unterteilt werden. Der erste Abschnitt umfasst allgemeine Angaben auf einem 
Fragebogen. Im zweiten Abschnitt, zugleich Hauptteil der Untersuchung, müssen die Ver-
suchspersonen eine musikalische Bewegung nachspielen, die ihnen als Video präsentiert 
wird. Die Untersuchung schließt mit zwei Testaufgaben zur mentalen Rotation. 

6.4.1 Fragebogen 

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass viele Probanden mit eher gemischten Gefühlen 
zu einer wissenschaftlichen Untersuchung kommen, werden sie zunächst vom Versuchs-
leiter (VL) freundlich empfangen. Der erste Abschnitt des Experiments beinhaltet zunächst 
allgemeine Angaben auf einem Fragebogen und kann somit als „warming up“ bezeichnet 
werden. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der psychologischen Herangehensweise des VLs, 
der nach Huber (1987, S. 113 zitiert nach Hager & Spies, 1991) dafür Sorge tragen sollte, 
dass sich die Probanden in der Versuchssituation so wohl wie möglich fühlen. 

Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung zur Teilnahme am Experiment, sollen 
persönliche Angaben zum Alter, Geschlecht, einer eventuellen Sehbehinderung, musikali-
schem Verhalten sowie musikalischen Vorerfahrungen im Umgang mit Saiteninstrumenten 
und anderen Instrumenten auf einem Fragebogen angegeben werden. Zudem wird mit Hilfe 
der deutschen Version des Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) und des Late-
ral Preference Inventory (Coren, 1993) die Präferenz der Seitigkeitsphänomene Händigkeit, 
Äugigkeit, Ohrigkeit, Füßigkeit erfragt (vgl. Anhang E). 

Eine Einverständniserklärung ist aus zweierlei Gründen von den Versuchspersonen zu un-
terzeichnen. Zum einen, werden die persönlichen Angaben der Probanden digitalisiert und 
gegebenenfalls in anonymisierter Form anderen Forschergruppen zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus werden die Probanden im Hauptteil der Untersuchung gefilmt und das Vi-
deomaterial an zwei Musiklehrer zur Auswertung weitergegeben.  

Nach der Angabe des Alters, des Geschlechts und einer Angabe zu einer eventuellen Seh-
behinderung werden die Versuchspersonen gebeten ihre eigene Musikalität auf einer zehn-
stufigen Skala von „überhaupt nicht musikalisch“ bis „ex-trem musikalisch“ einzuordnen. Mu-
sikalität wird hierbei als „begabt für Musik“ definiert, was nicht unbedingt voraussetzt, dass 
die VPN derzeit ein Instrument spielen (vgl. Anhang E). Es wird ein Zusammenhang zwi-
schen der subjektiv eingeschätzten Musikalität und der Leistung im Hauptteil der Unter-
suchung erwartet. Aus diesem Grund werden die Versuchspersonen erst nach dieser Selbst-
einschätzung einer der beiden Untersuchungsgruppen zugeordnet. So soll vermieden wer-
den, dass in einer Gruppe deutlich musikalischere Personen zu finden sind, als in der ande-
ren Gruppe.  

Im Anschluss soll durch die VPN musikalische Vorerfahrung mit Saiten sowie anderen Mu-
sikinstrumenten angegeben werden. Eine der Grundvoraussetzungen zur Teilnahme am 
Experiment ist, dass die VPN über keinerlei Vorerfahrungen im Umgang mit Saiteninstru-
menten verfügen. An dieser Stelle kann dies noch einmal überprüft werden. Der erste Ab-
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schnitt der Untersuchung schließt mit dem Ausfüllen des EHI (Oldfield, 1971) und des LPI 
(Coren, 1993) zur Ermittlung der Seitigkeitspräferenz für Auge, Hand, Ohr und Fuß. 

6.4.2 Hauptuntersuchung 

Im Hauptteil der Untersuchung sollen die Teilnehmer in 20 Versuchen einen Basslauf auf 
einem Akustikbass imitieren, welcher ihnen als Video auf einem Laptop präsentiert wird. Die 
Ergebnisse eines Pre-Test offenbaren, dass die dort untersuchten Personen (N=6) durch-
schnittlich 11 Versuche brauchen, um die Bewegung das erste Mal zu beherrschen. Daraus 
folgt die Annahme, dass 20 Versuche einen realistischen Rahmen bieten, sich dem vor-
gegebenen Basslauf als Zielbewegung zu nähern. 

Vor Beginn der Untersuchung wird die Kamera so positioniert, dass die Handbewegungen 
der VPN auf dem Instrument deutlich zu erkennen sind. Die Videoaufzeichnungen der VPN 
werden von externen Personen nach vorgegebenen Kriterien bewertet (siehe Kapitel 6.5). 
Während des Hauptteils, sitzt der Versuchsleiter neben dem Probanden um die Zeit eines 
Versuchs zu stoppen und die Anzahl der Versuche zu dokumentieren (siehe Abb. 24). 

 
Abb. 24: Testsituation des Hauptteils 

Um die Testbedingungen bei allen Probanden konstant zu halten, erfolgt die Erklärung der 
Aufgabestellung über ein Instruktionsblatt in schriftlicher Form (siehe Anhang F). Nach Lesen 
der Instruktionen haben die Probanden die Möglichkeit den Versuchsleiter bezüglich eventu-
eller Unklarheiten um Hilfe zu bitten. Die Instruktion erfolgt nach den von Huber (1987) for-
mulierten Aspekten. Demnach muss eine Instruktion:  

„den allgemeinen Zweck des Versuchs, und zwar in einer Sprache, die die Pbn auch ver-
stehen, also nicht im psychologischen ’Fachchinesisch‘; und genaue Angaben darüber, 
was im einzelnen geschieht, was die Pbn dabei zu tun haben und was von ihnen erwartet 
wird“ beinhalten (Huber, 1987 in Hager & Spies, 1991, S. 26). 
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Um den Probanden den Start etwas zu erleichtern, wird ihnen das Video vor dem ersten 
Versuch zweimal präsentiert. Später startet der VL das Video vor jedem weiteren Versuch, 
sodass die Probanden das Video insgesamt 21mal zu sehen bekommen. Der Versuchsleiter 
achtet stets darauf, dass die Probanden während des Videos die Hände auf dem Instrument 
ablegen und nicht im Sinne einer Synkinese (Wiemeyer, 1995) schon während der De-
monstration aktiv versuchen die Bewegung zu imitieren. Dies ist notwendig, da sonst die 
Testbedingungen nicht einheitlich sind und Probanden, die schon während des Videos an-
fangen zu spielen einen vermeintlichen Vorteil hätten. 

Nachdem das Video zunächst zweimal präsentiert wird, startet der erste Versuch der Teil-
nehmer. Ein Versuch dauert ab dem ersten gespielten Ton des Probanden maximal 30 Se-
kunden. Die Probanden können den Versuch jedoch auch früher abbrechen und auf das 
Video zurückgreifen. 

Die Aufgabe der Probanden besteht darin, in insgesamt 20 Versuchen die Bewegung so 
genau wie möglich nachzuspielen. Zwischen dem Hauptteil und dem letzten Teil der Unter-
suchung sollten die VPN eine kurze Pause einlegen. 

6.4.3 Tests zur mentalen Rotation 

Im Anschluss an die Hauptuntersuchung, werden die VPN mit zwei Aufgaben zur mentalen 
Rotation von geometrischen Formen und Würfeln konfrontiert. Die Aufgaben sind dem I-S-T 
2000R (Intelligenz-Struktur Test, Liepmann, Beauducel, Brocke & Amthauer, 2007) ent-
nommen.  

Die erste Aufgabengruppe beinhaltet 20 Aufgaben. Jede Aufgabe zeigt Bruchstücke einer 
geometrischen Form (siehe Abb. 25). Die VPN muss diese zusammensetzen und auf einem 
Antwortbogen ankreuzen, welche der fünf vorgegebenen Figuren (A, B, C, D, E) den zu-
sammengesetzten Bruchstücken entspricht (siehe Anhang E). Für jede Aufgabe gibt es nur 
eine korrekte Lösungsmöglichkeit. Für diese Aufgabengruppe stehen sieben Minuten zur 
Verfügung. 

 
Abb. 25: Die ersten zehn Aufgaben der ersten Aufgabengruppe zur mentalen Rotation 
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Die zweite Aufgabengruppe präsentiert die Darstellung von fünf unterschiedlichen Würfeln. 
Jede der 20 Aufgaben zeigt dann einen der fünf vorgegebenen Würfel in veränderter Positi-
on (siehe Abb. 26). Aufgabe der VPN ist es zu entscheiden, um welchen der vorgegebenen 
Würfel es sich bei den 20 Aufgaben handelt und dieses auf dem Antwortbogen anzugeben. 
Für diese Aufgabengruppe stehen neun Minuten zur Verfügung. 

 
Abb. 26: Die ersten zehn Aufgaben der zweiten Aufgabengruppe zur mentalen Rotation 

Zum Schluss besteht für die VPN die Möglichkeit auf der letzten Seite des Fragebogens ein 
Feedback darüber zu geben wie sie sich während des Versuchs gefühlt haben und ob ihnen 
etwas positiv oder negativ aufgefallen ist. Das schriftliche Feedback der Teilnehmer wird im 
Ergebnisteil als Exkurs dargestellt, da auf die Aussagen der VPN in der Diskussion noch 
einmal Bezug genommen wird (vgl. Anhang H). 

Für den Versuchsleiter ergibt sich am Ende der Untersuchung die Möglichkeit die VPN über 
den wissenschaftlichen Hintergrund der Untersuchung sowie den Zusammenhang der ein-
zelnen Aufgabenteile untereinander aufzuklären. Darüber hinaus kann den VPN für die Teil-
nahme an dieser Stelle gedankt und nach Möglichkeit ein positives Feedback gegeben wer-
den. Dies sollte im Sinne von Huber (1987, zitiert nach Hager & Spies, 1991) auch dann ge-
schehen, wenn die tatsächliche Leistung nicht besonders gut war. In diesem Fall kann immer 
noch darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Aufgabe um eine besonders schwere 
Bedingung handelt und es völlig normal ist, wenn man nicht alles schafft. Zuletzt wird den 
VPN die Möglichkeit eröffnet ihre Email Adresse anzugeben, um über die Untersuchungs-
ergebnisse informiert zu werden. 

6.5 Darstellung der Zielbewegung und des Auswertungsverfahrens 

Um die Leistung der VPN beim Nachspielen des Basslaufes zu erfassen, wird jeder der 20 
Versuche nach drei Kriterien bewertet. Der Basslauf setzt sich aus vier verschiedenen Tönen 
zusammen, die jeweils doppelt angeschlagen werden. Diese acht Anschläge werden im 
Original zweimal gespielt, sodass eine Gesamtbewegung aus 16 Anschlägen besteht.  
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Abb. 27: Musikalische Darstellung des Basslaufes 

Das Modell spielt die Töne mit dem Zeige- und Ringfinger an. Dies erfordert jedoch einige 
Vorerfahrung im Umgang mit dem Instrument. Die Auswahl der Finger zum Anspielen der 
Saiten ist den VPN freigestellt. Erstes Kriterium sind die korrekt gespielten Töne (AVTon). In 
einem Versuch können maximal 8 korrekte Töne erzeugt werden. Das zweite Kriterium ist 
als die Anzahl korrekt angeschlagener Saiten festgelegt (AVkorrekteSaiten). In einem Versuch 
können maximal 16 korrekte Anschläge erfolgen. Das letzte Kriterium sind die an-
geschlagenen Saiten insgesamt (AVSaitengesamt). Wenn ein VPN die Gesamtbewegung be-
herrscht, ist es denkbar, dass er versehentlich noch zusätzliche Saiten anspielt oder den 
korrekten Ton erzeugt, jedoch diesen nicht zweimal anschlägt. 

Die Leistung der Probanden wird mit einer Videokamera aufgenommen. Diese Videos wer-
den von zwei Musiklehrern ausgewertet, die vorab nicht über die Forschungshypothese in-
formiert werden und keine Information über die Lerngruppenzugehörigkeit der VPN haben. 
Die Leistung wird auf einem Auswertungsbogen dokumentiert (siehe Anhang G). Bewertet 
wird die jeweilige Bestleistung der VPN aus jedem der 20 Versuche. Da ein Versuch zeitlich 
auf 30 Sekunden beschränkt ist, die Zielbewegung jedoch nur 10 Sekunden dauert, kann die 
Gesamtbewegung in einem Versuch mehrfach gespielt werden. Innerhalb eines Versuchs, 
gilt ein Durchlauf dann als beendet, wenn die Tonfolge komplett gespielt wurde, vorzeitig 
zum Ausgangsbund (5. Bund A-Saite) zurückgekehrt wird, unverhältnismäßig lange Pausen 
zwischen den Tönen entstehen, die VPN das Video erneut sehen möchte oder die 30 Se-
kunden verstrichen sind. 

6.6 Technik der Datenauswertung 

Die Eingabe der erhobenen Daten wurde mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms 
Microsoft Excel 2007 geleistet. Die Rohdaten des Fragebogens sowie der Auswertungs-
bögen der externen Rater werden in diesem Programm digital hinterlegt. Die Auswertung der 
Daten erfolgt dann mit Hilfe des Programms „SPSS – Statistical Package of the Social 
Sciences, Version 17“. 

Die Ergebnisse werden mittels beschreibender und schließender Statistik dargestellt. Die 
Ergebnisse werden hierbei durch die Berechnung von Mittelwerten (M) und Standardab-
weichungen (SD) dargestellt. Im Bereich der Interferenzstatistik werden die Daten mittels 
Varianzanalysen (ANOVA) und Korrelationen nach Pearson (Produkt-Moment-Korrelationen) 
analysiert.  

Im Bezug auf die Irrtumswahrscheinlichkeit zeigt die folgende Tabelle die Abstufung der sta-
tistischen Signifikanz. Das Signifikanzniveau ist demnach mit 5% gekennzeichnet. 
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Tab. 4: Statistische Signifikanz (nach Zimbardo & Gerrig, 2005) 

Signifikanz 

Nicht signifikant: p > 0.1 

Tendenz erkennbar: p < 0.1 

Signifikant: *p < 0.05 

Sehr signifikant: **p < 0.01 

Hoch signifikant: ***p < 0.001 

Für die Ergebnisse der Varianzanalyse mit Messwiederholung wird zudem die partielle Ef-
fektstärke η²p angegeben. Zur Einordnung der Effektstärken wird die Klassifikation nach Bortz 
& Döring (2002 in Zimbardo & Gerrig, 2005, S. 121) verwendet. 

Tab. 5: Effektstärken (nach Bortz & Döring, 2002 in Zimbardo & Gerrig, 2005, S. 121) 

Effektstärke η²p 

η²p = .001 kleiner Effekt 

η²p = .06   mittlerer Effekt 

η²p = .14 starker Effekt 

Die Bewertung der Höhe des Korrelationskoeffizienten r orientiert sich an den bei Brosius 
(2002) dargestellten Schwellenwerten. 

Tab. 6: Höhe der Korrelationskoeffizienten (nach Brosius, 2000 in Zimbardo & Gerrig, 2005, S. 122) 

Korrelation 

.00 keine Korrelation 

über .00 bis .20 sehr schwache Korrelation 

über .20 bis .40 schwache Korrelation 

über .40 bis .60 mittlere Korrelation 

über .60 bis .80 starke Korrelation 

über .80 bis unter 1.00 sehr starke Korrelation 

1.00 perfekte Korrelation 
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7. Ergebnisse 

Die Ergebnisdarstellung ist in vier unterschiedliche Teile gegliedert. Es erfolgt zunächst die 
Darstellung der Untersuchungsgruppe (Kapitel 7.1), welche dann von den Ergebnissen der 
Hauptuntersuchung (Kapitel 7.2) gefolgt wird. Die Prüfung der Hypothese H2 sowie der Zu-
sammenhang der Musikalität der VPN mit den korrekt gespielten Tönen bilden in Kapitel 7.3 
einen weiteren zentralen Punkt der Ergebnisdarstellung. Dieses Kapitel schließt mit einem 
Exkurs zum Feedback der VPN (Kapitel 7.4). 

7.1 Darstellung der Untersuchungsgruppe  

An der Studie nehmen 40 Versuchspersonen teil, die der Forschungsfrage gegenüber naiv 
sind und über keinerlei Vorerfahrungen im Umgang mit Saiteninstrumenten verfügen. Alle 
Versuchspersonen weisen ein normales, bzw. ein durch Tragen von Brille oder Kontaktlinsen 
korrigiertes Sehvermögen auf. In die statistische Auswertung der Daten gehen nur die Er-
gebnisse von 38 VPN ein, da sich zwei VPN im Hauptteil der Untersuchung nicht an die An-
weisungen des Versuchsleiters hielten und somit nicht unter den gleichen Voraussetzungen 
getestet werden konnten. 

Auf einer zehnstufigen Skala von „extrem unmusikalisch“ bis „extrem musikalisch“, schätzen 
sich die Versuchspersonen im Mittel mit 4,74 (SD = 2,177) ein. Die erfassten Werte liegen 
zwischen 1 (extrem unmusikalisch) und 8 (extrem musikalisch) (siehe Abb. 27). 
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Abb. 28: Musikalität der Versuchspersonen  

Ein Vergleich der subjektiv eingeschätzten Musikalität zwischen den beiden Lerngruppen 
„normale Ausrichtung“ und „gespiegelte Ausrichtung“ zeigt, dass sich die Gruppen diesbe-
züglich nicht signifikant unterscheiden (t (36) = 0.292, p = .592). Es kann somit davon ausge-
gangen werden, dass die VPN in beiden Gruppen in etwa das gleiche musikalische Potential 
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aufweisen und die beiden Lerngruppen somit in Bezug auf die Forschungsfrage gut zu ver-
gleichen sind. 

Tab. 7: Vergleich der Musikalität beider Lerngruppen 

N = 38  „normale Ausrichtung“ „gespiegelte Ausrichtung“ 

männlich  9 10 

weiblich 11 8 

gesamt 20 18 

 M SD M SD 

Musikalität 4.60 2.257 4.89 2.139 

7.2 Ergebnisse der Hauptuntersuchung 

Die Auswertung der Leistung der VPN beim Nachspielen des Basslaufes erfolgt nach den 
drei Kriterien korrekte Töne (AVton), korrekte Saiten (AVkorrekte Saiten) und angeschlagene Sai-
ten insgesamt (AVSaiten gesamt). Zur einfacheren Darstellung werden die 20 Versuche der Teil-
nehmer in drei Blöcke (b1, b2, b3) unterteilt. Block eins umfasst die Versuche 1-4, Block zwei 
die Versuche 9-12 und Block 3 die Versuche 17-20. 

Tab. 8: Deskriptive Darstellung der abhängigen Variablen beider Lerngruppen 

N = 38  „normale Ausrichtung“ „gespiegelte Ausrichtung“ 

männlich  9 10 

weiblich 11 8 

Gesamt 20 18 

  Mittelwert Standardabweichung Mittelwert Standardabweichung 

korrekte Töne in 
Block 1 

3.30 3.230 8.61 7.942 

korrekte Töne in 
Block 2 

15.65 12.368 22.11 11.822 

korrekte Töne in 
Block3 

21.20 11.932 27.28 8.594 

korrekte Saiten in 
Block 1 

5.70 5.212 15.67 14.994 

korrekte Saiten in 
Block 2 

30.15 25.259 42.06 23.237 

korrekte Saiten in 
Block 3 

41.20 24.133 52.72 17.763 

Saiten gesamt in 
Block 1 

7.45 7.323 17.78 15.813 

Saiten gesamt in 
Block 2 

33.80 24.376 48.94 21.064 

Saiten gesamt in 
Block 3 

46.50 23.000 58.56 14.865 
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Es folgt eine tabellarische Darstellung des Zusammenhangs der abhängigen Variablen. Die-
se werden für Block 1, Block 2 und Block 3 separat dargestellt.  

Tab. 9: Zusammenhang der abhängigen Variablen in Block 1 

N=38 Block 1 korrekte Töne Block 1 korrekte Saiten Block 1 Saiten gesamt 

Block 1 korrekte Töne 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

1 

 

.958** 

.000 

 

.931** 

.000 

Block 1 korrekte Saiten 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

.958** 

.000 

 

1 

 

.980** 

.000 

Block 1 Saiten gesamt 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

.931** 

.000 

 

.980** 

.000 

 

1 

 
 

Tab. 10: Zusammenhang der abhängigen Variablen in Block 2 

N=38 Block 2 korrekte Töne Block 2 korrekte Saiten Block 2 Saiten gesamt 

Block 2 korrekte Töne 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

1 

 

.977** 

.000 

 

.950** 

.000 

Block 2 korrekte Saiten 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

.977** 

,000 

 

1 

 

,977** 

,000 

Block 2 Saiten gesamt 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

.950** 

.000 

 

.977** 

.000 

 

1 

 
 

Tab. 11: Zusammenhang der abhängigen Variablen in Block 3 

N=38 Block 3 korrekte Töne Block 3 korrekte Saiten Block 3 Saiten gesamt 

Block 3 korrekte Töne 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

1 

 

.971** 

.000 

 

,913** 

,000 

Block 3 korrekte Saiten 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

.971** 

.000 

 

1 

 

.952** 

.000 

Block 3 Saiten gesamt 

Korrelation nach Pearson 

Signifikanz (2-seitig) 

 

.913** 

.000 

 

.952** 

.000 

 

1 
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In allen drei Blöcken ergeben sich hochsignifikante Zusammenhänge zwischen den ab-
hängigen Variablen. Zur Qualifizierung der statistischen Korrelation kann über den Kor-
relationskoeffizienten r die Stärke des Zusammenhangs aufgezeigt werden. Aufgrund 
dessen erfolgen die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Gruppen sowie der Vergleich 
der Gruppen untereinander in den folgenden Darstellungen ausschließlich unter Angabe der 
korrekten Töne (AVton). 

Es sollen nun die Lernverläufe der beiden Lerngruppen anhand der abhängigen Variable 
(AVton) dargestellt werden. Die folgende Abbildung bezieht sich zunächst auf alle 20 Ver-
suche der VPN. 

 
Abb. 29: Darstellung des Lernverlaufs beider Lerngruppen über 20 Versuche 

Eine weitere Darstellung des Lernverlaufs beider Gruppen über die drei definierten Blöcke 
verdeutlicht die Tatsache, dass die Lernverläufe beider Gruppen sehr ähnlich verlaufen. Die 
Gruppe mit gespiegelter Ausrichtung zeigt jedoch von Beginn an die bessere Leistung. 
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Abb. 30: Darstellung des Lernverlaufs beider Gruppen von Block 1 zu Block 3 

Aus einem allgemeinen linearen Modell mit Messwiederholung ergeben sich im Lernverlauf 
hochsignifikante Unterschiede (F(2,72) = 78.265, p= < .001***, η²p = .685). Beide Lerngruppen 
sind in der Lage ihre Leistung mit Hilfe der Videoinstruktionen sukzessive zu steigern. 

Ein Vergleich der Mittelwerte der korrekt gespielten Töne über die drei verschiedenen Lern-
blocks belegt, dass die Gruppe mit gespiegelter Ausrichtung signifikant bessere Ergebnisse 
zeigt (F(1,36) = 4.665, p= .038*, η²p = .115).  

Im Vergleich der beiden Lerngruppen untereinander zeigt sich jedoch keine Interaktion be-
züglich des Lernverlaufs. Die Hypothese H1: Die Perspektive des Lerners auf das Modell hat 
beim Bewegungslernen durch Imitation einen leistungsentscheidenden Einfluss kann somit 
weder eindeutig verifiziert jedoch auch nicht falsifiziert werden, da die Lerngruppe der ge-
spiegelten Ausrichtung zwar eindeutig bessere Ergebnisse zeigt, der Lernverlauf beider 
Gruppen jedoch keine signifikanten Unterschiede aufweist. 

7.3 Prüfung der Hypothese H2 und des Zusammenhangs von Musikalität 
und korrekt gespielten Tönen 

Es folgt nun die Darstellung des Zusammenhangs der eingeschätzten Musikalität und der 
korrekten Töne mittels Korrelation nach Pearson. Die Ergebnisdarstellung bezieht sich auf 
die Gesamtgruppe (N = 38).  
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Tab. 12: Zusammenhang zwischen Musikalität und korrekt gespielten Tönen 

Untersuchung Korrelation 

Korrekte Töne in Bock1 zu 

Musikalität 
r = ,457     p = ,004** mittlere Korrelation 

Korrekte Töne in Block2 zu 

Musikalität 
r = ,440     p = ,006** mittlere Korrelation 

Korrekte Töne in Block3 zu 

Musikalität 
r = ,422     p = ,008** mittlere Korrelation 

Es zeigt sich, dass ein Zusammenhang zwischen der eingeschätzten Musikalität zu Beginn 
der Untersuchung und der gezeigten Leistung im Hauptteil der Untersuchung besteht.  

Die Fähigkeit zur mentalen Rotation wurde mittels zweier Aufgabengruppen aus dem I-S-T 
2000R (Liepmann et al., 2007) erfasst. Anhand der Hypothese H2 soll der Zusammenhang 
von mentaler Rotation und Lernleistung der VPN geprüft werden. H2 lautet: Eine gut aus-
geprägte Fähigkeit zur mentalen Rotation führt bei der Gruppe mit normaler Ausrichtung zu 
besseren Ergebnissen Ausdruck findet. 

Der Zusammenhang zwischen mentaler Rotation und den korrekt gespielten Tönen soll in 
der Folge zunächst anhand der Mittelwerte in beiden Tests sowie der im Mittel korrekt ge-
spielten Töne beschrieben werden. Im Anschluss daran folgt eine Darstellung der Korrelati-
onen nach Pearson. Die Ergebnisse beziehen sich lediglich auf die Gruppe mit normaler 
Ausrichtung des Modells (N=20). 

Tab. 13: Mittelwerte und Standardabweichung für die Aufgabengruppen zu mentalen Rotation sowie  
korrekt gespielter Töne für die Lerngruppe mit „normaler Ausrichtung“ 

N=20  Mittelwert Standardabweichung 

Mentale Rotation erste Auf-

gabengruppe  
9,10 4,038 

Mentale Rotation zweite 

Aufgabengruppe  
10,50 4,046 

Mentale Rotation Summe AG 

1+2  
19,65 7,235 

Korrekt gespielte Töne in 

Block 1 
3,30 3,230 

Korrekt gespielte Töne in 

Block 2  
15,65 12,368 

Korrekt gespielte Töne in 

Block 3  
21,20 11,932 
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Die mögliche Gesamtpunktzahl bei beiden Aufgabengruppen zur mentalen Rotation liegt bei 
jeweils 20 Punkten. In einem Block können maximal 32 korrekte Töne gespielt werden. Ta-
belle 14 stellt den Zusammenhang zwischen korrekt gespielten Tönen und den Ergebnissen 
der Testaufgaben zur mentalen Rotation dar. 

Tab. 14: Zusammenhang zwischen mentaler Rotation und korrekt gespielten Tönen 

Untersuchung (N=20) Korrelation 

Mentale Rotation AG 1 zu 

korrekte Töne in Block 1 
r= ,195     p= ,205 sehr schwache Korrelation 

Mentale Rotation AG 2 zu 

korrekte Töne in Block 1 
r= ,205     p= ,192 schwache Korrelation 

Mentale Rotation AG 1+2 zu 

korrekte Töne in Block 1 
r= ,216     p= ,180 schwache Korrelation 

Mentale Rotation AG 1 zu 

korrekte Töne in Block 2  
r= ,109     p= ,323 sehr schwache Korrelation 

Mentale Rotation AG 2 

zu korrekte Töne in Block 2 
r= ,130     p= ,293 sehr schwache Korrelation 

Mentale Rotation AG 1+2 zu 

korrekte Töne in Block 2 
r= ,132     p= ,289 sehr schwache Korrelation 

Mentale Rotation AG 1 zu 

korrekte Töne in Block 3 
r= ,081     p= ,366 sehr schwache Korrelation 

Mentale Rotation AG 2 zu 

korrekte Töne in Block 3 
r= -,106    p= ,329 negative Korrelation 

Mentale Rotation AG 1+2 zu 

korrekte Töne in Block 3 
r= -,020    p=,329 negative Korrelation 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass es zwischen der Fähigkeit zur mentalen Ro-
tation und den korrekt gespielten Tönen lediglich einen schwachen Zusammenhang gibt. Die 
empirische These H2 kann somit weder entscheidend verifiziert noch falsifiziert werden. 

7.4 Exkurs: Feedback der VPN  

Alle VPN haben die Möglichkeit zum Abschluss der Untersuchung Besonderheiten zu notie-
ren, die ihnen im Verlauf des Lernexperiments positiv oder negativ aufgefallen sind. Nicht 
alle VPN haben diese Möglichkeit wahrgenommen, sondern ihr Feedback über das Lernex-
periment in mündlicher Form mitgeteilt. Es folgt ein Auszug aus den schriftlich notierten 
Kommentaren der VPN. Da die VPN ihre Gedanken teilweise nur stichpunktartig formuliert 
haben, erfolgt im Sinne einer besseren Leserlichkeit eine Ausformulierung der Notizen.  
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VPN 004n: „Ich bin zwar ganz gut klargekommen. Ich glaube aber, dass es einfacher ge-
wesen wäre, wenn Alex [das Modell] und ich den Bass auf der gleichen Seite 
gehabt hätten.“ 

VPN 008g: „Der Basslauf war nicht zu schwierig. Ich fand es sehr spannend die Be-
wegung zu erlernen und mein Ehrgeiz es auch tatsächlich zu schaffen wurde 
geweckt.“ 

VPN 011g: „Ich fand die Aufgaben aus dem Intelligenztest total schwer. Beim Basslauf 
habe ich am Anfang gedacht, dass ich das nie schaffe. Als ich aber den ersten 
Ton hatte, ging es voran.“  

VPN 035n: „Ich habe die Testsituation als sehr angenehm empfunden. Der Videoclip ist 
für Anfänger sehr kurz, daher fällt es schwer beide Hände zu verfolgen. Der 
Zusammenhang der einzelnen Tests ist mir momentan noch unklar.“ 

VPN 036g: „Mir wurde alles sehr gut erklärt. Du [der Versuchsleiter] hast dich klar und 
verständlich ausgedrückt. Es herrschte eine angenehme Atmosphäre und ich 
hatte nicht das Gefühlt unter Zeitdruck zu stehen.“ 

VPN 038n: „Ich fand die Perspektive auf das Modell schwierig, da im Video der Gitarren-
hals nach rechts geht, meiner aber nach links.“ 

VPN 039n: „Während des Tests habe ich mich zunächst nur auf meine  linke Hand kon-
zentriert, da ich anfangs dachte ich könnte die  Töne nur mit links spielen. Da 
man bei dem Video kein Feed back bekommt was man falsch macht, ist es 
schwierig seine  Fehler selbständig zu verbessern. Besonders wenn man kei-
ne Vorerfahrung mit dem Instrument hat.“ 

Der Zusatz „n“ oder „g“ im VPN Code zeigt die Zugehörigkeit zu einer Lerngruppe. So hat 
VPN 039n das Video mit normaler Ausrichtung gesehen, während VPN 036g das ge-
spiegelte Video zu sehen bekam. Auf die hier dargestellten Aussagen der VPN soll in der 
folgenden Diskussion genauer eingegangen werden. 

8. Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse meiner Untersuchung zum Einfluss der Perspektive 
beim Bewegungslernen durch Imitation diskutiert. Es werden die Ergebnisse der beiden Un-
tersuchungsgruppen sowie die Hypothesen H1 und H2 kritisch beleuchtet. Im Anschluss 
daran erfolgen eine Einordnung der Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext sowie 
Verbesserungsvorschläge für nachfolgende Studien. Darüber hinaus werden mögliche Aus-
wirkungen dieser Studie auf das Bewegungslernen im Sport diskutiert. 

8.1 Hypothesen H1 und H2 

Die entscheidende Frage der Untersuchung äußert sich darin, ob die Perspektive einen Ein-
fluss auf das Bewegungslernen durch Imitation hat. Es konnte gezeigt werden, dass die 
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Gruppe, welche das gespiegelte Video zu sehen bekam, signifikant bessere Ergebnisse er-
zielte. Da sich jedoch im Vergleich beider Lerngruppen über den Testverlauf hinweg keine 
signifikanten Unterschiede im Lernverlauf ergeben, stellt sich die Frage nach den Gründen 
für das bessere Abschneiden der Gruppe mit einem vermeintlich linkshändigen Modell.  

Eine naheliegende Erklärung dafür wäre die Annahme, dass dieser Gruppe die begabteren 
VPN zugeordnet waren. Die Versuchspersonen mussten vor Beginn des Hauptteils der Un-
tersuchung ihre eigene Musikalität auf einer zehnstufigen Skala einschätzen. Die Ergebnisse 
der Untersuchung zeigen, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen einge-
schätzter Musikalität und korrekt gespielten Tönen gibt. Jedoch wurden die Versuchsperso-
nen erst nach ihrer Selbsteinschätzung einer Gruppe zugeteilt um zu vermeiden, dass es ein 
diesbezügliches Ungleichgewicht zwischen beiden Lerngruppen gibt. Der Vergleich der bei-
den Lerngruppen belegt, dass sich die Gruppen in ihrer eingeschätzten Musikalität nicht sig-
nifikant unterscheiden (t (36) = 0.292, p = .592). Eine Erklärung des Leistungsunterschiedes 
aufgrund von ungleichen musikalischen Fähigkeiten scheint somit eher unwahrscheinlich. 

Wenn die Perspektive tatsächlich einen Einfluss auf die Leistung der VPN hat, dann sollte 
dies vor allem zu Beginn des Lernverlaufs einen Unterschied machen. Gerade in den ersten 
Versuchen ist es für die VPN wichtig zu erkennen wo, d.h. in welchem Bund und mit welcher 
Saite, die Bewegung beginnt. Die Aussagen von VPN 011g (siehe Exkurs in 7.4) sowie wei-
tere mündliche Rückmeldungen stützen die Annahme, dass ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg bei der Aufgabe darin liegt, wie lange man dafür braucht zu erkennen wo die Be-
wegung startet. Aus diesem Grund scheint eine erneute Betrachtung des ersten Lernblocks 
(Versuche 1-4) an dieser Stelle als sinnvoll. 

 
Abb. 31: Darstellung des Lernverlaufs mit Fokus auf die ersten vier Versuche 
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Ein erneuter Blick auf den Lernverlauf kann belegen, dass der Vorteil der Gruppe mit ge-
spiegelter Ausrichtung maßgeblich aus den ersten vier Versuchen resultiert. Dieser Vorteil zu 
Beginn der Lernphase kann darin begründet liegen, dass die Lerngruppe mit gespiegelter 
Ausrichtung anfangs einen Vorteil hatte, da es ihr aufgrund der besseren Perspektive leichter 
fiel den Ausgangspunkt der Bewegung zu finden. Die Tatsache, dass der Vorsprung aus den 
ersten vier Versuchen nicht gleichermaßen ausgebaut wird, könnte daraus resultieren, dass 
die Perspektive nur am Anfang eine wesentliche Rolle für die Orientierung des Lerners spielt. 
Ob das Erlernen einer musikalischen Bewegung auf einem Akustikbass tatsächlich mit 
einem horizontal gespiegelten bzw. linkshändigen Modell einfacher ist als die gewöhnliche, 
frontale Perspektive auf ein Modell, kann an dieser Stelle noch nicht eindeutig geklärt 
werden. Die Aussagen von VPN 004n und VPN 038n sowie weitere nicht schriftlich formu-
lierte Aussagen von VPN, die im Nachhinein beide Perspektiven miteinander verglichen, 
lassen jedoch vermuten, dass es für Novizen möglicherweise einfacher ist, wenn sie von 
einem linkshändigen Modell bzw. einem digital gespiegelten Modell lernen.  

Gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass das Erlernen von Gitarren- oder Bassspiel zu 
einem großen Teil über DVDs und Online Videoportale stattfindet, ist eine Weiterentwicklung 
der vorliegenden Studie von großem Interesse. Die Eingabe des Suchbegriffs „guitar lesson“ 
bei Youtube zeigt eine undefinierte Trefferquote im Millionenbereich. Im Monat Juni 2010 
sind bis zum 18.06.2010 bereits 7370 neue Videos eingestellt worden. Dies belegt zum ei-
nen die Tatsache, dass Lerner tatsächlich auf Videoinstruktionen zurückgreifen und dass 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer vorteilhaften Perspektive von praktischer Relevanz 
für die Musikdidaktik wären. 

Die zweite Hypothese bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Fähigkeit zur mentalen 
Rotation und dem Erfolg in der Hauptuntersuchung bei der Gruppe mit normaler Ausrichtung 
kann, aufgrund der schwachen Korrelation, nicht eindeutig verifiziert werden. Ein zweiter 
Blick auf die Ergebnisse zeigt jedoch, dass im ersten Block zumindest noch schwache Kor-
relationen zu erkennen sind, während im zweiten Block lediglich sehr schwache und im drit-
ten Block sogar negative Korrelationen auftreten. Wenn sich die VPN tatsächlich in die Per-
spektive des Modells hineinversetzt haben, ist es wahrscheinlich, dass sie dies gerade zu 
Beginn des Lernverlaufs, also im ersten Block, getan haben. Da in Block 1 die Korrelationen 
am höchsten sind und diese dann sukzessive geringer werden, ist zu vermuten, dass die 
VPN in Block 2 und Block 3 ihren Fokus eher auf die Koordination der eigenen Bewegungen 
gelegt haben. Dies deckt sich mit der bereits beschriebenen Vermutung, dass die Perspekti-
ve auf das Modell lediglich zu Beginn des Lernverlaufs eine entscheidende Rolle spielt. 

8.2 Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Studie 

Nach Hager & Spies (1991, S. 40) gibt es in jeder wissenschaftlichen Untersuchung einige 
Validitätseinschränkungen und Möglichkeiten zur Verbesserung und Weiterentwicklung einer 
Studie, was auch auf die vorliegende Untersuchung zutrifft. Nachfolgend soll diese daher 
kritisch reflektiert werden.  

Zunächst erscheint es grundsätzlich fraglich, ob man anhand einer so geringen Stichprobe 
von 40 Personen selbst bei eindeutigeren Ergebnissen allgemeine Schlüsse auf das Be-
wegungslernen durch Imitation ziehen kann. Überdies handelt es sich bei den VPN zu einem 
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großen Teil um Sportstudenten, die in diesem Fall zwar über keinerlei Vorerfahrungen im 
Umgang mit Saiteninstrumenten verfügen, jedoch möglicherweise bessere motorische Fä-
higkeiten aufweisen als der Durchschnitt der gesellschaftlichen Population. Zum anderen 
wäre es aus musikdidaktischer Sicht sicherlich interessant die vorliegende Studie mit Kin-
dern und Jugendlichen durchzuführen, da der Beginn einer musikalischen Erziehung wohl 
eher in diesem Altersbereich lokalisiert ist. Die Studie könnte somit dahingehend erweitert 
werden, dass zum einen Kinder und zum anderen zufällig ausgewählte Personen, also nicht 
hauptsächlich Personen einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung, als Versuchs-
personen eingesetzt werden. Auch sollte die Studie auf eine größere Anzahl an VPN er-
weitert werden. 

An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass eine subjektive Einschätzung der eigenen 
Musikalität sicherlich kein ideales Mittel darstellt, um die Musikalität der VPN zu ermitteln und 
die Untersuchungsgruppen diesbezüglich zu parallelisieren. Eine Möglichkeit dies zu 
sichern, liegt beispielweise darin, die VPN gleich zu Beginn anhand einer anderen musikali-
schen Bewegung zu testen. So kann die Musikalität der Testperson nach vorher definierten 
objektiven Kriterien ermittelt werden. Auch wäre es denkbar, dass man lediglich Personen 
testet, die sich als komplett unmusikalisch einschätzen. Aufgrund von individuellen Differen-
zen in der Selbstwahrnehmung scheint jedoch eine subjektive Einschätzung weniger aus-
sagekräftig als eine vom Versuchsleiter, unter Verwendung bestimmter Hilfsmittel, definierte 
Musikalität. Ein aktueller und sehr praktikabler Test zur Bestimmung der Musikalität ist der 
Wiener Test für Musikalität (Vanecek, Preusche & Längle, 2004). Er gliedert sich in zwei Tei-
le zur Tonhöhenunterscheidung und der Rhythmusverschiebung innerhalb eines Taktes und 
ist der erste computerbasierte Musikbegabungstest. 

Aufgrund der Tatsache, dass die vorliegende Studie zum ersten Mal den Einfluss der Per-
spektive beim Bewegungslernen durch Imitation anhand einer musikalischen Bewegung er-
forscht, ergaben sich bei der Planung der Studie zunächst einige Schwierigkeiten zur Be-
stimmung relevanter Gütekriterien zur Messung der Leistung der VPN im Hauptteil der Un-
tersuchung. Die starke Korrelation der abhängigen Variablen untereinander zeigt, dass die 
Erfassung der korrekten Töne in der vorliegenden Untersuchung möglicherweise als einziges 
Kriterium gereicht hätte, was die Auswertung für die Musiklehrer sicherlich deutlich erleichtert 
hätte. Allerdings ist nicht sicher, dass sich diese Korrelation auch in weiteren Studien so 
stark abzeichnen würde. 

Eine sinnvolle Möglichkeit zur Verbesserung der Studie wäre, dass man die VPN dazu anhält 
tatsächlich in jedem Versuch die bestmögliche Leistung zu vollbringen. Wenn eine VPN, 
nachdem das Video präsentiert wurde, darum bat, das Video unmittelbar danach noch ein-
mal präsentiert zu bekommen, wurde dies als Abbruch eines Versuchs gewertet und dieser 
mit 0 korrekt gespielten Tönen bewertet. Je nachdem wie gut die jeweilige VPN zu diesem 
Zeitpunkt bereits war, ergeben sich dadurch möglicherweise Verzerrungen der Ergebnisse, 
da eigentlich die Bewegung zumindest teilweise beherrscht, die Leistung jedoch nicht ab-
gerufen wurde und somit auch nicht in die Bewertung einging. 

Auch sollte der Versuchszeitraum von 30 Sekunden nicht erst mit dem ersten gespielten Ton 
beginnen. Ein Proband, der vor dem Erzeugen des ersten Tons noch einmal die Griffe „tro-
cken“ durchgeht, hat somit gegenüber einer Person die direkt mit dem Spiel beginnt einen 
eindeutigen Vorteil. Darüber hinaus haben nicht alle Personen auch tatsächlich die vollen 30 
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Sekunden ausgeschöpft, sondern schon nach kürzerer Zeit darum gebeten das Video erneut 
zu sehen. Bei einer optimalen Ausnutzung der 30 Sekunden wären diese VPN eventuell auf 
bessere Ergebnisse gekommen. Diese beiden Faktoren sollten bei einer potentiellen Weiter-
entwicklung der Studie Beachtung finden.  

Zudem zeigt das Feedback von VPN 039n (siehe Kapitel 7.4), dass es sinnvoll wäre alle 
Probanden vor Beginn der Hauptuntersuchung über die grundsätzliche Funktionsweise eines 
Saiteninstruments zu informieren und zu erklären, dass eine Veränderung eines Tons nur 
dann entsteht, wenn linke und rechte Hand die gleiche Saite spielen und dass es nicht aus-
reicht sich nur auf das Spiel einer Hand zu konzentrieren. 

8.3 Einordnung der Ergebnisse und Ausblick  

Der Einfluss der Perspektive beim Imitationslernen kann in unterschiedlichen Studien belegt 
werden (Roshal, 1961; Jordan, 1979; Ishikura & Inomata, 1995a, 1998; Press et al., 2009; 
Gardner & Potts, 2010). Auch die Ergebnisse dieser Studie lassen zumindest in der Tendenz 
erkennen, dass die Perspektive beim Bewegungslernen durch Imitation durchaus relevant 
ist. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Gruppe, die den Basslauf von einem linkshändigen Mo-
dell präsentiert bekommt besser abschneidet als die Teilnehmer der anderen Gruppe, die 
eine normale Perspektive auf das Modell hatten. Auch die Ergebnisse von Press et al. (2009) 
weisen daraufhin, dass in einer frontalen Orientierung zum Modell, Bewegungen genauer 
imitiert werden, wenn diese anatomisch nicht entsprechend nachgeahmt werden, d.h. Modell 
und Lerner führen die Bewegung auf der gleichen Seite aus. 

Die Hypothese, dass Personen in einer gewöhnlichen frontalen Perspektive auf das Modell 
mittels mentaler Rotation versuchen die Perspektive des Modells einzunehmen, kann jedoch 
aufgrund der schwachen Korrelationen von den Ergebnissen der mentalen Rotationstest zu 
den korrekt gespielten Tönen im Gegenteil zu den Ergebnissen von Press et al. (2009) nicht 
belegt werden. 

Auch für die Demonstration von sportlichen Bewegungen können diese Studie bzw. eventu-
elle weiterführende Studien durchaus von Relevanz sein. Im Sportunterricht kommt es häufig 
zu der Situation, dass der Lehrer eine Bewegung für seine Schüler demonstriert. Die Unter-
suchungen von Roshal (1961), Ishikura & Inomata (1995a & 1998) geben Hinweise darauf, 
dass Lerner und Lehrer die gleiche Perspektive einnehmen sollten. Der Lehrer sollte dem-
nach bei der Präsentation mit dem Rücken zum Schüler stehen und eine unilaterale Be-
wegung so demonstrieren, dass der jeweilige Schüler die Bewegung auf der gleichen Seite 
ausführen kann. Für einen linkshändigen Schüler sollte die Bewegung demnach auch mit der 
linken Hand demonstriert werden. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Press et 
al. (2009), dass wenn sich Lehrer und Lerner frontal gegenüber stehen, eine Bewegungsde-
monstration auf derselben Seite die besseren Ergebnisse generiert. Eine unbekannte Bewe-
gung würde somit für einen Linkshänder mit der rechten Hand und für einen Rechtshänder 
mit der linken Hand demonstriert werden. Es werden jedoch weitere wissenschaftliche Er-
kenntnisse benötigt um diese Annahme zu verifizieren. So könnte der Einfluss der Perspekti-
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ve beim Bewegungslernen durch Imitation anhand einer unbekannten sportlichen Bewegung 
untersucht werden um Rückschlüsse auf die methodisch-didaktische Verfahrensweise im 
Sportunterricht zu erlangen. 

9. Zusammenfassung 

Diese wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen des ersten Staatsexamens hat sich mit dem 
Einfluss der Perspektive beim Bewegungslernen durch Imitation beschäftigt. Zunächst wur-
den die grundlegenden Mechanismen und Forschungsansätze des Imitationslernens und 
des Bewegungslernens durch Imita-tion vorgestellt. Ein thematischer Schwerpunkt dieses 
Kapitels bildeten unterschiedliche Ansätze zur Klärung des Korrespondenzproblems, d.h. der 
Frage wie es dazu kommt, dass ein Beobachter in der Lage ist eine Bewegung zu imitieren 
ohne Informationen über das muskuläre Zusammenspiel des Modells zu haben. Die Dar-
stellung, dass Imitationsprozesse einen wichtigen Einfluss auf die Ausprägung der Händig-
keit von Kindern haben können, war im Rahmen dieser Arbeit von hoher Relevanz und 
weckte an dieser Stelle das Interesse zu einer intensiveren Beschäftigung mit der Thematik 
der Händigkeit. 

In einem zweiten theoretischen Teil wurde genauer auf die Händigkeit als eine Dimension 
der Lateralität beim Menschen eingegangen. Neben unterschiedlichen Theorien zur Ent-
stehung der Händigkeit, fanden eine Vielzahl an Testverfahren zur Erfassung der Händigkeit 
Beachtung. Nachfolgend bezog sich die Auseinandersetzung auf die Thematik der Links-
händigkeit im Sport. In einem letzten theoretischen Teil wurden die Ergebnisse einiger Un-
tersuchungen zum Einfluss der Perspektive und der Händigkeit beim Bewegungslernen 
durch Imitation vorgestellt. 

Die im Rahmen meiner empirischen Untersuchung aufgestellte Hypothese „Die Perspektive 
des Lerners auf das Modell hat beim Bewegungslernen durch Imitation einen leistungsent-
scheidenden Einfluss“ konnte nicht eindeutig verifiziert werden. Zwar konnte die Gruppe mit 
gespiegelter Ausrichtung (linkshändiges Modell) signifikant bessere Leistungen abrufen, je-
doch gab es keine Interaktion der beiden Lerngruppen bezüglich des Lernverlaufs. Da eine 
Erkenntnis über eine überlegene Perspektive beim Erlernen des Basspiels durch Video-
instruktion jedoch von praktischem Nutzen für viele Lerner wäre, erscheint eine Weiter-
entwicklung der vorliegenden Studie als überaus interessant und von hohem Interesse. 
Zudem könnten weiterführende Ergebnisse auch für die Sportdidaktik von Relevanz sein. 
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