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BEWEGUNGSKONTROLLE – VIELE FRAGEN UND WENIG 

ANTWORTEN 

Man soll öfters dasjenige untersuchen, was 

von den Menschen meist vergessen wird, 

wo sie nicht hinsehen und was so sehr als 

bekannt angenommen wird, dass es keiner 

Untersuchung mehr wert geachtet wird. 

(Georg Christoph Lichtenberg) 

 

 

Jeder Mensch ist bereits wenige Wochen nach seiner Zeugung in Bewegung. In der 

8. bis 12. Gestationswoche zeigen Föten erstmals spontane motorische Aktivität. Etwa vier 

Wochen später lassen sich Bewegungen beobachten, die das Zusammenspiel verschiedener 

Muskeln erfordern, z. B. Räkeln und Strecken (Rauh, 1998). Nach der Geburt gewinnen 

die Bewegungen sehr schnell an Präzision und Zielorientiertheit. Mit ca. 6 Monaten kön-

nen Kinder relativ präzise Greifbewegungen ausführen (von Hofsten, 1993), gegen Ende 

des 1. Lebensjahres beginnen sie mit der Fortbewegung auf zwei Beinen. Welche hohen 

Anforderungen an die Bewegungskontrolle selbst diese vermeintlich „einfachen― Bewe-

gungen stellen, wird besonders beim Versuch deutlich, sie zu simulieren. Bereits 3jährige 

Kinder lassen beim Greifen und der Fortbewegung auf zwei Beinen alle derzeit existieren-

den Roboter weit hinter sich. So können z. B. nur wenige humanoide Roboter nach einem 

Sturz wieder aufstehen oder während des Gehens die Richtung ändern (Bredenfeld, Burk-

hard, Riedmiller & Rojas, 2006). Der Humanoid ASIMO, von seinem Hersteller Honda als 

„world‘s most advanced humanoid robot― betitelt (Honda, 2005a), kann zwar bislang als 

einziger Roboter rennen, bringt es aber in seiner neuesten Version gerade einmal auf eine 

Geschwindigkeit von 6 km/h (Honda, 2005b). Sein Kollege P3 (ebenfalls von Honda) 

steigt selbstständig Treppen hinauf und herunter, allerdings ist er trotz eingebauter Kamera 

nicht in der Lage, seinen Gang automatisch an die Höhe der Stufen anzupassen (Honda, 

2001).  

Im frühen Erwachsenenalter erreicht die Komplexität menschlicher Bewegungs-

kontrolle ein Maß, das auch im Tierreich seinesgleichen sucht. Denken wir nur an Kunst-
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turner, die in der Lage sind, sich um verschiedene Körperachsen gleichzeitig zu drehen 

oder an Eiskunstläufer, die es bewerkstelligen, mit millimeterdünnen Kufen an den Füßen 

von einer spiegelglatten Fläche abzuspringen, sich bis zu vier mal um die eigene Längs-

achse zu drehen und anschließend wieder sicher zu landen.  

Beeindruckend ist aber neben einzelnen Höchstleistungen vor allem die enorme 

Bandbreite, Flexibilität und Adaptivität menschlicher Alltagsleistungen. So schreibt z. B. 

Mechsner (2004, S. 355):  

…the idea came to my mind that I wanted something to drink. I opened the cupboard and 

reached for a glass with my left hand. Another glass fell down from the shelf. Instanta-

neously, in a lightning-like reaction, my right hand caught it in the air with a perfectly 

shaped and force-tuned grip. How could that happen? I probably never executed that 

movement before, but it worked with an astonishing speed and, notwithstanding, with su-

perb spatiotemporal precision. 

Die Frage, wie der Mensch in der Lage ist, sich so zielgerichtet, präzise und adaptiv 

zu bewegen, ist von hoher praktischer und theoretischer Relevanz. Könnte sie beantwortet 

werden, dann sollte es beispielsweise möglich sein, Prothesen zu konstruieren, die nach 

Amputation eines Köpergliedes ein nahezu uneingeschränktes Bewegungsrepertoir ermög-

lichen. Roboter könnten in schwer zugänglichen Katastrophengebieten zur Opferbergung 

eingesetzt werden. Die Annahme, dass letztlich die gesamte Palette an kognitiven men-

schlichen Leistungen einzig und alleine dem Zweck der erfolgreichen Verhaltenssteuerung 

dient, lässt darüber hinaus den Schluss zu, dass ein tieferes Verständnis für Bewegungs-

kontrolle eventuell auch ein generelles Verständnis kognitiver Leistungen mit sich bringt. 

So schreibt z. B. Cruse (2003, S. 152): „Understanding of how to control a complex kine-

matic system may be a prerequisite to understanding the functioning of cognitive systems.‖  

Trotz immenser wissenschaftlicher Fortschritte werden aber leider immer noch vie-

le Aspekte menschlicher Bewegungskontrolle nur sehr unvollständig—wenn überhaupt—

verstanden. Einer der Hauptstreitpunkte rankt sich dabei um die Rolle der Sensorik. Wäh-

rend sich ein Großteil der wissenschaftlichen Diskussion mit der Bedeutung sensorischer 

Rückmeldung während der Bewegungsausführung befasst (z. B. Woodworth, 1899; Keele, 

1968; Adams, 1971; Laszlo & Bairstow, 1971; Bossom, 1974; R. A. Schmidt, 1975; Polit 

& Bizzi, 1979; Redon, Hay & Velay, 1991; Gandevia & Burke, 1992; Blouin, Teasdale, 

Bard & Fleury, 1993; Spijkers & Spellerberg, 1995; Elliott, Helsen & Chua, 2001), wird 

leider häufig vergessen, dass auch Bewegungsziele sensorischer Natur sind (vgl. z. B. 
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Hoffmann, 1993; Prinz, 1998; Kunde, 2001; Kunde, Koch & Hoffmann, 2004; Mechsner, 

2004). Die Sensorik spielt also nicht nur während oder am Ende jeder willkürlichen Bewe-

gung eine wichtige Rolle, sondern auch am Beginn. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, 

diese herausragende Rolle der Sensorik für die Bewegungskontrolle am Beispiel des in-

termanuellen Transfers aufzuzeigen. Bevor jedoch darüber spekuliert werden kann, wie 

Bewegungskontrolle funktioniert, muss zunächst einmal geklärt werden, welche Kontroll-

instrumente dafür zur Verfügung stehen. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich deshalb 

mit den relevanten physiologischen Grundlagen. Im Anschluss daran werde ich eine Aus-

wahl funktionaler Modelle der Bewegungskontrolle erörtern.  

 

 

PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSKONTROLLE 

 

Muskelmechanik und Muskelinnervierung 

Nur durch die Kontraktion von Skelettmus-

keln kann der Mensch sich willkürlich bewegen und 

mit seiner Umwelt interagieren. Die Skelettmuskula-

tur macht nahezu die Hälfte des Köpergewichtes aus 

(Rüegg, 1989). Jeder dieser Muskeln besteht aus ei-

ner Vielzahl an Myofibrillen, die sich bei neuronaler 

Erregung aktiv zusammenziehen (siehe Abb. 1). Die 

Enden eines Muskels sind über Sehnen mit dem 

Knochenskelett verbunden. Durch die Kontraktion 

wird Muskelkraft erzeugt, die zu einem Drehmoment 

am entsprechenden Gelenk führt. 

Die efferente Innervation der Muskeln erfolgt 

über die am schnellsten leitenden Nervenfasern des 

menschlichen Körpers, die Aα-Fasern (abgekürzt α-

Fasern, mittlere Leitungsgeschwindigkeit von 100 

m/s). Ein Motoneuron und die von ihm versorgten Muskelfasern bezeichnet man als moto-

rische Einheit. Muskeln, bei denen eine sehr feine Kraftabstimmung erforderlich ist (z. B. 

Augenmuskeln), besitzen sehr kleine motorische Einheiten, d. h. jedes Motoneuron ver-

Abb. 1.   Modell eines kontraktilen Ele-
ments innerhalb einer Myofibrille. Neurona-
le Erregung bewirkt, dass die Myosinköpf-
chen an geeigneten Stellen des Aktinfila-
ments angreifen können. Durch Kippbewe-
gungen der Myosinköpfchen werden die 
Aktin- und Myosinfilamente gegeneinander 
verschoben. (vgl. R. F. Schmidt, 1999) 
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sorgt nur ein paar wenige Muskelfasern. In anderen Muskeln umfasst eine motorische Ein-

heit bis zu 1700 Muskelfasern (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

Die vom Muskel erzeugte Kraft kann durch zwei Mechanismen reguliert werden, 

zum einen durch die Anzahl der aktivierten motorischen Einheiten und zum anderen durch 

deren Erregungsfrequenz. Außerdem hängt sie zusätzlich davon ab, wie stark der Muskel 

vorgedehnt ist (z. B. durch eine hochgehobene Last). Die größte Kraft wird in etwa bei der 

Ruhelänge des Muskels erreicht (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

  

Muskelsensoren 

Aufgrund der Tatsache, dass die vom Muskel erzeugte Kraft von seinem Dehnungs-

zustand abhängt, wäre eine präzise Kraftregulierung schwierig, wenn keine Information 

über den Dehnungszustand vorläge. Tatsächlich existieren im Muskelapparat zwei ver-

schiedene Arten von Dehnungssensoren, die Muskelspindeln und die Golgi-Sehnenorgane 

(Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

Die Muskelspindeln bestehen aus dünnen abgekapselten Muskelfasern (intrafusale 

Fasern), die sich in unterschiedlicher Dichte über den Muskel verteilen. Muskeln, die sehr 

fein reguliert werden können, besitzen eine sehr hohe Dichte an Muskelspindeln. So wei-

sen Handmuskeln teilweise eine etwa 130-mal höhere Dichte an Muskelspindeln auf als 

Rückenmuskeln. Die afferente Innervation erfolgt hauptsächlich über sehr schnelle Ia-

Nervenfasern (mittlere Leitungsgeschwindigkeit von 75 m/s). Bei Dehnung des Muskels 

nimmt die Entladungsfrequenz dieser Fasern zu. Verkürzung entlastet hingegen die Mus-

kelspindeln und ihre Entladung hört auf. Die Muskelspindeln reagieren deshalb hauptsäch-

lich auf Längenänderungen des Muskels. Außerdem verfügen die Spindelfasern, ähnlich 

wie normale Muskelfasern auch, über eine efferente Innervation. Sie besteht aus Aγ-Fasern 

(abgekürzt γ-Fasern, mittlere Leitungsgeschwindigkeit von 20 m/s), mit Hilfe derer sich 

die Spindelfasern vordehnen lassen. Dadurch kann sowohl die Schwelle als auch der Emp-

findlichkeitsbereich der Dehnungssensoren verstellt werden (Birbaumer & Schmidt, 1996, 

Kap. 13). 

Die Golgi-Sehnenorgane befinden sich in den Sehnen, die die Muskeln mit dem 

Knochenskelett verbinden. Die Innervation erfolgt durch afferente Ib-Fasern (etwa gleiche 

Leitungsgeschwindigkeit wie Ia-Fasern). Im Gegensatz zu den Muskelspindeln werden die 

Sehnenorgane sowohl bei passiver Muskeldehnung (z. B. durch gehobene Last), als auch 

bei aktiver Kontraktion erregt. Sie reagieren also überwiegend auf Veränderungen der 
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Muskelspannung (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

Die Muskelspindeln und Sehnenorgane dienen damit neben den Gelenksensoren als 

hauptsächliche Sensoren der Propriozeption. Zusammen vermitteln sie Information über 

die Stellung der Körperglieder zueinander, über aktive und passive Bewegungen, sowie 

über die von den Muskeln ausgeübte Kraft (Gandevia & Burke, 1992). 

Zentralnervöse Komponenten der motorischen Steuerung 

Aktive Bewegung ist eine Fähigkeit, die allen Wirbeltieren—vom kleinsten Fisch 

bis zum größten Säugetier—eigen ist. Im Laufe der phylogenetischen Differenzierung der 

Wirbeltiere bis hin zum Menschen entwickelten sich immer wieder neue motorische Struk-

turen auf höheren hierarchischen 

Ebenen des Nervensystems, die ein 

immer komplexeres Verhalten er-

möglichten. Beim Menschen befin-

den sich motorische Komponenten 

im Rückenmark, Hirnstamm, Cere-

bellum, in den Basalganglien und 

im cerebralen Cortex. Dabei sind 

die subkortikalen Strukturen haupt-

sächlich für die Stützmotorik von 

Bedeutung, während die höheren 

motorischen Zentren in den Basal-

ganglien, im Cerebellum und im 

Neokortex vor allem bei der Zielmotorik eine wichtige Rolle spielen. Allerdings arbeiten 

alle Strukturen parallel und sind eng miteinander verknüpft (siehe Abb. 2; Kolb & Whis-

haw, 1996, Kap. 7; Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13).  

Spinale motorische Reflexe 

Wie bereits erwähnt, dienen spinale motorische Reflexe vor allem der Stützmotorik. 

Allerdings besteht mit höheren kortikalen Zentren eine enge Verknüpfung. Im Zusam-

menhang mit der im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehenden Zielmotorik wurde unter 

den spinalen Mechanismen vor allem die Bedeutung des monosynaptischen Dehnungs-

reflexes diskutiert.  

 

Abb. 2.   Organisation der motorischen Strukturen im zentralen 

Nervensystem (vgl. Kolb & Whishaw, 1996, Kap. 7) 
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Die afferenten Schenkel des 

monosynaptischen Dehnungsrefle-

xes werden von den 1a-Fasern der 

Muskelspindeln gebildet (siehe 

Abb. 3). Sie bilden auf Rücken-

marksebene erregende Synapsen 

auf homonymen α-Motoneuronen. 

Eine Dehnung des Muskels führt 

deshalb zu einer der Dehnung ent-

gegenwirkenden Kontraktion. Für 

sich betrachtet dient dieser Reflex-

bogen zunächst vor allem einer 

Konstanthaltung der Muskellänge 

bei störenden äußeren Einflüssen. Wie bereits weiter oben beschrieben entladen die 1a-

Fasern der Muskelspindeln jedoch nicht nur bei passiver Dehnung des Muskels. Auch die 

Aktivität von γ-Motoneuronen dehnt die intrafusalen Fasern. Die dadurch erzeugten Affe-

renzen der Muskelspindeln erregen wiederum homonyme α-Motoneurone. Somit kann also 

eine Kontraktion der extrafusalen Muskulatur entweder direkt durch Erregung der α-Moto-

neurone oder indirekt durch Erregung der γ-Motoneurone ausgelöst werden. Letzteres wird 

auch als γ-Spindel-Schleife bezeichnet (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

Merton (1953) schlug erstmals vor, dass die γ-Spindel-Schleife einen Servomecha-

nismus darstellt, bei dem die Länge des Muskels durch die Länge der Muskelspindeln ge-

steuert wird. Allerdings gibt es einige Befunde, die gegen diese Hypothese sprechen. Ers-

tens erfolgt die γ-Aktivierung nicht vor, sondern gleichzeitig mit der α-Aktivierung, zwei-

tens ist der Einfluss des Dehnungsreflexes auf die Muskellänge zu gering und drittens kön-

nen Zielbewegungen auch ausgeführt werden, wenn der Dehnungsreflex nicht mehr funk-

tioniert (Bizzi, Hogan, Mussa-Ivaldi & Giszter, 1992). Vermutlich besteht die Funktion der 

γ-Aktivität eher darin, die Empfindlichkeit der Dehnungssensoren in einem günstigen 

Messbereich zu halten. Der Begriff der Servosteuerung wurde deshalb durch den der Ser-

vounterstützung abgelöst (Granit, 1970).  

Der Hirnstamm 

Die motorischen Kerne im Hirnstamm spielen vermutlich eine wichtige Rolle bei 

der Regulation des Muskeltonus und der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Durch-

 
Abb. 3.   Die γ-Spindel-Schleife (vgl. Birbaumer & Schmidt, 1996, 
Kap. 13).   
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trennt man z. B. bei einem Säugetier den Hirnstamm unterhalb des Mesenzephalons, so 

fällt das Tier in eine Dezerebrationsstarre, d. h. der Muskeltonus erhöht sich stark. Bei 

Schnittführung oberhalb des Mesencephalons verfügt das Tier hingegen über einen norma-

len Muskeltonus und kann sogar selber aufstehen (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

Auch bei Patienten mit Läsionen im Hirnstamm können Störung des Muskeltonus beo-

bachtet werden (Akkaya et al., 2005). 

Außerdem befinden sich im Hirnstamm Mustergeneratoren, die bestimmte stereoty-

pe Bewegungsmuster erzeugen können (z. B. Schreiten, Kauen). Normalerweise werden 

diese Muster beim Menschen allerdings von kortikalen Zentren modifiziert. Bei Läsionen 

im Frontal- und Temporallappen können deshalb gelegentlich Kauautomatismen beobach-

tet werden (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

Cerebellum (Kleinhirn) 

Das Cerebellum besteht aus der Kleinhirnrinde und den Kleinhirnkernen. Die 

Kleinhirnrinde erhält über kollaterale Verschaltungen Zuflüsse aus dem motorischen, dem 

sensorischen und dem assoziativen Kortex. Von dort projizieren inhibitorische Purkinje-

Zellen auf die Kleinhirnkerne. Diese sind wiederum über den Thalamus mit dem Motor-

kortex verbunden, projizieren aber auch direkt zu den motorischen Zentren des Hirn-

stamms (R. F. Schmidt, 1999; Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). Das Cerebellum 

scheint damit ideal ausgestattet zu sein, um sensorische mit motorischen Signalen zu ver-

knüpfen.  

Thach (1996) schlug vor, dass die Funktion des Cerebellums darin bestehe, eine 

Beziehung zwischen einer Bewegung und ihrem sensorischen Kontext herzustellen. Wenn 

diese Verbindung hergestellt sei, triggere der sensorische Kontext schließlich bei erneutem 

Auftreten automatisch die adäquate motorische Antwort. Die Bewegung könne dann 

schnell und stereotyp ausgeführt werden. Das Cerebellum übernimmt also in diesem Mo-

dell die Funktion des Stimulus-Response-Lernens (S-R-Lernens). Tatsächlich ist eine klas-

sische Konditionierung z. B. des Lidschlagreflexes nach Läsionen im Kleinhirn nicht mehr 

möglich (Daum et al., 1993). 

Houk, Buckingham und Barto (1996) formulierten ein Modell, bei dem das Cere-

bellum in ein neuronales Netz eingebunden ist, das als Mustergenerator fungiert. Demzu-

folge wechseln die Purkinjezellen aus der Kleinhirnrinde in einen Refraktärzustand, sobald 

sensorischer Input eine bestimmte Bewegung initiiert hat. Wenn sich eine Bewegung dem 

gewünschten Zielzustand nähere, würden die Purkinjezellen wieder aktiviert, woraufhin 
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aufgrund ihrer inhibitorischen Wirkung die Bewegung beendet würde. Das Modell postu-

liert demnach, dass Bewegungen in ihrer Anfangsphase durch reine Feedforward-

Mechanismen bestimmt sind und aufgrund von sensorischen Rückmeldung terminiert wer-

den. Tatsächlich haben Personen mit cerebellären Läsionen oft große Schwierigkeiten Be-

wegungsziele zu erreichen, weil speziell bei Zielbewegungen ein Tremor auftritt, der sich 

zum Ende der Bewegung immer mehr verstärkt (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 

Allerdings zeigen Befunde an deafferentierten Affen (Polit & Bizzi, 1979), dass sensori-

sche Rückmeldung nicht notwendig ist, um Zielbewegungen zu beenden.  

Andere Forschergruppen vermuten, dass der Vergleich zwischen gewünschter oder 

prädizierter Sensorik auf der einen und tatsächlicher Sensorik auf der anderen Seite als 

Trainingssignal für interne Modelle (siehe auch Abschnitt „Funktionale Modelle der Be-

wegungskontrolle―) genutzt wird (Kawato & Gomi, 1992; Miall, Weir, Wolpert & Stein, 

1993). Kawato und Gomi (1992) gehen davon aus, dass die Differenz zwischen gewünsch-

ter und tatsächlicher Trajektorie in ein motorisches Fehlersignal verrechnet wird, das in 

den Kletterfasern des Cerebellums repräsentiert ist. Dieses Fehlersignal soll zum einen als 

Trainingssignal für ein inverses Modell dienen (d. h. für ein Modell, das zu einem ge-

wünschten sensorischen Effekt das passende efferente Signal berechnet). Zum anderen 

fungiere es als direkte Fehlerkorrektur für das aktuelle efferente Signal. Miall et al. (1993) 

schlagen hingegen vor, dass im Cerebellum zwei verschiedene interne Modelle zusammen 

agieren. Zum einen sei ein Vorwärtsmodell realisiert, das die sensorischen Konsequenzen 

einer Bewegung prädiziere. Zum anderen existiere ein Modell über die zeitlichen Verzöge-

rungen in den Kontrollkreisen. Dieses Modell sorge dafür, dass die prädizierten sensori-

schen Konsequenzen mit den später eintreffenden tatsächlichen sensorischen Rückmeldun-

gen verglichen werden können. Das Resultat dieses Vergleichs werde wiederum sowohl 

zur Fehlerkorrektur als zum Training des Vorwärtsmodells genutzt. Tatsächlich gibt es 

gute Hinweise darauf, dass im Cerebellum ein Vorwärtsmodell realisiert ist (z. B. Nowak, 

Timmann & Hermsdörfer, 2007), die Evidenz für ein Modell über zeitliche Verzögerungen 

fehlt hingegen bislang (Miall & Jackson, 2006). 

Eine weitere Funktion des Cerebellums besteht vermutlich in der zeitlichen Koordi-

nation von Bewegungen. So haben Personen mit cerebellären Läsionen z. B. größere 

Schwierigkeiten als Gesunde, Bewegungen zu einem spezifischen Zeitpunkt zu beenden 

(Spencer, Ivry & Zelaznik, 2005). Außerdem geraten ihre Bewegungen häufig zu kurz oder 

eigentlich gleichzeitig auszuführende Muskelkontraktionen werden hintereinander ausge-

führt (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). 
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Basalganglien 

Die Basalganglien erhalten—ähnlich wie das Cerebellum—afferente Zuströme aus 

dem gesamten Kortex und den sensorischen Kernen des Thalamus (Birbaumer & Schmidt, 

1996, Kap. 13). Die efferenten Ausgänge führen ebenfalls zum Hirnstamm und über den 

motorischen Thalamus zum Motorkortex (R. F. Schmidt, 1999). Cerebellum und Basal-

ganglien stellen also parallele Strukturen dar.  

Die Bedeutung der Basalganglien für die Bewegungskontrolle zeigt sich deutlich an 

Parkinsonpatienten, bei denen die Reizweiterleitung in den Basalganglien aufgrund des 

Untergangs der Substantia nigra gestört ist. Die Kardinalsymptome dieser Erkrankung, 

nämlich die Schwierigkeit, eine Bewegung zu initiieren und zu Ende zu führen (Akinese), 

der zu hohe Muskeltonus (Rigor), der Ruhetremor und die posturale Instabilität, betreffen 

ausnahmslos die Motorik (vgl. Kolb & Whishaw, 1996).  

Ein wichtiger Unterschied zwischen Cerebellum und Basalganglien besteht im 

Lernmechanismus, der den jeweiligen Strukturen zur Verfügung steht. Während im Cere-

bellum vermutlich „supervised learning― (fehlerbasiertes Lernen) stattfindet, scheinen die 

Basalganglien auf Lernen durch Verstärkung spezialisiert zu sein (Doya, 2000). So feuern 

beispielsweise Neuronen im Striatum—einem Teil der Basalganglien—bei Erwartung oder 

Entdeckung von Belohnung. Außerdem zeigen sie Aktivität, die mit der Vorbereitung, Ini-

tiierung und Ausführung von Bewegungen zusammenhängt, für die eine Belohnung erwar-

tet wird. Zum Beispiel wird die Richtungsabhängigkeit von Neuronen im Striatum von 

bekräftigenden Stimuli aber nicht von neutralen Stimuli modifiziert (Schultz, Tremblay & 

Hollerman, 2000).   

Cerebraler Kortex 

Der cerebrale Kortex (Großhirnrinde) ist der phylogenetisch jüngste Teil des Ge-

hirns (Neokortex, 1999). Seine starke Ausdifferenzierung beim Menschen hängt vermut-

lich eng mit der hohen Flexibilität und Adaptivität menschlichen Verhaltens zusammen. 

Dem cerebralen Kortex steht dafür ein äußerst plastischer Lernmechanismus zur Verfü-

gung, der in subkortikalen Regionen in geringerem Umfang vorhanden ist, nämlich das 

Hebbsche Lernen. Dabei erhöht sich die Effizienz eines Neurons A für die Erregung eines 

anderen Neurons B dadurch, dass Neuron B durch Neuron A wiederholt überschwellig 

erregt wird (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 24). Diese Regel wird häufig mit den Wor-

ten paraphrasiert: „Neurons that fire together wire together. ... Neurons that fire out of sync 
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lose their link.‖ (z. B. Bear, Connors & Paradiso, 2006, S. 710ff). Welche genaue Rolle das 

Hebb‘sche Lernen allerdings in Bezug auf menschliche Bewegungskontrolle spielt, ist bis-

lang noch völlig ungeklärt (vgl. Hoffmann, Butz, Herbort, Kiesel & Lenhard, im Druck).  

Im Einleitungsteil wurde bereits darauf hingewiesen, dass letztlich alle kognitiven 

menschlichen Leistungen im Dienste der erfolgreichen Verhaltenssteuerung stehen. Schon 

James (1890, Kap. 23) bemerkte: „The reader will not have forgotten, in the jungle of pure-

ly inward processes and products …, that the final result of them all must be some form of 

bodily activity … .‖ Dementsprechend sind auch alle Areale der Großhirnrinde mehr oder 

weniger direkt an Bewegungskontrolle beteiligt. So muss selbst bei den einfachsten Zeige- 

oder Greifbewegungen zunächst das Ziel mit den zur Verfügung stehenden sensorischen 

Systemen geortet werden, bevor sich ein Körperglied dorthin bewegen kann. Weiterhin 

müssen sensorische Kontexte identifiziert werden, unter denen eine bestimmte Bewegung 

zum Verhaltenserfolg führt (z. B. müssen Hindernisse erkannt werden). Außerdem muss es 

Systeme geben, die unter konkurrierenden Bewegungsplänen denjenigen auswählen, der in 

Bezug auf die aktuelle Intention den meisten Erfolg verspricht. Im nächsten Abschnitt sol-

len allerdings nur diejenigen kortikalen Areale beschrieben werden, die direkt an der Um-

setzung eines bereits ausgewählten Bewegungszieles in motorische Aktivität beteiligt sind.  

Motorischer Kortex.     Ein Kortexareal wird dann als motorisch bezeichnet, wenn 

durch elektrische Reizung Muskelaktivität im Körper ausgelöst werden kann (R. F. 

Schmidt, 1999). Der motorische Kortex besteht demnach hauptsächlich aus dem primären 

motorischen Kortex, dem supplementär-motorischen Kortex und dem prämotorischen Kor-

tex. Dazu kommen noch einige weitere motorische Areale, wie z. B. das frontale Augen-

feld oder das Broca-Areal, das für die motorische Sprachproduktion verantwortlich ist. 

Alle diese Areale sind somatotopisch organisiert, d. h. benachbarten Gebieten in der Kör-

perperipherie sind auch benachbarte neuronale Repräsentationen in den motorischen Area-

len zugeordnet (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13). Entgegen weit verbreiteter Mei-

nung stimmt es allerdings nicht, dass eine Bewegung auf einer Körperseite immer von der 

kontralateralen Hemisphäre kontrolliert wird. Vor allem der motorische Kortex in der so 

genannten „dominanten― Hemisphäre scheint auch an der ipsilateralen Bewegungskontrol-

le beteiligt zu sein (Fisk & Goodale, 1988; Chen, Gerloff, Hallett & Cohen, 1997; Versty-

nen, Diedrichsen, Albert, Aparicio & Ivry, 2005). 

Der primäre motorische Kortex stellt die letzte kortikale Station bei der Bewe-

gungskontrolle dar. Von dort projizieren efferente Fasern über die Pyramidenbahn teils 

monosynaptisch, teils polysynaptisch auf die spinalen Motoneurone. Unterbrechung dieser 
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absteigenden Bahnsysteme führt zu schlaffen Lähmungen auf der kontralateralen Körper-

seite. Der primäre motorische Kortex dient vorwiegend der Feinkontrolle einzelner Mus-

keln (Birbaumer & Schmidt, 1996, Kap. 13; R. F. Schmidt, 1999). Für jedes dort befindli-

che Neuron existiert eine Vorzugsrichtung, bei der das Neuron am stärksten feuert. Aus 

dem Entladungsverhalten der gesamten Neuronenpopulation lässt sich schließlich die Be-

wegungsrichtung ablesen (Georgopoulos, Schwartz & Kettner, 1986). Neurone des primä-

ren motorischen Kortex sind aber nicht nur während der Bewegungsausführung, sondern 

auch während der Bewegungsvorbereitung aktiv (Kawashima, Roland & Sullivan, 1994), 

d. h. sie scheinen auch bei der Bewegungsplanung eine Rolle zu spielen.  

Der supplementär-motorische und der prämotorische Kortex sind im Gegensatz 

zum primären motorischen Kortex an abstrakteren Repräsentationen von Bewegungen be-

teiligt. So sind z. B. Neuronen in diesen beiden Regionen auch aktiv, wenn eine Bewegung 

nur vorgestellt, aber nicht ausgeführt wird (Stephan et al., 1995). 

Der supplementär-motorische Kortex scheint von besonderer Bedeutung für die 

Planung und Ausführung von Aktionssequenzen zu sein (Goldberg, 1985; Tanji & Shima, 

1994; Lang, Obrig, Lindinger, Cheyne & Deecke, 1990; Roland, Larsen, Lassen & Skin-

hoij, 1980). Außerdem besitzt das so genannte Bereitschaftspotential, das jeder Willkür-

bewegung vorausgeht, über dem supplementär-motorischen Kortex ein Maximum (Deecke 

& Kornhuber, 1985). Deecke und Kornhuber schlossen daraus, dass der supplementär-

motorische Kortex vonnöten ist, um eine Bewegungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 

initiieren. Außerdem scheint er auch bei der Umsetzung von motorischer Aktivität einer 

Hand in eine parallele Bewegung der kontralateralen Hand eine wichtige Rolle zu spielen 

(Gierse, 2004). 

Der prämotorische Kortex ist weniger an der Bewegungsausführung, als vielmehr 

an der abstrakten Bewegungsplanung beteiligt (Passingham, 1985). So kodieren z. B. Neu-

ronen im prämotorischen Kortex für effektorunabhängige Repräsentationen bestimmter 

Aktionen (z. B. greifen oder halten; Rizzolatti & Luppino, 2001; Cisek, Crammond & Ka-

laska, 2003). Die so genannten mirror neurons im prämotorischen Kortex feuern sogar, 

wenn die Bewegung, für die sie kodieren, bei einer anderen Person beobachtet wird (Riz-

zolatti & Luppino, 2001). Eine weitere Funktion des prämotorischen Kortex besteht in der 

assoziativen Verknüpfung zwischen arbiträren sensorischen Cues und Bewegungen. Diese 

Cues können z. B. visueller oder auditiver sowie räumlicher oder nicht-räumlicher Natur 

sein (Petrides, 1982, 1985; Godschalk, Lemon, Kuypers & van der Steen, 1985; Kurata & 

Wise, 1988; Chouinard, Leonard & Paus, 2005). Zum Beispiel können Affen nicht mehr 
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lernen, dass sie nur bei Anwesenheit eines bestimmten Cues für eine spezielle Bewegung 

belohnt werden, wenn ihnen der prämotorische Kortex beidseitig entfernt wurde (Halsband 

& Passingham, 1985). Zu guter Letzt ist der prämotorische Kortex in ein parieto-frontales 

Netzwerk eingebunden, das für die Transformation von sensorischer Information in effe-

rente Signale verantwortlich ist (Wise, Boussaoud, Johnson & Caminiti, 1997). Es sorgt 

beispielsweise dafür, dass sich bei Greifbewegungen die Hand der geometrischen Form des 

zu greifenden Objekts anpasst und dass Kräfte erzeugt werden, die der erwarteten Ge-

wichtskraft adäquat entgegenwirken (Chouinard & Paus, 2006). 

Posteriorer Parietaler Kortex.     Beim posterioren parietalen Kortex (PPC) han-

delt es sich zwar um kein motorisches Areal im eigentlichen Sinn, allerdings spielt der 

PPC eine zentrale Rolle bei der Bewegungsplanung. Seine Zuflüsse kommen aus dem so-

matosensorischen Kortex, dem auditorischen Kortex, dem motorischen Kortex, sowie sub-

kortikal vom Thalamus und vom limbischen System. Die hauptsächlichen efferenten Pro-

jektionen führen zum motorischen Kortex, zum Thalamus, zu den Basalganglien, zum 

Hirnstamm und zum Kleinhirn (Stein, 1992). Der PPC ist Bestandteil des dorsalen Verar-

beitungsweges (Ungerleider & Mishkin, 1982; Goodale & Milner, 1992). Seine Aufgabe 

besteht unter anderem in der Transformation von visuell oder auditiv erfassten Objekt-

koordinaten in verschiedene Referenzsysteme (Stein, 1992; Brotchie, Andersen, Snyder & 

Goodman, 1995; Andersen, Snyder, Bradley & Xing, 1997; Kalaska, Scott, Cisek & Ser-

gio, 1997; Buneo & Andersen, 2006). So existieren im PPC beispielsweise Neuronen, de-

ren Aktivität vom Abstand eines Objekts zum Fixationspunkt abhängt aber zusätzlich noch 

durch die Augenstellung moduliert wird. Auf diese Weise werden augenzentrierte in kopf-

zentrierte Koordinaten transformiert (Cohen & Andersen, 2002). Vermutlich erzeugt der 

PPC auf ähnliche Weise auch rumpfzentrierte oder handzentrierte Repräsentationen von 

Objektkoordinaten (Batista, Buneo, Snyder & Andersen, 1999; Buneo, Jarvis, Batista & 

Andersen, 2002). In Übereinstimmung mit diesem Befund haben Patienten nach Läsionen 

im PPC Schwierigkeiten bei der Ausführung von Zeige- und Greifbewegungen (Jeannerod, 

1986; Perenin & Vighetto, 1988; Jakobson, Archibald, Carey & Goodale, 1991). Einige 

können z. B. den Handgriff nicht mehr antizipatorisch auf die spezifische Form des Objek-

tes einstellen (Jeannerod, 1986). Außerdem ist die Endpunktgenauigkeit bei Zeigebewe-

gungen reduziert (Jakobson et al., 1991). Läsionen im PPC können auch zu schweren Stö-

rungen des Körperschemas (Stein, 1992) bis zur Verleugnung eigener Körperglieder (z. B. 

Sierra, Lopera, Lambert, Phillips & David, 2002) führen.  
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FUNKTIONALE MODELLE DER BEWEGUNGSKONTROLLE 

 

Während über neuronale Kerngebiete und Verschaltungen im Körper mittlerweile 

viel Wissen vorhanden ist, bleibt das funktionale Zusammenspiel der einzelnen Regionen 

in Bezug auf Bewegungskontrolle noch in großen Bereichen unklar.  

Schon vor über 100 Jahren erkannte Woodworth (1899), dass Zielbewegungen aus 

zwei Komponenten bestehen, nämlich einer ersten ballistischen Phase, die das Körperglied 

nur in die Nähe des Zielortes bringt, und einer zweite Phase, in der das Körperglied mit 

Hilfe sensorischer Rückmeldung schließlich zum Ziel gebracht wird. Heutzutage spricht 

man von den zwei Prozessen als Steuerung (Feedforward-Kontrolle) und Regelung (Feed-

back-Kontrolle). Bei der Steuerung wird ein bestimmtes Ziel vom zentralen Nervensystem 

(ZNS) in ein Muster aus Muskelaktivität umgesetzt, das möglichst geeignet ist, um dieses 

Ziel zu erreichen. Bei der Regelung wird hingegen der gewünschte Zielzustand fortlaufend 

mit dem aktuellen Zustand verglichen, um die Differenz zwischen beiden zu minimieren 

(Konczak, 2002). Verschiedene funktionale Theorien der Bewegungskontrolle unterschei-

den sich hauptsächlich in zwei Aspekten: Erstens herrscht Uneinigkeit darüber, ob Rege-

lung bei natürlichen Bewegungen zwingend erforderlich ist, und falls ja, zu welchem Zeit-

punkt sie einsetzt (vgl. z. B. Keele, 1968; Laszlo & Bairstow, 1971; Polit & Bizzi, 1979; 

Redon, Hay & Velay, 1991; Gandevia & Burke, 1992; Blouin, Teasdale, Bard & Fleury, 

1993; Spikers & Spellerberg, 1995; Elliott, Helsen & Chua, 2001; Saunders & Knill, 

2003). Zweitens ist unklar, welche Variablen bei der Steuerung eigentlich kontrolliert wer-

den, also z. B. physikalische (z. B. Hogan, 1984; Uno, Kawato & Suzuki, 1989), motori-

sche (z. B. Feldman & Levin, 1995) oder sensorische (z. B. Mechsner, 2004) Variablen.  

  

Die ideomotorische Hypothese 

Eine der wohl ältesten Theorien über die Kontrolle von Willkürbewegungen ist die 

ideomotorische Hypothese (z. B. Herbart, 1816, 1825; Lotze, 1852; Harleß, 1861; James, 

1890; Greenwald, 1970a; Hoffmann, 1993; Prinz, 1998). Der Grundgedanke dieser Theorie 

besteht darin, dass sich sensorische Effekte zwangsläufig mit denjenigen Bewegungen ver-

binden, durch die sie hervorgerufen wurden. Soll der gleiche Effekt später noch einmal 

erzeugt werden, so genügt seine Antizipation, um die erforderlichen Bewegungen in Gang 

zu bringen. Eine ursprüngliche Formulierung dieses Prinzips von Lotze (1852, S.288) lau-
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tet:  

Wir sehen ein, dass wir zwar wollen können, aber nicht selbst vollbringen, dass vielmehr an 

unsern Willen und an andere Zustände unserer Seele ein von unsrem Willen völlig unab-

hängiger Naturlauf mit mechanischer Notwendigkeit Veränderungen unseres Körpers ge-

knüpft hat, aus denen sich Bewegungen der Glieder in bestimmten Grössen und Richtungen 

ohne weiteres Zuthun entwickeln müssen. Uns selbst steht nichts zu, als jene psychischen 

Zustände in uns zu erzeugen, die diesen physischen Prozessen als Ausgangspunkte dienen, 

und von denen aus sie nach Gesetzen und durch Vermittlungen, welche sämtlich unserm 

Bewusstsein entgehen, in Übereinstimmung mit unsern Zwecken abrollen. 

Auch moderne Versionen dieses Prinzips (z. B. Prinz, 1998, S. 15f) enthalten die 

gleichen Kernaussagen:  

Jede Körperbewegung bewirkt eine große Zahl wahrnehmbarer Effekte, die ganz unter-

schiedlicher Art sein können. ... Funktional entscheidend ist nun, daß einige dieser Effekte 

mit einer gewissen Regelmäßigkeit an die Ausführung der betreffenden Bewegungen ge-

koppelt sind. Wo dies der Fall ist, sind die Voraussetzungen dafür gegeben, daß Zusam-

menhänge zwischen Bewegungen und Effekten gelernt werden können. ... Da sie [die Zu-

sammenhänge] die Bewegungen spezifizieren, die geeignet sind, einen bestimmten Effekt 

zu erzeugen, rufen sie dann, wenn dieser Effekt als Ziel fungiert, die Bewegungen auf den 

Plan, die das Ziel realisieren.  

 In Übereinstimmung mit dieser Vorstellung konnte gezeigt werden, dass die Aus-

wahl, Initiierung und Ausführung von Aktionen durch Antizipation der Aktionseffekte 

beeinflusst wird (z. B. Kunde, 2001; Kunde, Hoffmann & Zellmann, 2002; Kunde, Koch & 

Hoffmann, 2004; Stöcker & Hoffmann, 2004). Allerdings ist die ideomotorische Hypothe-

se weit davon entfernt, alle Fragen der Bewegungskontrolle beantworten zu können. So 

nimmt sie beispielsweise bidirektionale Beziehungen zwischen Aktionen und den daraus 

folgenden Effekten an, sagt aber nichts über den dazu notwendigen Lernmechanismus aus. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass keine Aussagen über notwendige Generalisie-

rungs- und Differenzierungsmechanismen gemacht werden. So können z. B. Aktions-

Effekt-Beziehungen, die mit einem bestimmten Effektor erworben wurden, auch auf ande-

re Effektoren übertragen werden (siehe Kapitel 2). Auf der anderen Seite führt eine be-

stimmte Aktion unter veränderten äußeren Bedingungen möglicherweise zu veränderten 

Effekten. Ein letzter Kritikpunkt besteht schließlich darin, dass die ideomotorische Hypo-

these allein auf dem Prinzip der Steuerung beruht und über Regelungsprozesse während 
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der Bewegungsausführung keine Aussagen macht. So schreibt z. B. Greenwald (1970b, S. 

96): „The problem of explaining response execution within the present analysis has been 

set aside temporarily until a more precise formulation of the ideo-motor linkage is availa-

ble.‖ Lediglich Hoffmann und Kollegen (2007) unternahmen bislang den Versuch, das 

ideomotorische Prinzip um exterozeptive und propriozeptive Feedback-Schleifen zu ergän-

zen.  

Trotz der diskutierten Unzulänglichkeiten kommt der ideomotorischen Hypothese 

ein erheblicher Verdienst zu, indem sie darauf hinweist, dass „Handlungsziele nichts ande-

res als Handlungseffekte sind—solche Effekte nämlich, deren Realisierung in einer gege-

benen Situation angestrebt wird, und zwar durch die Ausführung geeigneter Körperbewe-

gungen― (Prinz, 1998, S. 16). Damit verdeutlicht sie, dass sensorische Effekte nicht nur bei 

der Bewegungsausführung im Rahmen von Regelungsprozessen von Bedeutung sind, son-

dern auch als Ausgangsgröße für die Steuerung von Willkürbewegungen dienen.  

  

Motorische Programme 

Auch die Theorie der motorischen Programme ist eine reine Steuerungstheorie. 

Bernstein (1935/1967) schlug vor, dass im ZNS exakte Bewegungsengramme existieren, in 

denen der gesamte Ablauf einer Bewegung gespeichert ist. Ähnlicher Ansicht war auch 

Keele. Er definierte das Konzept der motorischen Programme als „a set of muscle com-

mands that are structured before a movement sequence begins, and that allows the entire 

sequence to be carried out uninfluenced by peripheral feedback― (1968, S. 387). Keele ging 

also explizit davon aus, dass Bewegungen ohne peripheres Feedback ausgeführt werden 

können. Außerdem werden seiner Auffassung zufolge Bewegungen durch äußere Stimuli 

und nicht durch antizipierte sensorische Effekte ausgelöst (Keele, 1968, S. 388).  

Allerdings bringt die Theorie der motorischen Programme in dieser strikten Form 

verschiedene Probleme mit sich. Erstens wäre eine unvorstellbar große Anzahl an motori-

schen Programmen notwendig, um alle Varianten menschlicher Bewegungen abzudecken. 

Es müsste also geklärt werden, ob der Bedarf an Speicherkapazität im ZNS überhaupt ge-

deckt werden kann und wie die Auswahlprozesse beschaffen sind, die es ermöglichen, aus 

dieser immensen Zahl an motorischen Programmen in Bruchteilen von Sekunden das op-

timale zu finden. Ein zweites Problem besteht in der mangelnden Flexibilität. Selbst ver-

meintlich einfache Bewegungen wie gehen oder Treppen steigen erfordern schließlich kon-

tinuierliche Anpassungen an immer neue Umweltbedingungen. Zu guter Letzt erscheint die 
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Annahme, dass Bewegungen gänzlich ohne Feedback ausgeführt werden können, zweifel-

haft. So schreibt z. B. R. A. Schmidt (1975, S.231): „Actually, it should be shown either 

(a) that feedback is present in movement but is not used, or (b) that feedback is not present 

and movement can still occur. Strictly, neither of these two possibilities has been shown 

experimentally.‖ R. A. Schmidt nahm deshalb (1975, 1988, Kap. 8) verschiedene Erweite-

rungen am Konzept der motorischen Programme vor.  

Erstens löste er sich von der starren Vorstellung motorischer Programme als vorge-

fertigte Sequenzen von Muskelkommandos und postulierte stattdessen so genannte genera-

lisierte motorische Programme, die nicht nur eine einzige, sondern eine ganze Klasse an 

Bewegungen repräsentieren. Nach dieser Vorstellung besitzen motorische Programme so-

wohl invariante Eigenschaften als auch Parameter, die für jede Bewegung extra spezifiziert 

werden. Invariant seien die Reihenfolge von Bewegungselementen (z. B. aufwärts oder 

abwärts), die zeitliche Struktur sowie die relative Kraft der beteiligten Muskeln. Für jede 

Bewegung spezifiziert würden dagegen die Gesamtdauer, die Gesamtkraft, sowie die betei-

ligten Muskeln. Welche Werte die Parameter bei einer speziellen Bewegung annehmen 

müssen, werde im so genannten recall schema gespeichert, das aus den Anfangsbedingun-

gen, den Parameterspezifikationen und den Resultaten früherer Bewegungen abstrahiert ist.  

Eine zweite Erweiterung R. A. Schmidts bestand darin, Feedback-Prozesse in sein 

Modell aufzunehmen. Er postulierte ein weiteres Schemas, das recognition schema, das es 

ermögliche, aus den vergangenen Anfangsbedingungen, sensorischen Konsequenzen und 

Resultaten früherer Bewegungen Vorhersagen für die sensorischen Konsequenzen einer 

aktuellen Bewegung zu machen. Der Vergleich der erwarteten mit den tatsächlichen senso-

rischen Sequenzen diene dann als Fehlersignal, das genutzt werden könne, um das recall 

schema zu adaptieren oder—wenn die Bewegung lange genug dauert—um Abweichungen 

vom Ziel direkt zu korrigieren.  

Die Theorie der generalisierten motorischen Programme wurde unter anderem zur 

Erklärung des Transfers motorischer Fertigkeiten auf andere Körperglieder genutzt. So 

präsentieren beispielsweise R. A. Schmidt (1988) und Konczak (2002) Schriftproben, die 

mit dem rechten Arm, dem linken Arm oder mit einem Stift zwischen den Zähnen erzeugt 

wurden (siehe Abb. 4A). Die offensichtlichen Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen 

Schriftproben einer Person sprechen nach Ansicht der beiden Autoren dafür, dass von den 

verschiedenen Effektoren ein und dasselbe motorische Programm benutzt wurde. Diese 

Auffassung muss meines Erachtens hinterfragt werden. So steht z. B. bei Schreibbewegun-

gen mit dem Kopf ein ganz anderes Muskelsystem zur Verfügung als bei Schreib-
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bewegungen mit dem Arm. 

Demzufolge können auch die 

relativen Kräfte der Muskeln 

nicht erhalten bleiben. Abb. 4B 

zeigt Unterschriften, die drei 

meiner Kollegen (alle Rechts-

händer) ohne vorherige Übung 

erzeugt haben. Im Gegensatz zu 

den Schriftproben von R. A. 

Schmidt und Konczak lässt sich 

hier nur wenig Übereinstimmung 

zwischen der mit dem Mund und 

den mit den Händen erzeugten 

Unterschriften feststellen. Selbst die Übertragung relativer Kräfte von einem Arm auf den 

anderen erscheint beim Schreiben eher fragwürdig, da für Aufwärts- und Abwärtsbewe-

gungen zwar homologe, für Bewegungen in Schreibrichtung dagegen nicht homologe 

Muskeln beider Arme kontrahiert werden müssen.  

Ein Übertrag relativer Kräfte auf beliebige Muskeln wirft also beim komplexen Zu-

sammenspiel verschiedener Muskeln die Frage auf, welche Kraft nun auf welchen Muskel 

übertragen werden soll. Ein Ausweg aus diesem Dilemma bestünde im Übertrag relativer 

Kräfte ausschließlich auf homologe Muskeln der kontralateralen Körperseite. In diesem 

Fall sollte es besonders leicht fallen, mit der nicht bevorzugten Hand in Spiegelschrift zu 

schreiben. Diese Fähigkeit scheint allerdings einigen wenigen Personen (vor allem mit der 

rechten Hand schreibenden Linkshändern, vgl. Schott, 2007) vorbehalten zu sein.  

Abb. 5 zeigt Schriftproben einer solchen „Spiegelschreiberin―, die mit der rechten 

und linken Hand in Normal- und Spiegelschrift angefertigt wurden. Die spiegelschriftli-

Abb. 4.   Schriftproben, die mit verschiedenen Effektoren erzeugt wurden.  
A. Der vorwärts wie rückwärts lesbare Satz „Able was I ere I saw Elba“ 
(R..A. Schmidt, 1988, S. 241) sowie die Unterschrift von Konczak (2002, 
S. 869), jeweils mit der rechten Hand (oben), linken Hand (Mitte) oder mit 
dem Mund (unten) geschrieben.   B. Unterschriften von drei Mitarbeitern 
des Lehrstuhls für Psychologie III der Universität Würzburg, jeweils mit der 
rechten Hand (oben), linken Hand (Mitte) oder mit dem Mund (unten) 
geschrieben.  

Abb. 5.   Schriftproben einer „Spiegelschreiberin“ mit der rechten (A) und linken (B) Hand in Normal- und Spiegelschrift.  
Die Schriftproben in Spiegelschrift wurden per Grafiksoftware gespiegelt, so dass die Schriftbilder unmittelbar ver-
gleichbar sind. 



 

18     |     Bewegungskontrolle – viele Fragen und wenig Antworten 

chen Proben wurden zwecks besserer Vergleichbarkeit per Grafiksoftware gespiegelt. Die 

mäßige Linkshänderin schreibt bevorzugt mit der rechten Hand, wurde aber nach eigenem 

Bekunden nie auf die rechte Hand umerzogen. Die Fähigkeit zur schnellen Spiegelschrift 

mit der nicht bevorzugten Schreibhand hat sie ihren Angaben zufolge nie aktiv trainiert. 

Die mit der linken Hand erzeugte Spiegelschrift weist nicht nur sehr hohe Ähnlichkeiten 

zur Normalschrift der rechten Hand auf, sondern wurde auch in annähernd der gleichen 

Zeit erzeugt. Dagegen zeigt die Probandin ein anderes Schriftbild (mehr nach links ge-

neigt) und benötigt etwa 50% mehr Zeit, wenn sie mit der rechten Hand in Spiegelschrift 

oder mit der linken Hand in Normalschrift schreibt. Welche Prozesse oder neuroanatomi-

schen Besonderheiten allerdings dazu führen, dass einigen wenigen Personen die Produkti-

on komplexer Spiegelbewegungen extrem leicht fällt, ist bislang ungeklärt.  

  

Interne Modelle 

Als interne Modelle bezeichnet man neuronale Mechanismen, die in der Lage sind, 

die Eigenschaften des motorischen Apparates zu imitieren (Kawato, 1999).  

Inverse Modelle sind interne Modell, die zu einer gewünschten sensorischen Ziel-

vorstellung eine Aktion produzieren können, die diese Zielvorstellung unter den gegebenen 

Voraussetzungen herzustellen vermag (Kawato, 1999). Sie können demnach zur Bewe-

gungssteuerung genutzt werden. Allerdings stellt selbst die Steuerung einer vermeintlich 

einfachen Bewegung, z. B. des Greifens eines Glases, theoretisch ein äußerst komplexes 

Unterfangen dar. Zunächst muss eine Bewegungstrajektorie geplant werden, auf der sich 

die Hand zum Glas bewegt. Diese Trajektorie muss in eine Abfolge aus Gelenkstellungen 

des agierenden Armes transformiert werden. Die dazu notwendigen Berechnungen werden 

als inverse Kinematik bezeichnet. Aus diesen Gelenkstellungen müssen wiederum efferente 

Signale berechnet werden, die den Arm dazu bringen, sich korrekt zu bewegen. Diese 

Transformation bezeichnet man als inverse Dynamik (Imamizu & Shimojo, 1995; Imami-

zu, Uno & Kawato, 1998; Wise & Shadmehr, 2002). Da während einer Bewegung diverse 

positions-, geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Kräfte auf den Körper wir-

ken (Feder-, Dämpfungs-, und Trägheitskräfte), muss deren Einfluss bei der Berechnung 

der efferenten Signale berücksichtigt werden. Die Idee der internen Modelle besteht des-

halb darin, dass das ZNS keine Abfolgen von Muskelaktivität speichert, sondern dass es 

Wissen über die auf den Bewegungsapparat wirkende Physik repräsentiert (Konczak, 

2002). Ein solches System wäre im Vergleich mit motorischen Programmen zu einer we-
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sentlich flexibleren Kontrolle von Bewegungen geeignet.  

Belege für die Existenz interner Modelle stammen aus Experimenten, in denen ge-

zeigt wurde, dass Versuchspersonen ihre Bewegungen flexibel an veränderte kinematische 

(z. B. Wolpert, Ghahramani & Jordan, 1995b) oder dynamische (Criscimagna-Hemminger, 

Donchin, Gazzaniga & Shadmehr, 2003; Hwang, Smith & Shadmehr, 2006a, 2006b) 

Transformationen anpassen und die erlernten Beziehungen auch auf andere Bewegungs-

richtungen (z. B. Hwang, Smith & Shadmehr, 2006a) und Effektoren (z. B. Criscimagna-

Hemminger et al., 2003) anwenden können.  

Wolpert und Kawato (1998) schlugen vor, dass nicht nur ein einziges inverses Mo-

dell zur Verfügung steht, sondern dass eine Vielzahl solcher Modelle existiert, zwischen 

denen kontextabhängig gewechselt werden kann. Damit ließe sich erklären, warum man 

sich nach erfolgter Adaptation an eine veränderte Transformation schnell wieder auf einen 

alten Kontext umstellen kann. Kottenhoff, der Selbstversuche mit einer rechts-links-

vertauschenden Prismenbrille unternahm, berichtete beispielsweise (1961, S.87), dass er 

die Brille noch sechs Monate nach der Adaptation aufsetzen und sich ohne Probleme damit 

bewegen konnte.  

Vorwärtsmodelle sagen im Gegensatz zu inversen Modellen aus einem gegebenen 

efferenten Signal und dem aktuellen Zustand den zukünftigen Zustand (also z. B. Position 

oder Geschwindigkeit) voraus (Kawato, 1999). Solche Modelle könnte das ZNS nutzen, 

um den vorhergesagten mit dem gewünschten Zielzustand zu vergleichen und ggf. Bewe-

gungsfehler frühzeitig zu korrigieren. Sie könnten also der Regelung von Bewegungen 

dienen, ohne dass hierfür auf die langsamen externen sensorischen Feedback-Schleifen 

zurückgegriffen werden muss (Desmurget & Grafton, 2000).  

In Übereinstimmung mit dieser Vermutung zeigten Cooke und Diggles (1984), dass 

bei Bewegungen in die falsche Richtung Korrekturen schon 20 – 40 ms nach Beginn ge-

messener Muskelaktivität initiiert wurden (noch bevor sich das Körperglied tatsächlich 

bewegt hat). Visuelles oder propriozeptives Feedback benötigt dagegen mindestens 80 – 

100 ms um sich auf eine Bewegung auswirken zu können (Jeannerod, 1988). Außerdem 

können auch deafferentierte Personen ohne visuelle Rückmeldung des Armes Bewegung 

an nicht bemerkte Zielverlagerungen anpassen (Bard et al., 1999).  

Ein Vergleich zwischen den tatsächlich eintretenden und den aufgrund des Vor-

wärtsmodells erwarteten sensorischen Konsequenzen könnte des Weiteren verwendet wer-

den, um zu entscheiden, ob eine sensorische Veränderung durch eigene Bewegung oder 

durch Veränderung der Umwelt entstanden ist (Wolpert, Ghahramani & Jordan, 1995a; 
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vgl. Reafferenzprinzip, von Holst & Mittelstaedt, 1950). Außerdem kann mit dem berech-

neten Fehlersignal das inverse Modell trainiert werden (distal supervised learning, Jordan 

& Rumelhart, 1992). Zu guter Letzt wäre ein Vorwärtsmodell beim mentalen Training von 

Nutzen, weil sensorische Konsequenzen vorhergesagt werden könnten, ohne dass die Be-

wegung tatsächlich ausgeführt werden muss.  

Streng genommen braucht man aber bei keinem dieser Prozesse ein Vorwärtsmo-

dell. Mathematisch sind Vorwärts- und inverse Modelle äquivalent und ineinander über-

führbar. Anstatt mit Hilfe eines Vorwärtsmodells eine sensorische Erwartung zu berech-

nen, die mit den tatsächlich eintretenden sensorischen Veränderungen verglichen wird, 

könnten auch die sensorischen Veränderungen mit Hilfe eines inversen Modells in ein be-

nötigtes efferentes Signal transformiert werden, das mit dem ursprünglichen efferenten 

Signal verglichen wird. Beim mentalen Training ist schließlich überhaupt nicht klar, auf 

welche Weise hier ein Lernfortschritt erzielt wird. Gemäß der ideomotorischen Hypothese 

könnte hier zum Beispiel einfach eine genauere Antizipation der gewünschten sensorischen 

Zielgrößen erlernt werden. Kalveram und Kollegen schlagen deshalb ein Modell der Be-

wegungssteuerung vor, das komplett ohne Vorwärtsmodell auskommt (Kalveram, 1998; 

Kalveram & Natke, 2001; Kalveram & Schienauer, 2002; Kalveram, Schinauer, Beirle, 

Richter & Jansen-Osmann, 2005).  

Ein Problem bei der Theorie der internen Modelle ist die Annahme, dass in diesen 

Modellen die physikalischen Eigenschaften des motorischen Apparates repräsentiert sind. 

Physikalische Größen können schließlich nur in dem Maße kontrolliert werden, in dem sie 

durch die körpereigenen Sensoren erfasst werden. So stellten beispielsweise Hwang, Smith 

und Shadmehr (2006a) fest, dass Geschwindigkeit und Beschleunigung im ZNS in unter-

schiedlichem Maße und nicht unabhängig voneinander repräsentiert sind.  

Außerdem ist nicht klar, wie interne Modelle erlernt und aktualisiert werden. Für 

das Lernen von inversen Modellen wurden bislang fünf verschiedene Lernmechanismen 

vorgeschlagen (Jordan & Wolpert, 1999), nämlich direkte inverse Modellierung, fehlerba-

siertes Lernen mit Hilfe von Feedback-Schleifen, Lernen durch ein Vorwärtsmodell als 

Lehrer und Bekräftigungslernen mit differentieller Bewertung eines Handlungsresultats 

(reinforcement learning) oder ohne differentielle Bewertung eines Handlungsresultats 

(bootstrap learning). Es ist bislang unklar, welche dieser Mechanismen tatsächlich in der 

menschlichen Bewegungssteuerung zur Anwendung kommen.  

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass die meisten sensorischen 

Zielvorstellungen so beschaffen sind, dass sie auf viele mögliche Arten erreicht werden 
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können. Das Gesamtsystem ist also in der Regel unterdeterminiert. Um einen Lichtschalter 

anzuknipsen, kann sich die Hand dem Schalter beispielsweise von rechts oder von links, 

von oben oder von unten, auf geradem oder gekrümmtem Wege, sowie langsam oder 

schnell annähern. Deshalb sind neben internen Modellen, die die allgemeinen funktionalen 

Zusammenhänge zwischen Efferenzen und Afferenzen widerspiegeln, noch Auswahlme-

chanismen nötig. Harris und Wolpert (1998) nahmen an, dass Bewegungen ausgewählt 

werden, bei denen die Variabilität der finalen Effektorposition möglichst gering ist. Das 

minimum torque-change model (Flash & Hogan, 1985; Uno et al., 1989) geht hingegen 

davon aus, dass die Änderung des Drehmoments über die Zeit minimiert wird, dass Bewe-

gungen also ein möglichst glattes Beschleunigungsprofil aufweisen. Todorov und Jordan 

(2002) schlugen als optimale Strategie vor, dass hohe Variabilität nur in aufgabenirrelevan-

ten Dimensionen zugelassen wird. 

  

Equilibriumpunkt-Modelle 

Equilibriumpunkt-Modelle der Bewegungs-

kontrolle (z. B. Feldman, 1966; Bizzi et al., 1992; 

Feldman & Levin, 1995; Gottlieb, 1996) gehen davon 

aus, dass die komplexe inverse Dynamik bei der Be-

wegungssteuerung durch die Ausnutzung des Deh-

nungsreflexes oder der Federeigenschaften des Mus-

kelapparates umgangen werden kann. Abb. 6 verdeut-

licht diese Modellvorstellung. Antagonistische Mus-

keln wirken demnach wie zwei Federn, die Drehmo-

mente auf ein Körperglied ausüben. Die Eigenschaf-

ten der Federn können durch efferente Signale verän-

dert werden. Wenn die Drehmomente, die dadurch auf 

das Körperglied ausgeübt werden, unterschiedlich 

groß sind, wird eine gedämpfte Bewegung zu einem 

neuen Gleichgewichtspunkt ausgeführt, an dem die 

beiden Drehmomente entgegengesetzt, aber gleich 

groß sind. 

Abb. 6.   Equilibriumpunkt-Modell. Verän-
derungen der Federkonstanten führen da-
zu, dass sich ein neues Gleichgewicht 
zwischen den Federkräften einstellt. Das 
System ist unanfällig gegen Störungen 
von außen und kommt ohne inverse 
Dynamik aus. 
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Das α-Modell 

Das α-Modell (z. B. Bizzi, Polit & Morasso, 1976; Bizzi et al., 1992) nimmt an, 

dass zur Verlagerung des Gleichgewichtspunktes kein afferentes Feedback notwendig ist. 

Neue Gleichgewichtspunkte werden dieser Vorstellung zufolge—sofern keine äußeren 

Kräfte am Körper angreifen—durch eine Veränderung der Ruhelänge und Steifigkeit der 

beteiligten Muskeln bewirkt. Ruhelänge und Steifigkeit seien ihrerseits durch die Aktivität 

von α-Motoneuronen festgelegt. Evidenz für das Modell stammt aus Versuchen von Bizzi 

und Kollegen (Polit & Bizzi, 1978; Polit & Bizzi, 1979). Die Forscher konnten zeigen, 

dass deafferentierte Affen trotz des Fehlens visuellen und propriozeptiven Feedbacks des 

Arms in der Lage waren, Zielbewegungen, die sie vor der Deafferentierung gelernt hatten, 

korrekt auszuüben. Dies war selbst dann der Fall, wenn kurz vor Beginn oder während der 

Bewegung der Arm durch Einwirkung eines kurzen äußeren Drehmoments verlagert wur-

de. Genauere Untersuchung der EMG-Aktivität, sowie des am Arm angreifenden Dreh-

moments (Bizzi, Accornero, Chapple & Hogan, 1984) deuten allerdings darauf hin, dass 

nicht einfach, wie ursprünglich angenommen, finale Körperpositionen „programmiert― 

werden, sondern dass der Gleichgewichtspunkt auf einer Trajektorie zwischen initialer und 

Endposition verschoben wird.  

Trotz dieser Erweiterung bestehen erhebliche Zweifel daran, ob natürliche Bewe-

gungen mit Hilfe eines reinen α-Modells ausreichend erklärt werden können. So scheint 

die Planung von Bewegungen beispielsweise auch von sensorischen Information über die 

Startposition abzuhängen (Polit & Bizzi, 1979; Baraduc & Wolpert, 2002; Rabin & Gor-

don, 2004). Außerdem sind Bewegungen beim α-Modell zwar resistent gegen kurze äußere 

Störungen, die Wirkung einer konstanten äußeren Last (z. B. der Gewichtskraft eines fest-

gehaltenen Gegenstandes) kann hingegen nicht egalisiert werden. Ein weiteres Problem 

ergibt sich daraus, dass das Modell zwar langsame Bewegungen gut erklären kann, dass 

schnelle Bewegungen aber theoretisch Werte der Muskelsteifigkeit erfordern, die nicht mit 

tatsächlich gemessenen Werten übereinstimmen (Bizzi et al., 1992; Gomi & Kawato, 

1997). 

Das λ-Modell  

Im Gegensatz zum α-Modell geht das λ-Modell (Feldman, 1966; Feldman & Levin, 

1995) davon aus, dass sowohl Efferenzen, als auch Afferenzen der Muskelspindeln bei der 

Bewegungskontrolle eine tragende Rolle spielen. Wie bereits im Abschnitt „Spinale moto-
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rische Reflexe― (S. 10f) beschrieben, können die Muskelspindeln durch γ-Aktivität vorge-

dehnt werden und damit die Rekrutierung von α-Motoneuronen beeinflussen. Letztere 

werden nämlich dann aktiviert, wenn die von den Spindeln „gemessene― Muskellänge eine 

bestimmte Schwelle übersteigt. Das λ-Modell geht davon aus, dass genau diese Schwellen-

länge λ die entscheidende Kontrollvariable bei der Bewegungssteuerung darstellt. Durch 

die Veränderung von λ können—wie beim α-Modell—Gleichgewichtspunkte graduell ver-

schoben werden. Längensensitives afferentes Feedback dient dabei als Basis für die Rege-

lung von λ.  

Anders als beim α-Modell wird die Zielposition beim λ-Modell zwar auch dann er-

reicht, wenn äußere Kräfte auf das Körperglied einwirken. Experimentelle Evidenz deutet 

allerdings darauf hin, dass dieses Prinzip der Equifinalität bei realen Bewegungen nicht 

immer erfüllt ist (Hindner & Milner, 2003). Keines der Modelle kann also befriedigend 

erklären, wie äußere Lasten bei Bewegungen kompensiert werden (vgl. Gottlieb, 1996). 

Hybridmodelle 

Um die Defizite des α- und λ-Modells zu umgehen, wurden von verschiedenen Sei-

ten Hybridmodelle vorgeschlagen (McIntyre & Bizzi, 1993; Gottlieb, 1996; Gribble, Ostry, 

Sanguineti & Laboissière, 1998). Beim unified equilibrium-point model von McIntyre und 

Bizzi (1993) werden die zentral generierten Gleichgewichtspunkte durch α-Motoneuronen 

auf den Bewegungsapparat übertragen, aber im Lauf der Bewegung durch Positions- und 

Geschwindigkeitsfeedback 

modifiziert. Auch das three-

mode model von Gottlieb 

(1996, Abb. 7) kombiniert 

Steuerungs- und Regelungs-

prinzipien miteinander. Die 

α-Komponente dieses Mo-

dells basiert auf Schät-

zungen der benötigten dy-

namischen Kräfte und erfor-

dert deshalb ein internes 

Modell über Gelenkdyna-

mik. Die zweite Komponen-

Abb. 7.   Three-mode model  (Gottlieb, 1996). Das Modell enthält drei paral-
lele Elemente, nämlich einen Kraftgenerator (α), ein Längenkommando (λ) 
und ein Kommando, das den Dehnungsreflex moduliert (γ).  
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te, λ, spezifiziert eine virtuelle Trajektorie, die den erwarteten sensorischen Konsequenzen 

einer erfolgreichen Bewegung entspricht. Mit dieser Trajektorie wird das tatsächlich 

treffende sensorische Feedback verglichen. Außerdem stellt sie die Equilibriumpunkt-

Komponente in diesem Modell dar. Das dritte Element, γ, bestimmt die Kreisverstärkung 

und die Schwellen für die spinalen Reflexe. Dadurch passt sich das System flexibel an ver-

schiedene Arten von Last (z. B. inertial, viskos, elastisch) an.  

Solche Modelle sind zwar besser als reine α- oder λ-Modelle geeignet, menschliche 

Bewegungen zu imitieren, allerdings stimmen sie nur dann gut mit experimentell beobach-

teten Daten überein, wenn zusätzlich angenommen wird, dass die Kontrollsignale nicht 

kontinuierlich sondern intermittierend weitergeleitet werden. Als Folge davon stimmt die 

Equilibriumpunkt-Trajektorie nicht mehr mit der gewünschten Trajektorie überein (Kiste-

maker, van Soest & Bobbert, 2006). Damit verlieren die Equilibriumpunkt-Modelle leider 

viel ihrer ursprünglichen Eleganz und Einfachheit, mit der die komplexe inverse Dynamik 

umgangen wurde. 

  

Neuronale Netzwerkmodelle 

Jeder Mensch verfügt über ca. 100 Milliarden Neuronen (siehe Abb. 8), die Infor-

mation im Gehirn weiterleiten. Die Weiterleitung 

erfolgt über elektrische Impulse, die nach dem 

Alles-oder-Nichts-Prinzip funktionieren. Ein 

Neuron kann Synapsen auf bis zu 1,000 anderen 

Neuronen bilden und diese entweder hemmen 

oder erregen. Außerdem kann die Effizienz einer 

Synapse lernabhängig verringert oder erhöht 

werden (Kandel, Schwartz & Jessell, 1996). Vie-

le der chemischen und elektrischen Vorgänge, 

die diesen Mechanismen zugrunde liegen, sind 

inzwischen bekannt. Innerhalb der letzten Jahr-

zehnte wurde deshalb zunehmend versucht, neu-

ronale Netze computergestützt durch künstliche 

neuronale Netze zu simulieren. Auch auf dem 

Gebiet der Bewegungskontrolle existieren mitt-

lerweile viele solcher neuronaler Netzwerk-Mo-

Abb. 8.   Neuron. An den Dendriten laufen Akti-
onspotientiale ein, die erregende oder hemmen-
de Wirkung haben. Hierdurch können neue 
Aktionspotentiale entstehen, die über das Axon 
auf nachfolgende Neuronen übertragen werden.    
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delle, die auf biologisch mehr oder weniger plausiblen Mechanismen beruhen. Drei solcher 

Modelle sollen hier exemplarisch vorgestellt werden. 

Kawato und Kollegen (Kawato, Maeda, Uno & Suzuki, 1990; Hirayama, Kawato & 

Jordan, 1993) schlagen ein Modell vor, bei dem wie im unified equilibrium-point model 

(McIntyre & Bizzi, 1993) und im three-mode model (Gottlieb, 1996) Steuerungs- und Re-

gelungsprozesse mit den Prinzipien der Equilibriumpunkt-Modelle kombiniert werden. Die 

Steuerungseinheit wird dabei durch ein 

kaskadenartig organisiertes Netzwerk 

gebildet (siehe Abb. 9), das efferente 

Signale für eine ballistische Bewegung 

generiert. Dieses Netzwerk ist aus vie-

len elementaren Einheiten zusammen-

gesetzt, deren Eingangs- bzw. Aus-

gangsschichten jeweils die dynami-

schen Eigenschaften des kontrollierten 

Körpergliedes (Gelenkwinkel, Gelenk-

geschwindigkeit und benötigte Dreh-

momente) zum Zeitpunkt i bzw. i+1 

repräsentieren. In einer Lernphase wer-

den realisierte Trajektorien als Trai-

ningssignal zum Erwerb von Vor-

wärtsmodellen verwendet. Ist diese ab-

geschlossen, können mit Hilfe des 

Netzwerks Trajektorien zu einem ge-

wünschten Zielpunkt generiert werden. Eine Bewegung, die N Zeitschritte dauern soll, 

wird dabei durch N elementare Einheiten berechnet, die in Serie geschaltet sind. Die ein-

zelnen Einheiten sind miteinander durch elektrische Synapsen verbunden, die dafür sorgen, 

dass die Änderung des Drehmoments zwischen zwei Zeitpunkt möglichst gering ausfällt. 

Auf diese Weise werden erstens zu ruckhafte Bewegungen vermieden und zweitens wird 

das Problem der Unterspezifikation gelöst. Mit dem Modell lassen sich Trade-offs zwi-

schen Planungsdauer und Bewegungsgenauigkeit, sowie zwischen Bewegungsdauer und 

Bewegungsgenauigkeit erklären. Allerdings ergeben sich dadurch Probleme, dass bei einer 

geringen Anzahl von Zeitschritten Trajektorien erzeugt werden, die nicht glatt genug sind. 

Bei großen Bewegungszeiten erzeugt das Modell zwar glatte Trajektorien, die Berech-

Abb. 9.   Cascade Neural Network Model (z. B. Hirayama, 
Kawato & Jordan, 1993). Gewünschte Trajektorien werden 
durch N in Serie geschaltete Vorwärtsmodelle berechnet, die 
jeweils einen Zeitschritt repräsentieren. Drehmomente sind 
mit τ und Gelenkwinkel mit θ bezeichnet. 
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nungszeit wird aber unrealistisch lang. Außerdem wird back-propagation zum Training 

des Netzwerks verwendet. Dies ist ein Lernalgorithmus, der als biologisch unplausibel gilt. 

Das MMC-Netzwerk (mean value of multiple computations; Cruse, Steinkühler & 

Burkamp, 1998; Steinkühler & Cruse, 1998) ist ein rekurrentes Netzwerk, welches das 

Problem der inversen Kinematik bei einer redundanten Anzahl an Freiheitsgraden auch 

ohne Annahme zusätzlicher Randbedingungen lösen kann. Dieses Netzwerk berechnet 

iterativ Mittelwerte aus den potentiell möglichen Lösungen linearer Gleichungssysteme 

und generiert dabei gleichzeitig Trajektorien, die zur Ausführung von zielgerichteten Be-

wegungen genutzt werden können. Es konvergiert auch dann gegen stabile Lösungen, 

wenn sich die Zielkoordinaten außerhalb der Reichweite des virtuellen Arms befinden. In 

diesem Fall streckt sich der Arm so weit wie möglich in Richtung des Ziels. Außerdem ist 

das Netz in der Lage, räumliche Information verschiedener Modalitäten zu einer gemein-

samen Raumrepräsentation zu verknüpfen. Allerdings sind in dem Modell bislang keine 

dynamischen Größen wie z. B. Bewegungsgeschwindigkeit oder äußere Kräfte enthalten. 

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass das Netz nur lineare Beziehungen zwischen Va-

riablen repräsentiert, weshalb zusätzliche Transformationen der Inputs notwendig sind.  

 Herbort, Butz und Hoffmann (2005; siehe Abb. 10) schlagen ein antizipatives Mo-

dell der Bewegungskontrolle vor, bei dem die Kontrolleinheit aus einer Vielzahl hierar-

chisch agierender inverser Modelle besteht. 

Als Input können Ziele der verschiedenen 

Modalitäten fungieren. Die inversen Modelle 

sind durch assoziative Netzwerke repräsen-

tiert, die durch Hebbsches Lernen Aktions-

Effekt-Beziehungen erwerben. Die Kontroll-

einheit sendet Signale an Interneurone des 

Rückenmarks, die miteinander interagieren 

(z. B. indem Antagonisten gehemmt werden.) 

und α- und γ-Motoneuronen aktivieren. 

Durch die hervorgerufene Bewegung entste-

hen sensorische Veränderungen, die wiede-

rum auf verschiedenen hierarchischen Ebe-

nen zurückgemeldet werden.  

Abb. 10.   Hierarchisches Modell antizipativer Bewe-
gungskontrolle (Herbort, Butz & Hoffmann, 2005). Die 
Kontrolleinheit besteht aus einer Vielzahl hierarchisch 
agierender inverser Modelle und kann als Input Ziele 
in einer Vielzahl von Modalitäten erhalten. 
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Kybernetische Modelle 

Parallel zu den neuronalen Netzwerktheorien haben sich kybernetische Modelle der 

Bewegungskontrolle herausgebildet, bei denen der Mensch als offenes, mit der Umwelt 

interagierendes System betrachtet wird. Negative Feedback-Mechanismen ermöglichen es 

ihm, in einem dynamischen Umfeld ein internes Gleichgewicht aufrecht zu halten.  

Die Perceptual Control Theory (Powers, 1973; 1995; 1998) geht davon aus, dass 

nicht das Verhalten selber kontrolliert wird. Verhalten sei vielmehr ein Mittel, um intrinsi-

sche Variablen trotz äußerer Störungen konstant zu halten. Damit die Variablen überwacht 

werden können, verfügen Lebewesen über Sensoren, deren neuronale Entladungsmuster 

systematisch mit den wahrgenommenen Variablen zusammenhängen. Der Perceptual 

Control Theory zufolge unterliegt die Wahrnehmung einer hierarchischen Gliederung, von 

den einfachen sensorischen Endungen, die lediglich Intensitätssignale liefern, bis zu komp-

lexen Systemkonzepten. Jedes wahrgenommene Signal wird mit einem Referenzsignal 

verglichen, das aus einer höheren hierarchischen Ebene stammt. Das entstehende Fehler-

signal wird wiederum als Referenzsignal für niedrigere Ebenen genutzt, bzw. auf niedrigs-

ter   Ebene an die Muskeln weitergeleitet und somit in Bewegung umgesetzt. Die dadurch 

bewirkten Veränderungen in der Umwelt lösen an den Eingangssensoren erneut Signale 

aus. Der Mensch bildet also zusammen mit der Umwelt eine Hierarchie aus geschlossenen 

Regelkreisen (siehe Abb. 11). Bewegungen werden als „Nebenprodukte― dieser Regelkrei-

se betrachtet, die nicht geplant werden müssen. Was eigentlich geplant wird, sind dagegen 

die Wahrnehmungen. Diese Annahme stimmt gut mit Experimenten überein, die zeigen, 

dass komplexe bimanuelle Bewegungen dann besonders gut ausgeführt werden können, 

wenn sie von einfachen und kompatiblen sensorischen Effekten beider Hände begleitet 

werden (z. B. Mechsner, Kerzel, Knoblich & Prinz, 2001; Mechsner, 2004; Kunde & Wei-

gelt, 2005).  

Auch das Modell der Optimalen Feedback-Kontrolle (Todorov & Jordan, 2002; 

Scott, 2004) geht davon aus, dass Trajektorien nicht explizit geplant werden müssen, son-

dern dass sie quasi „Abfallprodukte― einer optimalen Feedback-Kontrolle sind. Es wird 

ebenfalls angenommen, dass das motorische System eine Vielzahl an Feedback-Schleifen 

enthält. Allerdings unterscheiden sich beide Theorien in Bezug auf die Beeinflussbarkeit 

der Regelkreise. Während bei der PCT die Regelkreisverstärkung nur durch Reorganisati-

onsprozesse aufgrund persistierender Fehlersignale veränderbar ist, kann sie in der Theorie 

der optimalen Feedback-Kontrolle zielspezifisch adaptiert werden. Je nach Aufgabenan-
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forderung würden die Feedback-Signale dadurch so modifiziert, dass die tatsächliche Per-

formanz optimal beurteilt werden kann und Fehler damit minimieren werden.  

 

Abb. 11.   Perceptual Control Theory (z. B. Powers, 1973). Dargestellt ist ein Drei-Ebenen-Kontroll-
System bei einer Trackingaufgabe (vgl. Powers, 1973, S. 71). Durch externe Störungen bedingte Ände-
rungen der Wahrnehmung werden über hierarchisch angeordnete Regelkreise mit Referenzsignalen 
verglichen. Die resultierenden Fehlersignale werden ihrerseits als Referenzsignale weitergegeben und 
schließlich auf unterster Ebene so in Bewegung umgesetzt, dass die Fehlersignale möglichst minimiert 
werden.  
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DAS PARADIGMA DES INTERMANUELLEN TRANSFERS 

Obwohl die im letzten Kapitel vorgestellten Modelle ganz verschiedene Blickwin-

keln einnehmen, existieren mittlerweile eine Reihe von Aspekten, hinsichtlich derer eine 

Annäherung der verschiedenen Standpunkte stattfand. So kombinieren einige neuere Theo-

rien die Vorstellung der internen Modelle mit Equilibriumpunkt-Prinzipien und ergänzen 

die so entstandenen Steuerungseinheiten mit Regelungsprozessen (z. B. Kawato et al., 

1990; Hirayama et al., 1993; Gottlieb, 1996). Trotz dieser Überschneidungspunkte bleiben 

aber die Mechanismen und Strukturen menschlicher Bewegungskontrolle noch in vielen 

Bereichen unklar. So unterscheiden sich die verschiedenen Theorien beispielsweise bereits 

darin, wie die Zielvorstellung repräsentiert sein muss, die am Beginn jeder Willkürbewe-

gung steht. Die ideomotorische Hypothese und die kybernetischen Modelle gehen explizit 

von sensorischen Zielgrößen aus. R. A. Schmidt schlägt in seiner Theorie der generalisier-

ten motorischen Programme hingegen vor, dass Zielvorstellungen eher verbal kodiert sind. 

So schreibt er beispielsweise (1975, S. 235):  

The desired outcome (or goal) of the movement is potentially a verbalization, such as, 

―throw the dart very hard at the center of the target‖ (although the desired outcome need not 

actually be verbalized), and the response outcome is in these same terms, such as, ―you 

threw 23 mm to the left‖.  

Eine häufige diskutierte Frage ist auch diejenige, welcher Natur—sensorischer oder 

motorischer—die Variablen sind, die man beim Erwerb motorischer Fertigkeiten zu kont-

rollieren lernt (z. B. Elliott & Roy, 1981; Imamizu & Shimojo, 1995; Hazeltine, 2002; 

Feldman & Levin, 1995; Mechsner, 2004). Dass beide Fragen eng zusammenhängen, wird 

vor allem an Regelungsprozessen deutlich. Ein prototypisches Beispiel für Regelung in der 

Bewegungssteuerung sind Trackingaufgaben. Die Führungsgröße kann hierbei z. B. ein 

Punkt sein, der sich auf einem Bildschirm bewegt. Aktiv kontrolliert wird die Position ei-

nes Cursors, der mit diesem Punkt zur Übereinstimmung gebracht werden soll. Die kont-

rollierte Variable—auch Regelgröße genannt—muss also von gleicher Qualität wie die 

Führungsgröße sein. Wenn man nun davon ausgeht, dass Zielvorstellungen—und damit die 

Führungsgrößen—sensorischer Natur sind, dann muss dies auch für die kontrollierten Grö-

ßen gelten (vgl. Perceptual Control Theory, Powers, 1973; 1995; 1998).  

Bei der Steuerung stellt sich die Problematik hingegen etwas komplexer dar, weil 
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hier im Gegensatz zur Regelung nicht äquivalente Größen miteinander verglichen, sondern 

Zielvorstellungen in efferente Signale transformiert werden. Die Frage lautet deshalb, auf 

welche Variablen bei der Steuerung direkt zugegriffen werden kann. Die beim Muskel 

ankommende α-Aktivität ist sicherlich keine Kontrollvariable. Schon Sherrington (1906) 

wies darauf hin, dass Motoneuronen letztlich eine Endstrecke darstellen, auf der ganz ver-

schiedene neuronale Einflüsse integriert werden. Die Höhe der α-Aktivität wird also nicht 

direkt kontrolliert, sondern sie ergibt sich aus der Veränderung anderer Variablen. Ver-

gleichbar ist dies z. B. mit der Geschwindigkeitssteuerung bei einem Auto. Kontrolliert 

werden das Gaspedal, das den Zufluss von Treibstoff in den Motor bestimmt, und der 

Schaltknüppel, der das Übersetzungsverhältnis von Motordrehzahl zu Reifendrehzahl fest-

legt. Je nach Motor und äußeren physikalischen Bedingungen (z. B. Last, Reibung) ergibt 

sich daraus eine bestimmte Geschwindigkeit, die mit Hilfe des Tachometers zusätzlich 

geregelt werden kann. Auf Variablen „hinter‖ Gaspedal und Schaltknüppel, kann der Fah-

rer hingegen nicht direkt zugreifen. Wenn beispielsweise die Treibstoffzuleitung blockiert 

ist, hat er keine Möglichkeit, den Wagen zu bewegen. Die Frage lautet deshalb, wo im Ge-

hirn dieser, wie Lotze (1852, S.288) es formuliert hat, völlig unabhängige Naturlauf be-

ginnt, an den „mit mechanischer Notwendigkeit Veränderungen unseres Körpers geknüpft― 

sind.  

Eine ebenfalls eng damit verknüpfte Frage ist die, wie effektorspezifisch Bewegun-

gen im ZNS repräsentiert sind (z. B. Verwey & Clegg, 2005; van Mier & Petersen, 2006; 

Vangheluwe, Suy, Wenderoth & Swinnen, 2006). Eine Speicherung kompletter Sequenzen 

effektorspezifischer Muskelkommandos, wie sie ursprünglich in der Theorie der motori-

schen Programme vorgeschlagen wurde, würde bedeuten, dass andere Körperglieder von 

den erlernten motorischen Fertigkeiten eines Effektors nicht profitieren könnten. Schon im 

19. Jahrhundert beobachteten allerdings verschiedene Wissenschaftler, dass sich das Trai-

ning von Bewegungen der rechten Hand auch auf Bewegungen der linken Hand auswirkt 

(Weber, 1844, zitiert nach Fechner 1857; Fechner, 1857; Volkmann, 1858; von Helmholtz, 

1925/2001, § 29; Originalarbeit erstmals veröffentlicht 1866). Denkbar wäre folglich, dass 

im Gehirn zwar Sequenzen oder „Programme― efferenter Signale gespeichert werden, dass 

aber auch andere Effektoren auf diese Muskelkommandos zugreifen können (vgl. Theorie 

der generalisierten motorischen Programme; R. A. Schmidt, 1975, 1988). Wie bereits in 

Kapitel 1, Abschnitt „Motorische Programme― beschrieben, erscheint allerdings ein Zu-

griff auf komplexe Sequenzen efferenter Signale nur dann sinnvoll, wenn jedes einzelne 

efferente Signal auf einen homologen Muskel der kontralateralen Seite übertragen wird. 
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Auf diese Weise entstünden spiegelverkehrte, ansonsten aber—je nach Symmetrie der 

Muskeln—relativ identische Bewegungen.  

Eine Alternative zu diesen beiden motorischen Ansätzen ist die Auffassung, dass 

Bewegungen—wie z. B. in der ideomotorischen Hypothese vorgeschlagen—als wahrge-

nommene Ereignisse geplant, ausgeführt und gespeichert werden, ohne dass dabei ein di-

rekter Zugriff auf efferente Muster erfolgt (vgl. Mechsner, 2004). Ein Lerntransfer auf ein 

anderes Körperglied wäre dann in dem Maße möglich, in dem die mit der gelernten Bewe-

gung verknüpfte Sensorik für dieses Körperglied antizipierbar ist. So kann z. B. eine vi-

suell kodierte Bewegungstrajektorie, die mit der linken Hand trainiert wurde, auch der 

rechten Hand als Zielgröße dienen. Die dadurch entstehende Bewegung wäre nicht spie-

gelverkehrt, sondern gleichgerichtet.  

Die Art des Lerntransfers zwischen Körpergliedern lässt also Rückschlüsse darüber 

zu, auf welche Variablen bei der Bewegungssteuerung zugegriffen werden kann. Dass 

Lerntransfer zwischen Körpergliedern tatsächlich existiert, wurde mittlerweile durch eine 

Vielzahl an Experimenten bestätigt (z. B. Bray, 1928; Cook, 1935; Hamilton, 1964; Harris, 

1965; Laszlo, Baguley & Bairstow; 1970; Choe, Welch, 1974; Wallace, 1978; Taylor & 

Heilman, 1980; Byrd, Gibson & Gleason, 1986; Ward, Alvis, Sanford, Dodson & Pusaku-

lich, 1989; Geffen, Jones & Geffen, 1994; Stoddard & Vaid, 1996; Imamizu et al., 1998; 

Kelso & Zanone, 2002; Park & Shea, 2003; Wang & Sainburg, 2006a, 2006b). Allerdings 

ist die Natur dieses Transfers bislang nicht abschließend geklärt. 

 

 

WIE MOTORISCH IST DER LERNTRANSFER MOTORISCHER FERTIGKEITEN?  

 

Im Jahre 1844 machte der berühmte Physiologe Ernst Heinrich Weber die Beobach-

tung, dass sein auf die rechte Hand umerzogener, eigentlich aber linkshändiger Sohn ohne 

vorherige Übung in der Lage war, mit der linken Hand in Spiegelschrift zu schreiben. 

Auch seine Tochter besaß diese Fähigkeit, wenn auch nicht im gleichen Maße, wie ihr 

Bruder (Fechner, 1857). Weber nahm an, dass dieser Fähigkeit eine Tendenz zur Sym-

metrie zugrunde liegt, die bewirkt, dass sich sowohl die peripheren Körperorgane als auch 

die beiden Hemisphären des Gehirns spiegelbildlich entwickeln. Er schrieb darüber an sei-

nen Freund und Kollegen, den Physiker Gustav Theodor Fechner (zitiert nach Fechner, 
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1857, Absatz 14):  

Die unbekannte Ursache also, welche die Symmetrie der beiden Seitenhälften bei der Ent-

stehung unseres Körpers hervorgebracht hat und später durch Ernährung erhält, ist wohl als 

eine von den Ursachen anzusehen, welche bewirken, dass die einseitige Übung eines Glieds 

eine Zunahme der Geschicklichkeit nicht nur auf der geübten, sondern auch auf der andern 

Seite in den symmetrisch liegenden Organen hervorbringt, und dadurch eine Geschicklich-

keit beider Seiten zu symmetrischen Bewegungen bedingt. 

Auch Fechner (1857) machte bei sich selber ähnliche Beobachtungen. Über mehre-

re Monate hinweg hatte er jeden Tag physikalische Messreihen protokolliert. Weil er die 

rechte Hand zum experimentieren benötigte, schrieb er mit der linken Hand die beobachte-

ten Messwerte auf. Das Ergebnis lag fast immer zwischen 9 und 10, so dass Fechner zwi-

schen 80 und 100 Mal am Tag mit der linken Hand die Ziffer 9 aufschreiben musste. Wenn 

Fechner zwischendurch den Stift in die rechte Hand nahm, um zusätzliche Notizen zu ma-

chen, passierte es ihm wiederholt, dass er die 9 versehentlich spiegelverkehrt schrieb. Sei-

ne Beobachtungstabellen wiesen eine erhebliche Anzahl verkehrter Neunen auf. Wie We-

ber war deshalb auch Fechner (1857, Absatz 19) der Meinung, dass sich Lerntransfer zwi-

schen den Händen in der erleichterten Ausführung von Spiegelbewegungen der nicht trai-

nierten Hand manifestiert.  

 Es dürfte aber wohl jeder finden, daß eine gewisse Übung im Schreiben sich auch ohne 

dem von selbst auf die Linke mit erstreckt hat, … und daß es, insoweit sie stattfindet, viel 

natürlicher fällt, mit der Linken von Rechts nach Links, als im umgekehrten Sinne zu 

schreiben.   

 Auch in späteren Untersuchungen, die sich speziell dem intermanuellen Transfer 

widmeten, wurde wiederholt festgestellt, dass Bewegungen einer Hand von vorherigem 

Training der spiegelbildlichen Bewegungen mit der kontralateralen Hand profitieren kön-

nen. Hicks, Gualtieri und Schroeder (1983) stellten z. B. fest, dass Versuchspersonen bei 

einer Trackingaufgabe länger auf dem Target blieben, wenn sie die spiegelbildliche Auf-

gabe vorher mit der kontralateralen Hand geübt hatten. In Übereinstimmung mit den Beo-

bachtungen von Fechner (1857) war dies besonders dann der Fall, wenn vorher ausrei-

chend lange Zeit (12,5 vs. 2,5 Minuten) geübt wurde. Allerdings scheint sich der Lern-

transfer auf Spiegelbewegungen nicht generell mit der Übungsdauer zu erhöhen. Bei einer 

Untersuchung von Park und Shea (2003) bestand die Aufgabe darin, bestimmte Kraft-Zeit-
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Kurven möglichst genau zu reproduzieren. Der Transfer auf homologe Muskeln des kont-

ralateralen Armes war hier nach vier Tagen Übung nicht größer, als nach einem Tag, ob-

wohl sich die Performanz der Übungshand auch nach dem ersten Tag noch verbesserte.  

Weiterhin profitieren spiegelbildliche Bewegungen der untrainierten Hand auch 

beim Lernen von Fingersequenzen (Taylor & Heilman, 1980; Hicks, Frank & Kinsbourne, 

1982; Hazeltine, 2002; Verwey & Clegg, 2005) beim Zeichnen bedeutungsloser Figuren 

(Thut et al., 1996; Lange, Godde & Braun, 2004; Lange, Braun & Godde, 2006), bei Ziel-

bewegungen mit manipuliertem visuellen Feedback (Imamizu et al., 1998), beim genau 

dosierten Anstoßen eines Laufschlittens mit dem Handgelenk (Teixeira, 2000; Teixeira & 

Caminha, 2003), beim Rotieren von zwei Bällen in einer Hand (Matsumura et al., 2004), 

beim Zeichnen einer Linie mit der einen und eines Sterns mit der anderen Hand (Vanghe-

luwe, Puttemans, Wenderoth, van Baelen & Swinnen, 2004) sowie beim Durchfahren eines 

Fingerlabyrinths (Stoddard & Vaid, 1996; van Mier & Petersen, 2006).  

Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde als Erklärung für 

intermanuellen Transfer vorgeschlagen, dass motorische Impulse schon während der Be-

wegung auch auf andere Muskeln ausstrahlen und deshalb nicht benutzte Körperglieder 

mittrainiert werden (Davis, 1898; Wissler & Richardson, 1900; Hellenbrandt, Parrish & 

Houtz, 1947). So schrieb z. B. Woodworth (1903, zitiert nach Bray, 1928): „L‘exercise 

d‘une main n‘est pas entièrement séparé de celui de l‘autre; les mains sont souvent inner-

vées ensemble et donc entraînées spécifiquement en même temps.― (Übersetzung der Auto-

rin: „Die Übung einer Hand ist nicht gänzlich von derjenigen der anderen getrennt. Die 

Hände sind oft zusammen innerviert und werden deshalb zur selben Zeit spezifisch trai-

niert.―)  

Tatsächlich lässt sich nachweisen, dass während willkürlicher Muskelanspannung 

auch kontralaterale Muskeln mitaktiviert werden. Allerdings beschränkt sich dieser Effekt 

auf Muskelkontraktionen, die mit sehr hohem Kraftaufwand durchgeführt oder bei mittle-

rem Kraftaufwand häufig wiederholt werden (Dimitrijevic et al., 1992; Zijdewind & Ker-

nell, 2001). Die meisten der Aufgaben, bei denen spiegelbildlicher Transfer gefunden wur-

de, können aber mit sehr geringem Kraftaufwand durchgeführt werden. Eine Koaktivie-

rung kontralateraler Muskeln ist bei diesen Aufgaben also sehr unwahrscheinlich. Die 

Theorie der ausstrahlenden motorischen Impulse wird deshalb nur noch vereinzelt zur Er-

klärung von intermanuellem Transfer in Betracht gezogen (z. B. Hicks et al., 1983). Statt-

dessen haben sich Theorien etabliert, die die Ursache für intermanuellen Lerntransfer in 

der zentralen Organisation von Bewegungskontrolle suchen.  
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Thut et al. (1996) nehmen z. B. an, dass in den motorischen Arealen des Gehirns 

Engramme
1
 gespeichert werden, die über das Corpus callosum auf homologe Muskeln der 

untrainierten Hand übertragen werden können. Eine ähnliche Hypothese formulierten zu-

vor schon Taylor und Heilman (1980). Sie gingen jedoch zusätzlich davon aus, dass moto-

rische Engramme nur in der linken Hemisphäre gespeichert werden, dass also sowohl die 

rechte als auch die linke Hand bei der Bewegungssteuerung hauptsächlich auf die linke 

Hemisphäre zugreifen. Somit erfolge der Zugriff auf motorische Fertigkeiten nur bei der 

linken Hand über das Corpus callosum, während die rechte Hand über direkten Zugriff auf 

die linke Hemisphäre verfüge. In beiden Theorien ist die implizite Annahme enthalten, 

dass bei der Bewegungskontrolle direkt auf muskelbezogene Parameter zugegriffen wer-

den kann.  

Allerdings müssen die beiden Auffassungen vor allem aus zwei Gründen hinterfragt 

werden. Erstens existiert keine eindeutige empirische Evidenz dafür, dass Lerntransfer 

über das Corpus callosum stattfindet. So zeigten Patienten nach Callosotomie in einigen 

Studien zwar keinen oder verminderten (z. B. Smith, 1951; Lassonde, Sauerwein & Lepo-

re, 1995; Chicoine, Proteau & Lassonde, 2000), in anderen aber normalen oder sogar höhe-

ren Transfer (Thut et al., 1997) als gesunde Probanden. Zweitens widerspricht Lerntransfer 

auf gleichgerichtete Bewegungen der untrainierten Hand zwar eindeutig der Hypothese, 

dass der Transfer auf motorischer Ebene stattfindet. Das heißt aber im Umkehrschluss 

nicht, dass Transfer auf spiegelbildliche Bewegungen einen Beleg für motorischen Trans-

fer darstellt. Lerntransfer auf Spiegelbewegungen der untrainierten Hand könnte z. B. auch 

daraus resultieren, dass während des Trainings Sequenzen gefühlter Gelenkstellungen—

also sensorische Zielgrößen—gespeichert wurden, auf die die untrainierte Hand zugreifen 

kann. In einer Untersuchung von Imamizu und Kollegen (1998) lernten Versuchspersonen 

beispielsweise Zielbewegungen auszuführen, bei denen die visuell zurückgemeldeten Ziel-

punkte linear transformierten Gelenkwinkeln entsprachen. Intermanueller Transfer zeigte 

sich nur dann, wenn die Versuchspersonen in der Transferphase spiegelbildliche Bewe-

gungen machten, nicht wenn sie gleichgerichtete Bewegungen machten. Die Forscher hal-

ten es allerdings für unwahrscheinlich, dass die erlernte Bewegungskinematik in Form 

muskelbezogener Parameter gespeichert wurde, da die Beziehung zwischen Gelenkwin-

keln und erforderlicher Muskelkontraktion hochgradig nichtlinear ist. Einschränkend muss 

                                                 
1
 Bernstein (1935/1967), der den Begriff des Engramms in Bezug auf Bewegungskontrolle prägte, verstand 

darunter „exact formulae of movement (Bewegungsformeln) ... that ... contain in some form of brain trace the 

whole process of the movement in its entire course in time― (S. 37). 
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hier allerdings angeführt werden, dass die Probanden vorher über die Art der Gelenktrans-

formation informiert waren. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Art des Transfers 

maßgeblich durch bewusste Bewegungsstrategien bestimmt wurde. 

Selbst das Erlernen einer Sequenz extrinsischer Antwortkoordinaten kann die Aus-

führung von Spiegelbewegungen begünstigen, nämlich dann, wenn die extrinsischen 

Koordinaten mental gespiegelt werden können. Dass dies tatsächlich der Fall zu sein 

scheint, wiesen Verwey und Clegg (2005) mit einer seriellen Reaktionszeitaufgabe nach. 

Nach dem Training einer Sequenz aus Tastendrücken mussten die Versuchspersonen die 

spiegelbildliche Sequenz sowohl mit der untrainierten, als auch mit der trainierten Hand 

ausführen. Die trainierte Hand führte die Spiegelsequenz etwa genauso schnell und präzise 

aus, wie die untrainierte. In diesem Fall können also weder gelernte Sequenzen von Ge-

lenkstellungen noch gelernte Sequenzen efferenter Signale für den Transfer auf die Spie-

gelsequenz verantwortlich sein.  

Den Studien, bei denen intermanueller Transfer auf spiegelbildliche Bewegungen 

gefunden wurde, steht außerdem eine immense Anzahl an Studien gegenüber, bei denen 

Transfer auf gleichgerichtete Bewegungen gefunden wurde. Die Aufgaben, die dabei ver-

wendet wurden, waren vor allem Zielbewegungen unter kinematischer Transformation 

(von Helmholtz, 1925/2001, § 29; Originalarbeit erstmals veröffentlicht 1866; Bray, 1928; 

Cook, 1935; Hamilton, 1964; Cohen, 1967; Choe & Welch, 1974; Hicks, 1974; Wallace, 

1978; Elliott & Roy, 1981; Parlow & Kinsbourne, 1989; Imamizu & Shimojo, 1995; La-

tash, 1999; Lenhard, Hoffmann & Sebald, 2002; Sainburg & Wang, 2002; Pisella et al., 

2004; Wang & Sainburg, 2004a, 2006a, 2006b), Zielbewegungen unter dynamischer 

Transformation (Dizio & Lackner, 1995; Criscimagna-Hemminger et al., 2003; Malfait & 

Ostry, 2004), das Lernen von Fingersequenzen (Uehara, 1998; Hazeltine, 2002; van den 

Dobbelsteen, Brenner & Smeets, 2003; Verwey & Clegg, 2005), Trackingaufgaben (Hicks 

et al., 1983; Byrd et al., 1986; Parker-Taillon & Kerr, 1989), das Zeichnen bedeutungsloser 

Figuren (Lange et al., 2004; Lange et al., 2006) und das Durchfahren von Fingerlabyrin-

then (Stoddard & Vaid, 1996; Ward et al., 1989; van Mier & Petersen, 2006).  

Nun schließt die Tatsache, dass gleichgerichtete Bewegungen der untrainierten 

Hand vom vorherigen Training der anderen Hand profitieren, wie bereits weiter oben aus-

geführt, zwar aus, dass der Transfer auf motorischer Ebene stattgefunden hat, allerdings 

heißt das nicht unbedingt, dass generell kein motorischer Transfer existiert. So waren in 

vielen der oben erwähnten Untersuchungen die Aufgaben in der Transferphase ausschließ-

lich auf gleichgerichtete Bewegungen beschränkt (z. B. Bray, 1928; Cook, 1935; Hicks, 



 

36     |     Das Paradigma des intermanuellen Transfers  

1974; Byrd et al., 1986; Parker-Taillon & Kerr, 1989; Parlow & Kinsbourne, 1989; Imami-

zu & Shimojo, 1995; Dizio & Lackner, 1995; Uehara, 1998; Latash, 1999; Sainburg & 

Wang, 2002; van den Dobbelsteen et al., 2003; Wang & Sainburg, 2006a, 2006b). Das 

Auffinden eines spiegelbildlichen Transfers war in diesen Untersuchungen also von vorne 

herein ausgeschlossen.  

Will man beide Arten des Transfers unmittelbar miteinander vergleichen, müssen in 

der Transferphase sowohl spiegelbildliche als auch gleichgerichtete Bewegungen ausge-

führt werden. Bei den meisten der Untersuchungen, bei denen dies bisher geschah, findet 

sich bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Criscimagna-Hemminger et al., 2003) neben dem 

Transfer auf gleichgerichtete auch Transfer auf spiegelbildliche Bewegungen (z. B. Hicks 

et al., 1983; Ward et al., 1989; Stoddard & Vaid, 1996; Hazeltine, 2002; Lange et al., 2004; 

Lange et al., 2006; Deroost, Zeeuws & Soetens, 2006; van Mier & Petersen, 2006). Auch 

hier stellt sich allerdings die Frage, ob die beiden Arten des Transfers auf verschiedene 

(also sensorische und motorische) Mechanismen zurückgeführt werden können. Eine Un-

tersuchung von Hazeltine (2002) legt eher die Annahme nahe, dass die untrainierte Hand 

bei beiden Arten des Transfers auf sensorische Zielgrößen der anderen Hand zurückgreift. 

In dieser Untersuchung mussten Versuchspersonen jeweils mit der rechten und linken 

Hand verschieden hohe Töne auf einem Keyboard erzeugen. Bei einer Hälfte der Ver-

suchspersonen erzeugten Tastendrücke homologer Finger gleiche Töne, also z. B. beide 

Zeigefinger hohe Töne und beide Ringfinger tiefe Töne. Bei der anderen Hälfte bestand 

hingegen eine Korrespondenz zwischen Tastenlokation und Tonhöhe bei der z. B. jeweils 

die linken Tasten tiefe Töne und die rechten Tasten hohe Töne erzeugten. In beiden Grup-

pen wurde anschließend in einer seriellen Reaktionszeitaufgabe das Erzeugen von Tonse-

quenzen erlernt. Wenn die Versuchspersonen zuvor die Finger-Ton-Zuordnung gelernt 

hatten, dann wirkte sich implizites Sequenzwissen vor allem dann auf die ungeübte Hand 

aus, wenn die Spiegelsequenz ausgeführt wurde. Bei den Versuchspersonen, die die Tas-

ten-Ton-Zuordnung gelernten hatten, profitierte die untrainierte Hand hingegen eher beim 

Ausführen der identischen Sequenz. Was transferiert wurde, waren demnach weder Se-

quenzen von Muskelkontraktionen, noch Sequenzen von Tastenlokationen, sondern Se-

quenzen sensorischer Effekte. Die Art des Transfers (spiegelbildlich oder gleichgerichtet) 

hing davon ab, mit welcher Bewegung der untrainierten Hand eben jene sensorischen Ef-

fekte erreicht werden konnten.  

Es existieren also viele Argumente, die dafür sprechen, dass intermanueller Transfer 

nicht auf motorischer, sondern eher auf sensorischer Ebene stattfindet. Leider hat sich der 
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sensorische Ansatz bisher trotzdem noch nicht etabliert.  

 

 

EINFLUSSFAKTOREN BEIM INTERMANUELLEN LERNTRANSFER 

 

Die Tatsache, dass Wissenschaftler sich mittlerweile schon seit über 150 Jahren mit 

intermanuellem Transfer beschäftigen sowie die große Zahl der in diesem Kontext veröf-

fentlichten Studien legen nahe, dass die wichtigsten Einflussfaktoren bereits hinlänglich 

untersucht sind. Tatsächlich wurde bislang eine ganze Reihe an Faktoren identifiziert, die 

sich qualitativ und quantitativ auf intermanuellen Transfer auswirken. Ein Problem besteht 

jedoch darin, dass in der Regel in jeder einzelnen veröffentlichten Studie nur wenige dieser 

Faktoren systematisch variiert werden. Konfundierungen oder komplexe Zusammenhänge 

verschiedener Einflussfaktoren können deshalb leicht übersehen werden. Die folgenden 

Abschnitte dieses Kapitels beschäftigen sich deshalb mit bisher identifizierten Einflussfak-

toren sowie mit deren potentiellen Interaktionen.    

  

Händigkeit und Transferrichtung 

Die Faktoren Händigkeit und Transferrichtung (z. B. von der rechten auf die linke 

Hand und umgekehrt) sind sicherlich die bisher am intensivsten untersuchten Einflussfak-

toren beim intermanuellen Transfer (z. B. Laszlo et al., 1970; Hicks, 1974; Taylor & Heil-

man, 1980; Byrd et al., 1986; Parlow & Kinsbourne, 1989; Parker-Taillon & Kerr, 1989; 

Ward et al., 1989; Stoddard & Vaid, 1996; Thut et al., 1996; Uehara, 1998; Schmidt, Oli-

veira, Rocha & Abreu-Villaça, 2000; Teixeira, 2000; Sainburg & Wang, 2002; Schulze, 

Lüders & Jäncke, 2002; Criscimagna-Hemminger et al., 2003; Wang & Sainburg, 2004a, 

2004b, 2006a, 2006b; Bagesteiro & Sainburg, 2005; van Mier & Petersen, 2006). Dass 

beide Faktoren eng zusammenhängen, deutete sich schon bei den im vorherigen Abschnitt 

beschriebenen Beobachtungen von Weber und Fechner (Fechner, 1857) an. Während We-

bers linkshändiger Sohn vor allem Transfer von der linken auf die rechte Hand zeigte, war 

die Transferrichtung beim rechtshändigen Fechner genau umgekehrt. Allerdings sind die 

Zusammenhänge zwischen den Faktoren nicht trivial.  

In einigen Untersuchungen wurde vor allem Transfer von der bevorzugten auf die 

nicht bevorzugte Hand gefunden (z. B. Byrd et al., 1986; Parlow & Kinsbourne, 1989; 
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Criscimagna-Hemminger et al., 2003). Parlow und Kinsbourne (cross activation model, 

1989) schlugen deshalb vor, dass bei Bewegungen mit der bevorzugten Hand Bewegungs-

repräsentationen in beiden Hemisphären gespeichert werden, während Bewegungen der 

nicht bevorzugten Hand nur zur Bildung einer einzigen Bewegungsrepräsentation in der 

kontralateralen („nicht dominanten―) Hemisphäre führen. So würde die nicht bevorzugte 

bei Bewegungen der bevorzugten Hand parallel mitlernen, aber nicht umgekehrt. Lern-

transfer fände also während der Akquisition statt. Würde dieses Modell tatsächlich zutref-

fen, so sollten bei Bewegungen der bevorzugten Hand beide Hemisphären aktiv sein, bei 

Bewegungen der nicht bevorzugten Hand hingegen nur eine Hemisphäre. Dem sprechen 

aktuelle neurologische Befunde klar entgegen. Vielmehr scheint es umgekehrt so zu sein, 

dass vor allem bei Bewegungen der nicht bevorzugten Hand beide Hemisphären aktiv sind 

(z. B. Chen et al., 1997; Ziemann & Hallett, 2001; Verstynen et al., 2005). Außerdem exis-

tieren auch einige Untersuchungen, bei denen höherer Transfer von der nicht bevorzugten 

auf die bevorzugte Hand gefunden wurde (z. B. Hicks, 1974; Weigelt, 2004; Bagesteiro & 

Sainburg, 2005). Das weiter oben bereits beschriebene Modell von Taylor und Heilman 

(1980) versucht letztere Befunde damit zu erklären, dass die linke Hemisphäre größere 

Bedeutung für die Bewegungssteuerung besitzt als die rechte. Den Autoren zufolge werden 

neu erlernte Bewegungsabläufe generell in der linken Hemisphäre gespeichert, unabhängig 

davon, mit welcher Hand sie trainiert wurden. Die rechte Hand hat demnach direkten Zu-

griff auf Bewegungen, die mit der linken Hand gelernt wurden, während die linke Hand 

über das Corpus callosum nur indirekten Zugriff auf Bewegungen hat, die mit der rechten 

Hand gelernt wurden. Das Modell von Taylor und Heilman stimmt zwar besser mit dem 

bereits erwähnten Befund überein, dass die ipsilaterale Hemisphäre vor allem bei Bewe-

gungen der nicht bevorzugten Hand aktiv ist. Allerdings gehen die Autoren, wie weiter 

oben bereits erwähnt, davon aus, dass über das Corpus callosum ein Zugriff auf „motori-

sche Engramme― erfolgt. Das Modell kann also streng genommen allenfalls auf spiegel-

bildlichen Transfer zutreffen. Außerdem stellt sich die Frage, ob auch bei Linkshändern die 

linke Hemisphäre als die „motorisch dominante― bezeichnet werden kann.  

Tatsächlich zeigten Linkshänder in einigen Untersuchungen zwar im Vergleich mit 

Rechtshändern entgegengesetzte Transferrichtungen (z. B. von der linken auf die rechte 

Hand, Parlow & Kinsbourne, 1989; oder von der rechten auf die linke Hand, Wang & 

Sainburg, 2006b). In anderen Untersuchungen hing die Transferrichtung dagegen nicht von 

der Händigkeit, sondern von der Art des Transfers ab, d. h. Rechts- wie Linkshänder zeig-

ten gleichgerichteten Transfer vor allem von der rechten auf die linke (Ward et al., 1989; 
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Stoddard & Vaid, 1996), spiegelbildlichen Transfer hingegen von der linken auf die rechte 

Hand (Stoddard & Vaid, 1996). Weder das Modell von Parlow und Kinsbourne (1989) 

noch das von Taylor und Heilman (1980) sind also in der Lage, die beobachteten Asymme-

trien befriedigend zu erklären. 

  

Hemisphärische Spezialisierung und Aufgabenabhängigkeit 

Die Beobachtung, dass Links- und Rechtshänder gleichgerichteten Transfer zeigen 

(Ward et al., 1989; Stoddard & Vaid, 1996), veranlasste erstmals Stoddard und Vaid 

(1996) zu der Annahme, dass nicht die Bevorzugung einer Hand die entscheidende Rolle 

spielt, sondern dass von der Händigkeit unabhängige funktionale Unterschiede zwischen 

den Hemisphären zu den beobachteten Asymmetrien führen. So nahmen sie z. B. an, dass 

sowohl Rechts- als auch Linkshänder beim Durchfahren eines Fingerlabyrinths mit der 

rechten Hand eher auf verbale Strategien zurückgreifen, während bei der linken Hand 

räumliche oder motorische Aspekte eine größere Rolle spielen.  

Auch andere Forschergruppen versuchen, ihre Ergebnisse mit Hilfe unterschiedli-

cher hemisphärischer Spezialisierung zu erklären. In einer Untersuchung von Thut und 

Kollegen (1996) mussten rechtshändige Versuchpersonen bedeutungslose Figuren zeich-

nen. Bezüglich der Bewegungsgeschwindigkeit ergab sich vor allem Transfer von der rech-

ten auf die linke Hand, während hinsichtlich der Bewegungsgenauigkeit nur die rechte 

Hand von der linken profitierte. Die Forscher nahmen an, dass für die Genauigkeit einer 

Bewegung eher die rechte Hemisphäre spezialisiert ist, während die linke Hemisphäre vor 

allem die schnelle Sequenzierung von Bewegungen kontrolliert. In Übereinstimmung mit 

Stoddard und Vaid (1996) schlussfolgerten sie deshalb, dass „rechts-hemisphärische― Auf-

gaben oder Aufgabenaspekte von der linken auf die rechte Hand transferieren, während 

„links-hemisphärische― Aufgaben eher zu Transfer von rechts nach links führen.  

Zu einer dem Modell von Thut und Kollegen (1996) entgegengesetzten Schlussfol-

gerung kommen dagegen Sainburg und Wang (Sainburg & Wang, 2002; Wang und Sain-

burg, 2006b). In ihren Untersuchungen mussten rechts- und linkshändige Versuchsperso-

nen Zielbewegungen machen, sahen dabei ihre Hand aber um 30° rotiert. Es zeigte sich 

auch hier, dass unterschiedliche Aspekte der Adaptation unterschiedlich transferieren. So 

profitierte die nicht bevorzugte Hand von vorherigem Training der bevorzugten Hand vor 

allem in Bezug auf Endpunktgenauigkeit, während hinsichtlich der Anfangsrichtung die 

bevorzugte von der nicht bevorzugten Hand profitierte. Sainburg und Wang nehmen an, 
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dass die dominante Hemisphäre vor allem auf die Planung von Richtung und Form der 

Bewegungstrajektorie spezialisiert ist, während die nicht dominante Hemisphäre vor allem 

die finale Gelenkstellung kontrolliert. Die Asymmetrie des Transfers ergibt sich den Auto-

ren zufolge daraus, dass die Kontrolleinheit einer Hand vor allem auf diejenige Informati-

on der anderen Hand zurückgreifen kann, für deren Verarbeitung sie spezialisiert ist. Die 

Kontrolleinheit der nicht bevorzugten Hand greift demnach also auf Endpunktinformation 

der bevorzugten Hand zurück, während die bevorzugte Hand das von der nicht bevorzug-

ten erworbene Wissen über die Bewegungstrajektorie ausnutzt.  

Obwohl hemisphärische Spezialisierung sicherlich in engem Zusammenhang mit 

den beobachteten Asymmetrien beim intermanuellen Transfer steht, ist ihre Rolle bislang 

also nur unvollständig geklärt. Bei der Modellbildung und -überprüfung ergeben sich meh-

rere Probleme: Erstens besteht die Gefahr, die Performanzunterschiede der Hände mit he-

misphärischer Spezialisierung gleichzusetzen. Zumindest bei Bewegungen der nicht be-

vorzugten Hand scheint aber die ipsilaterale Hemisphäre stark an der Bewegungskontrolle 

beteiligt zu sein (z. B. Zielmann & Hallett, 2001; Chen et al., 1997; Verstynen et al., 2005). 

Zweitens lassen sich die meisten Aufgaben a priori nicht als rechts- oder linkshemisphä-

risch klassifizieren. Die nachträgliche Zuordnung einer Aufgabe zu einer Hemisphäre birgt 

aber die Gefahr eines Zirkelschlusses in dem Sinne, dass die funktionale Asymmetrie zur 

Erklärung der Transferrichtung und die Transferrichtung zur Erklärung der funktionalen 

Asymmetrie herangezogen wird. Drittens scheinen einige funktionale Spezialisierungen 

bei Rechts- und Linkshändern in der gleichen Hemisphäre lokalisiert zu sein, andere dage-

gen nicht. So ist z. B. Sprache bei der Mehrheit aller Rechts- und Linkshänder überwie-

gend linkshemisphärisch repräsentiert (Rasmussen & Milner, 1977; Knecht et al., 2000). 

Die Beziehung zwischen räumlichen Aufgaben und Händigkeit scheint hingegen komple-

xer zu sein (vgl. Diskussion in Lenhard & Hoffmann, 2007). Viertens und letztens besteht 

die Gefahr, dass intermanueller Transfer aufgrund von Performanzunterschieden zwischen 

den Händen fälschlicherweise als asymmetrisch interpretiert wird. In einer Untersuchung 

von Yamauchi, Imanaka, Nakayama und Nishizawa (2004) mussten Versuchspersonen 

beispielsweise mit einer Hand Bewegungen einer bestimmten Amplitude ausführen. Mit 

der anderen Hand konnten sie die Bewegungsamplitude anschließend genauer replizieren, 

wenn die Bewegung zuvor mit der bevorzugten Hand ausgeführt worden war. Die Autoren 

zogen daraus den Schluss, dass Transfer von der bevorzugten auf die nicht bevorzugte 

Hand größer sei als umgekehrt. Allerdings berücksichtigten sie dabei nicht, dass die Ge-

nauigkeit der bevorzugten Hand bei Bewegungen ohne visuelle Rückmeldung generell 
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niedriger ist als die Genauigkeit von Bewegungen der nicht bevorzugten Hand (Guiard, 

Diaz & Beaubaton, 1983; Lenhard & Hoffmann, 2007). Was als asymmetrischer Transfer 

bezeichnet wurde, könnte also in Wirklichkeit ein a priori bestehender Performanzunter-

schied zwischen den Händen gewesen sein. 

Schlussfolgerungen über die Beziehung zwischen asymmetrischem Transfer und 

hemisphärischer Spezialisierung sollten deshalb nur dann gezogen werden, wenn die Rolle 

der Händigkeit sorgfältig und unter Berücksichtigung neurologischer Erkenntnisse (z. B. 

bildgebender Verfahren, Läsionsstudien usw.) abgewogen wurde.  

  

Weitere Faktoren 

Außer den bereits diskutierten existieren noch eine Reihe weiterer Faktoren, die in-

termanuellen Transfer vermutlich beeinflussen, bisher aber weniger häufig untersucht wur-

den. Einer dieser Faktoren ist beispielsweise das Alter. So wurde in einigen Untersuchun-

gen nachgewiesen, dass ältere Kinder stärker von vorherigem Training der anderen Hand 

profitieren als jüngere (z. B. Byrd et al., 1986; Uehara, 1998; Chicoine, et al., 2000). Chi-

coine und Kollegen führen dies darauf zurück, dass das Corpus callosum erst im Laufe der 

Adoleszenz voll ausreift. Allerdings könnte es auch sein, dass kleinere Kinder aufgaben-

spezifische Strategien, die sie sich während des Trainings aneignen, später schlechter erin-

nern können, als ältere Kinder, und deshalb beim Ausführen der Aufgabe mit der untrai-

nierten Hand weniger von solchen Strategien profitieren. Die Entwicklung des interma-

nuellen Transfers während der Adoleszenz soll allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht 

weiter untersucht werden. Die Experimente in Kapitel 3 und 4 wurden ausschließlich an 

Erwachsenen durchgeführt.   

Es gibt auch einige wenige Hinweise darauf, dass sich das Geschlecht möglicher-

weise auf intermanuellen Transfer auswirkt. Allerdings sind diese Hinweise sehr spärlich. 

In einer Untersuchung von Shaffer und Payne (1982) zeigten Frauen bei einer Tracking-

aufgabe während der Übungsphase weniger Lernfortschritt als Männer. Dagegen waren sie 

zu Beginn der Transferphase mit der ungeübten linken Hand genauso gut, wie die männli-

chen Versuchspersonen, wenn zwischen Übungs- und Transferphase eine Pause von min-

destens 2.5 Minuten lag. Zieht man als Maß für Transfer den Unterschied zwischen dem 

Ende der Übungs- und dem Anfang der Transferphase heran, so war der Transfer bei Frau-

en also größer als bei Männern. Shaffer und Payne erklärten dieses Ergebnis mit Hilfe des 

Konzepts der geschlechtsspezifischen reaktiven Hemmung. Demnach führen hohe Östro-
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genspiegel bei Frauen dazu, dass repetitive Aufgabenbearbeitung verstärkt zu einem ermü-

dungsähnlichen Vorgang führt, der die weitere Aufgabenausführung behindert. Der relativ 

schnellere Abbau der reaktiven Hemmung bei Frauen zeige sich weiterhin darin, dass 

Frauen zu Beginn der Transferphase umso besser seien, je mehr Erholungszeit zwischen 

Übungs- und Transferphase zur Verfügung stehe. Sollte diese Theorie stimmen, dann hin-

ge der Transfer also nicht nur vom Geschlecht, sondern auch vom zeitlichen Ablauf des 

jeweiligen Experiments ab. Allerdings gibt es bis jetzt keine weiteren Untersuchungen, die 

die letzte Annahme bestätigen. 

 Taylor und Heilman (1980) fanden in der Gesamtanalyse ihrer Untersuchung zwar 

keinen Effekt des Geschlechts. Trotzdem werteten die Autoren die Daten von Männern 

und Frauen getrennt aus. Dabei fanden sie Hinweise darauf, dass rechtshändige Männer 

beim Drücken einer Tastensequenz mehr Transfer von der linken auf die rechte Hand zei-

gen als umgekehrt, wenn sie dabei ihre Finger nicht sehen können. Bei Frauen war der 

Transfer dagegen symmetrisch. In einem zweiten Experiment mit visueller Rückmeldung 

ergab sich allerdings weder bei Männern noch bei Frauen eine Asymmetrie. Die Autoren 

erklärten dieses Ergebnis damit, dass Frauen bei Abwesenheit visueller Rückmeldung eher 

zu nicht-motorischen (z. B. verbalen) Strategien greifen. Allerdings stellt sich die Frage, ob 

nicht-motorische bzw. verbale Strategien tatsächlich zu symmetrischem Transfer führen 

würden. Zumindest verwenden Stoddard und Vaid (1996) verbale Strategien im Gegensatz 

zu Taylor und Heilman als Erklärung für vorhandene Asymmetrien. Hier zeigt sich also 

erneut die Schwierigkeit, Verhaltensdaten a priori durch Gehirnfunktionen zu erklären. 

Darüber hinaus macht die Untersuchung von Taylor und Heilman allerdings auch deutlich, 

dass die Feedback-Bedingungen während des Experiments den intermanuellen Transfer 

qualitativ beeinflussen können. Außer der generellen An- oder Abwesenheit visuellen 

Feedbacks spielen auch noch die Art der Darbietung sowie die Integration mit afferenten 

Zuflüssen anderer Modalitäten eine Rolle. So fand z..B. Hamilton (1964) intermanuellen 

Transfer nach prismatischer Adaptation nur dann, wenn während der Adaptationsphase 

Kopf und Rumpf frei beweglich waren. In einer Untersuchung von Cohen (1967) trat 

Transfer nur bei terminalem, nicht aber bei kontinuierlichem visuellem Feedback auf. Wal-

lace (1978) spezifizierte diese Ergebnisse noch weiter, indem er sowohl die Art des Feed-

backs als auch die Möglichkeit zur Kopfbewegung variierte. Dabei zeigte sich interma-

nueller Transfer nach prismatischer Adaptation nur dann, wenn die Versuchspersonen ent-

weder ihren Kopf frei bewegen konnten oder wenn ihnen terminales visuelles Feedback 

dargeboten wurde. Maximaler Transfer trat auf, wenn beide Bedingungen erfüllt waren.  
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Laszlo und Kollegen formulierten 1970 eine Theorie, der zufolge sich die Qualität 

des Feedbacks nicht generell auf Transfer auswirkt, sondern zusammen mit der Händigkeit 

die Richtung des Transfers bestimmt. Diese Theorie geht davon aus, dass für Bewegungs-

kontrolle zwei verschiedene funktionale Einheiten zur Verfügung stehen, zum einen eine 

standard unit, in der vor allem Aufgabenanforderungen und sensorische Konsequenzen 

einer Bewegung repräsentiert sind, und zum anderen eine motor programming unit, die 

dafür zuständig ist, die adäquaten Muster efferenter Signale zu aktivieren (Laszlo et al., 

1970, S. 261f; vgl. z. B. auch recall und recognition schema bei R. A. Schmidt, 1975). Bei 

Training motorischer Aufgaben unter normalem sensorischen Feedback werde vor allem 

die standard unit der bevorzugten Hand verbessert. Auf diese könne anschließend auch die 

nicht bevorzugte Hand zugreifen. Dagegen verfüge die nicht bevorzugte Hand aufgrund 

ihrer generell schlechteren standard unit über die Fähigkeit, motorische Programme auch 

dann zu aktivieren, wenn weniger sensorische Information zur Verfügung steht. Wenn un-

ter reduziertem Feedback trainiert werde, greife die bevorzugte Hand deshalb in der Trans-

ferphase auf die motor programming unit der anderen Hand zurück. Als empirische Evi-

denz führten Laszlo und Kollegen eine Untersuchung an, bei der Versuchspersonen nach 

Üben einer Tapping-Aufgabe mit normalem Feedback nur Transfer von der bevorzugten 

auf die nicht bevorzugte Hand, beim Üben der Aufgabe mit reduziertem Feedback (u. a. 

durch Nervenblock) hingegen Transfer von der nicht bevorzugten auf die bevorzugte Hand 

zeigten. Ansonsten existiert für diese Theorie allerdings nur wenig empirische Evidenz, da 

in den meisten Untersuchungen, bei denen der Transfer von der nicht bevorzugten auf die 

bevorzugte Hand überwog, kein reduziertes Feedback dargeboten wurde (z..B. Hicks, 

1974; Uehara, 1998; Weigelt, 2004; Bageisteiro & Sainburg, 2005).   

Nichts desto trotz könnte die Ausnutzung sensorischen Feedbacks durchaus von der 

benutzten Hand abhängen, und zwar nicht nur in Bezug auf die generelle Anwesenheit von 

Feedback sondern auch in Bezug auf die Modalität. So tritt beispielsweise spiegelbildlicher 

Transfer eventuell besonders dann in Erscheinung, wenn mit der linken Hand trainiert wird 

(Hicks et al., 1983; Ward et al., 1989; Stoddard & Vaid, 1996; Lange et al., 2004, 2006). 

Wenn intermanueller Transfer tatsächlich auf dem Austausch sensorischer Zielgrößen be-

ruht, könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass bei Bewegungen mit der rechten Hand 

eher auf visuelle Wahrnehmung fokussiert wird, während bei Bewegungen der linken 

Hand somatosensorische Reize größere Bedeutung besitzen. Dass bei Bewegungen der 

rechten Hand normalerweise in hohem Maße auf visuelle Rückmeldung zurückgegriffen 

wird, zeigt sich vor allem bei Rechtshändern, die schnelle Zielbewegungen ausführen 
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(z..B. Guiard, Diaz & Beaubaton, 1983; Todor & Cisneros, 1985; Elliott et al., 1999; Bou-

linguez, Velay & Nougier, 2001a, 2001b; Mieschke, Elliott, Helsen, Carson & Coull, 

2001; vgl. Lenhard & Hoffmann, 2007). Im Gegensatz dazu scheint die somatosensorische 

Wahrnehmung bei der linken Hand besser ausgeprägt zu sein als bei der rechten (z. B. 

Weinstein, 1962; Witelson, 1974; Rudel, Denckla & Hirsch, 1977). In Bezug auf interma-

nuellen Transfer hieße dies also, dass bei Bewegungen mit der rechten Hand eventuell eher 

visuelle Zielgrößen extrahiert und gespeichert werden, die räumliche Information in extrin-

sischen Koordinaten enthalten. Wenn die untrainierte linke Hand auf solche Koordinaten 

zugreift, entstehen gleichgerichtete Bewegungen. Beim Erwerb motorischer Fertigkeiten 

der linken Hand wird räumliche Information dagegen womöglich eher in Form somatosen-

sorischer (also taktiler und propriozeptiver) Information gespeichert, z. B. in Gelenkkoor-

dinaten. Wie bereits weiter oben beschrieben, führt der Austausch solcher intrinsischer 

Zielkoordinaten zu spiegelbildlichem Transfer. Die Hypothese, dass spiegelbildlicher 

Transfer vor allem von der nicht bevorzugten auf die bevorzugte Hand auftritt, würde übri-

gens auch erklären, warum Spiegelschrift vor allem von Linkshändern beherrscht wird, die 

normalerweise mit der rechten Hand schreiben (siehe Kapitel 1, Abschnitt „Motorische 

Programme―).  

Zu guter Letzt stellt sich außerdem die Frage, inwiefern intermanueller Transfer von 

der bewussten Anwendung bestimmter Bewegungsstrategien abhängt. So berichten bei-

spielsweise Kaernbach, Munka und Cunningham (2002), dass Versuchspersonen nach  

Adaptation an prismatische Verschiebung keinen Transfer zeigen, wenn der Effekt der 

Prismenbrille nicht bewusst wahrgenommen wird, oder wenn sie angewiesen werden, kei-

ne Bewegungsstrategien anzuwenden. In einer Untersuchung von Malfait und Ostry (2004) 

führten Versuchspersonen Zielbewegungen in einem geschwindigkeitsabhängigen Kraft-

feld aus. Dabei wurde das Kraftfeld entweder abrupt oder graduell aufgebaut. Nur im ers-

ten Fall bemerkten die Versuchspersonen die durch das Kraftfeld hervorgerufenen kinema-

tischen Fehler. Während die Versuchspersonen in beiden Fällen an das Kraftfeld adaptier-

ten, zeigten sie intermanuellen Transfer nur in der ersten Bedingung. Die Autoren schlos-

sen daraus, dass intermanueller Transfer hauptsächlich auf der Anwendung kognitiver 

Strategien beruht, die sich die Versuchspersonen aneignen, um auftretende kinematische 

Fehler zu kompensieren.  

Allerdings scheint sich das Erlernen kompensatorischer Kraftkontrolle auch dann 

nur bedingt auf den ungeübten Arm auszuwirken, wenn Versuchspersonen explizites Wis-

sen über äußere Störeinflüsse besitzen. In einer Untersuchung von Salimi, Hollender, Fra-
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zier und Gordon (2000) übten Versuchspersonen, identisch aussehende Objekte zu greifen, 

deren Schwerpunkte nach rechts oder links verschoben waren. Trotz des Wissens über die 

variablen Gewichtskräfte konnten die Versuchspersonen nach der Übungsphase das Kip-

pen der Objekte nur mit der trainierten rechten, nicht aber mit der untrainierten linken 

Hand vermeiden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Erlernen kompensatorischer 

Kraftkontrolle überhaupt geeignet ist, um die Rolle der Bewusstheit beim intermanuellen 

Transfer zu untersuchen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass intermanueller Transfer zwar in der 

Geschichte der experimentellen Psychologie bislang sehr häufig Untersuchungsgegenstand 

war. Trotzdem lassen die Ergebnisse bisher nur sehr vage Schlussfolgerungen über die 

Natur menschlicher Bewegungskontrolle zu. Dies liegt zum einen daran, dass viele Unter-

suchungen nur einen kleinen Ausschnitt der komplexen Zusammenhänge beleuchten. So 

wurde z. B. wiederholt die Richtung des Transfers untersucht ohne dabei die Händigkeit zu 

berücksichtigen (z. B. Laszlo et al., 1970; Teixeira, 2000). Zum anderen gibt es auch Ein-

flussfaktoren, die bisher generell nur selten untersucht wurden, z. B. Geschlecht und Be-

wusstheit. Ziel dieser Arbeit war es deshalb, einen möglichst großen Teil der beschriebe-

nen Einflussfaktoren systematisch zu variieren, um die komplexen Interaktionen qualitativ 

und quantitativ analysieren zu können.  

Die von mir durchgeführten empirischen Untersuchungen werden aber vor allem 

deutlich machen, dass intermanueller Transfer an sensorische Zielvorstellungen gebunden 

ist. Diese Vorstellungen können je nach Aufgabe visueller oder propriozeptiver Natur sein 

und sich demzufolge auf homologe oder nicht homologe Muskeln untrainierter Körper-

glieder auswirken. Ich werde zeigen, dass sensorische Einflussfaktoren auch bei vermeint-

lich „motorischen― Aufgaben eine entscheidende Rolle spielen.  
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INTERMANUELLER TRANSFER BEI ZIELBEWEGUNGEN 

Die meisten Willkürbewegungen im Alltag sind zielgerichtet. Dabei erstaunt vor al-

lem die Leichtigkeit, mit der wir in der Lage sind, präzise, schnell und flexibel unter-

schiedliche Ziele mit unterschiedlichen Effektoren zu erreichen, sei es beim Ergreifen ei-

nes Gegenstandes, bei der Ausübung einer Sportart oder beim Spielen eines Instrumentes. 

Die Frage, wie unser Gehirn zu einem visuell wahrgenommenen Ziel die geeigneten moto-

rischen Parameter generiert, ist allerdings noch immer nicht befriedigend beantwortet. Eine 

Möglichkeit, die Transformation visueller in motorische Parameter zu untersuchen, besteht 

darin, diese Transformation künstlich zu verändern. Früher wurden dafür in der Regel 

Prismen verwendet (z. B. von Helmholtz, 1925/ 2001; Held & Schlank, 1959; Harris, 

1965; Uhlarik & Canon, 1971; Choe & Welch, 1974; Elliott & Roy, 1981; Redding & 

Wallace, 1994, 1996, 2006). Mittlerweile erlaubt der Einsatz von Computertechnologie 

allerdings auch komplexere kinematische und dynamische Transformationen (z. B. Ghah-

ramani & Wolpert, 1997; Sainburg & Wang, 2002; Lenhard, Hoffmann & Sebald, 2002; 

Criscimagna-Hemminger, 2003; van den Dobbelsteen, 2003; Malfait & Ostry, 2004; Wang 

& Sainburg, 2004a, 2006a, 2006b; Hwang et al., 2006a, 2006b). Zum einen lässt sich da-

mit feststellen, an welche Arten von Transformation Menschen besonders gut adaptieren 

können (z..B. van den Dobbelsteen, 2003), wie schnell und stabil sie an diese adaptieren 

(z..B. Redding & Wallace, 1993), und ob Menschen eventuell verschiedene solcher inter-

ner Modelle gespeichert haben, zwischen denen sie hin- und herwechseln können (z..B. 

Welch, Bridgeman, Anand & Browman, 1993).  

Zum anderen eignen sich veränderte visuomotorische Transformationen besonders 

dazu, um mit Hilfe intermanueller Transferexperimente zu untersuchen, ob visuomotori-

sches Lernen eher auf motorischer oder sensorischer Ebene stattfindet. Die Logik ent-

spricht der in Kapitel 2 (S. 35f) beschriebenen: Findet das Lernen auf rein visueller Ebene 

statt, dann sollte sich hoher gleichgerichteter Transfer auf die andere Hand finden. Wenn 

beispielsweise ein Prisma die Lichtstrahlen so ablenkt, dass alle zu greifenden Objekte um 

5° nach rechts verschoben erscheinen, dann könnte die Adaptation an diese Transformation 

in einer mentalen Verschiebung der Objekte um 5° nach links bestehen. Die untrainierte 

Hand sollte also, genau wie die trainierte, nach der prismatischen Exposition weiter nach 

links greifen als vorher.   

Besteht das Lernen hingegen darin, einem bestimmten Ziel bestimmte motorische 
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Kommandos zuzuordnen, sind für den intermanuellen Transfer mehrere Ausgänge denk-

bar. Wenn die untrainierte Hand überhaupt keinen Zugriff auf die gespeicherten motori-

schen Kommandos hätte, wäre kein intermanueller Transfer beobachtbar. Da intermanuel-

ler Transfer beobachtbar ist, muss die untrainierte Hand also entweder Zugriff auf die er-

lernten motorischen Kommandos haben oder die motorische Hypothese kann nicht richtig 

sein. Was heißt aber überhaupt, die untrainierte Hand greift auf motorische Kommandos 

der trainierten Hand zu? Von vielen Forschern (z. B. Taylor & Heilman, 1980; Thut et al., 

1996) wird implizit angenommen, dass der Zugriff auf motorische Kommandos spiegel-

bildlichen Lerntransfer auf die gegenüber liegende Hand zur Folge hat. Diese Annahme 

trifft allerdings nur für den Fall zu, dass die untrainierte Hand auf die motorischen Kom-

mandos homologer Muskeln zugreift. Folgt man hingegen der Auffassung von Schmitt 

(1988, Kap. 8), dann lassen sich die von ihm postulierten motorischen Programme auf be-

liebige Muskelgruppen übertragen. Der untrainierte Arm würde lediglich ein erlerntes 

Kräfteverhältnis zwischen Muskeln vom trainierten Arm übernehmen. Dabei stellt sich 

allerdings die Frage, auf welche Muskeln dieses Kräfteverhältnis übertragen wird, wenn 

nicht auf homologe. Angewandt auf das oben beschriebene Beispiel einer prismatischen 

Verschiebung könnte z. B. mit dem rechten Arm gelernt werden, die Brustmuskulatur beim 

Greifen stärker anzuspannen als sonst, um mit dem Arm weiter nach links zu kommen. 

Wenn beim Greifen mit dem untrainierten linken Arm anschließend ebenfalls die Brust-

muskulatur jeweils etwas stärker angespannt wird, als vorher, greift der linke Arm nicht 

weiter nach links, sondern weiter nach rechts. Wird hingegen anstatt der Brustmuskulatur 

die Rückenmuskulatur stark angespannt, dann bewegt sich der Arm hinter anstatt vor den 

Körper. Es entstünde somit ein Bewegungsmuster, das nicht mehr mit dem aktuellen Ziel 

vereinbar ist. Solche Überlegungen führen die Annahme, dass erlernte Kraftverhältnisse 

auf beliebige Muskeln übertragbar sind, meines Erachtens ad absurdum. Im Folgenden 

wird deshalb davon ausgegangen, dass sich intermanueller Transfer motorischer Komman-

dos—sofern er existiert—auf homologe Muskeln und damit auf spiegelbildliche Bewegun-

gen der untrainierten Hand auswirkt. 

In diesem Kapitel werde ich drei von mir durchgeführte experimentelle Untersu-

chungen zum intermanuellen Transfer vorstellen, bei denen zielspezifische visuomotori-

sche Transformationen verwendet wurden. Der prinzipielle Versuchsaufbau war bei allen 

drei Versuchen gleich: Die Versuchspersonen trainierten Zielbewegungen auf einem Gra-

fiktablett. Während dieses Trainings konnten sie ihre Hand nicht sehen. Stattdessen wurde 

am Ende jeder Bewegung ein virtueller Punkt eingeblendet, der die Position der Hand auf 
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dem Grafiktablett repräsentierte. Für eines der Ziele war dieser Punkt so manipuliert, dass 

eine kürzere als die tatsächlich ausgeführte Bewegungsweite zurückgemeldet wurde. Ein 

Treffer wurde also signalisiert, wenn die Hand das dargestellte Ziel überschossen hatte. 

Diese zielspezifisch veränderte kinematische Transformation wurde jeweils mit einer Hand 

trainiert. Um die Höhe des intermanuellen Transfers festzustellen, wurde die Performanz 

beider Hände jeweils vor und nach der Trainingsphase gemessen. Die visuelle Rückmel-

dung während des Vor- und Nachtests war so beschaffen, dass Lernen während dieser Pha-

sen nicht möglich war.  

Ich habe bei den Experimenten versucht, einige der im vorigen Kapitel beschriebe-

nen typischen Probleme bei Untersuchungen zum intermanuellen Transfer auszuräumen. 

So existierte beispielsweise zu jeder horizontalen Bewegung auch eine in Bezug auf die 

Sagittalachse spiegelbildliche Bewegung. Spiegelbildliche und gleichgerichtete Bewegun-

gen von trainierter und untrainierter Hand konnten also unmittelbar miteinander verglei-

chen werden. Die visuomotorischen Transformationen waren so beschaffen, dass sie von 

den meisten Versuchsteilnehmern nicht bewusst bemerkt wurden. Somit war es möglich zu 

untersuchen, ob intermanueller Transfer nach visuomotorischer Adaptation die Anwen-

dung bewusster Bewegungsstrategien zwingend voraussetzt. Außerdem wurde der Einfluss 

von Händigkeit und Geschlecht jeweils in einem der Experimente näher beleuchtet. Ein 

weiterer Abschnitt innerhalb des Kapitels beschreibt die Modellierung des intermanuellen 

Transfers nach visuomotorischer Adaptation mit neuronalen Netzwerken. Dabei zeige ich 

auf, dass eine gemeinsame räumliche Repräsentation, auf die beide Arme zugreifen, die 

Grundlage für die erfolgreiche Replikation der experimentellen Daten bildet.   

 

 

EXPERIMENT 1: EINFLUSS DER HÄNDIGKEIT 

 

Als Linkshänder werden in der Regel Menschen bezeichnet, die bei der Verrichtung 

unimanueller Tätigkeiten bevorzugt die linke Hand verwenden (z. B. Oldfield, 1971; Co-

ren, 1993). Händigkeit ist also eigentlich eine Frage der Präferenz und keine Frage der Per-

formanz. Bei den meisten Aufgaben zeigt die bevorzugte Hand aber auch bessere Leistun-

gen als die nicht bevorzugte (z. B. beim Zeichnen). Es gibt allerdings Aufgaben oder Auf-

gabenaspekte, bei denen Rechtshänder mit der linken Hand besser abschneiden. Beispiels-

weise sind die Reaktionszeiten für uni- und bimanuelle Zielbewegungen der linken Hand 
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kürzer als diejenigen der rechten Hand (Velay & Benoit-Dubrocard, 1999; Velay, Daffaure 

& Benoit-Dubrocard, 2001; Barthelemy & Boulinguez, 2001; Mieschke et al., 2001; Nee-

ly, Binsted & Heath, 2005). Außerdem ist der konstante Fehler bei Zielbewegungen ohne 

visuelle Rückmeldung für die linke Hand kleiner als für die rechte (Guiard, Diaz & Beau-

baton, 1983; Lenhard & Hoffmann, 2007). Die beiden Hände zeigen also unterschiedliche 

Performanzprofile. Bislang ist allerdings noch nicht befriedigend geklärt, inwiefern diese 

Unterschiedlichkeit in der Bewegungskontrolle beider Hände mit Unterschieden beim 

Lerntransfer zwischen beiden Händen zusammenhängt.  

Prinzipiell gibt es zwei denkbare Ursachen, die einen Unterschied zwischen Rechts- 

und Linkshändern in Bezug auf intermanuellen Transfer bewirken könnten. Eine dieser 

Ursachen liegt vor, wenn eine Aufgabe verwendet wird, die von einer der beiden Groß-

hirnhemisphären besser bewältigt werden kann, als von der anderen. Aufgrund der unter-

schiedlichen Beteiligung der beiden Hemisphären an der Steuerung beider Körperseiten 

(vgl. Chen et al., 1997; Zielmann & Hallett, 2001; Verstynen et al., 2005) kann es in die-

sem Fall zu einer Asymmetrie beim intermanuellen Transfer kommen (z. B. Hicks, 1974; 

Byrd et al., 1986; Parlow & Kinsbourne, 1989; Criscimagna-Hemminger et al., 2003; Wei-

gelt, 2004; Bagesteiro & Sainburg, 2005). Voraussetzung dafür, dass bei Linkshändern 

andere Asymmetrien auftreten als bei Rechtshändern, ist allerdings, dass die hemisphäri-

sche Spezialisierung sich zwischen Rechts- und Linkshändern unterscheidet. Sie könnte 

z..B. bei Linkshändern weniger stark ausgeprägt oder seitenvertauscht sein. Im ersten Fall 

sollte die Asymmetrie schwächer ausfallen als bei Rechtshändern, im zweiten Fall sollte 

sie entgegengesetzt gerichtet sein.  

Die beschriebenen Vorteile der linken Hand bei Rechtshändern könnten unter ande-

rem damit zusammenzuhängen, dass die rechte Hemisphäre für räumliche Aufgaben spe-

zialisiert ist. So wird z. B. bei räumlichen Aufgaben der rechte Kortex in der Regel stärker 

aktiviert als der linke (z. B. Gur et al., 1982; Osaka, 1984; Maclin, Gratton & Fabiani, 

2001). Fisk und Goodale (1988) fanden außerdem heraus, dass sich bei rechtshemisphäri-

schen Läsionen die räumliche Planung von Bewegungen der rechten Hand verlangsamt.  

Bei der Adaptation an eine kinematische Transformation, wie sie im vorliegenden 

Experiment verwendet wurde, spielt vermutlich vor allem der posteriore parietale Kortex 

eine wichtige Rolle (Stein, 1992; Brotchie et al., 1995; Clower et al., 1996; Andersen et al., 

1997; Kalaska et al., 1997; Buneo & Andersen, 2006). Auch für dieses spezielle Areal 

wurden sowohl funktionale als auch anatomische Asymmetrien nachgewiesen. Inoue und 

Kollegen (1997) zeigten, dass bei Zielbewegungen der rechten Hand unter visueller Rota-
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tion der regionale cerebrale Blutfluss im rechten posterioren parietalen Kortex zu Beginn 

stark erhöht ist, mit zunehmendem Lernfortschritt aber sinkt. Außerdem führt transkraniel-

le Magnetstimulation über dem rechten posterioren parietalen Kortex zu stärkerer Beeint-

rächtigung der räumlichen Verarbeitung als über dem linken (Pourtois, Vandermeeren, 

Olivier & de Gelder, 2001). Hinzu kommt, dass beim Menschen bestimmte Teile des post-

erioren parietalen Kortex rechts im Schnitt möglicherweise wesentlich größer sind als links 

(Kolb & Whishaw, 1996, S. 224).   

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass bei Rechtshändern, die an eine visuo-

motorische Transformation adaptieren, vermutlich eher die rechte Hemisphäre dominiert. 

Allerdings lassen sich daraus keine eindeutigen Schlussfolgerungen für die Richtung des 

Transfers ableiten. Thut und Kollegen (1996) sagen für „rechtshemisphärische― Aufgaben 

stärkeren Transfer von der linken auf die rechte Hand voraus. Dabei gründet sich ihre Aus-

sage darauf, dass in ihrer Untersuchung Rechtshänder bei einer Zeichenaufgabe bezüglich 

der gemessenen Genauigkeit mehr Transfer von der linken auf die rechte Hand zeigten. Es 

ist allerdings meines Erachtens mehr als fraglich, ob es sich bei der visuell kontrollierten 

Zeichengenauigkeit tatsächlich um eine eher rechtshemisphärisch vermittelte Fertigkeit 

handelt. So deuten verschiedene Untersuchungen darauf hin, dass für die online-Korrektur 

von Bewegungen eher die linke Hemisphäre spezialisiert ist (Todor & Cisneros, 1985; El-

liott et al., 1999; Boulinguez et al., 2001a; Mieschke et al., 2001). Im Gegensatz zu Thut 

und Kollegen gehen Sainburg und Wang (2002) davon aus, dass die Kontrolleinheit derje-

nigen Hand besser auf die erlernte Information des anderen Armes zugreifen kann, die be-

züglich der Aufgabe auch die bessere Performanz zeigt. Bei räumlichen Aufgaben sollte 

demzufolge zumindest bei Rechtshändern der Transfer von der rechten auf die linke Hand 

größer sein.  

Leider gibt es bisher nur einige wenige Untersuchungen zur räumlichen Verarbei-

tung bei Linkshändern, die zudem widersprüchliche Ergebnisse zeigen. Gur und Kollegen 

(1982) maßen den regionalen cerebralen Blutfluss beim Bearbeiten einer räumlichen Auf-

gabe. Sie fanden heraus, dass sowohl bei Rechts- als auch bei Linkshändern der Blutfluss 

in der rechten Hemisphäre stärker anstieg als in der Linken, allerdings war diese Asymmet-

rie bei Linkshändern etwas schwächer ausgeprägt als bei Rechtshändern. In einer Untersu-

chung von Boulinguez et al. (2001b) zeigten Linkshänder bei einer Zielaufgabe ebenso wie 

Rechtshänder kürzere Reaktionszeiten mit der linken Hand. Bei den Linkshändern ver-

schwanden diese Asymmetrien allerdings, wenn sich das Target nach der Bewegungsini-

tiierung noch ändern konnte. Die Ergebnisse von Gur et al. und Boulinguez et al. deuten 
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also darauf hin, dass bei Linkshändern—genau wie bei Rechtshändern—die rechte Hemis-

phäre für räumliche Informationsverarbeitung spezialisiert ist, die Asymmetrie bei Links-

händern aber eventuell etwas schwächer ausgeprägt ist. Es gibt jedoch auch räumliche 

Aufgaben, bei denen Linkshänder im Vergleich zu Rechtshändern überhaupt keine (z. B. 

Laeng & Peters, 1995; Velay et al., 2001) oder seitenvertauschte Asymmetrien zeigen. In 

einer eigenen Untersuchung (Lenhard & Hoffmann, 2007) stellten wir z. B. fest, dass der 

konstante Fehler bei Zielbewegungen ohne visuelle Rückmeldung sowohl bei Rechts- als 

auch bei Linkshändern in der nicht bevorzugten Hand niedriger als in der bevorzugten ist. 

Wenn die räumliche Verarbeitung tatsächlich bei Linkshändern im Vergleich zu Rechts-

händern umgekehrt lateralisiert ist, und wenn diese Lateralisierung für asymmetrischen 

Lerntransfer verantwortlich ist, dann sollten Linkshänder im Vergleich zu Rechtshändern 

seitenvertauschte Asymmetrie beim intermanuellen Lerntransfer zeigen.   

Die zweite mögliche Ursache für unterschiedlichen intermanuellen Transfer bei 

Rechts- und Linkshändern besteht darin, dass—unabhängig von der Aufgabe—der Infor-

mationsaustausch zwischen den beiden Hemisphären bei Linkshändern anders beschaffen 

sein könnte als bei Rechtshändern. Tatsächlich wurde wiederholt gemutmaßt, dass die 

Größe des Corpus callosum von der Händigkeit abhängt. Ein solcher Befund wäre vor al-

lem deshalb interessant, weil die Anzahl an Fasern, die durch das Corpus callosum verlau-

fen, mit dessen Größe steigt (Aboitiz, Scheibel, Fisher & Zaidel, 1992). Allerdings exisitie-

ren über Qualität und Richtung des Zusammenhangs widersprüchliche Ergebnisse. So 

wurde beispielsweise behauptet, dass Corpus callosum sei bei Linkshändern größer als bei 

Rechtshändern (Witelson, 1985), es sei bei Linkshändern kleiner als bei Rechtshändern 

(Westerhausen et al., 2004) oder es gäbe überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Hän-

digkeit und Größe des Corpus Callosum (Morton & Rafto, 2006). Luders und Kollegen 

(2003) zogen schließlich aus einer MRI-Studie die Schlussfolgerung, dass keine einfache 

Beziehung zwischen der Größe des Corpus callosum und der Händigkeit existiert, sondern 

dass Rechts- und Linkshänder regional unterschiedliche Beziehungen zwischen Oberflä-

chenasymmetrien des Gehirns und der Größe des Corpus callosum aufweisen. Allerdings 

gibt es auch auf Verhaltensebene Evidenz dafür, dass die Händigkeit einen bedeutsamen 

Einfluss auf den interhemisphärischen Informationsaustausch hat. Beispielsweise stellten 

Cherbuin und Brinkman (2006a) bei einer visuellen Suchaufgabe fest, dass Linkshänder 

effizientere interhemisphärische Interaktionen zeigen als Rechtshänder. Sollte dies tatsäch-

lich unabhängig von der jeweiligen Aufgabe der Fall sein, so würden Linkshänder vermut-

lich höheren intermanuellen Transfer zeigen als Rechtshändern.   
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Das spezifische Ziel des ersten Experimentes war es deshalb, die Rolle der Händig-

keit beim intermanuellen Transfer sowohl in Bezug auf mögliche Asymmetrien als auch in 

Bezug auf die Höhe des intermanuellen Transfers zu untersuchen.  

  

Methode 

Versuchspersonen 

Am Experiment nahmen 126 Versuchspersonen teil, davon 49 Männer und 77 Frau-

en. Die Versuchspersonen waren zwischen 19 und 37 Jahre alt (M = 22.44, SD = 3.89). Mit 

dem Lateral Preference Inventory (Coren, 1993) wurden 67 Versuchspersonen als Rechts-

händer (darunter 56 sehr starke, 7 starke und 4 mäßige Rechtshänder) und 59 Versuchsper-

sonen als Linkshänder (darunter 41 sehr starke, 4 starke und 13 mäßige Linkshänder) klas-

sifiziert. Keine der Versuchspersonen kannte den Zweck der Untersuchung. Das Experi-

ment dauerte pro Person zirka 40 Minuten. Die Teilnahme fand im Rahmen der Wahl-

pflicht von Psychologiestudenten der Universität Würzburg statt, an verschiedenen Unter-

suchungen als Versuchsperson teilzunehmen oder wurde entlohnt. 

Versuchsapparatur und Stimulusmaterial 

Die Versuchspersonen führten mit einem digitalen Stift Zielbewegungen auf einem 

Grafiktablett (Intuos Graphics Tablet A4) aus. Ein Samsung Sync Master Bildschirm (1024 

x 768 Pixel
1
) war so auf einem Metallgestell montiert, dass sich der Bildschirm in einer 

horizontalen Ebene 46 cm über dem Grafiktablett befand. Damit die Versuchspersonen 

während des Experiments ihre Armbewegungen nicht sahen, war zwischen Grafiktablett 

und Bildschirm ein halbdurchlässiger Spiegel angebracht (siehe Abb. 12). Die Koordinaten 

der Stiftspitze wurden während des Versuches durch einen PC (AMD Athlon Prozessor 

1.01 GHz) mit einer Abtastrate von 25 Hz erfasst. Auf dem Bildschirm erschien ein Disp-

lay, das die verschiedenen Bewegungsziele, sowie gegebenenfalls die jeweils aktuell ge-

messenen Stiftkoordinaten spiegelverkehrt abbildete. Da sich der halbdurchlässige Spiegel 

genau in der Mittel zwischen Bildschirm und Grafiktablett befand, sahen die Versuchsper-

sonen ein aufrechtes virtuelles Bild dieses Displays in der Ebene des Grafiktabletts. Das 

Display bestand aus einem grauen Rechteck (200 x 150 mm), auf dem neun weiße numme-

rierte Quadrate (jeweils 13 x 13 mm) abgebildet waren. Der Abstand zwischen den Mittel-

                                                 
1
 Ein Pixel entspricht bei dabei ca. 0.35 mm auf dem Bildschirm. 
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punkten zweier benachbarter Quadrate betrug jeweils 32 mm. Ein blauer Punkt mit 4 mm 

Durchmesser meldete die fortlaufend aktualisierten Stiftkoordinaten zurück.  

 

Versuchsdurchführung 

Um die Versuchspersonen 

mit der Apparatur vertraut zu ma-

chen, wurde der halbdurchlässige 

Spiegel zu Beginn jeder Sitzung 

von unten beleuchtet. Die Ver-

suchspersonen sahen jetzt sowohl 

ihre Hand, als auch das Display. 

Der Versuchsleiter demonstrierte 

ihnen, dass der blaue Punkt immer 

dann die Position der Stiftspitze 

wiedergibt, wenn der digitale Stift 

das Grafiktablett berührt.  

Die Aufgabe der Versuchs-

personen war es, die einzelnen 

Zielfelder des Displays möglichst 

genau in der Mitte zu treffen. Die 

Versuchspersonen wurden instruiert, jeweils zum grün aufleuchtenden Feld zu „springen―, 

d. h. während der Bewegungsausführung sollte die Stiftspitze das Grafiktablett nicht be-

rühren. Die Bewegungen sollten so schnell, aber auch so präzise wie möglich ausgeführt 

werden. Zu Beginn jedes Durchgangs leuchtete zunächst das Startfeld grün auf. Sobald der 

digitale Stift die virtuelle Position dieses Feldes auf dem Grafiktablett berührt hatte, wurde 

das Feld für 250 ms rot und zeigte den Versuchspersonen damit an, dass sie das Feld ge-

troffen hatten. Sofort danach leuchtete das jeweilige Zielfeld grün auf. Als Startfelder fun-

gierten ausschließlich die Felder der mittleren Spalte (Feld „2―, „5― oder „8―). Zielfeld war 

jeweils eines der zwei horizontal benachbarten Felder. Wenn z. B. Feld „2― das Startfeld 

war, dann fungierte als Zielfeld entweder Feld „1― oder Feld „3―. Es gab demnach sechs 

verschiedene Paare von Start- und Zielfeldern. Ein Durchgang endete in jeder Phase des 

Experiments damit, dass das Zielfeld für 250 ms rot wurde. Anschließend begann der 

nächste Durchgang mit dem grünen Aufleuchten eines Startfeldes.  

Abb. 12.   Versuchsaufbau zur Aufzeichnung der Zielbewegungen 
unter manipuliertem Feedback. Die Hand konnte während der Be-
wegungen nicht gesehen werden. Stattdessen wurde in der Ebene 
der Hand das virtuelle Bild eines Displays mit neun Bewegungszie-
len eingeblendet. Die Position der Hand wurde mit Hilfe des Grafik-
tabletts gemessen und als blauer Punkt auf dem Display dargestellt. 
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Vortest.     Der Vortest diente dem Zweck, die Zielgenauigkeit beider Hände ohne 

vorheriges Training zu erfassen. Damit das genaue Treffen der Zielfelder nicht schon wäh-

rend dieser Phase des Experiments geübt wurde, hatten die Versuchspersonen pro Durch-

gang nur einen Versuch, um das Zielfeld zu treffen. Sobald der digitale Stift das Grafiktab-

lett außerhalb des Startfeldes berührte, leuchtete das Zielfeld rot auf und der Durchgang 

war beendet, egal ob das Feld tatsächlich getroffen war oder nicht. Außerdem wurde der 

blaue Punkt, der die Stiftposition zurückmeldete, nur eingeblendet, während das Startfeld 

grün aufleuchtete. Dieses Positionsfeedback war notwendig, um den Versuchspersonen das 

Auffinden des Startfeldes zu erleichtern. Der Vortest bestand aus zwei Blöcken mit jeweils 

36 Durchgängen. Zu jedem der vier Zielfelder wurden also pro Block sechs Bewegungen 

ausgeführt. Die Reihenfolge der Bewegungen war quasirandomisiert. Eine Hälfte der Ver-

suchspersonen benutzte beim ersten Block die rechte und beim zweiten die linke Hand, bei 

den anderen war es umgekehrt. 

Übungsphase.     Während der Übungsphase benutzte jeweils die Hälfte der 

Rechts- und Linkshänder die rechte, die andere Hälfte die linke Hand. In dieser Phase wur-

de der blaue Punkt immer eingeblendet, wenn der digitale Stift das Grafiktablett berührte. 

Für eines der sechs Zielfelder wurde die Position des Stiftes allerdings nicht wahrheitsge-

mäß wiedergegeben. In diesem Fall meldete der blaue Punkt Bewegungen zurück, die kür-

zer waren, als die tatsächlich ausgeführten. Jede der Versuchspersonen wurde zufällig ei-

ner von sechs Versuchsgruppen zugewiesen, die sich darin unterschieden, welches der 

Zielfelder eine veränderte kinematische Transformation erforderte. Die Relation zwischen 

tatsächlicher Stiftposition (x, y) und zurückgemeldeter Stiftposition (x*, y*) lautete dabei: 

 

x* = 0.62 (x – xstart) + xstart                                                                                        (1) 

y* = y                                                                                                                        (2)  

 

In der Gleichung (1) entspricht xstart jeweils der auf dem Startfeld gemessenen x-

Koordinate des digitalen Stiftes. Der blaue Punkt signalisierte demzufolge, dass das Ziel 

genau in der Mitte getroffen wurde, wenn die tatsächliche Endposition des Stiftes 20 mm 

jenseits der gesehenen Zielmitte lag (siehe Abb. 13). Für die jeweils anderen fünf Zielfel-

der wurde die Position des Stiftes durch den blauen Punkt korrekt wiedergegeben. Ein 

Treffer wurde immer dann angezeigt, wenn der blaue Punkt auf dem Zielfeld landete. Das 

Feld leuchtete dann für 250 ms rot auf und der Durchgang war beendet. Die Versuchsper-
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sonen hatten also die Mög-

lichkeit zu Korrekturbewegun-

gen. Allerdings waren sie in-

struiert, das Zielfeld möglichst 

mit nur einer Bewegung zu 

treffen. Die Übungsphase be-

stand aus sechs Blöcken mit 

jeweils 72 Durchgängen (ins-

gesamt 72 Bewegungen zu 

jedem Zielfeld). Die Abfolge 

der Zielfelder war quasirando-

misiert. Am Ende jedes Blocks 

erschien eine Mitteilung auf 

dem Bildschirm, die die Ver-

suchspersonen dazu ermunter-

te, ihre Performanz noch wei-

ter zu verbessern. Außerdem 

wurden die Versuchspersonen 

instruiert, den nächsten Block zu starten, sobald sie dazu bereit wären.  

Nachtest.     Der Nachtest begann sofort nach dem letzten Übungsdurchgang und 

war mit dem Vortest identisch. Ziel des Nachtests war es, die Auswirkungen der Rückmel-

dungsmanipulation auf die Bewegungsweiten zu erfassen.  

Nachbefragung.     Im Anschluss an den Nachtest wurden die Versuchspersonen 

gefragt, ob ihnen bei den Zielbewegungen etwas Besonderes aufgefallen war und ob sie 

das Springen zu allen Feldern als gleich schwierig empfunden hätten. Versuchspersonen, 

die angaben, die Zielfelder unterschiedlich gut getroffen zu haben, wurden außerdem nach 

möglichen Gründen hierfür gefragt. Zum Schluss wurden die Versuchspersonen über die 

Manipulation des Feedbacks ausgeklärt und dazu aufgefordert, das manipulierte Zielfeld 

zu benennen.  

Datenreduktion und -analyse 

Für jeden Durchgang wurde die x-Koordinate des jeweils ersten Auftreffpunktes 

des digitalen Stiftes auf dem Grafiktablett extrahiert. Daraus wurde pro Zielfeld und Block 

Abb. 13.   Manipulation des visuellen Feedbacks. Bei einem der Ziele in der 
rechten oder linken Spalte zeigte der blauen Punkt eine Bewegungsweite an, 
die nur 62% der tatsächlichen Bewegungsweite betrug (im Bild dargestellt für 
das Feld 6). Ein Treffer wurde bei diesem Ziel also dann rückgemeldet, wenn 
die tatsächliche Handposition 20 mm jenseits des Ziels lag.  
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eine Zielabweichung in Bewegungsrichtung ermittelt, die sich aus der Differenz zwischen 

der abgebildeten Feldmitte und der x-Koordinate des ersten Auftreffpunktes berechnete. 

Diese Zielabweichung wurde so transformiert, dass positive Werte das Überschießen und 

negative Werte das Unterschießen des Zielfeldes signalisieren. Um den Einfluss der expe-

rimentellen Manipulation auf die Zielbewegungen zu untersuchen, wurde sowohl für die 

trainierte als auch für die untrainierte Hand der Vor-Nachtest-Unterschied der Zielabwei-

chung berechnet. Positive Werte signalisieren hierbei, dass das Zielfeld im Nachtest stärker 

überschossen bzw. weniger unterschossen wurde als im Vortest. Um den Unterschied zwi-

schen Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation und Bewegun-

gen zu den anderen Zielen analysieren zu können, wurde zwischen vier verschiedenen Be-

wegungsbedingungen unterschieden: (a) Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinemati-

scher Transformation (vkT), (b) Bewegungen zu Zielen auf der gleichen Seite (gS), (c) 

Bewegungen zum Ziel genau gegenüber (gg) und (d) Bewegungen zu Zielen diagonal ge-

genüber (dg). 

Für statistische Vergleiche wurden in der Regel Varianzanalysen mit Messwieder-

holung verwendet. Da die Manipulation nur eines Zielfeldes unterschiedliche Varianzen in 

den einzelnen Bewegungsbedingungen erwarten ließ, wurden bei den Messwiederholungs-

faktoren Greenhouse-Geisser-Korrekturen an den Freiheitsgraden angebracht. Folgetestun-

gen wurden mit einfaktoriellen Varianzanalysen und Bonferroni-Holm-adjustierten t-Tests 

durchgeführt. Zum Vergleich der einzelnen Bewegungsbedingungen und Blöcke wurden 

Helmert- bzw. Folgekontraste gerechnet. Das Signifikanzkriterium betrug p < .05. 

 

Ergebnisse 

16 Rechtshänder und 11 Linkshänder gaben an, dass ihnen während des Versuchs 

die Manipulation aufgefallen war und benannten das manipulierte Feld korrekt. Sie wurden 

deshalb aus der Datenanalyse ausgeschlossen. Die Daten von 3 weiteren Rechtshändern 

konnten wegen Softwareproblemen bei der Datenerhebung nicht ausgewertet werden. Von 

den restlichen 96 Versuchspersonen (48 Rechtshänder und 48 Linkshänder) errieten 34 das 

manipulierte Feld richtig. Diese Zahl liegt zwar signifikant über dem Zufallsniveau, χ
2
(1, N 

= 96) = 24.30, p < .01. Allerdings gaben diese Versuchspersonen entweder an, die Manipu-

lation während des Versuchs überhaupt nicht bemerkt zu haben oder sie attribuierten das 

schlechtere Treffen dieses Feldes auf ein ungünstiges Verhältnis zwischen der Arm- bzw. 

Handstellung und der Lokation des betreffenden Feldes. Man beachte, dass letztere Erklä-
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rung höchstens Transfer zur spiegelbildlichen Bewegung, keinesfalls aber Transfer zur 

gleichgerichteten Bewegung begünstigt. Diese Versuchspersonen wurden deshalb nicht 

von der weiteren Auswertung ausgeschlossen.   

Vortest 

Die beim Vortest gemessene Zielabweichung in Bewegungsrichtung wurde mit ei-

ner Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor Händigkeit (Rechtshänder vs. Links-

händer) und den Messwiederholungsfaktoren Hand (rechte Hand vs. linke Hand) und Ziel 

(„1― vs. „3― vs. „4― vs. „6― vs. „7― vs. „9―) analysiert. In Abbildung 14 sind die mittleren 

Landepunkte in Abhängigkeit von Hand und Händigkeit dargestellt. Die Radien der dar-

gestellten Ellipsoide entsprechen jeweils den Standardabweichungen in x- und y-Richtung.  

Rechts- und Linkshän-

der unterschieden sich im Vor-

test hinsichtlich der Zielge-

nauigkeit der rechten und lin-

ken Hand. Die Varianzanalyse 

ergab eine signifikante Interak-

tion von Hand und Händigkeit, 

F(1, 94) = 30.23, p < .001. Mit 

der jeweils nicht bevorzugten 

Hand trafen die Versuchsper-

sonen die Ziele sehr gut. 

Rechtshänder überschossen die 

Ziele mit der linken Hand um nur +0.11 mm (SE = 0.76), Linkshänder unterschossen sie 

mit der rechten Hand um −1.84 mm (SE = 0.99 mm). Keiner dieser beiden Werte weicht 

signifikant von 0 ab. Mit der bevorzugten Hand wurden die Ziele hingegen stark unter-

schossen. Rechtshänder verfehlten das Ziel mit der rechten Hand um −3.61 mm (SE = 0.68 

mm), Linkshänder lagen mit der linken Hand −4.04 mm daneben (SE = 0.78 mm). Beide 

Werte unterscheiden sich signifikant von 0, t(47) = −5.29, p < .001 für Rechtshänder und 

t(47) = −5.18, p < .001 für Linkshänder. 

Die Varianzanalyse ergab weiterhin eine signifikante Interaktion zwischen Hand 

und Ziel, F(2.07, 194.38) = 17.44, p < .001, die darauf hindeutet, dass Ziele besonders 

stark unterschossen wurden, wenn sich die rechte Hand zu Zielen auf der linken Seite oder 

die linke Hand zu Zielen auf der rechten Seite bewegen musste. Ziele auf der linken Seite 

Abb. 14.   Mittlere Landepunkte im Vortest. Die Radien der dargestellten 
Ellipsoide entsprechen den Standardabweichungen in x- und y-Richtung.  
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wurden mit der rechten Hand um −3.81 mm (SE = 0.64 mm), mit der linken hingegen nur 

um −1.65 mm (SE = 0.78 mm) unterschossen. Bei Zielen auf der rechten Seite verfehlten 

Bewegungen der linken Hand ihr Ziel um −3.34 mm (SE = 0.67), Bewegungen der rechten 

Hand hingegen nur um −0.59 mm (SE = 0.69 mm). Paarweise Vergleiche zwischen den 

einzelnen Zielen ergaben bei der linken Hand, dass die Ziele 1 (M = −0.31 mm, SE = 0.75 

mm) und 4 (M = −0.11 mm, SE = 0.73 mm) jeweils genauer getroffen wurden als alle Ziele 

auf der rechten Seite (Ziel 3: M = −3.43 mm, SE = 0.71 mm, Ziel 6: M = −3.74 mm, SE = 

0.72 mm, Ziel 9: M = −2.87 mm, SE = 0.68 mm). Ziel 7 (M = −1.33 mm, SE = 0.75 mm) 

unterschied sich allerdings nur signifikant von Ziel 6. Außerdem erreichte auch der Unter-

schied zwischen Ziel 4 und Ziel 7 das Signifikanzniveau. Bei Bewegungen der rechten 

Hand wurde nur Ziel 7 (M = −4.40 mm, SE = 0.68 mm) konsistent stärker unterschossen 

als alle Ziele der rechten Seite (Ziel 3: M = −1.12 mm, SE = 0.87 mm, Ziel 6: M = −1.78 

mm, SE = 0.83 mm, Ziel 9: M = −2.20 mm, SE = 0.74 mm). Außerdem waren die Unter-

schiede zwischen Ziel 4 (M = −3.91 mm, SE = 0.67 mm) und Ziel 3, sowie zwischen Ziel 1 

(M = −3.13 mm, SE = 0.70 mm) und Ziel 7 signifikant (p < 0.5 bei allen paarweisen Ver-

gleichen).  

Alle weiteren Effekte erreichten das Signifikanzniveau nicht.  

Übungsphase 

Die Zielabweichung in der Übungsphase wurde mit einer Varianzanalyse mit den 

Zwischensubjektfaktoren Händigkeit (Rechtshänder vs. Linkshänder) und Übungshand 

(rechte Hand vs. Linke Hand), sowie den Messwiederholungsfaktoren Block (3 vs. 4 vs. 5 

vs. 6 vs. 7 vs. 8) und Bewegungsbedingung (vkT vs. gS vs. gg vs. dg) analysiert. Dabei 

zeigten sich Haupteffekte von Block, F(3.94, 362.05) = 58.20, p < .001, und Bewegungs-

bedingung, F(2.52, 231.88) = 288.53, p < .001, die durch eine Interaktion zwischen Block 

und Bewegungsbedingung modifiziert wurden, F(9.61, 883.68) = 10.96, p < .001 (siehe 

Abb. 15A). Um diese Interaktion genauer zu untersuchen, wurden einfaktorielle Varianz-

analysen mit dem Faktor Block für jede Bewegungsbedingung durchgeführt. Ein signifi-

kanter Anstieg der Zielabweichung während der Übungsphase ergab sich bei Bewegungen 

zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation, F(4.31, 409.07) = 40.89, p < .001, 

und in etwas geringerem Maße bei Bewegungen zu Zielen auf der gleichen Seite, F(4.22, 

400.94) = 16.50, p < .001. Helmert-Kontraste in Block 8 zeigten, dass die Zielabweichung 

beim Ziel mit veränderter kinematischer Transformation (M = +5.83 mm, SE = 0.30 mm) 

am Ende der Übungsphase größer war als die Zielabweichung bei allen anderen Zielfel-
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dern. Bei Bewegungen zu anderen Zielen auf der gleichen Seite (M = +2.18 mm, SE = 0.23 

mm) war die Abweichung geringer als beim Ziel mit veränderter kinematischer Transfor-

mation, aber größer als bei Zielen auf der anderen Seite (p < .001 bei beiden Vergleichen). 

Bewegungen zu Zielen genau gegenüber (M = −1.40 mm, SE = 0.34 mm) unterschieden 

sich hingegen nicht signifikant von Bewegungen zu diagonal gegenüber liegenden Zielen 

(M = −0.98 mm, SE = 0.25 mm).  

Die Varianzanalyse ergab außerdem einen signifikanten Haupteffekt der Übungs-

hand, F(1, 92) = 10.49, p= .002, der durch eine Zweifachinteraktion der Faktoren Händig-

keit und Übungshand, F(1, 92) = 18.02, p 

< .001, sowie durch eine Dreifachinterak-

tion der Faktoren Block, Händigkeit und 

Übungshand, F(3.94, 362.05) = 4.93, p < 

.001, modifiziert wurde (siehe Abb. 15B). 

Separate t-Tests für jeden Block und jede 

Händigkeitsgruppe ergaben nur für die 

Gruppe der Rechtshänder in allen Blöcken 

signifikante Haupteffekte der Übungshand 

(p < .05 für alle Vergleiche). Wenn die 

rechte Hand Übungshand war, dann betrug 

die Zielabweichung über alle Blöcke hin-

weg durchschnittlich +0.16 mm (SE = 

0.25), bei der linken Hand hingegen +2.38 

mm (SE = 0.24 mm). Wie im Vortest 

machten also Rechtshänder mit der rechten 

Hand kürzere Bewegungen als mit der 

linken Hand. Bei den Linkshändern war 

das Bild hingegen anders. Hier zeigte sich 

in den ersten zwei Blöcken der Übungs-

phase numerisch zwar ebenfalls ein ähnli-

ches Bild, wie im Vortest, d. h. Linkshän-

der machten am Beginn, aber nicht am 

Ende der Übungsphase kürzere Bewegun-

gen, wenn sie mit der linken Hand trainier-

Abb. 15.   Ergebnisse der Übungsphase. A. Zielabwei-
chung in Abhängigkeit von Block und Bewegungsbedin-
gung. Dabei wurde zwischen Bewegungen zum Ziel mit 
veränderter kinematischer Transformation (vkT), Bewe-
gungen zu Zielen auf der gleichen Seite (gS), Bewegun-
gen zum Ziel genau gegenüber (gg) und Bewegungen 
zu Zielen diagonal gegenüber (dg) unterschieden. B. 
Zielabweichung in Abhängigkeit von Block, Händigkeit 
und Übungshand. 
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ten. Die Einzelvergleiche ergaben für Linkshänder allerdings bei keinem Block einen sig-

nifikanten Unterschied zwischen der rechten und linken Hand.  

Auch alle weiteren Vergleiche während der Übungsphase erbrachten keine signifi-

kanten Ergebnisse.  

Vor-Nachtest-Unterschiede 

Die Vor-Nachtest-Unterschiede der Zielabweichung wurden mit einer Varianzana-

lyse mit den Zwischensubjektfaktoren Händigkeit (Rechtshänder vs. Linkshänder) und 

Übungshand (rechte Hand vs. linke Hand), sowie den Messwiederholungsfaktoren Hand 

(trainierte Hand vs. nicht trainierte Hand) und Bewegungsbedingung (vkT vs. gS vs. gg vs. 

dg) analysiert. In Abbildung 16 sind die Vor-Nachtest-Unterschiede als Funktion der Hand 

und der Bewegungsbedingung dargestellt.  

Es zeigten sich signifikante 

Haupteffekte von Hand, F(1, 92) = 

11.08, p= .001, und Bewegungsbedin-

gung, F(1.82, 167.24) = 28.39, p < .001, 

sowie eine signifikante Interaktion zwi-

schen beiden, F(2.06, 189.47) = 6.67, p 

< .001. Separate einfaktorielle Varianz-

analysen der Bewegungsbedingung für 

jede Hand ergaben sowohl für die trai-

nierte als auch für die untrainierte Hand 

einen Haupteffekt der Bewegungsbe-

dingung (trainierte Hand: F(1.78, 

168.64) = 33.17, p < .001; untrainierte 

Hand: F(2.05, 194.39) = 4.82, p = .003). Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinemati-

scher Transformation waren nach der Übungsphase bei beiden Händen länger als Bewe-

gungen zu anderen Zielen. Allerdings war dieser Effekt bei der trainierten Hand stärker 

ausgeprägt als bei der untrainierten. Helmert-Kontraste bei der trainierten Hand zeigten, 

dass die Vor-Nachtestunterschiede für das Ziel mit veränderter kinematischer Transforma-

tion am größten waren (M = +7.23 mm, SE = 0.79 mm). Auch Bewegungen zu Zielen auf 

der gleichen Seite (M = +4.10 mm, SE = 0.74 mm) wurden durch die Feedbackmanipulati-

on beeinflusst. Sie waren kürzer, als Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer 

Transformation, aber länger als Bewegungen zu Zielen auf der anderen Seite (p < .001 bei 

Abb. 16.   Vor-Nachtest-Unterschiede der Zielabweichung in 
Abhängigkeit von Hand und Bewegungsbedingung. vkt = Ziel 
mit veränderter kinematischer Transformation, gS = Ziele auf 
der gleichen Seite, gg = Ziel genau gegenüber, dg = Ziele 
diagonal gegenüber.  
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beiden Vergleichen). Hingegen unterschieden sich Bewegungen zum Ziel genau gegenüber 

(M = +1.05 mm, SE = 0.84 mm) und zu Zielen diagonal gegenüber (M = +1.31 mm, SE = 

0.70 mm) nicht signifikant voneinander. Ein etwas anderes Bild zeigte sich dagegen bei 

der nicht trainierten Hand. Bewegungen zum veränderten Ziel (M = +2.38 mm, SE = 0.69 

mm) unterschieden sich hier nicht signifikant von Bewegungen zu anderen Zielen auf der 

gleichen Seite (M = +1.31 mm, SE = 0.70 mm), allerdings unterschieden sich beide von 

Bewegungen zu Zielen auf der anderen Seite (p jeweils < .05). Zwischen Bewegungen zu 

Zielen genau gegenüber (M = +0.45 mm, SE = 0.63 mm) und diagonal gegenüber (M = 

+0.12 mm, SE = 0.70 mm) gab es auch bei der untrainierten Hand keinen signifikanten 

Unterschied.   

Alle weiteren Effekte erreichten das Signifikanzniveau nicht (Interaktion Übungs-

hand × Händigkeit: F(1, 92) = 1.89, p = .17; bei allen weiteren Effekten der ursprünglichen 

Varianzanalyse: F < 1). Die fehlenden Effekte von Übungshand und Händigkeit deuten 

zwar nicht darauf hin, dass sich Rechts- und Linkshänder bezüglich des intermanuellen 

Transfers unterscheiden. Allerdings stellt die Varianzanalyse, wie sie oben durchgeführt 

wurde, aus den folgenden Gründen für die untrainierte Hand einen äußerst konservativen 

Test dar: Die verschiedenen Faktorstufen der Varianzanalyse ließen bereits vor der Durch-

führung der Rechnung erwarten, dass zwischen den Stufen keine Varianzhomogenität be-

steht. So war z. B. anzunehmen, dass Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer 

Transformation aufgrund der unterschiedlichen Adaptationsfähigkeit der Versuchsperso-

nen insgesamt höhere Varianzen aufweisen als Bewegungen zu anderen Zielen. Da Adap-

tationen an kinematische Transformationen in der Regel nur teilweise auf die andere Hand 

transferieren (z. B. Hamilton, 1964; Cohen, 1967; Choe & Welch, 1974; Hicks, 1974; Wal-

lace, 1978; Elliott & Roy, 1981; Parlow & Kinsbourne, 1989; Imamizu & Shimojo, 1995; 

Latash, 1999; Lenhard, Hoffmann & Sebald, 2002; Sainburg & Wang, 2002; Pisella et al., 

2004; Wang & Sainburg, 2004a, Wang & Sainburg, 2006a, 2006b), war außerdem anzu-

nehmen, dass die Varianzungleichheit bei der trainierten Hand wesentlich stärker ausgep-

rägt sein würde als bei der untrainierten, dass die trainierte Hand also wesentlich größere 

Beiträge zur Gesamtfehlervarianz liefern würde. Dieser großen Fehlervarianz standen bei 

der trainierten Hand erheblich größere erwartete Mittelwertsunterschiede als bei der un-

trainierten Hand gegenüber. Die Greenhouse-Geisser-Korrektur korrigiert die Anzahl der 

Freiheitsgrade, allerdings werden die Vergleiche dadurch nicht in allen Fällen progressiver. 

Außerdem setzt die Greenhouse-Geisser-Korrektur nur an den Innersubjektfaktoren an. Die 

Varianzinhomogenität betrifft aber auch die Zwischensubjektfaktoren. So war beispiels-
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weise zu vermuten, dass Rechtshänder mit der rechten Hand niedrigere Varianzen aufwei-

sen würden als Linkshänder (vgl. Lenhard & Hoffmann, 2007). Es könnte also durchaus 

sein, dass bei der obigen Auswertung kleine Effekte der untrainierten Hand durch die hohe 

Fehlervarianz der trainierten Hand überdeckt wurden. Deshalb erschien es sinnvoll, die 

Daten von trainierter und untrainierter Hand zusätzlich zur ursprünglich durchgeführten 

vierfaktoriellen Varianzanalyse auch noch mit separaten dreifaktoriellen Varianzanalysen 

(Händigkeit  Übungshand  Bewegungsbedingung) zu untersuchen.  

Dabei ergab sich für die trainierte Hand nur der erwartete und oben bereits be-

schriebene Effekt der Bewegungsbedingung, F(1.77, 162.91) = 32.61; p < .001. Bei der 

untrainierten Hand zeigte sich hingegen zusätzlich zum erwarteten Haupteffekt der Bewe-

gungsbedingung, F(2.05, 188.64) = 4.70; p < .001, eine signifikante Interaktion von Hän-

digkeit und Übungshand, F(1, 92) = 4.10; p = .042. Der mittlere quadratische Fehler lag 

dabei nur etwa halb so hoch (MSE = 79.39), wie der mittlere quadratische Fehler der trai-

nierten Hand bei dieser Interaktion (MSE = 157.68). Die nähere Analyse ergab, dass  

Rechtshänder, die mit der rechten Hand trainiert hatten, bei der untrainierten Hand größere 

Vor-Nachtest-Unterschiede aufwiesen (M = +3.07 mm, SE = 1.03 mm) als Rechtshänder, 

die mit der linken Hand trainiert hatten (M = −0.12 mm, SE = 0.59 mm), F(1, 46) = 7.23, p 

= .010. Bei Linkshändern waren die Vor-Nachtest-Unterschiede der untrainierten Hand 

nach Training mit der bevorzugten Hand numerisch zwar ebenfalls etwas größer (M = 

+1.31 mm, SE = 1.161 mm) als nach Training mit der nicht bevorzugten Hand (M = +0.87 

mm, SE = 0.74 mm), allerdings verfehlte dieser Effekt das Signifikanzniveau deutlich, F(1, 

46) = 0.11, p = .747.  

Diskussion 

Das Ziel des ersten Experimentes war es, den Einfluss der Händigkeit auf die Rich-

tung und Höhe des intermanuellen Transfers zu untersuchen. Dafür trainierten Rechts- und 

Linkshänder mit der rechten oder linken Hand Zielbewegungen zu sechs verschiedenen 

Zielen. Für eines dieser Ziele wurde das visuelle Feedback so manipuliert, dass zu diesem 

Ziel größere Bewegungsamplituden erforderlich waren, als durch die angezeigte Zielloka-

tion suggeriert wurde. 

Zwar verlief die Adaptation bei Rechts- und Linkshändern in Abhängigkeit von der 

Übungshand jeweils etwas unterschiedlich. Bei den Vor-Nachtest-Unterschieden der trai-

nierten Hand zeigten sich aber keine Effekte von Händigkeit und Übungshand. Links- und 
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Rechtshänder adaptierten also mit beiden Händen etwa gleich stark an die kinematische 

Transformation. Die Vor-Nachtest-Unterschiede der trainierten Hand waren für alle Ver-

suchspersonengruppen beim manipulierten Ziel am größten. Außerdem wirkte sich die 

Adaptation in geringerem Maße auch auf andere Bewegungen in die gleiche Richtung aus. 

Die Vor-Nachtest-Unterschiede waren hier geringer als beim Ziel mit veränderter kinema-

tischer Transformation, aber größer als bei gegenüber liegenden Zielen.  

Obwohl die meisten der Versuchspersonen nach dem Experiment angaben, die 

Feedback-Manipulation während des Versuchs nicht bemerkt zu haben, und das manipu-

lierte Ziel nicht korrekt benennen konnten, wirkte sich die Adaptation auch auf Bewegun-

gen der untrainierten Hand aus. Im Mittel waren dabei Bewegungen zum Ziel mit verän-

derter kinematischer Transformation sowie Bewegungen zu anderen Zielen der gleichen 

Bewegungsrichtung nach der Übungsphase gleichermaßen weiter als zuvor. Allerdings 

waren die Vor-Nachtest-Unterschiede der untrainierten Hand wesentlich geringer ausgep-

rägt als die der trainierten Hand.  

Die Adaptation wirkte sich nicht auf Bewegungen der untrainierten Hand aus, für 

die eine gleiche oder ähnliche Kontraktion homologer Muskeln notwendig war, wie bei 

Bewegungen der trainierten Hand zum veränderten Ziel. Die Ergebnisse stimmen mit den 

Resultaten anderer Untersuchungen überein (z. B. Lenhard, Hoffmann & Sebald, 2002; 

Sainburg & Wang, 2002; Wang & Sainburg, 2006b), bei denen ebenfalls gezeigt wurde, 

dass nach der Adaptation an kinematische Transformationen kein spiegelbildlicher Trans-

fer auftritt. Vermutlich werden also beim Erlernen neuer Auge-Hand-Koordinationen keine 

motorischen Kommandos gespeichert, auf die die untrainierte Hand zugreifen kann. Viel-

mehr scheinen räumliche Repräsentationen verändert zu werden, die für die Transformati-

on augenzentrierter Zielkoordinaten in Gelenkstellungen verantwortlich sind.  

Wie stark diese Repräsentationen an der Steuerung beider Hände beteiligt sind, 

scheint von der Händigkeit und der Transferrichtung abzuhängen. Es gab zwar im Versuch 

keine Hinweise darauf, dass sich Rechts- und Linkshänder generell bezüglich der Höhe des 

Transfers unterscheiden. Allerdings zeigte sich ein differenziertes Bild in Bezug auf vor-

handene Asymmetrien des intermanuellen Transfers. So war der Transfer bei Rechtshän-

dern stärker ausgeprägt, wenn die bevorzugte Hand trainiert hatte. Die Ergebnisse wider-

sprechen deshalb den Befunden von Thut und Kollegen (1996), denen zufolge räumliche 

Genauigkeit bei Rechtshändern stärker von der linken auf die rechte Hand transferiert. 

Sainburg und Wang (Sainburg & Wang, 2002; Wang & Sainburg, 2006b) kommen im Ge-

gensatz zu Thut und Kollegen zu dem Schluss, dass die Information über finale Körperstel-
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lungen stärker von der bevorzugten auf die nicht bevorzugte Hand transferiert. Sie begrün-

den dies damit, dass die Kontrolleinheit der nicht bevorzugten Hand für die Verarbeitung 

dieser Information besser geeignet sei. Allerdings weist dieses Modell einige Schwächen 

auf. So wäre es schließlich auch denkbar, dass die nicht bevorzugte Hand gerade wegen 

ihrer postulierten Spezialisierung mehr bzw. bessere Information für die bevorzugte Hand 

bereitstellen kann (vgl. standard unit von Laszlo et al., 1970; proficiency model von Par-

low & Kinsbourne, 1989). Das Modell stellt also weniger eine Erklärung als vielmehr eine 

Beschreibung der gefundenen Daten dar. Außerdem führen Sainburg und Wang (2002) als 

Beleg für die Spezialisierung an, dass bei Bewegungen ohne visuelles Feedback Ziele mit 

der bevorzugten Hand stärker verfehlt werden als mit der nicht bevorzugten (vgl. auch 

Guiard et al., 1983; Sainburg, 2003; Lenhard & Hoffmann, 2007). Dies gilt allerdings nur 

für den konstanten Fehler in Bewegungsrichtung. Weder in den vorliegenden Daten, noch 

in anderen Experimenten (z. B. Roy & Kalbfleisch, 1994) lag der konstante Fehler ortho-

gonal zur Bewegungsrichtung oder der variable Fehler bei der bevorzugten Hand höher als 

bei der nicht bevorzugten. Darüber hinaus werden Ziele mit der bevorzugten Hand nicht 

beliebig verfehlt, sondern konsistent unterschossen (vgl. auch Lyons, Hanson, Hurding & 

Elliott, 2006). Es liegt deshalb nahe, dass dieses starke Unterschießen der bevorzugten 

Hand gar nicht auf unterschiedliche Verarbeitung von Endpunktinformation zurückzufüh-

ren ist. Hingegen scheinen Regelungsprozesse in der Endphase von Bewegungen bei der 

bevorzugten Hand schneller abzulaufen als bei der nicht bevorzugten (vgl. Todor & Cisne-

ros, 1985; Roy & Kablfleisch, 1994; Elliott et al., 1999). Bewegungen nicht ganz bis zum 

Zielpunkt zu planen, wäre demnach für die bevorzugte Hand besonders ökonomisch, weil 

im Normalfall, d. h. bei Verfügbarkeit visuellen Feedbacks, schon vor Erreichen des Ziels 

Regelungsprozesse einsetzen, die die Hand schnell und sicher ans Ziel führen. Wenn die 

ungenauere, aber schnellere Steuerungskomponente die Hand hingegen zu nahe ans Ziel 

führt, besteht die Gefahr des Überschießens, und somit die mit hohem Aufwand verbunde-

ne Notwendigkeit, die Bewegungsrichtung umzukehren. Die höhere Geschwindigkeit von 

geregelten Bewegungsanteilen könnte bei der bevorzugten im Vergleich zur nicht bevor-

zugten Hand also dazu führen, dass die Steuerungskomponente der Bewegung schon früher 

vor dem Ziel „abbricht―, weil damit im Durchschnitt eine schnellere und bessere Zielerrei-

chung gewährleistet wird. Gegen die Auffassung, dass die Kontrolleinheit der nicht bevor-

zugten Hand auf die Verarbeitung von Information über finale Körperstellungen speziali-

siert ist, spricht auch die Tatsache, dass sowohl Rechts- als auch Linkshänder Ziele mit der 

bevorzugten Hand stärker unterschießen als mit der nicht bevorzugten (Lenhard & Hoff-
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mann, 2007). Asymmetrien im intermanuellen Transfer waren in der vorliegenden Unter-

suchung hingegen nur bei Rechtshändern vorhanden. Als letztes Argument gegen das Mo-

dell von Sainburg und Wang sei angeführt, dass eine bessere Verarbeitung von Information 

über finale Körperstellungen bei der nicht bevorzugten Hand vermutlich auch zu schnelle-

rer und besserer Adaptation an die kinematische Transformation führen würde. Dies wurde 

aber weder von Sainburg und Wang (2002), noch in der hier vorliegenden Untersuchung 

festgestellt.  

Plausibler erscheint es deshalb meines Erachtens, dass der Asymmetrie des inter-

manuellen Transfers bei Rechtshändern hemisphärische Unterschiede zugrunde liegen, die 

sich in der Genauigkeit beider Hände nicht direkt wiederspiegeln. Weiter oben wurde be-

reits beschrieben, dass die rechte Hemisphäre vermutlich auf die Verarbeitung räumlicher 

Information spezialisiert ist. Vor allem Inoue und Kollegen (1997; 2000) konnten zeigen, 

dass sich der regionale cerebrale Blutfluss im rechten posterioren parietalen Kortex von 

Rechtshändern bei Bewegungen der rechten Hand unter transformiertem visuellem Feed-

back lernabhängig verändert, also in einem Areal, das an der Transformation von visuellen 

Koordinaten in finale Körperstellungen stark beteiligt ist (Stein, 1992; Brotchie et al., 

1995; Clower et al., 1996; Andersen et al., 1997; Kalaska et al., 1997; Buneo & Andersen, 

2006). Allerdings besteht eine direkte Verbindung der Hände jeweils nur zur kontralatera-

len Hemisphäre. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass bei Rechtshändern an der räum-

lichen Planung von Bewegungen der rechten Hand beide Hemisphären beteiligt sind, wäh-

rend die räumliche Bewegungsplanung der linken Hand vermutlich eher in der rechten 

Hemisphäre stattfindet. Die nur indirekte Verbindung der rechten Hand zur rechten He-

misphäre könnte für die längeren Latenzzeiten bei der räumlichen Bewegungsplanung der 

rechten Hand verantwortlich sein (Velay & Benoit-Dubrocard, 1999; Velay et al., 2001; 

Barthelemy & Boulinguez, 2001; Mieschke et al., 2001; Neely et al., 2005). Hingegen 

spiegelt sich die unterschiedliche funktionale Spezialisierung der beiden Hemisphären 

vermutlich deshalb kaum in der Genauigkeit von Bewegungen wieder, weil die rechte He-

misphäre eben auch an der Bewegungssteuerung der rechten Hand beteiligt ist.  

Darüber hinaus ist die Annahme, dass bei der kinematischen Steuerung der rechten, 

aber nicht bei derjenigen der linken Hand, beide Hemisphären beteiligt sind, auch in der 

Lage, die bei Rechtshändern vorhandene Asymmetrie des intermanuellen Transfers zu er-

klären. Voraussetzung dafür ist es, dass die inverse Kinematik in der rechten Hemisphäre 

von einem Neuronenpool bewältigt wird, auf den beide Hände gleichermaßen zugreifen. 

Dass unvollständiger intermanueller Transfer tatsächlich durch solch einen gemeinsamen 



 

66     |     Intermanueller Transfer bei Zielbewegungen      

Neuronenpool modeliert wer-

den kann, werde ich im Ab-

schnitt „Neuronale Modellie-

rung― dieses Kapitels zeigen. 

Abbildung 17 verdeutlicht 

die Entstehung asymmetri-

schen Transfers bei unglei-

cher hemisphärischer Betei-

ligung an der Steuerung bei-

der Hände. Beim Training 

der rechten Hand wird dieser 

Annahme zufolge wegen des 

Zugriffs der Hand auf beide 

Hemisphären sowohl das inverse kinematische Modell in der linken als auch das in der 

rechten Hemisphäre verändert. Da bei der kinematischen Steuerung der linken Hand auf 

die rechte—also durch die Adaptation veränderte—Hemisphäre zugegriffen wird, unter-

liegt die linke Hand ähnlichen Veränderungen wie die rechte. Anders verhält es sich dage-

gen, wenn die linke Hand trainiert wird. Hier verändert sich nur das inverse kinematische 

Modell der rechten Hemisphäre. Weil die rechte Hand aber auf beide Hemisphären zu-

rückgreift, unterliegt sie nur teilweise den adaptationsbedingten Veränderungen.  

Linkshänder zeigten im vorliegenden Experiment durchschnittlich genauso hohen 

intermanuellen Transfer wie Rechtshänder. Die Annahme, dass der Informationsaustausch 

zwischen den beiden Hemisphären bei Linkshändern generell höher ist als bei Rechtshän-

dern, konnte also durch den vorliegenden Versuch nicht bestätigt werden. Im Gegensatz zu 

Rechtshändern wiesen Linkshänder allerdings keine Unterschiede des intermanuellen 

Transfers in Abhängigkeit von der Übungshand auf. Auch bei anderen räumlichen Aufga-

ben zeigen Linkshänder im Gegensatz zu Rechtshändern keine asymmetrische Performanz 

der rechten und linken Hand (z. B. Laeng & Peters, 1995; Velay et al., 2001). Die räumli-

che Verarbeitung scheint bei Linkshändern also weniger stark lateralisiert zu sein als bei 

Rechtshändern. Der symmetrische Transfer legt außerdem die Vermutung nahe, dass bei 

Linkshändern beide Hemisphären jeweils an der Steuerung beider Hände beteiligt sind. 

Abb. 17.   Modell der asymmetrischen kinematischen Steuerung bei 
Rechtshändern. Wenn an der kinematischen Steuerung der rechten Hand 
beide Hemisphären beteiligt sind, greift die linke Hand nach der Adaptati-
on auf ein verändertes kinematisches Modell zurück. Beim Training der 
linken Hand wird hingegen nur die rechte Hemisphäre beeinflusst. Die 
untrainierte rechte Hand, die auf beide Hemisphären zurückgreift, unter-
liegt deshalb den adaptationsbedingten Veränderungen nur teilweise.  
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EXPERIMENT 2: EINFLUSS DER BEWUSSTHEIT 

 

Eine bisher nur selten explizit untersuchte Fragestellung ist diejenige, inwiefern 

bewusst eingesetzte Bewegungsstrategien am intermanuellen Lerntransfer beteiligt sind 

(z..B. Malfait & Ostry, 2004). Besonders bei den sehr häufig untersuchten Zielbewegungen 

unter kinematischer oder dynamischer Transformation (z.B. Harris, 1965; Choe & Welch, 

1974; Elliott & Roy, 1981; Ghahramani & Wolpert, 1997; Sainburg & Wang, 2002; Len-

hard, Hoffmann & Sebald, 2002; Criscimagna-Hemminger, 2003; van den Dobbelsteen, 

2003; Malfait & Ostry, 2004; Wang & Sainburg, 2004a, 2006a, 2006b; Hwang et al., 

2006a, 2006b) ist diese Frage aber von großer Bedeutung, da Rückschlüsse über die Spei-

cherung von Bewegungsinformation nur dann sinnvoll erscheinen, wenn den Versuchsper-

sonen die genaue Art und Richtung der Transformation verborgen bleibt. So könnte bei-

spielsweise Wissen über eine prismatische Verschiebung dazu führen, dass eine Versuch-

person bei Bewegungen mit der untrainierten Hand bewusst nicht in Richtung des Zieles 

deutet, in der Erwartung, damit den Zielfehler zu verringern. Besonders bei den früher häu-

fig verwendeten Prismen (z. B. von Helmholtz, 1925/ 2001; Harris, 1965; Choe & Welch, 

1974; Elliott & Roy, 1981) lies sich die Manipulation der visuellen Wahrnehmung aller-

dings kaum vor den Versuchspersonen verbergen, da entweder schwere Brillen oder auf-

wändige optische Apparaturen benutzt werden mussten. Außerdem erzeugen Prismen eine 

Vielzahl an optischen Abbildungsfehlern, die für Jedermann sofort deutlich sichtbar sind.  

Der Einsatz von Computertechnologie erlaubt es prinzipiell wesentlich besser, vi-

suomotorische Transformationen vor den Versuchspersonen zu verbergen. Die meisten 

Forscher, die diese Methode verwenden, berichten in ihren Veröffentlichungen allerdings 

nichts darüber, ob die verwendete Transformation den Teilnehmern tatsächlich verborgen 

blieb (z. B. Sainburg & Wang, 2002; Criscimagna-Hemminger, 2003; van den Dobbels-

teen, 2003; Wang & Sainburg, 2004a, 2006a, 2006b). Ein Grund hierfür besteht sicherlich 

darin, dass Befragungen nur dann sinnvoll sind, wenn explizites Wissen von den Ver-

suchspersonen auch tatsächlich verbalisiert werden kann. Bei komplexen Transformatio-

nen, über die die Versuchspersonen zudem oft nur vages Wissen besitzen, ist dies sicher-

lich schwierig.  

Die zielspezifische Manipulation, die in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde, 

erleichterte die Erfassung dieses vagen Wissens. Nach der Aufklärung über die Feedback-

Manipulation erforderte die Beantwortung der Frage, welches Ziel manipuliert war, nur 
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noch eine Einfachwahl. Somit war es möglich, die Versuchpersonen verschiedenen Grup-

pen zuzuordnen, die sich bezüglich des Grades an explizitem Wissen unterschieden. Dies 

waren erstens Versuchspersonen, die weder die Transformation beschreiben, noch das ma-

nipulierte Ziel benennen konnten, zweitens Versuchspersonen, die zwar die Transformati-

on nicht beschreiben, aber das Ziel richtig benennen konnten und drittens Versuchsperso-

nen, die das manipulierte Ziel richtig nannten und die Art der Transformation richtig er-

kannt hatten.  

In die Auswertung von Experiment 1 wurden Versuchspersonen der ersten beiden 

Gruppen aufgenommen. Keine dieser Personen war nach der Versuchsteilnahme in der 

Lage, die Feedback-Manipulation korrekt zu beschreiben. Dennoch benannten 34 Teil-

nehmer das Ziel mit veränderter kinematischer Transformation richtig, nachdem sie über 

die Manipulation aufgeklärt waren. Dies waren im Vergleich zu den bei reiner Ratewahr-

scheinlichkeit erwarteten 16 Versuchspersonen mehr als doppelt so viele.  

Das Bewusstsein dafür, dass ein bestimmtes Ziel während der Übungsphase schwie-

riger erreicht werden konnte als die anderen Ziele, könnte also trotz fehlenden Wissens 

über die genaue Art der Transformation bei einigen dieser Versuchspersonen Bewegungen 

der untrainierten Hand entsprechend der Versuchsergebnisse beeinflusst haben. Hinzu 

kommt, dass der durchschnittliche Grad an intermanuellem Transfer, der in Experiment 1 

gezeigt wurde, im Vergleich zu einer anderen ähnlichen Untersuchung (Lenhard, Hoff-

mann & Sebald, 2002) relativ niedrig war. Möglicherweise war es also gerade der niedrige 

Grad an Bewusstheit, der bei dieser Untersuchung zu dem geringen Informationsaustausch 

zwischen den Kontrolleinheiten beider Hände geführt hat. Wie in Kapitel 2 (S. 44f) bereits 

beschrieben, machten auch andere Forscher (z. B. Kaernbach, Munka und Cunningham, 

2002; Malfait und Ostry, 2004) die Beobachtung, dass intermanueller Transfer bei ihren 

Untersuchungen nur dann auftritt, wenn die Versuchspersonen die veränderte kinematische 

oder dynamische Transformation bewusst wahrnehmen können. 

Es gibt allerdings auch Ergebnisse aus der Literatur, die darauf hindeuten, dass die 

Adaptation an visuomotorische Transformation und der daraus folgende Transfer zumin-

dest nur zum Teil durch bewusste Prozesse beeinflusst werden. Redding und Wallace 

(1993, 1994, 1996, 2002, 2006) unterscheiden bei der Adaptation an veränderte kinemati-

sche Transformationen zwei verschiedene Prozesse: recalibration (bzw. adaptive coordi-

nation) und realignment. Recalibration ist den Autoren zufolge ein schnell ablaufender 

strategischer Prozess, der dazu dient, wahrgenommene Abweichungen vom aktuellen Be-

wegungsziel möglichst ohne Verzögerung zu korrigieren. Im Gegensatz dazu ist Realign-
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ment ein langsam ablaufender automatischer Prozess, bei dem räumliche Diskrepanzen 

zwischen verschiedenen an einer Bewegung beteiligten Systemen (z. B. visuelle und prop-

riozeptive Wahrnehmung) in kleinen Schritten wieder zur Übereinstimmung gebracht wer-

den. Pisella et al. (2004) untersuchten eine 29jährige Patientin, die aufgrund eines Schlag-

anfalles unter bilateraler optischer Ataxie litt. Bei der Adaptation an eine prismatische Ver-

schiebung zeigte diese Patientin genauso hohe Nacheffekte wie eine Kontrollgruppe. Al-

lerdings lag die Zielabweichung in der Kontrollgruppe schon ab dem zweiten Durchgang 

innerhalb der Endpunktvariabilität ungestörter Zielbewegungen, während die Abweichung 

bei der Patientin bis zum fünften Durchgang noch nahezu die Höhe der gesamten prismati-

schen Verschiebung aufwies. Pisella und Kollegen schlossen daraus, dass die recalibration- 

aber nicht die realignment-Prozesse bei der Patientin durch die Läsionen beeinträchtigt 

waren. Erstaunlicherweise lag der intermanuelle Transfer bei dieser Patientin allerdings 

dreimal so hoch wie in der Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die schnelle 

strategische Fehlerreduktion bei Zielbewegungen unter kinematischer Transformation in-

termanuellen Transfer eher vermindert als erhöht. Der Grund hierfür ist vermutlich darin 

zu suchen, dass ohne schnelle Fehlerkorrektur vermehrt diskrepante visuelle und proprio-

zeptive Information zur Verfügung steht. Erst mit Hilfe dieser Information können inverse 

kinematische Modelle aber angepasst werden.  

Selbst für die recalibration-Prozesse ist nicht geklärt, ob sie wirklich unter bewuss-

ter strategischer Kontrolle stattfinden. So werden diese Prozesse hauptsächlich mit dem 

posterioren parietalen Kortex in Verbindung gebracht (Pisella et al., 2004; Newport & 

Jackson, 2006), also einem Areal, das dem dorsalen Verarbeitungspfad zugerechnet wird 

(Goodale, Milner, Jakobson & Carey, 1991; Goodale & Milner, 1992; Khan et al., 2005). 

Im Gegensatz zum ventralen Pfad scheint visuelles Feedback auf der dorsalen Route auch 

ohne bewusste Wahrnehmung verarbeitet werden zu können (Milner & Goodale, 1995; 

Schenk, Schindler, McIntosh & Milner, 2005). Allerdings wurde in jüngerer Zeit die strikte 

Trennung zwischen dorsalem und ventralem Pfad angezweifelt (Smeets & Brenner, 2006). 

Empirische Befunde zeigen nämlich, dass Vergenzbewegungen der Augen oder Greifbe-

wegungen der Finger bei optischen Täuschungen stärker der bewussten Wahrnehmung 

folgen als bislang angenommen (z..B. Franz, Gegenfurtner, Bülthoff & Fahle, 2000; Franz, 

Bülthoff & Fahle, 2003; Hoffmann & Sebald, 2007).  

Das Ziel des zweiten Experimentes war es deshalb, zu untersuchen, ob intermanuel-

ler Transfer auch bei solchen Versuchspersonen vorhanden ist, bei denen explizites Wissen 

über die verwendete Transformation verbal nicht erfassbar ist, die also weder die verwen-
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dete kinematische Transformation beschreiben, noch das manipulierte Ziel richtig benen-

nen können. Die Ergebnisse dieser Gruppe wurden mit den Ergebnissen von Versuchsper-

sonen verglichen, die die Manipulation eindeutig erkannt hatten und das Ziel richtig be-

nennen konnten. 

Methode 

Versuchspersonen 

Für die Auswertung wurden die Daten von 38 Rechtshändern herangezogen, die in 

Experiment 1 mit der rechten Hand trainiert hatten. Zusätzlich nahmen weitere 17 Ver-

suchspersonen am Experiment teil. Insgesamt befanden sich in der Stichprobe 14 Männer 

und 41 Frauen in Alter zwischen 19 und 42 Jahren (M = 21.75, SD = 4.14). Mit dem Late-

ral Preference Inventory (Coren, 1993) wurden 41 Versuchspersonen als sehr starke 

Rechtshänder, 7 als starke Rechtshänder und die restlichen 7 als mäßige Rechtshänder 

klassifiziert.   

Versuchsapparatur, Versuchsdurchführung und Datenanalyse 

Alle zusätzlich erhobenen Versuchspersonen trainierten in der Übungsphase mit der 

rechten Hand. Ansonsten entsprachen die Versuchsapparatur, die Versuchsdurchführung 

sowie die Datenanalyse exakt dem Vorgehen bei Experiment 1.   

 

Ergebnisse 

Wegen Softwareproblemen bei der Datenerhebung mussten die Daten von 3 Ver-

suchspersonen aus der weiteren Analyse ausgeschlossen werden. Von den restlichen 52 

Versuchspersonen benannten 24 das manipulierte Ziel korrekt. Nur 10 davon führten aller-

dings die Schwierigkeiten, das Ziel richtig zu treffen, darauf zurück, dass zu diesem Ziel 

größere Bewegungen gemacht werden mussten, als zu den anderen Zielen. 3 Versuchsper-

sonen nannten auf die Frage, zu welchem Ziel die Bewegungen besonders schwer fielen, 

das manipulierte Ziel, vermuteten aber dennoch, dass ein anderes Ziel manipuliert war. 

Eine Versuchsperson gab an, dass sie während des Versuches manchmal den Eindruck 

hatte, die Position der Stiftspitze stimme nicht mit der durch den blauen Punkt angezeigten 

Position überein. Allerdings konnte die Versuchsperson nicht angeben, bei welchem Ziel 

dies der Fall war. Die restlichen 24 Versuchspersonen hatten die Manipulation nicht be-
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merkt und errieten das betreffenden Ziel auch nicht richtig, nach dem sie über den Versuch 

aufgeklärt worden waren. Tabelle 1 gibt an, wie häufig jedes einzelne Ziel als manipulier-

tes Ziel erkannt wurde.  

 

Tabelle 1 

Häufigkeit der korrekt erkannten Zielmanipulationen in Abhängigkeit vom Ziel 

 

manipuliertes Ziel 1 3 4 6 7 9 

korrekt erkannt (n = 24) 12** 1 3 2 3 3 

Anmerkung.    **. Zellenwert ist auf dem Niveau von p = .01 signifikant.  

 

Ob das manipulierte Zielfeld korrekt erkannt wurde, hing maßgeblich davon ab, um 

welches Zielfeld es sich dabei handelte, χ
2
(5, n = 24) = 20.00, p = .001. Nachträgliche χ

2
-

Tests für jedes Ziel ergaben
 
eine auffällige Zellhäufigkeit für Zielfeld 1, das die Hälfte aller 

korrekten Nennungen auf sich vereinte, χ
2
(1, n = 24) = 19.20, p < .001.  

Aufgrund des geringen Stichprobenumfanges (n = 10) der Versuchspersonengrup-

pe, die die verwendete Transformation nach Durchführung des Versuches korrekt be-

schreiben konnte, werden im Folgenden, sofern nicht anders berichtet, nur die Daten der 

Versuchspersonen beschrieben, bei denen explizites Wissen über die Versuchsmanipulati-

on nicht erfassbar war (n = 24). Die Handreihenfolge im Vor- und Nachtest war zwischen 

diesen Versuchspersonen ausbalanciert. Außerdem wurde jedes der 6 Zielfelder bei jeweils 

4 Versuchspersonen mit verändertem Feedback dargeboten. 

Vortest 

Die beim Vortest gemessene Zielabweichung in Bewegungsrichtung wurde mit ei-

ner Varianzanalyse mit den Messwiederholungsfaktoren Hand (rechte Hand vs. linke 

Hand) und Ziel („1― vs. „3― vs. „4― vs. „6― vs. „7― vs. „9―) analysiert. Abbildung 18 veran-

schaulicht die mittleren Landepunkte der rechten und linken Hand.  

Es ergab sich ein signifikanter Haupteffekt der Hand, F(1, 23) = 6.73, p = .016, der 

dadurch hervorgerufen wurde, dass Ziele mit der rechten Hand im Mittel stark unterschos-

sen wurden (M = −3.06 mm, SE = 1.03 mm), während die linke Hand relativ gut traf (M = 

+0.19, SE = 0.89 mm). Dieser Haupteffek wurde durch eine Interaktion von Hand und Ziel 

modifiziert, F(1.61, 37.12) = 8.43, p = .002. Wie in Experiment 1 wurden Ziele besonders 
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stark unterschossen, wenn sich die rechte Hand zu Zielen auf der linken Seite (M = −5.19 

mm, SE = 1.22 mm) oder die linke Hand zu Zielen auf der rechten Seite bewegen musste 

(M = −1,79 mm, SE = 0.86 mm). Ziele auf der rechten Seite wurden mit der rechten Hand 

nur um −0.93 mm unterschossen (SE = 1.44 mm), Ziele auf der linken Seite mit der linken 

Hand sogar überschossen (M = +2.18 m, SE = 0.78 mm).  

Paarweise Vergleiche zwischen den einzelnen Zielen er-

gaben bei der rechten Hand allerdings nur signifikante Unter-

schiede zwischen den Zielen 4 und 3, sowie zwischen den Zie-

len 7 und 3 (p < 0.5 bei beiden paarweisen Vergleichen). Bei der 

linken Hand erreichte keiner der Einzelvergleiche das Signifi-

kanzniveau.  

Ein Vergleich mit den Versuchspersonen, die die Mani-

pulation bemerkt hatten, zeigte zwar numerisch, dass letztere die 

Ziele im Mittel stärker unterschossen (M = −3.49 mm, SE = 1.20 

mm) als Versuchspersonen, die die Manipulation nicht bemerkt 

hatten (M = −1.44 mm, SE = 0.77 mm). Allerdings erreichte 

dieser Effekt nicht das Signifikanzniveau, F(1, 32) = 2.09, p = 

.158.  

Übungsphase 

Die Zielabweichung in der Übungsphase wurde mit einer Varianzanalyse mit den 

Messwiederholungsfaktoren Block (3 vs. 4 vs. 5 vs. 6 vs. 7 vs. 8) und Bewegungsbedin-

gung (vkT vs. gS vs. gg vs. dg) analysiert. Dabei zeigten sich Haupteffekte von Block, 

F(3.42, 78.72) = 6.34, p < .001, und Bewegungsbedingung, F(2.15, 49.37) = 90.48, p < 

.001, die durch eine Interaktion zwischen beiden Faktoren modifiziert wurden, F(5.27, 

121.31) = 4.35, p < .001 (siehe Abb. 19). Einfaktorielle Varianzanalysen für jede Bewe-

gungsbedingung ergaben wie bei Experiment 1 einen signifikanten Anstieg der Zielabwei-

chung während der Übungsphase bei Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer 

Transformation, F(3.47, 79.76) = 14.38, p < .001, und in geringerem Maße bei Bewegun-

gen zu anderen Zielen auf der gleichen Seite, F(3.86, 88.81) = 3.31, p < .015. In Block 8 

wurden Ziele mit veränderter kinematischer Transformation signifikant stärker überschos-

sen (M = +5.33 mm, SE = 0.54 mm) als alle anderen Ziele. Bei Bewegungen zu anderen 

Zielen auf der gleichen Seite (M = +1.08 mm, SE = 0.57 mm) war die Abweichung gerin-

ger als beim Ziel mit veränderter kinematischer Transformation, aber größer als bei Zielen 

Abb. 18.   Mittlere Lande-
punkte im Vortest. Die Ra-
dien der dargestellten Ellip-
soide entsprechen den 
Standardabweichungen in x- 
und y-Richtung. 



 

Intermanueller Transfer bei Zielbewegungen     |     73 

auf der anderen Seite (p < .001 bei beiden Vergleichen). Bewegungen zu Zielen genau ge-

genüber (M = −3.08 mm, SE = 0.99 mm) unterschieden sich hingegen nicht signifikant von 

Bewegungen zu diagonal gegenüber liegenden Zielen (M = −1.96 mm, SE = 0.34 mm). 

Beide Arten von Zielen wurden auch am Ende der Übungsphase noch signifikant unter-

schossen (p < .01 bei beiden Vergleichen). 

Die zusätzliche Aufnahme der 

Versuchspersonen mit einem hohen 

Grad an Bewusstheit in die Varianzana-

lyse ergab ebenfalls einen Haupteffekt 

von Block, F(3.71, 118.60) = 10.07, p < 

.001, und Bewegungsbedingung, F(2.54, 

81.40) = 111.73, p < .001, sowie eine 

signifikante Interaktion zwischen bei-

den, F(7.34, 234.74) = 10.13, p < .001. 

Im Gegensatz zum Vortest zeigte sich 

während der Übungsphase aber zusätz-

lich ein Haupteffekt der Bewusstheit, 

F(1, 32) = 4.22, p = .048, der durch eine 

signifikante Interaktion von Bewusstheit 

und Bewegungsbedingung, F(2.54, 

81.40) = 5.59, p = .003, und durch eine 

Dreifachinteraktion Bewusstheit  Be-

wegungsbedingung  Block relativiert 

wurde, F(7.34, 234.74) = 2.59, p = .012. 

Eine separate Analyse für jede Bewe-

gungsbedingung ergab nur bei Bewe-

gungen zum manipulierten Ziel Unter-

schiede zwischen beiden Versuchsper-

sonengruppen (siehe Abb. 19). Dies 

wurde durch einen Haupteffekt Block, 

F(3.76, 120.26) = 30.30, p < .001, einen 

Haupteffekt der Bewusstheit, F(1, 32) = 

10.94, p = .002, sowie durch eine signifikante Interaktion zwischen beiden wiedergespie-

gelt, F(3.76, 120.26) = 3.85, p = .007. Bei Versuchspersonen, die die Manipulation be-

Abb. 19.   Zielabweichung der Übungsphase in Abhängigkeit 
von Block und Bewegungsbedingung. A. Versuchspersonen 
ohne explizites Wissen. B. Versuchspersonen mit explizitem 
Wissen.  
vkt = Ziel mit veränderter kinematischer Transformation, gS 
= andere Ziele auf der gleichen Seite, gg = Ziel genau gege-
nüber, dg = Ziele diagonal gegenüber  
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merkt hatten, stieg die Zielabweichung ausschließlich von Block 3 (M = +0.40 mm, SE = 

1.14 mm) auf Block 4 (M = +6.70 mm, SE = 0.94 mm) signifikant an (p < .001) und er-

reichte in Block 6 (M = +8.80 mm, SE = 1.07 mm) numerisch bereits ihr endgültiges Ni-

veau. Die Versuchspersonen ohne explizites Wissen zeigten hingegen einen insgesamt 

langsameren Anstieg mit signifikanten Unterschieden (p jeweils < .05) zwischen Block 3 

(M = +0.92 mm, SE = 0.74 mm) und 4 (M = +2.67 mm, SE = 0.61 mm), sowie zwischen 

Block 4 und 5 (M = +3.58 mm, SE = 0.55 mm) und einem mariginal signifikanten Unter-

schied (p = .063) zwischen Block 5 und 6 (M = +4.96 mm, SE = 0.69 mm). Die numerisch 

höchste Zielabweichung wurde hier erst in Block 8 (M = +5.33 mm, SE = 0.69 mm) 

reicht und lag marginal unter dem Niveau von Versuchspersonen mit explizitem Wissen, 

t(11.45) = 2.11, p = .057 (mit Korrektur der Freiheitsgrade wegen Varianzungleichheit).  

Vor-Nachtest-Unterschiede 

Die Vor-Nachtest-Unterschiede der Zielabweichung wurden mit einer Varianzana-

lyse mit den Messwiederholungsfaktoren Hand (trainierte Hand vs. nicht trainierte Hand) 

und Bewegungsbedingung (vkT vs. gS vs. gg vs. dg) analysiert. Abbildung 20 zeigt die 

Vor-Nachtest-Unterschiede als Funktion von Hand und Bewegungsbedingung.  

Die Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Bewegungsbedingungen 

waren zwar numerisch bei Bewegungen 

der trainierten Hand größer als bei Be-

wegungen der untrainierten Hand. Die 

Vor-Nachtest-Unterschiede der Zielab-

weichungen betrugen bei der trainierten 

Hand M = +7.21 mm (SE = 1.80 mm) 

für Bewegungen zum Ziel mit veränder-

ter kinematischer Transformation, M = 

+4.79 mm (SE = 1.62 mm) für andere 

Bewegungen zur gleichen Seite, M = 

+0.75 mm (SE = 1.57 mm) für Bewegungen zum Ziel genau gegenüber und M = +2.13 mm 

(SE = 1.46 mm) für Bewegungen zum Ziel diagonal gegenüber. Bei der untrainierten Hand 

waren Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation und Bewe-

gungen zu anderen Zielen auf der gleichen Seite im Nachtest jeweils M = +3.33 mm länger 

als im Vortest (vkT: SE = 1.55 mm; gS: SE = 1.35 mm). Bei Bewegungen zu Zielen auf 

Abb. 20.   Vor-Nachtest-Unterschiede der Zielabweichung in 
Abhängigkeit von Hand und Bewegungsbedingung. vkt = Ziel 
mit veränderter kinematischer Transformation, gS = Ziele auf 
der gleichen Seite, gg = Ziel genau gegenüber, dg = Ziele 
diagonal gegenüber.  
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der gegenüber liegenden Seite lagen die Unterschiede bei M = +2.08 mm (SE = 1.85 mm) 

für Ziele genau gegenüber und bei M = +1.96 (SE = 1.42 mm) für Ziele schräg gegenüber. 

Allerdings ergab die Varianzanalyse einen signifikanten Haupteffekte nur für den Faktor 

Bewegungsbedingung, F(1.99, 45.81) = 5.99, p= .005. Bewegungen zum Ziel mit verän-

derter kinematischer Transformation (M = +5.27 mm, SE = 1.16) waren nach der Übungs-

phase im Mittel länger als Bewegungen zu allen anderen Zielen (p = .004). Wie bereits in 

Experiment 1 wurden auch Bewegungen zu Zielen auf der gleichen Seite (M = +4.06mm, 

SE = 1.29mm) durch die Feedbackmanipulation beeinflusst. Sie waren durchschnittlich 

kürzer als Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation, aber län-

ger als Bewegungen zu Zielen auf der anderen Seite (p = .043). Hingegen unterschieden 

sich Bewegungen zum Ziel genau gegenüber (M = +1.41 mm, SE = 1.02 mm) und zu Zie-

len diagonal gegenüber (M = +2.04 mm, SE = 0.98 mm) nicht signifikant voneinander. 

Auch alle weiteren Effekte erreichten nicht das Signifikanzniveau. 

Die Einbeziehung der Versuchspersonen mit explizitem Wissen in die Varianzana-

lyse ergab nur geringe numerische Unterschiede zwischen beiden Versuchspersonengrup-

pen, die alle das Signifikanzniveau verfehlten.     

Diskussion 

Das Ziel des zweiten Experimentes war es zu untersuchen, ob intermanueller Trans-

fer davon abhängt, wie stark sich die Versuchspersonen der Adaptation an die kinemati-

sche Transformation bewusst sind. Dafür trainierten Rechtshänder mit der rechten Hand 

Zielbewegungen unter den gleichen Bedingungen wie im ersten Experiment.  

Bei knapp der Hälfte der Versuchspersonen (46%) konnte nach der Versuchsdurch-

führung überhaupt kein explizites Wissen über die verwendete Transformation nachgewie-

sen werden. Diesen Versuchspersonen waren während des Versuches also weder Unter-

schiede zwischen den Bewegungen zu verschiedenen Zielen aufgefallen, noch errieten sie 

nach Aufklärung über den Versuch das manipulierte Ziel. Trotzdem adaptierten sie wäh-

rend der Übungsphase an die zielspezifisch veränderte kinematische Transformation. Die 

Vor-Nachtest-Unterschiede der trainierten Hand entsprachen qualitativ und quantitativ in 

etwa denen aus Experiment 1, d. h. die Vor-Nachtest-Unterschiede waren bei Bewegungen 

der trainierten Hand zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation größer als bei 

Bewegungen zu allen anderen Zielen und bei anderen Bewegungen in die gleiche Richtung 

größer als bei Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung.  
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Ein signifikant unterschiedlicher Einfluss der Adaptation auf die trainierte und un-

trainierte Hand konnte nicht nachgewiesen werden. Die Vor-Nachtest-Unterschiede der 

untrainierten Hand waren lediglich numerisch etwas geringer ausgeprägt als diejenigen der 

trainierten. Intermanueller Transfer tritt also auch bei solchen Versuchspersonen auf, die 

sich der Adaptation an die kinematische Transformation nicht bewusst sind. Weder für die 

Adaptation selber noch für den Transfer auf die untrainierte Hand scheint explizites Wis-

sen über Diskrepanzen zwischen visueller und propriozeptiver Wahrnehmung eine not-

wendige Voraussetzung zu sein. Dies legt die Vermutung nahe, dass erstens Diskrepanzen 

zwischen visueller und propriozeptiver Wahrnehmung automatisch zur Adaptation interner 

kinematischer Modelle führen, und dass zweitens die Kontrolleinheiten beider Hände au-

tomatisch auf diese Modelle zugreifen.  

Über die Hälfte der Versuchspersonen bemerkten allerdings während der Versuchs-

durchführung Unterschiede zwischen den verschiedenen Zielen. Die meisten dieser Ver-

suchspersonen konnten anschließend korrekt angeben, welches Ziel das manipulierte war. 

Auffällig war dabei die starke Häufung korrekter Nennungen beim Ziel 1, also beim linken 

oberen Ziel. Dabei ist zu beachten, dass alle Versuchpersonen mit der rechten Hand trai-

nierten und außerdem angewiesen waren, die Bewegungen nicht aus dem Handgelenk he-

raus, sondern mit dem ganzen Arm auszuführen. Der Übungsarm musste sich also bei Be-

wegungen zum Ziel 1 am weitesten ausstrecken. Damit verbunden waren vermutlich einer-

seits eine objektiv stärkere propriozeptive Rückmeldung (vor allem der Muskelspindeln) 

und andererseits eine subjektiv höher empfundene Anstrengung. Es ist anzunehmen, dass 

die Diskrepanz zwischen Propriozeption und visueller Wahrnehmung durch diese beiden 

Faktoren stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Man beachte, dass auch die im 

Vortest beobachtbare Tendenz zum Unterschießen der Ziele vor allem dann stark ausgep-

rägt war, wenn sich die Ziele auf der gegenüber liegenden Körperseite befanden, also wenn 

sich der Arm stärker ausstrecken musste. Beide Ergebnisse deuten also darauf hin, dass 

Zielerreichung und Ökonomie bei Zielbewegungen miteinander in Konkurrenz stehen. Die 

Ergebnisse stehen damit im Einklang mit Theorien der optimalen Feedback-Kontrolle, die 

davon ausgehen, dass verschiedene Feedback-Signale fortlaufend kontrolliert werden, um 

die Ausführung von Bewegungen unter Berücksichtigung der aktuellen Aufgabenanforde-

rungen zu optimieren (Todorov & Jordan, 2002; Scott, 2004; Todorov, 2004). Optimali-

tätskriterien können dabei z. B. die Zielgenauigkeit (Todorov & Jordan, 2002), der Ener-

gieverbrach (Körding & Wolpert, 2006; Lyons et al., 2006) oder der motorische Aufwand 

(Guigon, Baraduc & Desmurget, 2007) sein.  
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Nur etwa ein Fünftel der Versuchspersonen konnte in der Nachbefragung die ziel-

spezifische kinematische Transformation qualitativ korrekt beschreiben und nannte auch 

das betreffende Ziel richtig. Diese Versuchspersonen unterschieden sich von Teilnehmern 

ohne explizites Wissen darin, dass sie schneller an die kinematische Transformation adap-

tierten. Der Adaptationsbetrag lag am Ende der Übungsphase allerdings nur marginal über 

dem von unwissenden Versuchspersonen. Darüber hinaus unterschieden sich bei den bei-

den Versuchspersonengruppen jedoch weder die Vor-Nachtest-Unterschiede der trainier-

ten, noch diejenigen der untrainierten Hand (vgl. auch Werner & Bock, 2007). Dieses Er-

gebnis stützt die Auffassung von Redding und Wallace (1993, 1994, 1996, 2002, 2006), 

dass der Adaptation an kinematische Transformationen zwei verschiedene Prozesse zu-

grunde liegen, nämlich ein strategischer Prozess, der der schnellen Fehlerreduktion dient 

(recalibration) und ein automatischer Prozess (realignment), der visuelle und propriozepti-

ve Information langfristig zur Übereinstimmung bringt. Die schnellere Adaptation der Ver-

suchspersonen mit explizitem Wissen lässt sich demzufolge auf bewusste recalibration-

Prozesse während der Übungsphase zurückführen. Hingegen hatte explizites Wissen kei-

nen Einfluss auf die Höhe des intermanuellen Transfers. Bereits Redding und Wallace 

(2002) wiesen darauf hin, dass nur realignment, aber nicht recalibration Nacheffekte her-

vorruft. Tatsächlich scheinen strategische Bewegungskomponenten weder die Nacheffekte 

der trainierten, noch diejenigen der untrainierten Hand maßgeblich zu beeinflussen. Expli-

zites Wissen stellt also weder eine notwendige noch eine hinreichende Voraussetzung dar, 

um den automatischen Zugriff beider Hände auf interne kinematische Modelle maßgeblich 

zu modifizieren. 

 

 

EXPERIMENT 3: EINFLUSS DES GESCHLECHTS 

 

In Experiment 1 habe ich argumentiert, dass der beobachtete Einfluss der Händig-

keit beim intermanuellen Transfer darauf zurückzuführen ist, dass die Verarbeitung räum-

licher Information bei Rechtshändern stärker lateralisiert ist als bei Linkshändern. Wenn 

diese Vermutung zutrifft, dann sollte intermanueller Transfer auch von anderen Personen-

variablen beeinflusst werden, die mit räumlicher Verarbeitung in Zusammenhang stehen. 

Das Geschlecht stellt eine solche Variable dar. Dass sich die räumliche Verarbeitung bei 
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Männern und Frauen unterscheidet, ist empirisch gut belegt (Galea & Kimura, 1993; 

Voyer, Voyer & Bryden, 1995; Dabbs, Chang, Strong & Milun, 1998; Moffat, Hampson & 

Hatzipantelis, 1998; Tottenham, Saucier, Elias & Gutwin, 2003; Bell & Saucier, 2004; 

Rilea, Roskos-Ewoldsen & Boles, 2004; Levin, Mohamed & Platek, 2005). Allerdings 

existiert kein eindimensionaler Zusammenhang.  

Linn und Petersen (1985) differenzierten in ihrer Meta-Analyse aufgrund verschie-

dener Effektgrößen der geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen drei Aufgabenty-

pen, nämlich mentaler Rotation, räumlicher Wahrnehmung und räumlicher Visualisierung 

(siehe Abb. 21). Mentale Rotation bezeichnet dabei die Fähigkeit, sich die Rotation zwei- 

oder dreidimensionaler Figuren vorzustellen. Aufgaben zur Erfassung dieser Fähigkeit 

lehnen sich in der Regel an ein Untersuchungsparadigma von Shepard und Metzler (1971) 

an, bei dem Versuchspersonen so schnell wie möglich beurteilen müssen, ob zwei Objekte 

durch Rotation im Raum miteinander zur 

Deckung gebracht werden können. Als 

räumliche Wahrnehmung definierten 

Linn und Petersen die Fähigkeit, räumli-

che Beziehungen trotz der Anwesenheit 

ablenkender Information korrekt zu er-

fassen. Diese Fähigkeit kann beispiels-

weise gemessen werden, indem Ver-

suchspersonen so schnell wie möglich 

entscheiden müssen, ob der Wasserstand 

in einem gekippten Glas korrekt darge-

stellt ist (Rilea et al., 2004). Räumliche 

Visualisierung stellt schließlich die Fä-

higkeit zur mentalen Manipulation räum-

licher Information in mehreren Teil-

schritten dar. Z. B. müssen Versuchsper-

sonen angeben, welches von vier aufge-

falteten Papieren sich ergibt, wenn in ein 

gefaltetes Papier an bestimmte Stellen 

Löcher gestanzt werden (Ekstrom, 

French & Harman, 1976).  

Abb. 21.   Aufgabentypen zur Erfassung verschiedener 
Aspekte der räumlichen Verarbeitung. A. Mentale Rotation 

B. räumliche Wahrnehmung  C. räumliche Visualisierung. 
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Die auffallendsten Geschlechtsunterschiede findet man bei mentaler Rotation. 

Männer bewältigen diese Aufgabe im Mittel besser als Frauen. Auch die räumliche Wahr-

nehmung scheint bei Männern besser ausgeprägt zu sein, allerdings sind die Ergebnisse 

hier weniger konsistent. Bei räumlicher Visualisierung existieren dagegen keine deutlich 

ausgeprägten Vorteile des einen oder anderen Geschlechts (Voyer et al., 1995).  

Interessanter Weise scheinen sich die drei Aufgabentypen nicht nur hinsichtlich der 

generellen Performanz von Männern und Frauen, sondern auch hinsichtlich der Beteili-

gung der rechten Hemisphäre an der Lösung der Aufgabe zu unterscheiden. So fanden bei-

spielsweise Rilea und Kollegen (2004), dass Männer mentale Rotationsaufgaben vor allem 

dann schneller lösen als Frauen, wenn die Objekte im linken Sehfeld präsentiert werden, 

d..h. wenn sie zunächst in der rechten Hemisphäre verarbeitet werden. Thomsen et al. 

(2000) untersuchten mit funktionaler Magnetresonanztomographie die Gehirnaktivierung 

während der mentalen Rotation. Männer zeigten im Gegensatz zu Frauen mehr Aktivie-

rung im parietalen Kortex. Außerdem war dieser Unterschied in der rechten Hemisphäre 

stärker ausgeprägt als in der linken.  

Aufgaben der räumlichen Wahrnehmung können zwar generell schneller gelöst 

werden, wenn sie im linken Sehfeld präsentiert werden, allerdings trifft dies für Männer 

und Frauen gleichermaßen zu (Voyer & Bryden, 1993; Rilea et al., 2004). Scheinbar 

kommt also beim Lösen solcher Aufgaben keine geschlechtsspezifische Lateralisierung 

zum Tragen. Wieder anders verhält es sich bei Aufgaben der räumlichen Visualisierung. 

Die Lösungsgeschwindigkeit hängt hier im Gegensatz zu den beiden anderen Aufgabenty-

pen weder vom Geschlecht der Versuchsperson noch von der Darbietungsseite ab. 

Zusammenfassend lässt sich deshalb feststellen, dass geschlechtsspezifische Unter-

schiede in der räumlichen Verarbeitung vor allem bei solchen Aufgaben auftreten, die in 

der rechten Hemisphäre schneller verarbeitet werden können als in der linken. Zusammen 

mit anderen Befunden (siehe McGlone, 1980) deuten außerdem vor allem die Ergebnisse 

bei der mentalen Rotation darauf hin, dass die rechtshemisphärische Spezialisierung auf 

räumliche Informationsverarbeitung bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. 

Wenn diese Spezialisierung tatsächlich auch für die in Experiment 1 beobachtete Asym-

metrie beim intermanuellen Transfer verantwortlich ist, dann sollte die Asymmetrie bei 

Männern also stärker ausgeprägter sein als bei Frauen. Sollte es sich bei der Adaptation an 

eine kinematische Transformation dagegen um einen Prozess handeln, für den beide Ge-

schlechter eine hemisphärische Spezialisierung aufweisen, der aber insgesamt von Män-

nern besser bewältigt werden kann als von Frauen, dann sollte dies vor allem an zwei As-
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pekten sichtbar werden: Erstens sollten Männer schneller und besser an die kinematische 

Transformation adaptieren als Frauen. Zweitens sollten sowohl Männer als auch Frauen 

mehr Transfer von der rechten auf die linke Hand zeigen als umgekehrt.  

Eine zweite mögliche Ursache für unterschiedlichen intermanuellen Transfer bei 

Männern und Frauen besteht wie bei der Händigkeit darin, dass über die räumliche Infor-

mationsverarbeitung hinaus auch die generelle Fähigkeit zum Informationsaustausch zwi-

schen den Hemisphären vom Geschlecht abhängen könnte. Verbunden damit ist wiederum 

vor allem die Diskussion über Größenunterschiede des Corpus callosum. Allerdings ist die 

Datenlage hinsichtlich des Geschlechts genauso unklar wie hinsichtlich der Händigkeit. So 

wurden zwar in einigen Untersuchungen geschlechtsspezifische Unterschiede gefunden 

(DeLacoste-Utamsing & Holloway, 1982; Steinmetz et al., 1992; Westerhausen et al., 

2004; Luders et al., 2003; Oka et al., 1999), die Befunde widersprechen sich jedoch hin-

sichtlich der Art und Richtung des Geschlechtseinflusses. Bishop und Wahlstein (1997) 

kamen nach der Analyse 49 unabhängiger Studien zu dem Schluss, dass das Corpus Callo-

sum keine substantiellen Geschlechtsunterschiede aufweist.  

Das dritte Experiment fokussierte deshalb vorwiegend auf mögliche Einflüsse des 

Geschlechts auf den Grad an Asymmetrie beim intermanuellen Transfer. Spezielle Hypo-

thesen über die absolute Höhe des Transfers bei Männern und Frauen waren hingegen 

nicht vorhanden. 

Zusätzlich zu den durchwegs rechtshändigen Männern und Frauen, die an diesem 

Experiment teilnahmen, bot sich außerdem noch die Möglichkeit, die in Kapitel 1 bereits 

erwähnte Spiegelschreiberin S. W. zu untersuchen. Die Probandin bevorzugt zum Schrei-

ben die rechte und zum Malen die linke Hand, berichtet aber, dass ihr der Wechsel der 

Hand bei keiner der Tätigkeiten nennenswerte Probleme bereitet. Die hohen motorischen 

Fertigkeiten, die S. W. mit beiden Händen aufweist, werden unter anderem dadurch illust-

riert, dass sie in ihrer Freizeit Kalligraphie (mit der rechten Hand) und Malerei (mit der 

linken Hand) praktiziert. Die Ergebnisse dieser Probandin sind deshalb von hohem Interes-

se, weil die Fähigkeit zur schnellen Spiegelschrift mit der nicht bevorzugten Schreibhand 

den Eindruck nahe legt, dass solche Personen über besonders hohen motorischen Transfer 

zwischen den Händen verfügen müssen. Falls die Fähigkeit zur schnellen Spiegelschrift 

also tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Bewegungen in Form von Muskelaktivität 

gespeichert werden, auf die die kontralaterale Hand in hohem Maße Zugriff hat, dann soll-

te S. W. im vorliegenden Experiment spiegelbildlichen Lerntransfer zeigen. 



 

Intermanueller Transfer bei Zielbewegungen     |     81 

Methode 

Versuchspersonen 

Am Experiment nahmen 84 Versuchspersonen teil, davon 41 Männer und 43 Frau-

en. Die Versuchspersonen waren zwischen 18 und 48 Jahre alt (M = 22.98, SD = 4.62). Mit 

dem Lateral Preference Inventory (Coren, 1993) wurden 75 Versuchspersonen als sehr 

starke Rechtshänder, 6 als starke Rechtshänder und die restlichen 3 als mäßige Rechtshän-

der klassifiziert. Zusätzlich wurden die Daten der 38jährigen Probandin S. W. erhoben, die 

die Fähigkeit zur schnellen Spiegelschrift mit der ansonsten nicht zum Schreiben benutzten 

linken Hand aufweist. Im Lateral Preference Inventory zeigt S. W. eine leichte Tendenz zu 

Linkshändigkeit, sie bezeichnet sich selbst allerdings eher als Rechts- oder Beidhänderin. 

Ihre Daten werden gesondert analysiert. Keine der Versuchspersonen kannte den Zweck 

der Untersuchung. Die Teilnahme fand im Rahmen der Wahlpflicht von Psychologiestu-

denten der Universität Würzburg statt, an verschiedenen Untersuchungen als Versuchsper-

son teilzunehmen oder wurde entlohnt. 

Versuchsapparatur und -durchführung 

Die Versuchsapparatur und –durchführung entsprachen bis auf die im Folgenden 

beschriebenen Abweichungen den Beschreibungen in Experiment 1: Anstatt neun waren 

auf dem Display nur fünf weiße nummerierte Quadrate abgebildet. Der Abstand zwischen 

den Mittelpunkten zweier benachbarter Quadrate betrug jeweils 37 mm (siehe Abb. 22). 

Die Bewegungen starteten immer vom mittleren Feld (Feld „0―) und zielten auf eines der 

restlichen vier Felder. Alle Blöcke be-

standen aus 64 Durchgängen. Zu jedem 

der vier Zielfelder wurden also pro 

Block 16 Bewegungen ausgeführt. Wäh-

rend der Übungsphase benutzte jeweils 

die Hälfte der Männer und Frauen aus-

schließlich die rechte, die andere Hälfte 

die linke Hand. Jede der Versuchsperso-

nen wurde zufällig einer von vier Ver-

suchsgruppen zugewiesen, die sich darin 

unterschieden, für welches der vier Ziel-

Abb. 22.   Display mit vier Zielfeldern. Alle Bewegungen 
starteten auf Feld 0 und zielten auf  Feld 1, 2, 3 oder 4. Für 
eines der vier Zielfelder wurde während der Übungsphase 
manipulierte visuelle Rückmeldung gegeben. 
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felder manipulierte visuelle Rückmeldung gegeben wurde. Wenn dies für die Zielfelder 1 

oder 4 der Fall war, lautete die Relation zwischen tatsächlicher Stiftposition (x, y) und 

rückgemeldeter Stiftposition (x*, y*): 

x* = x                                                                                                                        (3) 

y* = 0.6 (y – ystart) + ystart                                                                                          (4) 

 

Bei Manipulation der Zielfelder 2 oder 3 galten die Gleichungen: 

 

x* = 0.6 (x – xstart) + xstart                                                                                          (5) 

y* = y                                                                                                                        (6)  

 

In den Gleichungen (4) und (5) entsprechen xstart und ystart jeweils den auf dem 

Startfeld gemessenen x- und y-Koordinaten des digitalen Stiftes. Der blaue Punkt signali-

sierte demzufolge, das manipulierte Ziel genau in der Mitte getroffen zu haben, wenn die 

tatsächliche Endposition des Stiftes 25 mm jenseits der gesehenen Zielmitte lag. Für die 

jeweils anderen drei Zielfelder wurde die Position des Stiftes durch den blauen Punkt kor-

rekt wiedergegeben. Jede Versuchsperson absolvierte acht Übungsblöcke.  

Die Spiegelschreiberin trainierte währende der Übungsphase mit der rechten Hand. 

Sie erhielt manipuliertes Feedback für das Ziel 3. Außerdem absolvierte sie sowohl den 

Vor- als auch den Nachtest zuerst mit der rechten und anschließend mit der linken Hand.   

Datenreduktion und -analyse 

Wie in Experiment 1 und 2 wurde pro Ziel und Block ein konstanter Fehler in Be-

wegungsrichtung ermittelt. Dieser berechnete sich bei den Feldern 2 und 3 aus der Diffe-

renz zwischen der abgebildeten Feldmitte und der x-Koordinate des ersten Auftreffpunk-

tes. Für Feld 1 und 4 wurde zur Berechnung des konstanten Fehlers die y-Koordinate he-

rangezogen. Die konstanten Fehler wurden wiederum so transformiert, dass positive Werte 

das Überschießen und negative Werte das Unterschießen des Ziels signalisieren. Der Vor-

Nachtest-Unterschied des konstanten Fehlers wurde wie in Experiment 1 und 2 ermittelt. 

Im Unterschied zu den Experimenten 1 und 2 bezog sich die Datenanalyse in Experiment 3 

allerdings nur auf drei verschiedene Bewegungsbedingungen: (a) Bewegungen zum Ziel-

feld mit veränderter kinematischer Transformation (vkT), (b) Bewegungen zu orthogonal 

gelegenen Zielfeldern (oZ) und (c) Bewegungen zum gegenüber liegenden Zielfeld (gZ). 
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Die Datenanalyse erfolgte in der Regel wie in Experiment 1 und 2 beschrieben. Die 

einzelnen Bewegungsbedingungen wurden in Nachtests jeweils paarweise verglichen. Zur 

Auswertung der Daten von S. W. wurden Shine-Bower single-subject Varianzanalysen 

durchgeführt (Shine & Bower, 1971; Shine, 1973).   

 

Ergebnisse des Vergleichs zwischen Männern und Frauen 

9 Männer und 10 Frauen gaben an, dass ihnen während des Versuchs Unterschiede 

zwischen den Bewegungen zu verschiedenen Ziel aufgefallen waren und benannten das 

manipulierte Feld korrekt. Sie wurden deshalb aus der Datenanalyse ausgeschlossen. Die 

Daten einer weiteren weiblichen Versuchsperson konnten wegen Fehlern bei der Datener-

hebung nicht ausgewertet werden. Von den restlichen 64 Versuchspersonen (32 Männer 

und 32 Frauen) errieten zwar 17 das manipulierte Feld richtig. Diese Zahl liegt allerdings 

nicht signifikant über dem Zufallsniveau, χ
2
(1, N = 64) = 0.083, p = .773. Außerdem gaben 

alle 17 Personen an, während des Versuchs die Manipulation nicht bemerkt zu haben.  

Vortest 

Die Daten des Vortests wurden mit einer Varianzanalyse mit dem Zwischensubjekt-

faktor Geschlecht (männlich vs. weiblich) und den Messwiederholungsfaktoren Hand 

(rechte Hand vs. linke Hand) und Ziel („1― vs. „2― vs. „3― vs. „4―) analysiert. Abbildung 

23 zeigt die mittleren Landepunkte in Abhängigkeit von Hand und Geschlecht.  

Es ergab sich ein Haupteffekt der Hand, F(1, 62) = 51.45, p < .001, der dadurch zu-

stande kam, dass Ziele mit der rechten Hand generell stärker unterschossen wurden (M = 

−10.96 mm, SE = 1.06 mm) als mit der linken Hand (M = −5.23 mm, SE = 1.18 mm). Au-

ßerdem zeigte sich ein Haupteffekt des Ziels, F(2.66, 165.09) = 37.10, p < .001, der darauf 

hindeutete, dass Ziel 1 stärker unterschossen wurde als alle anderen Ziele. Die Haupteffek-

te wurden durch eine signifikante Interaktion zwischen Hand und Ziel, F(2.82, 174.93) = 

7.87, p < .001, sowie durch eine marginal signifikante Dreifachinteraktion Hand  Ziel  

Geschlecht, F(2.82, 174.93) = 2.33, p = .080, überlagert. 

Zur Analyse dieser Interaktionen wurden separate Varianzanalysen für jede Hand 

durchgeführt. Dabei zeigte sich für die rechte Hand ein signifikanter Einfluss des Ziels, 

F(2.82, 174.62) = 31.32, p < .001. Paarweise Vergleiche ergaben marginale Unterschiede 

(p = .075) zwischen Ziel 3 (M = −9.16 mm, SE = 1.09 mm) und Ziel 4 (M = −7.88 mm, SE 

= 1.19 mm), und signifikante Unterschiede (jeweils p < .05) zwischen allen anderen Zielen 
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(Ziel 1: M = −14.61 mm, SE = 1.08 mm; Ziel 2: M = −12.18 mm, SE = 1.25 mm). 

Auch bei der linken Hand zeigte sich ein Haupteffekt des Ziels, F(2.61, 161.85) = 

25.70, p < .001, der allerdings geringfügig schwächer ausgeprägt war als bei der rechten 

Hand. Die paarweisen Ver-

gleiche ergaben hier, dass 

Ziel 1 (M = −10.09 mm, SE = 

1.14 mm) signifikant stärker 

unterschossen wurde als alle 

anderen Ziele (Ziel 2: M = 

−3.66 mm, SE = 1.46 mm; 

Ziel 3: M = −4.42 mm, SE = 

1.23 mm; Ziel 4: M = −2.75 

mm, SE = 1.38 mm, p < .001 

bei allen drei Vergleichen). 

Darüber hinaus unterschieden 

sich allerdings nur Ziel 3 und Ziel 4 marginal voneinander (p = .099). Geschlechtseffekte 

konnten in keiner der Postanalysen festgestellt werden.  

Übungsphase 

Die Daten der Übungsphase wurden mit einer Varianzanalyse mit den Zwischen-

subjektfaktoren Geschlecht (Männer vs. Frauen) und Übungshand (rechte Hand vs. linke 

Hand), sowie den Messwiederholungsfaktoren Block (3 vs. 4 vs. 5 vs. 6 vs. 7 vs. 8 vs. 9 vs. 

10) und Bewegungsbedingung (vkT vs. oZ vs. gZ) analysiert. Abbildung 24 zeigte die Er-

gebnisse in Abhängigkeit von Bewegungsbedingung, Block und Übungshand.  

Es ergaben sich Haupteffekte der Bewegungsbedingung, F(1.98, 118.78) = 416.74, 

p < .001, und des Blocks, F(5.31, 318.78) = 17.92, p < .001, die durch eine Interaktion 

zwischen Block und Bewegungsbedingung überlagert wurden, F(9.88, 592.78) = 18.85, p 

< .001. Die Adaptation an die kinematische Transformation zeigte sich daran, dass das 

manipulierte Ziel im Laufe der Übungsphase immer stärker überschossen wurde, während 

sich bei Bewegungen zu orthogonal und gegenüber liegenden Zielen kaum Veränderungen 

ergaben.  

Weiterhin unterschieden sich Zielbewegungen in Abhängigkeit von der Übungs-

hand, F(1, 60) = 10.43, p = .002. Mit der linken Hand wurden die Ziele im Mittel stärker 

überschossen als mit der rechten. Der Haupteffekt wurde allerdings durch eine Dreifach-

Abb. 23.   Mittlere Landepunkte im Vortest. Die Radien der dargestellten 
Ellipsoide entsprechen den Standardabweichungen in x- und y-Richtung. 
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interaktion Block  Ziel  Übungshand 

modifiziert, F(9.88, 592.78) = 2.78, p = 

.002.  

Um die Interaktionen näher zu 

untersuchen, wurden Einzelanalysen 

für jede Bewegungsbedingung durch-

geführt. Bei Bewegungen zum Ziel mit 

veränderter kinematischer Transforma-

tion ergab sich ein Haupteffekt des 

Blocks, F(5.46, 327.65) = 55.21, p < 

.001, der dadurch zustande kam, dass 

dieses Ziel während der Übungsphase 

zunehmend stärker überschossen wur-

de. Signifikante Anstiege fanden von 

Block 1 auf Block 2, von Block 3 auf 

Block 4 und von Block 4 auf Block 5 

statt (jeweils p < 0.05). Am Ende der 

Übungsphase wurde das Ziel am stärk-

sten überschossen (M = +9.28 mm, SE 

= 0.40 mm). Außerdem gab es einen 

marginal signifikanten Haupteffekt der 

Übungshand, F(1, 60) = 3.55, p =.064, 

mit tendenziell kürzeren Bewegungen 

beim Training mit der rechten Hand (M 

= +7.19 mm, SE = 0.32 mm) im Ver-

gleich zur linken Hand (M = +8.36 mm, SE = 0.51 mm). Am Ende der Übungsphase wurde 

das Ziel mit veränderter kinematischer Transformation im Mittel um +9.10 mm (SE = 0.58 

mm) überschossen, wenn mit der rechten Hand trainiert wurde, und um +9.45 mm (SE = 

0.54 mm) überschossen, wenn mit der linken Hand trainiert wurde.  

Bei Bewegungen zu orthogonal gelegenen Zielen zeigte sich ebenfalls ein Hauptef-

fekt des Blocks F(5.05, 302.78) = 5.24, p < .001, der allerding durch eine signifikante 

Interaktion von Block und Übungshand modifiziert wurde, F(5.05, 302.78) = 5.28, p < 

.001. Wenn mit der rechten Hand trainiert wurde, trafen die Versuchspersonen die Ziele 

von Anfang an gut, und die Bewegungslänge änderte sich während der Übungsphase nur 

Abb. 24.   Zielabweichung der Übungsphase in Abhängigkeit 
von Block, Bewegungsbedingung und Übungshand. A. Trai-
ning mit der rechten Hand. B. Training mit der linken Hand.  
vkt = Ziel mit veränderter kinematischer Transformation, oZ = 
orthogonal gelegene Ziele, gZ = gegenüber liegendes Ziel  
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unwesentlich. Hingegen sank während des Trainings mit der linken Hand die zu Beginn 

vorhandene Tendenz, die Ziele zu überschießen, F(4.81, 144.29) = 8.39, p < .001. Am En-

de der Übungsphase wurden orthogonal gelegene Ziele deshalb sowohl beim Training mit 

der rechten (M = +0.25 mm, SE = 0.29 mm) als auch beim Training mit der linken Hand 

(M = +0.01 mm, SE = 0.24 mm) gut getroffen. 

Auch bei Bewegungen zum gegenüber liegenden Ziel zeigte sich ein Haupteffekt 

des Blocks F(5.50, 330.18) = 2.90, p = .011, sowie eine signifikante Interaktion von Block 

und Übungshand, F(5.50, 330.18) = 3.28, p = .005. Nachtests ergaben einen Anstieg der 

Bewegungslänge während der Übungsphase beim Training mit der linken Hand, F(4.94, 

148.23) = 2.92, p = .016, der dazu führte, dass das Ziel am Ende der Übungsphase präzise 

getroffen wurde (M = +0.33 mm, SE = 0.55 mm). Lediglich beim Training mit der rechten 

Hand wurde das gegenüber liegende Ziel in Block 10 etwa genauso stark unterschossen (M 

= −2.54 mm, SE = 0.49 mm) wie in Block 3.  

Keiner der Vergleiche der Übungsphase ergab Hinweise darauf, dass Männer und 

Frauen sich bezüglich der Adaptation an die visuelle Transformation unterschieden.  

Vor-Nachtest-Unterschiede 

Zur Analyse der Vor-Nachtest-Unterschiede wurde eine Varianzanalyse mit den 

Zwischensubjektfaktoren Geschlecht (Männer vs. Frauen) und Übungshand (rechte Hand 

vs. linke Hand), sowie den Messwiederholungsfaktoren Hand (trainierte Hand vs. untrai-

nierte Hand) und Bewegungsbedingung (vkT vs. oZ vs. gZ) gerechnet.  

Dabei ergab sich vor allem ein Effekt der Bewegungsbedingung, F(1.70, 101.75) = 

41.03, p < .001, der durch eine Interaktion von Hand und Bewegungsbedingung, F(1.84, 

110.16) = 22.78, p < .001, modifiziert wurde (siehe Abb. 25). Numerisch zeigten sich so-

wohl bei der trainierten als auch bei der untrainierten Hand die größten Vor-Nachtests-

Unterschiede bei Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation. 

Allerdings waren die Unterschiede zwischen den einzelnen Bewegungsbedingungen in der 

untrainierten Hand geringer als in der trainierten. Außerdem ergab sich ein Haupteffekt der 

Übungshand, F(1, 60) = 6.32, p = .015, der durch eine marginale Dreifachinteraktion Hand 

 Übungshand  Geschlecht, F(1, 60) = 3.21, p = .078, überlagert wurde.    
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Zur Aufklärung der Interaktion 

zwischen Hand und Bewegungs-

bedingung wurden getrennte Analysen 

für beide Hände durchgeführt. Bei der 

trainierten Hand ergab sich ein signifi-

kanter Effekt der Bewegungsbedingung, 

F(1.60, 100.72) = 60.57, p < .001. Bewe-

gungen zum Ziel mit veränderter kinema-

tischer Transformation (M = +13.93 mm, 

SE = 1.50 mm) unterschieden sich 

signifikant von Bewegungen zu anderen 

Zielen (p < .001 für beide Vergleiche). 

Allerdings gab es auch einen unerwarteten, wenn auch geringen Unterschied (p = .019) 

zwischen Bewegungen zu orthogonal gelegenen Zielen (M = +4.41 mm, SE = 1.30 mm) 

und Bewegungen zum gegenüber liegenden Ziel (M = +6.00 mm, SE = 1.40 mm).  

Auch bei Bewegungen der untrainierten Hand zeigte sich ein hochsignifikanter Ef-

fekt der Bewegungsbedingung, F(1.91, 120.37) = 9.58, p < .001, jedoch waren hier vor 

allem die Vor-Nachtest-Unterschiede bei orthogonal gelegenen Zielen (M = +5.25 mm, SE 

= 1.14 mm) geringer als die Vor-Nachtest-Unterschiede bei anderen Zielen (p < .05 bei 

beiden Vergleichen). Zwischen Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer 

Transformation (M = +9.16 mm, SE = 1.39 mm) und zum gegenüber liegenden Ziel (M = 

+7.53 mm, SE = 1.16 mm) waren die Unterschiede hingegen nur marginal (p = .097).  

Transfer zum gegenüber liegenden Ziel.     Tatsächlich würde das zuletzt be-

schriebene Ergebnis auch unter der Annahme erwartet werden, dass Transfer zum Teil 

motorischer und zum Teil perzeptueller Natur ist. Zur Überprüfung dieser Annahme wurde 

eine Re-Analyse der Interaktion von Hand und Bewegungsbedingung in Abhängigkeit vom 

manipulierten Ziel durchgeführt. Die Logik dahinter ist folgende: Wenn motorischer 

Transfer auf homologe Muskeln für den hohen Transfer auf Bewegungen zum gegenüber 

liegenden Ziel verantwortlich wäre, dann sollte hoher Transfer zum gegenüber liegenden 

Ziel nur bei Manipulation von Ziel 2 oder 3 auftreten, da nur hier Bewegungen zum gege-

nüber liegenden Ziel spiegelbildlich in Bezug auf die Sagittalachse sind. Bei der Manipula-

tion von Ziel 1 oder 4 würde sich hingegen weder motorischer noch perzeptueller Transfer 

auf das gegenüber liegende Ziel auswirken. Ein Transfer, der zumindest zum Teil auf mo-

torische Prozesse zurückzuführen ist, würde also hohe Vor-Nachtest-Unterschiede der un-

Abb. 25.   Vor-Nachtest-Unterschiede der Zielabweichung 
in Abhängigkeit von Hand und Bewegungsbedingung. vkt = 
Ziel mit veränderter kinematischer Transformation, oZ = 
orthogonal gelegene Ziele, gZ = gegenüber liegendes Ziel. 
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trainierten Hand zu den gegenüber liegenden Zielen 2 und 3, aber niedrige zu den gegenü-

ber liegenden Zielen 1 und 4 bewirken.   

Eine Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor manipuliertes Ziel („1― vs. „2― 

vs. „3― vs. „4―), sowie den Messwiederholungsfaktoren Hand (trainierte Hand vs. untrai-

nierte Hand) und Bewegungsbedingung (vkT vs. oZ vs. gZ) ergab außer den oben bereits 

beschriebenen Effekten als einzigen zusätzlich Effekt eine Interaktion von Bewegungsbe-

dingung und manipuliertem Ziel, F(1.91, 120.37) = 9.58, p < .001 (siehe Abb. 26). Die 

Vor-Nachtest-Unterschiede bei Bewe-

gungen zum Ziel mit veränderter kinema-

tischer Transformation waren sowohl für 

die trainierte als auch für die untrainierte 

Hand besonders hoch, wenn Ziel 1 mani-

puliert war. Außerdem waren sie bei Be-

wegungen zu orthogonal gelegenen Zie-

len besonders niedrig, wenn Ziel 4 mani-

puliert war. Allerdings ergaben paarweise 

Vergleiche bei keiner Bewegungsbedin-

gung signifikante Unterschiede in Ab-

hängigkeit vom manipulierten Ziel. Die 

Ergebnisse sprechen somit klar gegen 

eine motorische Erklärung. Vielmehr scheinen die hohen Vor-Nachtest-Unterschiede dar-

auf zurückzuführen sein, dass die Ziele im Vortest stark unterschossen wurden, während 

dies im Nachtest nicht mehr der Fall war. So zeigten sich beispielsweise bei Ziel 1, das im 

Vortest am stärksten unterschossen wurde, insgesamt die größten Vor-Nachtest-

Unterschiede (M = +8.61, SE = 1.33 mm) im Vergleich zu allen anderen Zielen (Ziel 2: M 

= +6.45, SE = 1.17 mm, Ziel 3: M = +5.94, SE = 1.04 mm, Ziel 4: M = +6.97, SE = 1.27 

mm, p = .022). Weitere Evidenz für die Alternativerklärung liefert auch der generelle Ef-

fekt der Übungshand. Die Vor-Nachtest-Unterschiede waren in allen Bewegungsbedin-

gungen dann besonders groß, wenn mit der rechten Hand trainiert wurde (M = +10.43 mm, 

SE = 1.51 mm), hingegen waren sie nur etwa halb so groß, wenn mit der linken Hand trai-

niert wurde (M = +5.00 mm, SE = 1.51 mm). Tatsächlich wurden die Ziele im Vortest mit 

der rechten Hand um −10.96 mm, mit der linken Hand um −5.23 mm unterschossen. Die 

Ergebnisse weisen deshalb darauf hin, dass sich die Übungsphase nicht nur auf Bewegun-

gen zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation, sondern auf alle Ziele ausge-

Abb. 26.   Vor-Nachtest-Unterschiede der Zielabweichung 
in Abhängigkeit von der Bewegungsbedingung und vom 
manipulierten Ziel. 
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wirkt hat. Weiterhin folgten die Vor-Nachtest-Unterschiede der untrainierten Hand im We-

sentlichen denen der trainierten Hand bei Bewegungen zum jeweils gleichen Ziel, aber 

nicht bei Bewegungen, die die gleiche Muskelaktivierung erforderten.   

Einflüsse von Geschlecht und Übungshand.     In der ursprünglichen Varianz-

analyse hatte sich auch eine marginale Dreifachinteraktion Hand  Übungshand  Ge-

schlecht gezeigt, F(1, 60) = 3.21, p = .078. Dies deutet darauf hin, dass Geschlechtseinflüs-

se, sofern sie existieren, eher gering sind. Zur genaueren Analyse der Interaktion wurden 

die Daten von Männern und Frauen getrennt ausgewertet.  

Bei Frauen ergab sich neben dem Haupteffekt der Bewegungsbedingung und der 

Interaktion von Hand und Bewegungsbedingung ein Haupteffekt der Übungshand, F(1, 30) 

= 4.61, p = .040. Die Vor-Nachtest-Unterschiede waren beim Training mit der rechten 

Hand (M = +10.52 mm, SE = 2.43 mm) generell größer als beim Training mit der linken 

Hand (M = +4.11 mm, SE = 1.74 mm). Die Interaktion zwischen Hand und Bewegungsbe-

dingung zeigte sich daran, dass die Unterschiede zwischen den Bewegungsbedingungen 

bei der trainierten Hand größer waren als bei der untrainierten. Bewegungen zum Ziel mit 

veränderter kinematischer Transformation (trainierte Hand: M = +13.22 mm, SE = 1.91 

mm, untrainierte Hand: M = +8.70 mm, SE = 1.96 mm) unterschieden sich zwar bei beiden 

Händen signifikant von Bewegungen zu orthogonal gelegenen Zielen (trainierte Hand: M = 

+3.25 mm, SE = 1.65 mm, untrainierte Hand: M = +5.03 mm, SE = 1.54 mm, jeweils p < 

.01), sie unterschieden sich aber nur bei der trainierten Hand (p < .001) auch von gegenü-

ber liegenden Zielen (trainierte Hand: M = +6.20 mm, SE = 1.83 mm, untrainierte Hand: M 

= +7.49 mm, SE = 1.79 mm). Die Interaktion von Bewegungsbedingung und Hand hing 

nicht von der Übungshand ab.  

Bei Männern ergab sich ein etwas anderes Bild. Hier wurde neben dem Haupteffekt 

der Bewegungsbedingung und der Interaktion von Hand und Bewegungsbedingung auch 

die Dreifachinteraktion Bewegungsbedingung  Hand  Übungshand marginal signifikant, 

F(1.39, 41.83) = 3.37, p = .060. Bei männlichen Versuchspersonen, die mit der rechten 

Hand trainiert hatten, zeigte sich ein Haupteffekt der Bewegungsbedingung, F(1.73, 25.95) 

= 11.89, p < .001. Die Vor-Nachtest-Unterschiede waren beim Ziel mit veränderter kine-

matischer Transformation (M = +14.07 mm, SE = 3.09 mm) größer als bei den anderen 

Zielen (p < .001). Hingegen unterschieden sich die Bedingungen oZ (M = +8.02 mm, SE = 

2.54 mm) und gZ (M = +8.94 mm, SE = 2.30 mm) nicht signifikant voneinander. Die trai-

nierte und untrainierte Hand wiesen die gleichen Unterschiede zwischen den Bewegungs-
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bedingungen auf. Es ergaben sich lediglich marginale generelle Unterschiede zwischen den 

Händen, F(1, 15) = 4.28, p < .056, mit größeren Vor-Nachtest-Unterschieden in der rech-

ten (M = +11.78 mm, SE = 2.90 mm) im Vergleich zur linken Hand (M = +8.90 mm, SE = 

2.35 mm).  

Bei Männern, die mit der linken Hand trainiert hatten, zeigte sich im Gegensatz da-

zu neben dem Haupteffekt der Bewegungsbedingung, F(1.53, 22.92) = 10.41, p = .001, 

eine signifikante Interaktion zwischen Hand und Bewegungsbedingung, F(1.50, 22.56) = 

16.31, p < .001. Bei der trainierten Hand waren die Vor-Nachtest-Unterschiede beim Ziel 

mit veränderter kinematischer Transformation (M = +12.82 mm, SE = 2.81 mm) größer 

(jeweils p < .01) als bei den beiden anderen Zielen (oZ: M = +2.01 mm, SE = 2.75 mm, gZ: 

M = +1.87 mm, SE = 3.21 mm). Bei der untrainierten Hand ergaben paarweise Vergleiche 

hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bewegungsbedingungen (vkT: M 

= +7.60 mm, SE = 2.39 mm, oZ: M = +4.03 mm, SE = 1.81 mm, gZ: M = +6.98 mm, SE = 

1.51 mm) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Unterschiede zwischen den Bewe-

gungsbedingungen tendenziell nur bei Männern, die mit der rechten Hand trainierten, 

unabhängig davon waren, ob die Bewegungen mit der trainierten oder untrainierten Hand 

ausgeführt wurden. In allen anderen Versuchsgruppen waren die Unterschiede in der un-

trainierten Hand kleiner als in der trainierten. Dies deutet darauf hin, dass die räumliche 

Bewegungsplanung der linken Hand bei Männern stärker derjenigen der rechten Hand 

folgt, als umgekehrt.  

Berücksichtigt man die Tatsache, dass verschiedene Versuchspersonen nicht nur un-

terschiedlichen Transfer, sondern auch eine unterschiedlich starke Adaptation der trainier-

ten Hand aufweisen, dann sollte sich ein hoher Zusammenhang der räumlichen Bewe-

gungsplanung beider Hände auch daran zeigen, dass Probanden, die hohe Vor-Nachtest-

Unterschiede bei der trainierten Hand aufweisen, auch hohe Vor-Nachtest-Unterschiede 

bei der untrainierten Hand aufweisen. Wenn also die Annahme stimmt, dass nur Männer, 

aber nicht Frauen, nach Adaptation an kinematische Transformationen höheren interma-

nueller Transfer von der rechten auf die linke Hand zeigen, dann müssten Korrelationen 

zwischen den Vor-Nachtest-Unterschieden von trainierter und untrainierter Hand bei Män-

nern, die mit der rechten Hand trainiert haben, höher sein als bei Männern, die mit der lin-

ken Hand trainiert haben. Bei Frauen sollten sich hingegen keine Unterschiede in Abhän-

gigkeit von der Übungshand ergeben. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die erzielten 

Korrelationen. Bei der Berechnung wurden wahlweise nur Bewegungen zum Ziel mit ver-
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änderter kinematischer Transformation oder Bewegungen zu allen Zielen berücksichtigt.  

 

Tabelle 2 

Korrelationen zwischen Vor-Nachtest-Unterschieden von trainierter und untrainierter 

Hand 

 

 manipuliertes Ziel alle Ziele 

 Übungshand Übungshand 

 rechts links rechts links 

Frauen .745** .835** .625** .648** 

Männer 
┌─────*────┐ ┌────**────┐   

.842** .496 .761** .436** 

Anmerkung.      *. Zellenwert oder Zellenunterschied ist auf dem Niveau von p = .05 signifikant.  

Anmerkung.    **. Zellenwert oder Zellenunterschied ist auf dem Niveau von p = .01 signifikant. 

Anmerkung 

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Varianzanalyse zeigten Männer, die 

mit der linken Hand trainiert hatten, generell die niedrigsten Korrelationen. Bei Bewegun-

gen zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation wurde sogar die Signifikanz 

der Korrelation knapp verfehlt (p = .051). Nur bei Männern, aber nicht bei Frauen, hatte 

außerdem die Übungshand einen bedeutsamen Einfluss auf die Höhe der Korrelation (ma-

nipuliertes Ziel: p = .041, alle Ziele: p = .002, bei jeweils einseitiger Prüfung). Der Einfluss 

des Geschlechts auf die Asymmetrie des Lerntransfers, der in der varianzanalytischen 

Auswertung nur tendenziell zu Tage trat, wurde demnach durch die korrelative Auswer-

tung bestätigt.    

 

Ergebnisse der Spiegelschreiberin 

S. W. hatte zwar nach der Versuchsdurchführung das Gefühl, dass ihre Bewegun-

gen oft zu kurz waren, allerdings konnte sie sich nicht erklären, woran das lag. Nach der 

Aufklärung über die experimentelle Manipulation antwortete sie auf die Frage hin, welches 

Ziel das manipulierte war, mit „Ziel 2― anstatt korrekterweise mit „Ziel 3―. 

Vortest 

Die Daten des Vortests wurden mit einer single-subject Varianzanalyse mit den 

Faktoren Hand (rechte vs. linke Hand) und Ziel („1‖ vs. „2‖ vs. „3‖ vs. „4‖) ausgewertet. 
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Abbildung 27 zeigt die Bewegungstrajektorien und Landepunkte von S. W. in Abhängig-

keit von der benutzten Hand.  

Die Varianzanalyse ergab einen signifikanten Haupteffekt der Hand, F(1, 8) = 

45.36, p < .001, der dadurch zustande kam, dass S. W. die Ziele mit der linken Hand (M = 

−8.09 mm, SE = 0.55 mm) 

generell stärker unterschoss 

als mit der rechten (M = 

−3.75 mm, SE = 1.07 mm). 

Weiterhin zeigte sich ein 

Haupteffekt des Zieles, F(3, 

8) = 24.81, p < .001. Genau 

wie bei den anderen Ver-

suchspersonen waren auch 

bei S. W. Bewegungen zum 

Ziel 1 kürzer als Bewegungen zu anderen Zielen. Allerdings wurden die Haupteffekte 

durch eine Interaktion von Hand und Bewegungsziel überlagert, F(3, 8) = 6.15, p < .018.  

Paarweise Vergleiche in jeder Hand ergaben, dass bei Bewegungen mit der linken 

Hand Ziel 1 (M = −11.78 mm, SE = 0.83 mm) signifikant stärker unterschossen wurde als 

alle anderen Ziele (Ziel 2: M = −6.45 mm, SE = 0.60 mm, Ziel 3: M = −7.60 mm, SE = 

0.88 mm, Ziel 4: M = −6.55 mm, SE = 0.79 mm, p < .01 bei allen Vergleichen). Bei Bewe-

gungen der rechten Hand unterschied sich Ziel 1 (M = −9.01 mm, SE = 1.75 mm) nur sig-

nifikant von Ziel 2 (M = −0.86 mm, SE = 1.34 mm) und Ziel 3 (M = +0.55 mm, SE = 0.94 

mm, p < .01 bei beiden Vergleichen). Im Vergleich zu Ziel 4 (M = −5.69 mm, SE = 1.15 

mm) ergaben sich hingegen keine bedeutsamen Unterschiede. Auch alle weiteren Verglei-

che verfehlten das Signifikanzniveau. 

Übungsphase 

Zur Auswertung der Daten aus der Übungsphase wurde eine single-subject Va-

rianzanalyse mit den Faktoren Block (3 vs. 4 vs. 5 vs. 6 vs. 7 vs. 8 vs. 9 vs. 10) und Ziel 

(„1― vs. „2‖ vs. „3‖ vs. „4‖) verwendet. Abbildung 28 zeigt die mittleren Zielabweichun-

gen in Abhängigkeit von Block und Ziel.  

Bei der Analyse zeigte sich ein Haupteffekt des Ziels, F(1, 8) = 114.11, p < .001, 

der darauf hindeutete, dass Ziel 3 während der Übungsphase generell stärker überschossen 

wurde als alle anderen Ziele. Außerdem wurde auch die Interaktion von Block und Ziel 

Abb. 27.   Bewegungstrajektorien und Landepunkte von S. W. im Vortest. 
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signifikant, F(21, 8) = 3.18, p = .048. 

Einzelne Analysen für jedes Ziel ergaben 

Veränderungen während der Übungspha-

se allerdings nur für Ziel 1, F(7, 8) = 

3.82, p = .040, und für Ziel 2, F(3, 8) = 

6.90, p = .007. Während die Bewegungs-

längen bei Ziel 1 im Laufe der Übungs-

phase leicht stiegen, sanken sie bei Ziel 

2. Die Adaptation an die kinematische 

Transformation zeigte sich daran, dass 

Ziel 3 (M = +8.96 mm, SE = 0.80 mm) 

am Ende der Übungsphase stärker über-

schossen wurde als alle anderen Ziele 

(Ziel 1: M = +2.81 mm, SE = 0.71 mm, 

Ziel 2: M = −0.90 mm, SE = 0.80 mm, Ziel 4: M = +1.34 mm, SE = 0.78 mm, jeweils p < 

.01). Von den restlichen paarweisen Vergleichen in Block 10 erreichte keiner das Signifi-

kanzniveau. 

 Nachtest 

Die Auswertung von Vor-Nachtest-Unterschieden ist methodisch äquivalent zur 

Aufnahme eines Messwiederholungsfaktors der Untersuchungsphase (Vortest vs. Nachtest) 

in die Varianzanalyse. Da Messwiederholungsfaktoren allerdings bei der single-subject 

Varianzanalyse nicht vorgesehen sind, erfolgte die Analyse des Lerntransfers im Gegen-

satz zu den Daten anderer Versuchspersonen anhand der Nachtest-Daten. Die single-

subject Varianzanalyse enthielt die Faktoren Hand (rechte vs. linke Hand) und Ziel („1‖ vs. 

„2‖ vs. „3‖ vs. „4‖). In Abbildung 29 sind die Trajektorien und Landepunkte der Bewe-

gungen dargestellt, die S. W. im Nachtest absolvierte. 

Die Analyse ergab einen Haupteffekt des Ziels, F(3, 8) = 3.82, p = .040. Numerisch 

wurde Ziel 3 (M = +3.29 mm, SE = 0.71 mm) im Nachtest am stärksten überschossen. Ein 

signifikanter Unterschied ergab sich im paarweisen Vergleich allerding nur zu Ziel 2 (M = 

+0.08 mm, SE = 0.48 mm, p = .028). Bei Ziel 1 (M = −0.14 mm, SE = 0.68 mm) erreichte 

der Unterschied marginale Signifikanz (p = .074). Bewegungen zu Ziel 3 unterschieden 

sich im Nachtest hingegen nicht signifikant von Bewegungen zu Ziel 4 (M = +2.47 mm, SE 

= 0.34 mm). Außerdem erreichten auch die Unterschiede zwischen Ziel 1 und 4, sowie 

Abb. 28.   Zielabweichungen der Übungsphase in Abhän-
gigkeit von Block von Ziel. 
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zwischen Ziel 2 und 4 marginale Signifikanz (jeweils p < .10).  

Die Varianzanalyse ergab 

weiterhin einen Haupteffekt der 

Hand, F(1, 8) = 37.74, p < .001. 

Die Ziele wurden im Nachtest 

mit der trainierten rechten Hand 

im Mittel stärker überschossen 

(M = +3.59 mm, SE = 0.37 mm) 

als mit der untrainierten linken 

Hand (M = −0.75 mm, SE = 0.68 

mm). Die Interaktion von Hand und Ziel verfehlte allerdings das Signifikanzniveau, F(1, 

8) < 1. Außer der generellen Tendenz zum schwächeren Überschießen der Ziele wies die 

untrainierte linke Hand im Nachtest deshalb die gleichen Unterschiede zwischen Bewe-

gungen zu verschiedenen Zielen auf wie die trainierte Hand. Die Ergebnisse weisen darauf 

hin, dass bei der Probandin hoher intermanueller Transfer auftrat. Im Durchschnitt waren 

die Vor-Nachtest-Unterschiede der untrainierten Hand (M = +7.34 mm) sogar etwa genau-

so hoch wie diejenigen der trainierten (M = +7.35 mm). Speziell das im Nachtest gezeigte 

signifikant stärkere Überschießen des kinematisch veränderten Ziels 3 im Vergleich zum 

gegenüber liegenden Ziel 2, das sowohl bei der trainierten als auch bei der untrainierten 

Hand auftrat, spricht außerdem für die Auffassung, dass der Lerntransfer bei S. W.—genau 

wie bei den anderen Versuchspersonen—nicht motorischer Natur war.   

Diskussion 

Das Ziel des dritten Experimentes war es, den Einfluss des Geschlechts auf die 

Richtung des intermanuellen Transfers zu untersuchen. Dafür trainierten rechtshändige 

Männer und Frauen mit der rechten oder linken Hand Zielbewegungen zu vier verschiede-

nen Zielen. Für eines dieser Ziele war wie in den Experimenten 1 und 2 eine veränderte 

kinematische Transformation erforderlich.  

An den Untersuchungen nahm außerdem die beidhändige Probandin S. W. teil, die 

die Fähigkeit zum schnellen Spiegelschreiben mit der nicht bevorzugten Schreibhand be-

sitzt. Sofern Transfer motorischer Kommandos auf homologe Muskeln der kontralateralen 

Körperseite tatsächlich existiert, sollte er sich bei S. W. in besonderem Maße offenbaren. 

Abb. 29.   Bewegungstrajektorien und Landepunkte von S. W. im Nachtest. 
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Einflüsse von Geschlecht und Übungshand 

Die Versuchspersonen adaptierten unabhängig vom Geschlecht gleich gut an die 

zielspezifisch veränderte kinematische Transformation. Männer und Frauen überschossen 

am Ende der Übungsphase das Ziel mit veränderter kinematischer Transformation gleich 

stark, während sie alle anderen Ziele relativ präzise trafen. Bewegungen der trainierten 

Hand zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation zeigten demzufolge die 

größten Vor-Nachtest-Unterschiede. Aufgrund des starken Unterschießens im Vortest war-

en allerdings auch Bewegungen zu anderen Zielen im Nachtest größer als im Vortest.  

Die Adaptation wirkte sich auch in starkem Maße auf die untrainierte Hand aus. 

Tatsächlich waren die Vor-Nachtest-Unterschiede der untrainierten Hand nur bei Bewe-

gungen zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation etwas geringer als diejeni-

gen der trainierten Hand, während sie bei Bewegungen zu anderen Zielen ungefähr genau-

so hoch waren. Die Ergebnisse deuten also auf hohen intermanuellen Transfer von der trai-

nierten auf die untrainierte Hand hin.  

Die Übungshand war vor allem insofern bedeutsam, als Training mit der bevorzug-

ten rechten Hand im Vergleich zur linken Hand im Mittel etwa doppelt so große Vor-

Nachtest-Unterschiede der trainierten und untrainierten Hand nach sich zog. Bei der Inter-

pretation dieses Ergebnisses ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Ziele mit der rech-

ten Hand im Vortest wesentlich stärker unterschossen wurden. Am Ende der Übungsphase 

gab es hingegen kaum noch Unterschiede in Abhängigkeit von der Übungshand. Das Ziel 

mit veränderter kinematischer Transformation wurde hier mit der linken Hand sogar ge-

ringfügig stärker überschossen als mit der rechten. Training mit der rechten Hand hat des-

halb insgesamt zu stärkeren Veränderungen, im Resultat aber zu etwa gleich guter Adapta-

tion geführt. Auch in Experiment 1 überschossen Rechtshänder das manipulierte Ziel am 

Ende der Übungsphase mit der linken Hand geringfügig stärker als mit der rechten, aller-

dings zeigte sich hier kein genereller Effekt der Übungshand bei den Vor-Nachtest-

Unterschieden der trainierten Hand. Die Ursache hierfür ist wahrscheinlich darin zu su-

chen, dass die Tendenz, die Ziele im Vortest mit der bevorzugten Hand stark zu unter-

schießen, in Experiment 1 wesentlich schwächer ausgeprägt war als in Experiment 3. Hin-

sichtlich der Adaptation der trainierten Hand stimmen deshalb die Ergebnisse aus Experi-

ment 1 und 3 gut überein. 

Hingegen konnte höherer Transfer von der rechten auf die linke Hand nur bei Män-

nern nachgewiesen werden. Dabei muss beachtet werden, dass sowohl Männer als auch 
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Frauen insgesamt hohen Transfer in beide Richtungen aufwiesen. Allerdings zeigten Män-

nern, die mit der linken Hand trainierte hatten, sowie Frauen, die mit der rechten oder lin-

ken Hand trainiert hatten, bei der untrainierten Hand ein nur gering ausgeprägtes zielspezi-

fisches Bewegungsmuster, d. h. Bewegungen zum Ziel mit veränderter kinematischer 

Transformation unterschieden sich im Gegensatz zur trainierten Hand nicht deutlich von 

Bewegungen zu anderen Zielen. Nur bei Männern, die mit der rechten Hand trainiert hat-

ten, waren die Vor-Nachtest-Unterschiede der untrainierten Hand beim manipulierten Ziel 

deutlich größer als bei allen anderen Zielen. Dass die räumliche Bewegungsplanung der 

linken Hand bei Männern stärker von der rechten Hand beeinflusst wird als umgekehrt, 

zeigte sich auch daran, dass die Korrelationen zwischen Vor-Nachtest-Unterschieden von 

trainierter und untrainierter Hand bei Training mit der rechten Hand höher waren als bei 

Training mit der linken. Bei Frauen war dies hingegen nicht der Fall. Die Ergebnisse deu-

ten darauf hin, dass der Zugriff auf interne kinematische Modelle bei Männern einer stär-

keren hemisphärischen Asymmetrie unterliegt als bei Frauen. Das von mir postulierte Mo-

dell der asymmetrischen kinematischen Steuerung (siehe S. 66, Abb. 17) besitzt deshalb 

vermutlich nur für Männer aber nicht für Frauen Gültigkeit.  

Vergleicht man die Ergebnisse mit den Geschlechtseinflüssen bei den von Linn und 

Petersen (1985) unterschiedenen drei Aufgabentypen zur räumlichen Informationsverarbei-

tung (mentale Rotation, räumliche Wahrnehmung, räumliche Visualisierung), dann zeigt 

sich vor allem ein ähnliches Muster wie bei der mentalen Rotation (vgl. Thomsen et al., 

2000; Rilea et al., 2004), nämlich eine vermutlich auf rechtshemisphärischer Spezialisie-

rung basierende Asymmetrie, die nur bei Männern aber nicht bei Frauen auftritt. Im Unter-

schied zu Aufgaben der mentalen Rotation konnte allerdings im vorliegenden Experiment 

keine generelle Überlegenheit der männlichen Probanden bei der Adaptation an die verän-

derte Kinematik festgestellt werden. Darüber hinaus hing der Grad der am Ende der 

Übungsphase erzielten Adaptation auch bei Männern nicht von der Übungshand ab. Aller-

dings muss beachtet werden, dass sich Asymmetrien in der räumlichen Informationsverar-

beitung—wie bereits in Experiment 1 dargelegt (vgl. S..65)—vermutlich genau deshalb 

kaum in der Genauigkeit von Bewegungen widerspiegeln, weil die spezialisierte Hemis-

phäre an der Steuerung beider Hände beteiligt ist. Hingegen manifestiert sich interhemis-

phärischer Austausch in höheren Latenzzeiten (Cherbuin & Brinkman, 2006b). Generelle 

Performanzunterschiede zwischen Männern und Frauen bei räumlichen Aufgaben—

speziell auch bei der mentalen Rotation—können also vermutlich nur dann beobachtet 

werden, wenn sie durch Reaktionszeitunterschiede erfasst werden, aber nicht, wenn sie 
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durch Genauigkeitsunterschiede erfasst werden.  

Die Übereinstimmung der geschlechtsspezifischen Asymmetrien bei der mentalen 

Rotation und der Adaptation von Zielbewegungen an kinematische Transformationen ba-

siert trotz der auf den ersten Blick eher geringen Ähnlichkeit zwischen beiden Aufgaben 

vermutlich nicht auf Zufall. In beiden Fällen handelt es sich um eine ganz spezielle Art der 

räumlichen Informationsverarbeitung, nämlich um die Transformation räumlicher Koordi-

naten. Diese Ähnlichkeit zeigt sich unter anderem auch daran, dass bei beiden Aufgaben 

ähnliche oder gleiche kortikale Areale eine entscheidende Rolle zu spielen scheinen (Stein, 

1992; Brotchie et al., 1995; Clower et al., 1996; Thomsen et al., 2000; Zacks, Ollinger, 

Sheridan & Tversky, 2002). Die beiden Aufgaben unterscheiden sich insofern, als die 

Transformation bei der mentalen Rotation nur in der Vorstellung stattfindet, während die 

Adaptation von Zielbewegungen an die reale Ausführung geknüpft ist. Allerdings wurde in 

der Vergangenheit oft demonstriert, dass vorgestellte und reale Vorgänge den gleichen 

oder ähnlichen funktionalen und strukturellen Mechanismen unterliegen (vgl. Jeannerod, 

1997).  

Es gibt jedoch noch einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen beiden Aufga-

ben: Bei der mentalen Rotation werden objektbezogene Koordinaten und bei der Adaptati-

on an kinematische Transformationen werden egozentrische Koordinaten transformiert. 

Tatsächlich gibt es in der Literatur einige Hinweise darauf, dass es sich bei der Transfor-

mation objektbezogener und egozentrischen Koordinaten um neuronal dissoziierbare Pro-

zesse handelt (z. B. Zacks, Ollinger, Sheridan & Tversky, 2002). Neuere Ansätze innerhalb 

der Kognitionswissenschaften gehen jedoch davon aus, dass auch objektbezogene Reprä-

sentationen auf sensomotorischen Erfahrungen fußen (Barsalou, 1999; Pecher & Zwaan, 

2005; Scorollli & Borghi, 2006). So schlägt z. B. Barsalou (1999) vor, dass perzeptuelle 

Repräsentationen eines Objektes auf Simulationen von Objektmanipulationen basieren. 

Möglicherweise ist also die mentale Rotation eines Objektes mit dem tatsächlichen Ergrei-

fen und Rotieren des Objektes stark assoziiert. Zumindest stellt die mentale Simulation der 

aktiven Objektrotation aber eine von verschiedenen möglichen Strategien dar, um Aufga-

ben der mentalen Rotation erfolgreich zu lösen (Kosslyn, Thompson, Wraga & Alpert, 

2001). Darüber hinaus lässt sich die Fähigkeit zur mentalen Rotation durch wiederholte 

Ausführung manueller Rotationen verbessern (Wiedenbauer, Schmid & Jansen-Osmann, 

2007). Die Spezialisierung der rechten Hemisphäre rechtshändiger Männer scheint sich 

jedenfalls auf beide Arten von Koordinatentransformationen zu erstrecken.  

Bei Frauen ergaben sich weder Anzeichen für asymmetrischen Transfer, noch zeig-
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ten Frauen insgesamt höheren Transfer als Männer. Die Ergebnisse stimmen in dieser Hin-

sicht mit der weiter oben bereits beschriebenen Untersuchung von Taylor und Heilman 

(1980, siehe S. 42) überein. Es gibt deshalb wenig Hinweise darauf, dass in weiblichen 

Gehirnen generell stärkerer Informationsaustausch zwischen den Hemisphären stattfindet. 

Allerdings fanden Taylor und Heilman im Gegensatz zum vorliegenden Experiment bei 

Männern höheren Transfer von der linken auf die rechte Hand. Die umgekehrte Transfer-

richtung bei Männern stellt trotzdem keinen Widerspruch zu den vorliegenden Ergebnissen 

dar. Vielmehr ist sie vermutlich Ausdruck der Tatsache, dass intermanueller Transfer stark 

von der verwendeten Aufgabe abhängt. Bei der Adaptation an eine kinematische Trans-

formation ist die visuelle Rückmeldung, d. h. die Verarbeitung räumlicher Information, 

von zentraler Bedeutung. In der Untersuchung von Taylor und Heilman zeigten Männer 

bei einer Tapping-Aufgabe hingegen nur dann größeren Transfer von der linken auf die 

rechte Hand, wenn sie überhaupt keine visuelle Rückmeldung der Handbewegungen er-

hielten. Die Autoren erklären diesen asymmetrischen Transfer mit einer generellen motori-

schen Dominanz der linken Hemisphäre. Tatsächlich scheinen Aufgaben, die einfache re-

petitive Fingerbewegungen erfordern, wesentlich schneller mit der bevorzugten als mit der 

nicht bevorzugten Hand ausgeführt werden zu können (Peters, 1980, 1981; Hausmann, 

Kirk & Corballis, 2004). Darüber hinaus ist bei diesen Bewegungen vermutlich vor allem 

der linke sensorimotorische Kortex an der Steuerung beider Hände beteiligt (Ziemann & 

Hallett, 2001; Gross et al., 2005; Pollok, Gross & Schnitzler, 2006). Allerdings wird die 

Annahme einer „generellen motorischen Dominanz― der linken Hemisphäre bei weiten 

nicht dem komplexen und differenzierten Zusammenspiel beider Hemisphären bei unter-

schiedlichen Aufgabenanforderungen gerecht. So scheint die starke Beteiligung der linken 

Hemisphäre an repetitiven Fingerbewegungen Ausdruck einer Spezialsierung der linken 

Hemisphäre auf die schnelle zeitliche Sequenzierung von Bewegungen zu sein (Haaland, 

Elsinger, Mayer, Durgerian & Rao, 2004; Pollok et al., 2006; Davare, Duque, Vandermee-

ren, Thonnard & Olivier, 2007), während bei räumlicher Verarbeitung, wie bereits darge-

legt, eher von einer Dominanz der rechten Hemisphäre gesprochen werden kann.   

Gibt es Hinweise auf motorischen Transfer?  

Im vorliegenden Experiment wies die untrainierte Hand im Mittel geringere Vor-

Nachtest-Unterschiede auf als die trainierte. Darüber hinaus ergab sich bei der untrainier-

ten Hand kein signifikanter Unterschied zwischen Bewegungen zum kinematisch veränder-

ten Ziel und Bewegungen zum gegenüber liegenden Ziel. Ein solches Ergebnis würde auch 
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unter der Annahme erwartet werden, dass Transfer zum Teil perzeptueller und zum Teil 

motorischer Natur ist. Die Adaptation von Bewegungen in verschiedene Richtungen, näm-

lich entlang der Sagittalachse und orthogonal dazu, ermöglichte hier eine differenzierte 

Auswertung. Nur bei transversalen Bewegungen, also Bewegungen orthogonal zur Sagit-

talachse, sollte sich nämlich motorischer Transfer auf spiegelbildliche Bewegungen der 

untrainierten Hand auswirken. Tatsächlich ergab die Analyse jedoch keine generell unter-

schiedlichen Vor-Nachtest-Unterschiede zum gegenüber liegenden Ziel in Abhängigkeit 

von der Bewegungsrichtung. Die Adaptation an die kinematische Transformation wirkte 

sich also scheinbar nicht auf Bewegungen der untrainierten Hand aus, für die im Vergleich 

zur Übungsphase homologe Muskelaktivierungen vonnöten waren. Vielmehr deuten die 

Ergebnisse darauf hin, dass die hohen Vor-Nachtest-Unterschiede bei Bewegungen zum 

gegenüber liegenden Ziel auf das starke Unterschießen der Ziele im Vortest zurückzufüh-

ren waren.  

Auch die Probandin S. W. zeigte keine Anzeichen spiegelsymmetrischen Transfers. 

Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass S. W. zwar beim Spiegelschreiben Transfer 

auf homologe Muskeln zeigt, beim vorliegenden Experiment aber die räumliche Manipula-

tion erkannt hat, und deshalb die Bewegungen der untrainierten linken Hand bewusst in die 

gleiche Richtung angepasst hat wie Bewegungen der trainierten Hand. Allerdings erscheint 

diese Erklärung aus zwei Gründen eher unwahrscheinlich. Erstens nannte S. W. auf die 

Frage, welches Ziel das manipulierte war, fälschlicherweise Ziel 2. Die bewusste Anpas-

sung von Bewegungen der linken Hand hätte also im Nachtest längere Bewegungen zum 

Ziel 2 hervorrufen müssen. Tatsächlich zeigte S. W. aber bei der trainierten und bei der 

untrainierten Hand die größte Tendenz zum Überschießen bei Ziel 3. Zweitens wurde in 

Experiment 2 gezeigt, dass die Bewusstheit beim intermanuellen Transfer, falls überhaupt, 

nur eine untergeordnete Rolle spielt. Eine meines Erachtens wahrscheinlichere Erklärung 

für fehlenden spiegelsymmetrischen Transfer lautet deshalb, dass S. W. keinen motori-

schen Transfer aufweist, weder in dieser Untersuchung, noch beim Spiegelschreiben. Die 

Fähigkeit zur schnellen Spiegelschrift mit der nicht bevorzugten Schreibhand könnte statt 

dessen darauf zurückzuführen sein, dass beim Schreiben identische propriozeptive Ziel-

größen für die rechte und linke Hand verwendet werden. „Spiegelschreiber― wären dem-

nach besser als andere Personen in der Lage, Bewegungen der nicht bevorzugten Schreib-

hand anhand propriozeptiver Zielgrößen zu kontrollieren. Dabei ist vor allem zu beachten, 

dass beim Schreiben vermutlich eine sehr schnelle online-Verarbeitung propriozeptiven 

Feedbacks erforderlich ist. Ich habe bereits darauf hingeweisen (siehe S. 64), dass Rege-
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lungsprozesse bei der bevorzugten Hand eventuell schneller abzulaufen als bei der nicht 

bevorzugten, und dass das starke Unterschießen von Zielen eine Folge dieser schnelleren 

Regelungsprozesse sein könnte. Tatsächlich zeigte S. W. im Vortest bei Bewegungen der 

linken Hand eine wesentlich stärkere Tendenz zum Unterschießen der Ziele. Außerdem 

tritt die Fähigkeit zum schnellen Spiegelschreiben auch sonst vor allem bei mit der rechten 

Hand schreibenden Linkshändern auf (vgl. Schott, 2007). S. W. bevorzugt die linke Hand 

zwar nicht generell, aber vor allem dann, wenn die präzise Verarbeitung somatosensori-

scher Information erforderlich ist. So gab sie beispielsweise an, beim Ertasten von Ober-

flächenstrukturen die linke Hand zu bevorzugen. Auch dieser Befund stützt also die An-

nahme, dass es vor allem die Fähigkeit zur schnellen Verarbeitung somatosensorischer 

Information sein könnte, die das Schreiben von Spiegelschrift bei der ansonsten zum 

Schreiben nicht benutzten Hand erleichtert.  

Vorstellbar wäre auch, dass beim Spiegelschreiben visuelle Führungsgrößen ver-

wendet werden, und dass Spiegelschreiber besonders gut zur mentalen Spiegelung visuel-

ler Zielgrößen in der Lage sind. Dann müsste allerdings das Schriftbild, das S. W. beim 

Spiegelschreiben erzeugt, bei beiden Händen identisch sein. Dies ist eindeutig nicht der 

Fall. Die Spiegelschrift, die S. W. mit der rechten Hand produziert, zeigt erstens ein ande-

res Schriftbild im Vergleich zur Spiegelschrift der linken Hand, zweitens benötigt S. W. 

dazu mehr Zeit (siehe S. 17f).  

Wenn S. W. beim Spiegelschreiben mit der linken Hand tatsächlich propriozeptive 

Zielgrößen der rechten Hand verwendet, stellt sich allerdings die Frage, warum sie diesen 

Mechanismus nicht auch im vorliegenden Experiment zeigt. Die Antwort lautet meines 

Erachtens, dass propriozeptive Zielgrößen nicht zielführend gewesen wären. Die Aufgabe 

bestand schließlich darin, ein bestimmes visuell wahrgenommenes Ziel zu treffen. Die vi-

suellen Koordinaten müssen also in finale Körperstellungen transformiert werden, die die-

sem Ziel entsprechen. Zur Bewältigung der Aufgabe darf die untrainierte Hand deshalb 

nicht die gleichen Gelenkstellungen wie die trainierte einnehmen, sondern sie muss Ge-

lenkstellungen einnehmen, die erfahrungsgemäß zum gleichen visuell wahrgenommenen 

Ziel führen.  

Die Art des intermanuellen Transfers (gleichgerichtet oder spiegelbildlich) hängt 

demzufolge maßgeblich davon ab, in welcher sensorischen Modalität ein Bewegungsziel 

definiert ist. Besteht es beispielsweise darin, eine bestimmte Lokation zu erreichen, ergibt 

sich gleichgerichteter Transfer. Wenn hingegen ein bestimmtes Körpergefühl hergestellt 

werden soll, ergibt sich spiegelbildlicher Transfer.    
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NEURONALE MODELLIERUNG 

 

Obwohl neuronale Modellierung auf dem Gebiet der Bewegungsforschung weit 

verbreitet ist (siehe Abschnitt „Neuronale Netzwerkmodelle― im Kapitel 1), existiert mei-

nes Wissens bislang kein neuronales Netzwerkmodell zum intermanuellen Transfer. Vor 

allem die Annahme, dass Information zu bestimmten Phasen der Bewegungskontrolle aus-

getauscht wird, sollte sich aber neuronal modellieren lassen.  

Im Rahmen dieser Arbeit war es vor allem das Ziel zu untersuchen, welche Archi-

tektur neuronaler Strukturen notwendig ist, um intermanuellen Transfer räumlicher Reprä-

sentationen, wie er in den Experimenten 1 bis 3 gezeigt wurde, zu erzeugen. Dafür wurden 

drei verschiedene Netzwerkarchitekturen (siehe Abb. 30) bezüglich des intermanuellen 

Transfers verglichen, der sich bei diesen Architekturen infolge der Adaptation an eine ziel-

spezifisch veränderte kinematische Transformation ergibt. Die Grundannahme war dabei, 

dass intermanueller Transfer dadurch zustande kommt, dass identische neuronale Struktu-

Abb. 30.   Drei verschiedene Netzwerkarchitekturen, mit denen intermanueller Transfer nach kinematischer Adaptation 
untersucht wurde. Netz 1 und 2 bestehen jeweils aus einem großen effektorunspezifischen Neuronenpool, während Netz 3 
auch über effektorspezifische Netzanteile verfügt. Bei Netz 2 und 3 wurde außerdem im Gegensatz zu Netz 1 eine Ebene 
des Netzes mit einer effektorunabhängigen räumlichen Repräsentation trainiert. 
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ren an der Steuerung beider Hände beteiligt sind. Alle drei Modelle beruhen weiterhin auf 

der Annahme, dass bei Zielbewegungen visuelle Information (z. B. Vergenzwinkel, Ak-

kommodation, Netzhautbild) zunächst in finale Gelenkstellungen (inverse Kinematik) und 

anschließend in Muskelaktivität (inverse Dynamik) transformiert wird (vgl. Saltzman, 

1979; Imamizu & Shimojo, 1995; Imamizu, Uno & Kawato, 1995, 1998; Desmurget, Pé-

lisson, Rossetti & Prablanc, 1998; Vaughan, Rosenbaum, Harp, Loukopoulos & Engelb-

recht, 1998; Willingham, 1999). Modelliert wurde allerdings nur die kinematische Trans-

formation. Ein Informationsaustausch auf der Ebene der dynamischen Transformation 

würde, wie bereits mehrfach erläutert (siehe z. B. S. 30f), zwangsläufig zu spiegelbildli-

chem Transfer führen. Wie die Experimente 1 bis 3 allerdings belegen, tritt dieser bei   

Adaptation an visuelle Verschiebungen nicht auf.  

Bei der einfachsten der drei Netzwerkarchitekturen (Netz 1) wurde die gesamte ki-

nematische Transformation für beide Arme von einem gemeinsamen Neuronenpool be-

werkstelligt. Dies war bei der zweiten Netzwerkarchitektur (Netz 2) ebenfalls der Fall, 

allerdings wurden hier die visuellen Eingangsdaten zunächst in eine egozentrische räumli-

che Repräsentation in effektorunabhängigen Koordinaten und erst anschließend in Gelenk-

koordinaten transformiert. In den Grundzügen entsprechen beide Modelle der Vorstellung, 

dass der nicht trainierte Arm Zugriff auf die gesamte neu erlernte kinematische Transfor-

mation des trainierten Arms hat (vgl. z. B. modified callosal access model von Sainburg 

und Wang, 2002).  

Das dritte Modell (Netz 3) beruht genau wie das zweite auf der Annahme, dass vi-

suelle Koordinaten zunächst in eine effektorunabhängige räumliche Repräsentation trans-

formiert werden, und dass beide Arme auf diese Repräsentation zugreifen. Allerdings wur-

den in diesem Netzwerk die effektorunabhängigen Raumkoordinaten von zwei getrennten 

armspezifischen Neuronenpools in finale Armstellungen transformiert. Der Informations-

austausch zwischen beiden Armen fand in diesem Modell also nur „zu Beginn― der kine-

matischen Transformation statt.  

 Alle drei Netze wurden in einer ersten Traininsphase so trainiert, dass die inverse 

Kinematik gut beherrscht wurde. In einer zweiten Trainingsphase wurde jeweils der rechte 

Arm mit einer zielspezifischen Veränderung der kinematischen Transformation trainiert. 

Der Ablauf von Trainings- und Testphasen, sowie die veränderte kinematische Transfor-

mation orientierten sich dabei an den Vorgaben aus Experiment 2: Nach der ersten Trai-

ningsphase wurde in einem Vortest untersucht, wie genau jedes Netz die Gelenkwinkel für 

neun verschiedene Ziele berechnet. Anschließend wurde bei allen Netzwerkarchitekturen 
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die zweite Trainingsphase absolviert. In einem Nachtest wurden schließlich die Auswir-

kungen dieses Trainings auf Zielbewegungen des trainierten sowie des untrainierten Armes 

untersucht.   

  

Methode 

Modell des Körpers 

Abbildung 31 stellt das verwendete zweidimensionale Körpermodell dar, das mit 

einem Augenpaar und zwei zweigelenkigen Armen ausgestattet war. Die Winkel α und β 

bezeichnen dabei die Vergenzwinkel des linken bzw. rechten Auges. Die Schulter- und 

Ellenbogenwinkel des linken Armes 

wurden mit γl und δl, die des rechten Ar-

mes mit γr, und δr bezeichnet. Die Ab-

messungen des Modells (obere Armlänge 

26.0 cm, untere Armlänge 30.0 cm, Au-

genabstand 6.4 cm, Schulterbreite 34.0 

cm) entsprechen in etwa den Körperma-

ßen einer erwachsenen Person, wobei 

beim Unterarm ein Teil der Hand mit 

einbezogen ist.   

Netzwerkarchitekturen 

Alle drei Architekturen waren als reine Feedforward-Netze konstruiert. Sie besaßen 

jeweils vier Eingangs- und Ausgangsneuronen. Außerdem befandt sich in der Eingangs-

schicht aller drei Netze zusätzlich ein Biasneuron.  

Netz 1 bestand aus 8 verdeckten Schichten mit jeweils 6 Neuronen. Jedes Neuron 

dieses Netzes war mit allen Neuronen der darauf folgenden Schicht verbunden.  

Netz 2 unterschied sich von diesem Netz darin, dass es 9 anstatt 8 verdeckte Schich-

ten besaß. Die sechste dieser Schichten enthielt allerdings einen Flaschenhals mit nur 4 

anstatt 6 Neuronen.   

Das dritte Netz stimmte bis zum Flaschenhals mit Netz 2 überein. Aus dieser 

Schicht wurden allerdings anders als bei den anderen beiden Netzen zwei voneinander 

komplett unabhängige Teilnetze gespeist, die jeweils die Ausgangsdaten für einen der Ar-

Abb. 31.   Zweidimensionales Körpermodell mit einem 
Augenpaar sowie zwei zweigelenkigen Armen. 
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me lieferten. Beide Teilnetze bestanden aus weiteren 3 verdeckten Schichten mit jeweils 6 

vollständig verbundenen Neuronen, sowie einer Ausgangsschicht mit 2 Neuronen. 

Die Verwendung dieser hohen Anzahl an verdeckten Schichten ist zwar relativ un-

gewöhnlich. Trotzdem gibt es mehrere Gründe, die dieses Vorgehen hier sinnvoll erschei-

nen lassen. Erstens sprechen empirische Daten dafür, dass die Transformation visueller 

Koordinaten in Gelenkstellungen im menschlichen Gehirn ebenfalls durch mehrschichtige 

neuronale Netze bewerkstelligt wird (z. B. Burnod et al., 1999). Zweitens lassen sich zwar 

theoretisch alle Funktionen auch mit einer einzigen verdeckten Schicht modellieren. Aller-

dings hat sich bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Modellierungen erwiesen, 

dass die inverse Kinematik mit mehrschichtigen Netzen wesentlich einfacher und schneller 

gelöst wird. Drittens und letztens ermöglicht die hohe Anzahl verdeckter Schichten eine 

bessere Variation von Parametern der Netzwerkarchitektur. So könnte beispielsweise un-

tersucht werden, wie sich die Position des Flaschenhalses innerhalb des Netzwerkes auf 

den intermanuellen Lerntransfer auswirkt.   

Bei allen drei Netzen wurde als Aktivierungsfunktion die gewichtete Summe der 

Eingaben verwendet. Als Ausgabefunktion diente bei den zwei letzten Schichten jeweils 

eine lineare Funktion. Bei den Neuronen aller anderen Schichten wurde eine sigmoide 

Ausgangsfunktion gemäß Gleichung (7) verwendet. 

 

(7) 

 

Dabei bezeichnet x die gewichtete Summe der Eingangsaktivierungen und O(x) die 

Ausgangsaktivierung. Die benutzte Kombination von linearen und nichtlinearen Ausgangs-

funktionen ist für die Approximation der inversen Kinematik vonnöten, da die sigmoide 

Ausgangsfunktion nur Werte zwischen -1 und 1 liefert.  

Die drei neuronalen Netze besitzen zwar bedingt durch die verschiedenen Architek-

turen jeweils unterschiedlich viele Neuronen. Allerdings wurden die Netze so konstruiert, 

dass die Ausgangsneuronen jeweils in etwa aus gleich vielen Verbindungen gespeist wur-

den. Bei Netz 1 und 3 berechneten sich die beiden Gelenkwinkel eines Armes aus 294 

Verbindungen, bei Netz 2 waren es 306 Verbindungen pro Arm.  

Trainingsdaten 

Erste Trainingsphase.     Die Trainingsdaten der ersten Trainingsphase wurden aus 

1,000 Bewegungszielen berechnet, die für alle drei Netzwerkarchitekturen identisch waren. 
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Alle Ziele wurden zufällig aus einer 200 x 200 mm großen Fläche ausgewählt, die sich in 

100 mm Entfernung vor dem Modellkörper befand.  

Für jedes der Bewegungsziele wurden drei verschiedene Arten von Koordinaten be-

rechnet. Erstens wurde das Ziel in Vergenzwinkeln α und β kodiert. Die aus einem Bewe-

gungsziel errechneten Vergenzwinkel dienten jeweils als Eingangsdaten für die erste Trai-

ningsphase. Zweitens wurden effektorunabhängige Polarkoordinaten berechnet. Das Zent-

rum des Polarkoordinatensystems befand sich genau in der Mitte zwischen den beiden Au-

gen. Die Polarkoordinaten wurden bei Netz 2 und Netz 3 eingesetzt, um die Transformati-

on von Augenstellungen in effektorunabhängige Koordinaten zu trainieren. Drittens wur-

den die Bewegungsziele in zugehörige Gelenkwinkel für den rechten bzw. linken Arm 

umgerechnet. Die aus einem Bewegungsziel berechneten vier Gelenkwinkel dienten bei 

allen drei Netzen als Ausgangsdaten der ersten Trainingsphase.   

Zweite Trainingsphase.     Die Eingangsdaten für die zweite Trainingsphase be-

standen aus Vergenzwinkeln zu neun verschiedenen Bewegungszielen. Diese neun Ziele 

waren in drei Reihen zu je drei Zielen angeordnet und hatten jeweils einen Abstand von 32 

mm zueinander. Sie entsprachen also in der Anordnung genau den Bewegungszielen von 

Experiment 1 und 2. Bei acht 

von diesen Zielen dienten als 

Ausgangsdaten für das Trai-

ning die zugehörigen Ge-

lenkwinkel für den rechten 

Arm. Einem Paar von Ver-

genzwinkeln wurden als Aus-

gangsdaten jedoch Gelenk-

winkel zugeordnet, die nicht 

das gleiche Ziel kodierten. 

Stattdessen kodierten sie ein 

Ziel, das 19.60 mm neben 

dem durch die Augenstellung 

definierten lag (siehe Abb. 32). Dieser Verschiebungsbetrag entspricht ebenfalls dem in 

den Experimenten 1 und 2 benutzten. Die kinematische Transformation wurde ausschließ-

lich beim linken oberen Ziel verändert. Dies entspricht in den Experimenten 1 und 2 dem 

Ziel 1. 

Abb. 32.   Zielspezifisch veränderte kinematische Transformation. In der 
zweiten Trainingsphase war dem linken oberen Ziel eine Gelenkstellung 
zugeordent, die nicht dem visuell kordierten Ziel entsprach, sondern 19.6 
mm weiter links lag.  
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Trainings- und Testabläufe 

Lernalgorithmus.     Als Lernalgorithmus wurde die generalisierte Delta-Regel 

(Backpropagation, Rumelhart, Hinton & Williams, 1986) verwendet. Dabei wird die Diffe-

renz aus der gewünschten und der tatsächlich Ausgangsaktivierung des neuronalen Netzes 

berechnet. Dieser Fehler wird im neuronalen Netz Schicht für Schicht „zurück propagiert―, 

d. h. die Gewichte der Neuronenverbindungen werden so geändert, dass der Ausgangsfeh-

ler für die jeweiligen Eingangsdaten minimiert wird. Backpropagation ist zwar insofern 

biologisch nicht plausibel, als Neuronen in der Regel Signale nur in eine bestimmte Rich-

tung weiterleiten können. Die Anpassung der Gewichte kann also beim menschlichen Ge-

hirn nicht rückwärtsgerichtet erfolgen, wie dies bei Backpropagation der Fall ist. Das Prin-

zip des fehlerbasierten Lernens (supervised learning) scheint aber entgegen anders lauten-

der Meinung (z. B. Crick, 1989) sehr wohl im menschlichen Gehirn realisiert zu sein (vgl. 

Doya, 2000).  

Die Lernrate η, die das Ausmaß der Gewichtsveränderungen pro Trainingsdurchlauf 

reguliert, betrug bei allen Simulationsrechnungen 0.15. 

Erste Trainingphase.     Als Anfangsgewichte wurden für alle drei Netze zufällige 

Zahlen zwischen -0.5 und 0.5 gewählt. Die Gewichte wurden bei jedem Trainingsdurchlauf 

angepasst. Bei allen drei Netzen bestand die erste Trainingsphase aus 2,500,000 Durchläu-

fen. Das Bewegungsziel war bei jedem Lerndurchgang für den rechten und linken Arm 

gleich. Die aus den 1,000 Bewegungszielen errechneten Vergenzwinkel wurden jeweils 

2,500 Mal in randomisierter Reihenfolge als Eingangsdaten verwendet.  

Bei Netz 1 wurde in jedem dieser Durchläufe das gesamte Netz mit den berechneten 

Gelenkwinkeln als Ausgangsdaten trainiert. Hingegen fand das Training bei Netz 2 und 3 

in zwei Stufen statt. Bei der ersten Hälfte der Durchläufe wurden die beiden Netze nur bis 

zur Flaschenhalsschicht trainiert. Ausgangsdaten waren dabei die berechneten effektorun-

abhängigen Polarkoordinaten. Die zweite Hälfte der Durchläufe diente dem Zweck, die 

Transformation effektorunabhängiger Koordinaten in Gelenkwinkel zu trainieren. Hierfür 

wurde wie bei Netz 1 trainiert, allerdings waren alle Gewichte von der Eingangsschicht bis 

zur Flaschenhalsschicht fixiert. Auf diese Weise entstanden Netze, die zunächst Vergenz-

winkel in effektorunabhängige Polarkoordinaten und diese anschließend in Gelenkwinkel 

transformieren.  

Zweite Trainingsphase.     Die zweite Trainingsphase diente dem Ziel, beim rech-

ten Arm eine zielspezifische Veränderung der kinematischen Transformation zu trainieren. 
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Eingangsdaten waren für beide Arme jeweils die Vergenzwinkel zu einem der neun Ziele. 

Um den Ablauf des Trainings möglichst ähnlich zu Experiment 2 zu machen, wurden die 

Ziele der mittleren Spalte (entsprechend den Zielen 2, 5 und 8 in Experiment 2) doppelt so 

häufig als Eingangsdaten verwendet wie die restlichen Ziele. Allerdings erwies sich wäh-

rend der Simulationsrechnungen, dass die Anzahl an Durchläufen, die in den Experimenten 

1 und 2 verwendet wurde, für die neuronalen Netze nicht ausreicht, um die neue kinemati-

sche Transformation zu lernen. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig. Zum einen ist 

das Lernen in neuronalen Netzen nur bedingt mit menschlichem Lernen vergleichbar. Zum 

anderen hatten die Versuchspersonen während des Trainings die Möglichkeit, ihre Bewe-

gung zu korrigieren. Im Laufe eines Durchgangs fanden also oft mehrfache Fehlerrück-

meldungen statt. Um bei den neuronalen Netzen einen Grad an Adaptation zu erzielen, der 

möglichst vergleichbar mit dem von Experiment 2 ist, wurde deshalb jedes Ziel doppelt so 

häufig präsentiert wie in Experiment 2. Insgesamt bestand die zweite Trainingsphase dem-

zufolge aus 1728 Durchläufen, die in randomisierter Reihenfolge durchlaufen wurden. In 

jedem dieser Durchläufe wurden als Ausgangsdaten die Gelenkwinkel des rechten Armes 

verwendet, nur dieser wurde also „trainiert―. Dabei entsprach die finale Armstellung beim 

linken oberen Ziel, wie bereits weiter oben beschrieben, nicht der durch die Vergenzwinkel 

definierten, sondern einer um 19.60 mm nach links verschobenen Lokation.   

Für den linken Arm wurden in der zweiten Trainingsphase als Eingangsdaten zwar 

immer die gleichen Vergenzwinkel wie für den rechten Arm benutzt. Allerdings wurden 

die sich daraus ergebenden Fehler der linken Gelenkwinkel nicht zurück propagiert.  

Vor- und Nachtest.     Jeweils vor und nach der zweiten Trainingsphase wurden 

für beide Arme die Vergenzwinkel aller neun Bewegungsziele einmal als Testdaten ein-

gespeist, ohne die dabei entstehenden Ausgangsfehler in den Netzen zurückzupropagieren. 

Die sich ergebenden Gelenkwinkel dienten der Überprüfung des Lernerfolgs. 

Datenreduktion und -analyse 

Die im Vor- und Nachtest ermittelten finalen Armstellungen wurden zunächst in 

kartesische Koordinaten umgerechnet. Für jedes Netzwerk wurde jeweils für den rechten 

und linken Arm die mittlere Differenz zwischen dem durch die Vergenzwinkel definierten 

Fixationspunkt und der finalen Armstellung berechnet. Diese Berechnung fand für x- und 

y-Koordinaten getrennt statt. In Bezug auf die x-Koordinaten bedeuten negative Werte 

dieser Differenz, dass die finale Armstellung links vom Fixationspunkt lag, in Bezug auf 

die y-Koordinaten bedeuten sie, dass die finale Armstellung unterhalb des Fixationspunk-
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tes lag.  

Um die Güte der Anpassung der drei Netzwerkmodelle an die Versuchspersonenda-

ten abschätzen zu können, wurde die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung 

(root mean square error, RMSE) zwischen den Netzwerkdaten und den durchschnittlichen 

Versuchspersonendaten berechnet. Dabei wurde ebenfalls zwischen Fehlern bezüglich der 

x-Koordinate (RMSEx) und Fehlern bezüglich der y-Koordinate (RMSEy) unterschieden. 

Als Vergleichsstichprobe dienten alle Versuchspersonen aus Experiment 1 und 2, bei de-

nen das linke obere Ziel (Ziel 1) manipuliert war, die mit dem rechten Arm trainiert hatten 

und die die experimentelle Manipulation nicht durchschaut hatten. Diese Stichprobe be-

stand aus 5 Männern und 10 Frauen im Alter zwischen 19 und 42 Jahren (M = 22.60, SD = 

4.96), darunter 4 Linkshänder und 11 Rechtshänder.  

Aufgrund der Tatsache, dass die kinematische Transformation bei allen neuronalen 

Netzen und bei der Vergleichsstichprobe immer für das linke obere Ziel verändert wurde, 

war es anders als bei den Experimenten 1 und 2 möglich, die Daten Ziel für Ziel auszuwer-

ten und zu vergleichen. Die Unterscheidung zwischen vier Bewegungsbewegungsbedin-

gungen entfiel deshalb. Die zugrunde gelegten Zielnummerierungen entsprechen dem in 

Abb. 12 (S. 53) dargestellten Display. Da in Bezug auf die y-Koordinate keine Vor-

Nachtest-Unterschiede einer bestimmten Richtung erwartet wurden, erfolgte die Auswer-

tung dieser Unterschiede analog zu den Versuchspersonen nur für die x-Koordinate. Aller-

dings wurden die Vor-Nachtest-Unterschiede wegen der Berücksichtigung aller Ziele an-

ders transformiert als in den Experimenten 1 und 2. Negative Werte bedeuten hier, dass die 

finale Armstellung im Nachtest weiter links lag als im Vortest.  

 

Ergebnisse 

Vortest 

Im Vortest waren alle drei Modelle gut in der Lage, die visuell vorgegebenen Ziele 

möglichst genau zu treffen (siehe Abb. 33).  

Bezüglich der x-Koordinate lagen die mittleren Abweichungen zwischen Fixations-

punkt und finaler Armstellungen sowie die zugehörigen Standardabweichungen in allen 

Fällen unter 1.5 mm.  

Bezüglich der y-Koordinate waren die Abweichungen bei Netz 1 mit −0.16 mm (SD 

= 0.77 mm) für den rechten und −0.19 mm (SD = 0.71 mm) für den linken Arm am nied-
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rigsten. Bei Netz 2 und 3 lagen die finalen Armstellungen dagegen im Schnitt etwas zu 

niedrig. Die mittleren Abweichungen betrugen bei Netz 2 −2.96 mm (SD = 3.46 mm) für 

den rechten und −3.10 mm (SD = 3.39 mm) für den linken Arm, bei Netz 3 lagen sie bei 

−1.77 mm (SD = 3.08 mm) für den rechten und −1.99 mm (SD = 3.20 mm) für den linken 

Arm. 

Die Abweichungen zu den empirischen Daten waren in Bezug auf die x-Koordina-

ten für den linken Arm bei allen drei Netzen niedriger als für den rechten. RMSEx betrug 

Abb. 33.   Landepunkte zu neun vorgegebenen Zielen, die nach der ersten Trainingsphase mit den drei verschiedenen 
Netzen erzielt wurden. Zum Vergleich sind im linken oberen Quadranten Daten von Versuchspersonen aus Experiment 
1 und 2 dargestellt, die ebenfalls mit dem rechten Arm an eine zielspezifische Transformation von Ziel 1 adaptierten. 
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für den linken Arm 4.38 mm bei Netz 1, 1.90 mm bei Netz 2 und 4.60 mm bei Netz 3. Die 

höheren Abweichungen beim rechten Arm (Netz 1: RMSEx = 7.01 mm; Netz 2: RMSEx = 

7.07 mm; Netz 3: RMSEx = 8.88 mm) sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die 

Versuchspersonen die Ziele mit der rechten Hand stärker unterschossen als mit der linken 

(vor allem Ziele auf der linken Seite des Displays). Bei den neuronalen Modellen waren 

hingegen konsistente Tendenzen zum „Über- oder Unterschießen―
2
 der Ziele nicht erkenn-

bar.  

In Bezug auf die y-Koordinaten zeigte Netz 1 die beste Anpassung an die empiri-

schen Daten. RMSEy betrug für den rechten bzw. linken Arm 10.00 mm bzw. 9.11 mm bei 

Netz 1, 17.10 mm bzw. 16.44 mm bei Netz 2 und 16.64 mm bzw. 15.92 mm bei Netz 3.  

Nachtest 

Trainierter Arm.     Qualitativ zeigten alle drei Netze für den trainierten rechten 

Arm im Nachtest ähnliche Ergebnisse wie die Versuchspersonen (siehe Abb. 34). Für das 

Ziel mit veränderter kinematischer Transformation (Ziel 1) wurden finale Armstellungen 

ermittelt, die weiter links lagen als im Vortest. Genau wie die Versuchspersonen adaptier-

ten die Netzwerke in den wenigen Durchläufen allerdings nur teilweise an die targetspe-

zifische Veränderung der kinematischen Transformation, d. h. die Abweichung zwischen 

Fixationspunkt und finaler Armstellung war im Nachtest geringer als die in der zweiten 

Trainingsphase vorgegebene Abweichung von −19.60 mm. Sie lag für Netz 1 bei −8,16 

mm, für Netz 2 bei −13.18 mm und für Netz 3 bei −6.17 mm. Außerdem generalisierte die 

Adaptation auch auf benachbarte Ziele. Vor allem bei Netz 1 und 2 fand die Generalisie-

rung allerdings nicht nur auf Ziele der gleichen Spalte statt. Vielmehr hing der Grad der 

Generalisierung hier hauptsächlich vom Abstand zum linken oberen Ziel statt. So korrelier-

te die Abweichung zwischen Fixationspunkt und finaler Armstellung bei Netz 1 zu .89 und 

bei Netz 2 zu .80 mit dem Abstand eines Zieles zum linken oberen Ziel. Bei Netz 3 lag 

diese Korrelation mit .45 beträchtlich niedriger. Hier generalisierte die Adaptation tatsäch-

lich vor allem auf die Ziele der gleichen Spalte (−4.78 mm Abweichung für Ziel 4 und 

−5.21 mm Abweichung für Ziel 7).  

Die Netze 1 und 3 lagen mit einem RMSEx von 5.63 mm bzw. 5.96 mm jeweils rela-

tiv nah an den empirischen Daten. Bei Netz 2 waren die Abweichungen zu den empiri-

                                                 
2
 „Über- und Unterschießen― ist hier im Sinne von Experiment 1 und 2 gemeint. Da sich die neuronale Mo-

dellierung auf die Endpunktkinematik beschränkt, also tatsächliche Bewegungen gar nicht simuliert wurden,  

können die Ziele natürlich im engeren Sinne nicht über- oder unterschossen worden sein.  
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schen Daten aufgrund einer stärkeren Adaptation an die veränderte kinematische Trans-

formation hingegen höher (RMSEx = 12.78 mm). 

Im Unterschied zu den Versuchspersonen wirkte sich die Adaptation bei den neuro-

nalen Netzen allerdings nicht nur auf die x-Koordinaten, sondern auch auf die y-Koordina-

ten aus. Vor allem bei Netz 2 und 3 kam es hier bei einigen Zielen zu hohen Abweichun-

gen zwischen Fixationspunkt und finaler Armstellung (z. B. +9.71 mm beim Ziel 1 von 

Abb. 34.   Landepunkte nach der Adaptation des rechten Armes an die zielspezifische kinematische Transformation. 
Zum Vergleich sind im linken oberen Quadranten wiederum Daten der Versuchspersonen aus Experiment 1 und 2 
dargestellt, die ebenfalls mit dem rechten Arm an eine zielspezifische Transformation von Ziel 1 adaptierten. 
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Netz 1 und −9.47 mm beim Ziel 3 von Netz 2). Die mittlere Abweichung lag für Netz 1 bei 

−0.04 mm (SD = 1.33 mm), für Netz 2 bei 6.47 mm (SD = 1.98 mm) und für Netz 3 bei 

−0.46 mm (SD = 4.26 mm). Im Vergleich mit den empirischen Daten zeigte Netz 2 die 

schlechteste Anpassung (RMSEy = 27.01 mm). Für Netz 1 lag RMSEy bei 10.11 mm und 

für Netz 3 bei 13.10 mm.  

Untrainierter Arm.     Nur bei den Netzen 2 und 3 zeigte der untrainierte linke Arm 

im Nachtest bezüglich der x-Koordinate qualitativ die gleichen Abweichungen wie der 

rechte Arm. Auch hier lag die finale Armstellung bei Ziel 1 jeweils am weitesten links vom 

Fixationspunkt (−35.73 mm bei Netz 2 und −6.83 mm bei Netz 3). Außerdem war jeweils 

ein ähnliches Generalisierungsmuster wie beim rechten Arm festzustellen. Allerdings zeig-

te der linke Arm bei Netz 2 insgesamt eine wesentlich höhere Verschiebung der finalen 

Armstellungen als der rechte. Die mittlere Abweichung der finalen Armstellung vom Fixa-

tionspunkt lag hier bei −25.22 mm (SD = 5.87 mm), bei Netz 3 hingegen nur bei -2.94 mm 

(SD = 2.00 mm).  

Ein anderes Bild ergab sich bei Netz 1. Der linke Arm zeigte hier im Vergleich zum 

rechten Arm spiegelbildliche Abweichungen zwischen Fixationspunkt und finaler Armstel-

lung. So lagen die finalen Armstellungen im Mittel 5.79 mm rechts (SD = 1.94 mm) vom 

Fixationspunkt. Die stärkste Abweichung von 9.12 mm zeigte sich nicht bei Ziel 1, son-

dern beim gegenüber liegenden Ziel 3.  

Insgesamt wies somit Netz 3 bezüglich der x-Koordinate die mit Abstand beste An-

passung an die empirischen Daten auf (RMSEx = 9.70 mm). Bei Netz 1 betrug RMSEx 

19.35 mm und bei Netz 2 76.58 mm.  

Allerdings wurden bei Netz 3 nicht nur die x-Koordinaten, sondern auch die y-

Koordinaten der finalen Armstellungen durch die Adaptation stark verändert. Während die 

finalen Armstellungen bei den Netzen 1 und 2 im Mittel weniger als 1 mm über oder unter 

dem Fixationspunkt lagen (SD = 2.62 mm bei Netz 1 und SD = 1.99 mm bei Netz 2), bet-

rug die Abweichung bei Netz 3 durchschnittlich −16.60 mm (SD = 6.82 mm). Bezüglich 

der y-Koordinate war die Anpassung an die empirischen Daten deshalb bei Netz 3 wesent-

lich schlechter (RMSEy = 46.80 mm) als bei Netz 1 (RMSEy = 10.11) und bei Netz 2 

(RMSEy = 10.02).  

Vor-Nachtestunterschiede  

Die Vor-Nachtest-Unterschiede (siehe Abb. 35) des trainierten Armes lagen bei al-

len drei Netzen relativ nah an den empirischen Daten der Versuchspersonen. Die beste 



 

Intermanueller Transfer bei Zielbewegungen     |     113 

Anpassung zeigte Netz 3 mit einem RMSEx von nur 1.15 mm, gefolgt von Netz 1 mit ei-

nem RMSEx von 2.26 mm. Bei Netz 2 lag die Abweichung zu den Versuchspersonendaten 

wegen der stärkeren Adaptation an die veränderte kinematische Transformation etwas hö-

her (RMSEx = 2.69 mm). 

Der intermanuelle Transfer auf den untrainierten Arm ließ sich sowohl qualitativ als 

Abb. 35.   Vor-Nachtest-Unterschiede bei den drei neuronalen Netzwerken und den Versuchspersonen der Vergleichs-
stichprobe. 
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auch quantitativ deutlich am besten mit Netz 3 modellieren. Die Korrelation zwischen Vor-

Nachtest-Unterschieden des trainierten und des untrainierten Armes betrug bei diesem 

Netz .97, der untrainierte Arm zeigte also die gleichen Veränderungen, wie der trainierte 

Arm. Auch die quantitative Anpassung an die Versuchspersonendaten gelang mit Netz 3 

am besten (RMSEx = 2.60 mm). Der Vor-Nachtest-Unterschied für Ziel 1 lag z. B. bei Netz 

3 bei −4.51 mm und bei den Versuchspersonen bei durchschnittlich −4.80 mm. 

Bei Netz 2 korrelierten die Vor-Nachtest-Unterschiede des untrainierten Armes 

zwar ebenfalls hoch mit denen des trainierten Armes (r = .93), allerdings lagen sie um ein 

Vielfaches höher. Sie betrugen im Mittel −24.78 mm im Gegensatz zu −2.48 mm für den 

trainierten Arm. Netz 2 zeigte deshalb auch beim untrainierten Arm numerisch die schlech-

teste Anpassung an die Versuchspersonendaten (RMSEx = 25.20 mm). 

Bei Netz 1 lagen die Vor-Nachtest-Unterschiede des untrainierten Armes zwar im 

Schnitt näher an den Versuchspersonendaten als dies bei Netz 2 der Fall war (RMSEx = 

5.93 mm). Allerdings ergab sich hier nur eine niedrige Korrelation zwischen den Vor-

Nachtest-Unterschieden des trainierten und des untrainierten Armes (r = .28). Hingegen 

zeigte sich hoher spiegelbildlicher Transfer, d. h. die Vor-Nachtest-Unterschiede des un-

trainierten Armes waren im Vergleich zu dem jeweils gegenüber liegenden Ziel beim trai-

nierten Arm etwa entgegengesetzt aber gleich groß. Die Korrelation zwischen Vor-

Nachtest-Unterschieden des trainierten Armes und denen des untrainierten Armes für das 

jeweils gegenüber liegende Ziel
3
 betrug −.95.  

Diskussion 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten neuronalen Modellierungen basieren 

auf der Hypothese, dass intermanueller Transfer nach kinematischer Adaptation, wie er in 

den Experimenten 1 bis 3 gezeigt wurde, durch einen gemeinsamen Neuronenpool model-

liert werden kann, der an der Berechnung der inversen Kinematik für beide Arme beteiligt 

ist. Um zu überprüfen, welche neuronalen Architekturen prinzipiell in der Lage sind, ein 

solches Muster an Adaptation und nachfolgenden intermanuellen Transfers zu erzeugen, 

wurden drei verschiedene Netzwerkarchitekturen miteinander verglichen: eine Netzwerk-

architektur, bei der die inverse Kinematik für beide Arme von einem großen gemeinsamen 

Neuronenpool bewerkstelligt wird, eine zweite Netzwerkarchitektur, bei der der gemein-

                                                 
3
 Für das Berechnen dieser Korrelation wurden also die Ziele 1, 4 und 7 des trainierten Armes den Zielen 3, 6 

und 9 des untrainierten Armes zugeordnet und umgekehrt. Bei Zielen der mittleren Spalte wurden jeweils 

gleiche Ziele miteinander verglichen. 
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same Neuronenpool zusätzlich einen Flaschenhals mit einer effektorunabhängigen räumli-

chen Repräsentation aufweist und eine dritte Netzwerkarchitektur, bei der nur die Trans-

formation von visuellen in effektorunabhängige Koordinaten von einem gemeinsamen 

Neuronenpool, die weitere Transformation in Gelenkstellungen dagegen von armspezifi-

schen Neuronenpools bewerkstelligt wird.  

Lernen inverser Kinematik 

Das Lernen der ungestörten inversen Kinematik, d. h. der zielunspezifischen Abbil-

dung von visuellen Koordinaten in Gelenkstellungen, bewältigten alle Netzwerke ähnlich 

gut. Nach der ersten Trainingsphase wiesen die finalen Armstellungen in x-Richtung nur 

minimale Fehler auf. Lediglich die Fehler bezüglich der y-Koordinaten waren bei Netz 1 

etwas geringer ausgeprägt als bei den Netzen 2 und 3, bei denen die Armstellungen insge-

samt zu tiefen lagen. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass zwar die Gesamtzahl der 

Trainingsdurchläufe bei allen Netzen gleich war. Allerdings wurde der Fehler bei den Net-

zen 2 und 3 in jedem Durchlauf jeweils nur durch einen Teil der Schichten zurückpropa-

giert. Insgesamt konnte also jede Verbindung nur halb so häufig angepasst werden wie bei 

Netz 1.  

Auch die Anpassung des trainierten Armes an die zielspezifisch veränderte kinema-

tische Transformation wurde von allen 3 Netzen ähnlich gut bewältigt. Beim Ziel mit ver-

änderter kinematischer Transformation zeigte sich im Nachtest jeweils die größte Diskre-

panz zwischen Fixationspunkt und finaler Armstellung, wobei die Landepunkte der trai-

nierten Arme in Übereinstimmung mit der trainierten Transformation jeweils links vom 

Fixationspunkt lagen. Genau wie bei den Versuchspersonen kam es bei den Netzen inner-

halb der zweiten Trainingsphase nicht zu kompletter Adaptation, d. h. die Diskrepanz zwi-

schen Fixationspunkt und finaler Armstellung betrug nur zwischen 30 % (bei Netz 3) und 

70 % (bei Netz 2) des trainierten Verschiebungsbetrages. Außerdem war auch bei den neu-

ronalen Netzen Generalisierung auf andere Ziele zu beobachten. Während sich allerdings 

bei den Versuchspersonen die Generalisierung nur auf Ziele der gleichen Spalte auswirkte, 

waren vor allem bei den Netzen 1 und 2 auch Ziele in anderen Spalten betroffen. Dabei 

sank die Diskrepanz zwischen Fixationspunkt und finaler Armstellung mit dem Abstand 

von Ziel 1. Dass die Generalisierung auf Ziele der anderen Spalten bei Netz 3 nicht zu be-

obachten war, hat vermutlich weniger mit einem qualitativen Unterschied zu den anderen 

Netzen, als vielmehr mit der generell geringeren Adaptation bei Netz 3 zu tun. In anderen 

Simulationsrechnungen, die eine höhere Anzahl an Trainingsdurchläufen aufwiesen (Butz, 
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Lenhard & Herbort, im Druck), zeigte sich bei Netz 3 eine ähnlich hohe Generalisierung 

auf Ziele der mittleren Spalte wie bei Netz 2. Obwohl die Ziele der mittleren Spalte sowohl 

bei realen Versuchspersonen als auch bei den neuronalen Netzen doppelt so häufig trainiert 

wurden wie andere Ziele, wurden Bewegungen zu diesen Zielen also nur bei den neurona-

len Netzen stark von der Adaptation an die zielspezifischen Kinematik beeinflusst. Dieser 

Befund kann nicht mit dem Erlernen reiner Endpunktkinematik erklärt werden. Vielmehr 

hing die Generalisierung bei den Versuchspersonen scheinbar zusätzlich zur Entfernung 

vom kinematisch veränderten Ziel auch maßgeblich von der Bewegungsrichtung ab. Bei 

den neuronalen Netzen konnte eine solche Richtungsabhängigkeit nicht gelernt werden, 

weil nur Endpunkte, aber nicht Bewegungen dorthin trainiert wurden. Die Ergebnisse der 

Versuchspersonen werfen daher Zweifel an der wiederholt postulierten Unabhängigkeit der 

Steuerung von Bewegungsrichtung und Bewegungsendpunkt auf (Dizio & Lackner, 1995; 

Sainburg & Wang, 2002).  

Intermanueller Transfer 

Bezüglich des intermanuellen Transfers waren nur die Netze 2 und 3 qualitativ mit 

den Daten der Versuchspersonen vereinbar. Die Korrelationen zwischen Vor-Nachtest-

Unterschieden beider Arme betrugen hier jeweils über .90. Die Ähnlichkeit zwischen den 

Bewegungsmustern von trainiertem und untrainiertem Arm war bei diesen beiden Netzen 

also sogar wesentlich stärker ausgeprägt als bei der menschlichen Vergleichsstichprobe, 

die nur eine durchschnittliche Korrelation
4
 von .38 zwischen den Vor-Nachtest-Unterschie-

den von trainiertem und untrainiertem Arm aufwies. Dabei spielen vermutlich vor allem 

zwei Faktoren eine Rolle. Erstens wurde die inverse Kinematik beider Arme in Netz 2 

komplett und in Netz 3 zum großen Teil vom gleichen Neuronenpool bewältigt. Bei der 

menschlichen Bewegungssteuerung sind die Kontrolleinheiten beider Arme aber wahr-

scheinlich stärker voneinander getrennt, da eine direkte Verbindung der Arme jeweils fast 

ausschließlich zur kontralateralen Hemisphäre besteht (Kuypers, 1981). Noch bedeutsamer 

ist aber vermutlich die Tatsache, dass die neuronalen Netze in der vorliegenden Arbeit 

durchweg gemeinsam und mit identischen Zielen trainiert wurden. In der Realität wird 

hingegen oft nur ein einziger Arm bewegt. Selbst wenn sich beide gleichzeitig bewegen, 

liegt in der Regel kein identisches, sondern höchstens ein ähnliches Bewegungsziel vor. So 

wird beim Heben einer Kiste jeder Arm in der Regel auf einer anderen Seite der Kiste ang-

                                                 
4
 Die Mittelung wurde mit Fisher‘s z-transformierten Korrelationen durchgeführt. Der Mittelwert wurde 

anschließend wieder zurück transformiert.  
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reifen. Trotzdem scheinen gleichgerichtete Bewegungen verschiedener Effektoren maß-

geblich für die Bildung gemeinsamer räumlicher Repräsentationen verantwortlich zu sein. 

So tritt z. B. kein intermanueller Transfer bei Netz 3 auf, wenn beide Arme ausschließlich 

mit unterschiedlichen Zielen trainiert werden, selbst wenn diese Ziele relativ nah beeinan-

der liegen (Butz et al., im Druck). Auch eine Untersuchung von Krakauer und Kollegen 

(Krakauer, Mazzoni, Ghazizadeh, Ravindran & Shadmehr, 2006) spricht dafür, dass die 

systematische Koaktivierung beider Arme für den intermanuellen Transfer von maßgebli-

cher Bedeutung ist. In dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass die Adaptation an eine 

visuomotorische Rotation von der Schulter auf das Handgelenk generalisiert, aber nicht 

umgekehrt. Die Autoren begründen dieses Ergebnis damit, dass sich bei Bewegungen des 

Oberarmes immer auch die Hand mitbewegt, während bei Bewegungen des Handgelenks 

der Oberarm oftmals in Ruhe bleibt. Diese asymmetrischen Kovarianzen werden vom Ner-

vensystem scheinbar genutzt, um interne Repräsentationen so sparsam wie möglich, aber 

so flexibel wie nötig an ständig wechselnde Erfordernisse der Umwelt anzupassen.  

Im Gegensatz zu den Netzen 2 und 3 zeigte sich bei Netz 1 hoher spiegelbildlicher 

Transfer. Ein gemeinsames effektorunabhängiges neuronales Netz stellt deshalb per se 

kein geeignetes Modell zur Simulation des von den Versuchspersonen gezeigten interma-

nuellen Transfers dar. Hingegen scheint das Vorhandensein einer zusätzlichen effektorun-

abhängigen Repräsentation zu genügen, damit sich die Adaptation an die kinematische 

Transformation bei beiden Armen in die gleiche Richtung auswirkt. Zur Erzeugung dieser 

Repräsentation wurde bei den Netzen 2 und 3 ein zweistufiger Trainingsalgorithmus ver-

wendet, der nur geringe biologische Plausibilität besitzt. In menschlichen und tierischen 

Nervensystemen könnten sich solche effektorunabhängigen räumlichen Repräsentationen 

hingegen vermutlich schon durch das Erfordernis herausbilden, verschiedene sensorische 

Informationen (z. B. visuell und priopriozeptiv) in eine möglichst sparsame Repräsentation 

zu integrieren. So zeigten z. B. Hinton und Salakhutdinov (2006), dass sich die Dimensio-

nalität eines neuronalen Netzwerks durch die Einführung eines Flaschenhalses reduzieren 

lässt. In Übereinstimmung mit dieser Annahme erzielten wir in weiteren Simulationen 

(Butz et al., im Druck) bei Netz 3 auch dann intermanuellen Transfer, der dem von men-

schlichen Probanden hinreichend ähnlich war, wenn die effektorunabhängige räumliche 

Repräsentation zuvor nicht explizit trainiert wurde. Mit Netz 2 gelang dies allerdings nur 

unter der Voraussetzung, dass sich die zielspezifische kinematische Adaptation nur auf die 

Transformation von visuellen in effektorunabhängige Koordinaten, aber nicht auf die 

Transformation von effektorunabhängigen Koordinaten in Gelenkstellungen auswirkt. Die-
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ses Ergebnis deutet darauf hin, dass der von menschlichen Probanden gezeigte interma-

nuelle Transfer am besten unter der Annahme modelliert werden kann, dass die Transfor-

mation von effektorunabhängigen Koordinaten in Gelenkstellungen beim untrainierten 

Arm von der Adaptation unbeeinträchtigt bleibt. In den Simulationen wurde dies entweder 

durch effektorspezifische Neuronenpopulationen (bei Netz 3) oder durch Fixation der Ge-

wichte (Netz 2 bei Butz et al.) erreicht. Tatsächlich konnten Calton, Dickinson & Snyder 

(2002) nachweisen, dass im posterioren parietalen Kortex, also einem Areal, das vermut-

lich maßgeblich an der Transformation visueller Koordinaten in Gelenkstellungen beteiligt 

ist, Neuronen existieren, die entweder nur räumliche Information, nur effektorspezifische 

Information oder beide Arten von Information kodieren. Die Transformation effektorunab-

hängig kodierter räumlicher Ziele in Gelenkkoordinaten mittels effektorspezifischer neuro-

naler Netzen scheint also zumindest biologisch plausibel zu sein. Die Fixation bestimmter 

Gewichte innerhalb eines neuronalen Netzes mutet hingegen auf den ersten Blick unrealis-

tisch an. Allerdings konnten Körding & Wolpert (2004) zeigen, dass sowohl die Reliabili-

tät sensorischer Rückmeldungen als auch die früher gemachten Erfahrungen darüber ent-

scheiden, in welcher Weise Information aus verschiedenen Modalitäten in neue interne 

Modelle intergriert werden. So könnte zum Beispiel in den durchgeführten Experimenten 

die größere Unsicherheit der visuellen Rückmeldung aufgrund der stark abstrahierten Dar-

stellung der Handposition dazu geführt haben, dass die propriozeptive Rückmeldung re-

liabler eingeschätzt wurde und effektorspezifische neuronale Repräsentationen deshalb 

kaum von der Adaptation betroffen waren. Gegen die letzte Annahme spricht allerdings, 

dass die Modellierung intermanuellen Transfers mit Netz 2 trotz hoher Korrelationen zwi-

schen den Vor-Nachtest-Unterschieden von trainierter und untrainierter Hand insgesamt 

nur unbefriedigend gelang. So wies der untrainierte Arm unabhängig davon, ob ein Teil 

der Gewichte fixiert war (Butz et al., im Druck) oder ob die effektorunspezifische Korrela-

tion vorher explizit gelernt wurde, bei allen Zielen erheblich zu große Vor-Nachtest-

Unterschiede auf. Insgesamt konnte der von den Versuchspersonen gezeigte intermanuelle 

Transfer deshalb mit der Y-förmigen Architektur von Netz 3 mit Abstand am besten repli-

ziert werden. Dies spricht eher dafür, dass die kinematische Transformation von effektor-

unabhängigen räumlichen Koordianten in Gelenksstellungen von relativ getrennten Netz-

werken bewerkstelligt wird.   

Auch der bei Netz 3 gezeigte intermanuelle Transfer entsprach jedoch nicht in jeder 

Hinsicht den Ergebnissen der Versuchspersonen. So wirkte sich die Adaptation nicht nur 

auf die x-Koordinate, sondern vor allem bei der untrainierten Hand auch stark auf die y-
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Koordinate aus. Dabei erschienen die Bezugssysteme von trainierter und untrainierter 

Hand insgesamt gegeneinander rotiert. Solche Effekte konnten bei den Versuchspersonen 

nicht beobachtet werden. Insgesamt muss also festgehalten werden, dass keines der drei 

Netze bei der Simulation intermanuellen Transfers in allen Punkten befriedigende Ergeb-

nisse erzielen konnte.  

Trotz dieser Einschränkung konnten die durchgeführten Simulationsrechnungen 

zeigen, dass intermanueller Transfer prinzipiell durch den Zugriff verschiedener Effektoren 

auf gemeinsame effektorunabhängige neuronale Repräsentationen erklärbar ist. Die komp-

lexen Strukturen und Mechanismen des menschlichen und tierischen Gehirns können mit 

neuronalen Modellen jedoch nur bedingt abgebildet werden.  

Einschränkungen der Netzwerkmodelle 

In der vorliegenden Arbeit wurden relativ einfach strukturierte Feedforwar-

Netzwerke verwendet. Diese Netze unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht von biolo-

gisch realisierten neuronalen Netzen. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass die einzelnen 

Ziellokationen in den Modellen wesentlich stärker durch die Adaptation beeinflusst wur-

den als dies bei menschlichen Versuchspersonen der Fall war. Eine bereits diskutierte Ein-

schränkung der verwendeten Modelle besteht darin, dass zwar Endpunktlokationen trai-

niert, aber keine Bewegungen dorthin simuliert wurden. Die Ergebnisse der Versuchsper-

sonen haben aber darauf hingewiesen, dass die Kontrolle von finaler Körperstellung und 

Bewegungsrichtung nicht gänzlich unabhängig voneinander erfolgt.  

Ein weiterer entscheidender Unterschied besteht in der Art der Kodierung. Während 

Augen- oder Gelenkstellungen in den vorliegenden neuronalen Netzen durch die Aktivität 

einzelner Eingangs- oder Ausgangsneuronen kodiert waren, erfolgt dies im Gehirn in der 

Regel durch Neuronenpopulationen (Georgoupulos et al., 1986; deCharms & Zador, 2000; 

Pouget, Dayan & Zemel, 2000; Petersen, Panzeri & Diamond, 2002). Typischerweise be-

sitzt dabei jedes Neuron bezüglich der enkodierten Größe einen bevorzugten Wert. Die 

Aktivierung des Neurons ist bei diesem Wert am größten und sinkt umso mehr, je weiter 

der aktuelle vom bevorzugten Wert entfernt ist. Die enkodierte Größe kann deshalb nur aus 

der Neuronenpopulation, aber nicht aus einem einzelnen Neuron rekonstruiert werden. 

Diese Form der Kodierung hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel ist das System weniger 

anfällig gegen Störungen. Außerdem können nichtlineare Funktionen leicht als Linear-

kombination der Aktivität einzelner Zellen repräsentiert werden (vgl. Pouget et al., 2000). 

Vor allem diese letzte Eigenschaft kommt vermutlich auch bei der Adaptation an eine ziel-
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spezifische kinematische Transformation, wie sie in den Experimenten 1 bis 3 verwendet 

wurde, zum Tragen und bewirkt, dass die einzelnen Lokationen und Richtungen unabhän-

giger voneinander repräsentiert sind. Mit Hilfe eines Populationscodes könnte der Einfluss 

der Adaptation auf die y-Koordinate oder die Verschiebung des gesamten Referenzsystems 

der untrainierten Hand also wahrscheinlich verhindert oder zumindest reduziert werden.  

Auch die Verwendung reiner Feedforward-Netze entspricht nicht den tatsächlichen 

physiologischen Gegebenheiten. So sind verschiedene kortikale und subkortikale Regionen 

häufig nicht nur in beide Richtungen miteinander verknüpft, sondern projizieren zusätzlich 

auf sich selbst zurück (Zeki, 1994; Singer & Gray, 1995; siehe auch Kolb & Whishaw, 

1996, S. 142). Gerade diese Interaktionen zwischen verschiedenen Neuronengruppen er-

möglichen aber vermutlich erst einen effektiven Informationsaustausch im Gehirn. Wahr-

scheinlich bilden sie auch die Basis für die erfolgreiche Integration verschiedener sensori-

scher Zuflüsse in einheitliche Repräsentationen, z. B. durch synchrone Oszillationen der 

beteiligten Areale (Singer & Gray, 1995; Schnitzler, Gross & Timmermann, 2000). Solche 

Oszillationen treten beispielsweise bei unimanuellen repetitiven Fingerbewegungen in ei-

nem Netzwerk aus primärem sensorimotorischem Kortex, prämotorischem Kortex, supp-

lementär-motorischem Kortex, posteriorem parietalem Kotex und weiteren subkortikalen 

Strukturen auf (Pollok, Gross, Müller, Aschersleben & Schnitzler, 2005). Bemerkenswert 

ist außerdem auch, dass an solchen Oszillationen sowohl kontralaterale als auch ipsilaterale 

Areale beteiligt sind (Singer & Grey, 1995; Pollok et al., 2005). Sie könnten beim interhe-

misphärischen Informationsaustausch also durchaus eine wichtige Rolle spielen. 

Die neuronalen Netzwerkmodelle, die in der vorliegenden Arbeit verwendet wur-

den, weisen also insgesamt nur beschränkte Gemeinsamkeiten mit den neuronalen Netz-

werken menschlicher und tierischer Gehirne auf. Deshalb sei an dieser Stelle betont, dass 

die durchgeführten Simulationsrechnungen nicht zum Ziel hatten, menschliche Informati-

onsverarbeitung möglichst realistisch zu immitieren. Vielmehr ging es darum zu zeigen, 

dass eine bestimmte Netzwerkarchtektur prinzipiell in der Lage ist, Informationsaustausch 

einer bestimmten Qualität zu erzeugen. Speziell wurde gezeigt, dass die einfache Annahme 

eines teilweise effektorunspezifischen und teilweise effektorspezifischen Netzwerkes (z. B. 

in Form einer Y-förmigen Architektur) genügt, um die bei Versuchspersonen beobachteten 

Muster intermanuellen Transfers in entscheidenden Merkmalen zu replizieren.   
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ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION DER BISHERIGEN ERGEBNISSE 

 

 

Transfer visueller Zielrepräsentationen 

Das Hauptziel des dritten Kapitels bestand darin zu zeigen, dass Bewegungen nicht 

in Form eines Musters von Muskelaktivierungen gespeichert werden, die für die Steuerung 

homologer Muskeln beider Körperhälften gleichermaßen genutzt werden können. Viel-

mehr scheint bei Bewegungen unterschiedlicher Effektoren ein Zugriff auf gemeinsame 

interne Repräsentationen der Umwelt zu erfolgen, die durch die Integration sensorischer 

Zuflüsse aus verschiedenen Modalitäten entstehen. Zur Überprüfung dieser Annahme trai-

nierten Versuchspersonen mit einer Hand Bewegungen zu verschiedenen Zielen unter ter-

minalem visuellem Feedback. Für eines der Ziele war die visuelle Rückmeldung so mani-

puliert, dass die Bewegungen kürzer erschienen als tatsächlich ausgeführt. Zu diesem Ziel 

mussten also größere Bewegungen ausgeführt werden als zu den anderen Zielen, damit ein 

Treffer zurückgemeldet wurde. Die kinematische Transformation war so beschaffen, dass 

sie von den meisten Versuchsteilnehmern nicht bewusst bemerkt wurde.  

Nach der Trainingsphase wurden sowohl die Adaptation der trainierten Hand als 

auch der Transfer auf die untrainierte Hand untersucht. Der wichtigste Vergleich war dabei 

derjenige zwischen Transfer auf gleichgerichtete und Transfer auf spiegelbildliche Bewe-

gungen. Transfer auf gleichgerichtete Bewegungen sollte sich dann ergeben, wenn inter-

manueller Transfer auf gemeinsamen sensorischen (in diesem Falle räumlichen) Repräsen-

tationen basiert, die zur Kontrolle verschiedener Effektoren verwendet werden. Hingegen 

sollte der Transfer motorischer Kommandos auf homologe Muskeln der kontralateralen 

Körperseite spiegelbildliche Bewegungen der untrainierten Hand begünstigen.  

In keiner der Untersuchungen konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass ge-

lernte Bewegungen in Form motorischer Aktivierungsmuster gespeichert werden, die auf 

homologe Muskeln übertragbar sind. In den Experimenten 1 und 2 waren die Auswirkun-

gen der Adaptation auf die untrainierte Hand zwar insgesamt schwächer als die Auswir-

kungen auf die trainierte Hand. Die Effekte wirkten sich aber bei trainierter und untrainier-

ter Hand in die gleiche Richtung aus. Außerdem hingen sie maßgeblich vom Bewegungs-

ziel ab. Bewegungen der trainierten und untrainierten Hand zum manipulierten Ziel wur-

den durch die Adaptation jeweils am stärksten beeinflusst. Die Adaptation wirkte sich au-

ßerdem in geringerem Maße auch auf andere Bewegungen der gleichen Richtung aus. Be-
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wegungen in die Gegenrichtung waren von der Adaptation hingegen kaum beeinflusst. Im 

Experiment 3 zeigte sich ein etwas anderes Bild. Hier waren Bewegungen der untrainierten 

Hand zum Ziel mit veränderter kinematischer Transformation zwar auch maßgeblich durch 

die Adaptation beeinflusst, allerdings galt dies in ähnlichem Maße für Bewegungen zum 

gegenüber liegenden Ziel. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Effekt bei Bewegungen ent-

lang der Sagittalachse genauso stark ausgeprägt war wie bei Bewegungen orthogonal dazu, 

kann der Transfer motorischer Kommandos auf homologe Muskeln als Ursache jedoch 

eindeutig ausgeschlossen werden.   

Als weiteren Beleg gegen den Transfer motorischer Kommandos auf homologe 

Muskeln wurden die Daten der weiblichen Probandin S. W. angeführt, die die Fähigkeit 

zur schnellen Spiegelschrift mit der ansonsten nicht zum Schreiben bevorzugten linken 

Hand besitzt. Es wurde gemutmaßt, dass bei dieser Person besonders hoher spiegelbildli-

cher Transfer auftreten sollte, falls ihre besondere Fähigkeit zur Spiegelschrift auf dem 

Transfer motorischer Kommandos auf homologe Muskeln der kontralateralen Körperseite 

basiert. Auch S. W. zeigte jedoch keine Anzeichen spiegelbildlichen Transfers, sonder 

wies—wie die anderen Versuchspersonen—ähnliche und gleichgerichtete adaptationsbe-

dingte Veränderungen bei Zielbewegungen der trainierten und untrainierten Hand auf.  

Die experimentellen Daten von S. W. sowie ihre Fähigkeit zur schnellen Spiegel-

schrift machen deutlich, dass intermanueller Transfer sich sowohl auf spiegelbildliche als 

auch auf gleichgerichtete Bewegungen der untrainierten Hand auswirken kann. Entschei-

dend dafür, welche Art des Transfers auftritt, scheint die sensorische Modalität zu sein, in 

der das Ziel der jeweiligen Aufgabe repräsentiert ist. Ein genereller Transfer motorischer 

Kommandos wäre hingegen nur in den seltenen Fällen zielführend, in denen tatsächlich 

genau spiegelbildliche Bewegungen beider Arme erforderlich sind. Damit Bewegungs-

steuerung reibungslos funktioniert, wäre also eine Instanz vonnöten, die entscheidet, wann 

motorische Kommandos zu transferieren sind und wann nicht. Eine solche Instanz existiert 

nur insofern, als bestimmte motorische Aktivierungsmuster mit den propriozeptiven Mus-

tern, die sie hervorrufen, auf das Engste verknüpft sind. Dann und nur dann, wenn den 

Bewegungen beider Arme Ziele zugrunde liegen, die erfahrungsgemäß mit symmetrischen 

propriozeptiven Rückmeldungen verknüpft sind, werden die Arme also auch übereinstim-

mende Muster motorischer Aktivierung zeigen (vgl. auch Hazeltine, 2002). So schreibt 

z..B. Mechsner (2004, S. 355f): „...motor commands are never adressed and organized as 

such in any stage of the process [of voluntary movement control]. Instead, they are auto-

matically and implicitly tuned in direct correspondence to perceptual-cognitive activity.‖  
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Dass genereller Transfer motorischer Kommandos tatsächlich in hohem Maße mal-

adaptiv wäre, zeigt sich unter anderem an Personen, bei denen aufgrund defekter inhibito-

rischer Mechanismen tatsächlich homologe Muskeln der kontralateralen Körperseite bei 

Willkürbewegungen mit aktiviert werden (z. B. Cincotta et al., 2000; Wittenberg, Bastian, 

Dromerick, Thach & Powers, 2000; Espay, Li, Johnston, Chen & Lang, 2005). In einer 

Untersuchung von Bachteler, Andres und Gerloff (2003) wurden 98 Schlaganfallpatienten 

befragt, die über solche pathologischen Mitbewegungen berichteten. Diese gaben an, dass 

besonders Aufgaben, die eine präzise bimanuelle Koordination erfordern (z. B. Schreiben 

auf einer Tastatur, Klavier spielen), durch die Spiegelbewegungen empfindlich gestört 

werden. Die Mitbewegungen behindern die Bewegungskontrolle deshalb wesentlich stär-

ker als sie ihr nutzen. In einer anderen Studie an Patienten mit einer angeborenen Anoma-

lie des motorischen Systems (Weigelt, Danek, Rieger, Mechsner & Prinz, 2006) konnte 

sogar gezeigt werden, dass persistierende Spiegelbewegungen nicht mit einer schnelleren 

bimanuellen Aktivierung homologer Muskeln einhergehen. Vielmehr hing sowohl bei den 

Patienten als auch bei einer Kontrollgruppe die Geschwindigkeit der Bewegungsinitiierung 

maßgeblich davon ab, inwiefern die Ziele und die Symbole, mit denen diese Ziele indiziert 

wurden, für beide Arme oder Finger übereinstimmten, egal ob dafür spiegelbildliche oder 

gleichgerichtete Bewegungen erforderlich waren. Selbst spiegelbildliche Bewegungen 

scheinen also nicht von einer automatischen Koaktivierung homologer Muskeln zu profi-

tieren. 

 

Einfluss von Händigkeit, Geschlecht und Bewusstheit  

Aus der Literatur ist bekannt, dass intermanueller Transfer einer Vielzahl von Ein-

flüssen unterliegt (siehe Kapitel 2). Zuverlässige Aussagen über Richtung und Art des 

Transfers können deshalb nur dann getroffen werden, wenn diese Einflüsse sorgfältig kont-

rolliert werden. Die drei in diesem Kapitel beschriebenen experimentellen Untersuchungen 

widmeten sich deshalb unter anderem den drei Faktoren Händigkeit, Geschlecht und Be-

wusstheit.  

Die Händigkeit wirkte sich in den durchgeführten Experimenten vor allem insofern 

aus, als Versuchspersonen bei Bewegungen der bevorzugten Hand eine stärkere Tendenz 

aufwiesen, die Ziele zu unterschießen als bei Bewegungen der nicht bevorzugten Hand. 

Als Erklärung für diesen Effekt habe ich die unterschiedliche Geschwindigkeit von Rege-

lungsprozessen in der Zielphase von Bewegungen vorgeschlagen (vgl. Todor & Cisneros, 
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1985; Roy & Kablfleisch, 1994; Elliott et al., 1999). Die höhere Geschwindigkeit dieser 

Prozesse bei der bevorzugten im Vergleich zur nicht bevorzugten Hand könnte demnach 

dazu führen, dass Ziele besser und schneller erreicht werden, wenn der zeitliche Anteil der 

Regelung am gesamten Bewegungsprozess erhöht und derjenige der Steuerung vermindert 

wird. Da die Versuchspersonen in den vorliegenden Untersuchen nur terminales Feedback 

erhielten, konnten die Bewegungen in der Endphase nicht geregelt werden, es wurden also 

nur die Steuerungsanteile der Bewegung erfasst. Letztere führen die Bewegung aber aus 

ökonomischen Gründen in der Regel eben nicht bis zum tatsächlichen Ziel.  

In Bezug auf die Adapatation der trainierten Hand an die zielspezifische kinema-

tiscche Transformation konnten keine klaren Effekte von Händigkeit oder Geschlecht beo-

bachtet werden. Zwar zeigten Versuchspersonen, die die Ziele im Vortest mit der Übungs-

hand stark unterschossen hatten, insgesamt auch größere Vor-Nachtest-Unterschiede. Am 

Ende der Adaptationsphase wurde das Ziel mit veränderter kinematischer Transformation 

allerdings in allen Versuchspersonengruppen mit der nicht bevorzugten Hand geringfügig 

stärker überschossen als mit der bevorzugten. Das heisst, dass die Tendenz zu kürzeren 

Bewegungen der bevorzugten Hand während des Trainings zwar reduziert wurde, aber 

nicht ganz verschwand. Einflüsse des Geschlechts waren hierbei nicht beobachtbar.  

Hinsichtlich des intermanuellen Transfers zeigten sich in Experiment 1 nur schwa-

che Effekte der Händigkeit. Diese deuteten darauf hin, dass nur bei Rechtshändern die 

nicht bevorzugte Hand stärker vom Training der bevorzugten profitiert hatte als umge-

kehrt, während der Transfer bei Linkshändern eher symmetrisch war. In Experiment 3 

wurden diese Ergebnisse insofern weiter spezifiziert, als höherer Transfer von der rechten 

auf die linke Hand nur bei rechtshändigen Männern, aber nicht bei rechtshändigen Frauen 

nachweisbar war. Dabei ist zu beachten, dass Bewegungen der untrainierten Hand in allen 

Versuchspersonengruppen vom Training beeinflusst wurden, d. h. die Ziele wurden nach 

der Übungsphase weniger stark unterschossen als zuvor. Der Transfer des zielspezifischen 

Adaptationsmuster war allerdings nur bei rechtshändigen Männern, die mit der bevorzug-

ten Hand trainiert hatten, deutlich ausgeprägt. In allen anderen Gruppen wurden die Vor-

Nachtest-Unterschiede der untrainierten Hand hingegen nur in geringem Maße von der 

zielspezifisch veränderten Kinematik beeinflusst. 

Zu Erklärung der Daten rechtshändiger Männer habe ich ein Modell der asymmetri-

schen kinematischen Steuerung vorgeschlagen (S. 66, Abb. 17). Diesem Modell zufolge ist 

ein Neuronenpool in der rechten Hemisphäre maßgeblich an der kinematischen Steuerung 

beider Hände beteiligt. Die Transformation visueller Ziele in Gelenkstellungen der linken 
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Hand, die vermutlich hauptsächlich in der rechten Hemisphäre stattfindet, wird deshalb 

vom Training der rechten Hand maßgeblich beeinflusst. Umgekehrt wirkt sich dem Modell 

zufolge Training der linken Hand nicht oder nur gering auf den Neuronenpool der linken 

Hemisphäre aus. Da bei der kinematischen Steuerung der rechten Hand allerdings auf bei-

de Hemisphären zugegriffen wird, unterliegt die rechte Hand den adaptationsbedingten 

Veränderungen, die durch Training der linken Hand vervorgerufen werden, nur zum Teil.    

Bei Frauen und linkshändigen Männern konnten hingegen keine Asymmetrien des 

intermanuellen Transfers festgestellt werden. In Experiment 3 waren zwar sowohl für 

Männer als auch für Frauen die adaptationsbedingten Veränderungen nach Training mit 

der bevorzugten Hand größer als nach Training mit der nicht bevorzugten. Dies galt aller-

dings für die trainierte und die untrainierte Hand gleichermaßen und impliziert deshalb per 

se keinen höheren Transfer. Der zielspezifische Einfluss der Adaptation auf die untrainierte 

Hand war hingegen weder bei den Frauen aus Experiment 3 noch bei den linkshändigen 

Versuchspersonen aus Experiment 1 deutlich von der Übungshand abhängig. Bei diesen 

Personengruppen unterliegt die kinematische Bewegungskontrolle also einer schwächeren 

hemisphärischen Spezialisierung als bei rechtshändigen Männern. Dass trotzdem Lern-

transfer in beide Richtungen auftrat, spricht dafür, dass beide Gehirnhälften an der kinema-

tischen Transformation für die rechte und linke Hand beteiligt sind. Allerdings scheinen in 

diesem Fall die kinematischen Kontrolleinheiten beider Hände eher zielunspezifisch mitei-

nander verknüpft zu sein.  

Es gibt jedoch auch noch eine zweite mögliche Erklärung für den eher symmetri-

schen Transfer bei Frauen und linkshändigen Männern. Wenn das starke Unterschießen 

von Zielen im Vortest tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Bewegungen in der End-

phase normalerweise mit Hilfe von Regelungsprozessen zum Ziel geführt werden, könnten 

die Versuchspersonen während der Trainingsphase auch gelernt haben, sich auf die fehlen-

de Möglichkeit zur visuellen Regelung einzustellen und Bewegungen deshalb von vorne-

herein mit größerer Bewegungsamplitude zu planen. Das vermehrte Auftreten von zu gro-

ßen Bewegungen wäre in diesem Fall nur von geringem ökonomischem Nachteil gewesen, 

da eine Änderung der Bewegungsrichtung, falls nötig, sowieso erst nach Erhalt des termi-

nalen Feedbacks geplant werden konnte, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Geschwin-

digkeit bereits auf Null reduziert war. Tatsächlich scheint das Verhältnis von Steuerungs- 

und Regelungsprozessen davon abzuhängen, welche Art von Feedback Versuchspersonen 

während einer Trainingsphase erhalten. So beeinträchtigt beispielsweise das Ausblenden 

von visueller Rückmeldung der Handposition die Genauigkeit von Zielbewegungen nach 
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einer langen Übungsphase stärker als nach einer kurzen (Proteau, Marteniuk, Girouard & 

Dugas, 1987). Wenn kontinuierliche visuelle Rückmeldung gegeben wird, lernen Ver-

suchspersonen also scheinbar, diese Rückmeldung immer stärker für Regelungsprozesse zu 

nutzen. In den Experimenten 1 bis 3 könnte hingegen genau das Gegenteil der Fall gewe-

sen sein. Der beobachtete intermanuelle Transfer wäre in diesem Fall nicht auf gemeinsa-

me räumliche Repräsentationen, sondern auf effektorunabhängig veränderte Kontrollme-

chanismen zurückzuführen. Falls diese Hypothese stimmt, sollte das Erlernen der zielspe-

zifischen Kinematik bei der untrainierten Hand keinen Niederschlag finden. Tatsächlich 

gab es bei rechts- und linkshändigen Frauen, die mit der nicht bevorzugten Hand trainiert 

hatten, überhaupt keine Hinweise auf einen zielspezifischen Einfluss des Trainings. Bei 

Frauen, die mit der bevorzugten Hand trainiert hatten, und bei linkshändigen Männern 

waren hingegen zielspezifische Einflüsse zumindest numerisch erkennbar. Diese Befunde 

lassen vermuten, dass sowohl gemeinsame räumliche Repräsentationen als auch effektor-

unabhängig veränderte Kontrollmechanismen zum intermanuellen Transfer in den Experi-

menten 1 bis 3 beigetragen haben. Allerdings ist eine quantitative Bewertung des Anteils 

beider Prozesse anhand der vorliegenden Daten nur schwer möglich.  

Dass die Transformation räumlicher Koordinaten vor allem bei rechtshändigen 

Männern einer hemisphärischen Spezialisierung unterliegt, wird nicht nur in der vorliegen-

den Untersuchung, sondern auch bei Aufgaben der mentalen Rotation deutlich. So können 

Männer diese Aufgaben vor allem dann schneller als Frauen lösen, wenn die Stimuli im 

linken Sehfeld dargeboten werden (Rilea et al., 2004). Wenn intermanueller Transfer nach 

Adaptation an kinematische Transformationen und mentale Rotation tatsächlich auf ähnli-

chen Prozessen beruhen, dann sollten sich bei der mentalen Rotation auch Unterschiede 

zwischen rechts- und linkshändigen Männern offenbaren. Leider gibt es hierzu nur wenige 

empirische Untersuchungen. Zwar scheinen konsistent linkshändige Männer, genau wie 

Frauen, bei Aufgaben der mentalen Rotation signifikant schlechter abzuschneiden als 

rechtshändige Männer (Snyder & Harris, 1993). Dass linkshändige Männer dabei eine we-

niger lateralisierte Gehirnorganisation aufweisen als rechtshändige Männer, konnte meines 

Wissens bislang allerdings nicht nachgewiesen werden (vgl. auch Johnson, McKenzie & 

Hamm, 2002).  

Um den Einfluss der Bewusstheit auf den intermanuellen Transfer zu untersuchen, 

wurden Versuchspersonen, die die experimentelle Manipulation durchschaut hatten, mit 

solchen Versuchspersonen verglichen, bei denen explizites Wissen über die experimentelle 

Manipulation nicht erfassbar war. Ein Einfluss der Bewusstheit auf den intermanuellen 
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Transfer konnte dabei nicht festgestellt werden. Versuchspersonen, die die experimentelle 

Manipulation durchschaut hatten, zeigten zwar zu Beginn der Übungsphase einen steileren 

Anstieg der Zielabweichung bei Bewegungen zum manipulierten Ziel, adaptierten aber 

insgesamt nur unwesentlich stärker an die kinematische Transformation. Die Vor-Nach-

test-Unterschiede hingen weder bei der trainierten, noch bei der untrainierten Hand von 

explizitem Wissen über die zielspezifische Manipulation ab. Dieses Ergebnis stützt die 

Auffassung, dass visuelle und propriozeptive Information automatisch zu einer gemeinsa-

men räumlichen Repräsentation integriert wird, auf die die Kontrolleinheiten verschiedener 

Effektoren zugreifen.  

 

Neuronale Modellierbarkeit intermanuellen Transfers 

Der Abschnitt „Neuronale Modellierung― innerhalb dieses Kapitels hat sich damit 

beschäftigt, welche Netzwerkarchitekturen prinzipiell geeignet sind, um zielspezifischen 

intermanuellen Transfer hervorzurufen. Die Untersuchung konzentrierte sich vor allem auf 

die Frage, wie die kinematischen Kontrolleinheiten beider Hände miteinander verknüpft 

sein müssen, damit die Adaptation an eine zielspezifische Transformation gleichgerichtete 

Veränderungen beider Arme hervorruft. Dabei haben sich folgende Punkte als wesentlich 

herauskristallisiert: (1) Damit sich gemeinsame räumliche Repräsentationen verschiedener 

Effektoren ausbilden können, müssen diese Effektoren wiederholt und systematisch koak-

tiviert werden. Die Integration der verschiedenen sensorischen Zuflüsse zu solchen räumli-

chen Repräsentationen erfolgt vermutlich in effektorunabhängigen Netzwerken. (2) 

Gleichgerichteter Transfer ergibt sich dann, wenn räumliche Koordinaten einer effektor-

unabhängigen Repräsentation für jeden Effektor separat in Gelenkkoordinaten transfor-

miert werden. (3) Die hohe Richtungs- und Lokationsspezifität kinematischer Adaptatio-

nen kann vermutlich nur durch die Repräsentation der Bewegungsparameter in Popula-

tionscodes gewährleistet werden.  

Die neuronalen Modellierungen erheben keinen Anspruch darauf, ein realistisches 

Abbild menschlicher Gehirnorganisation widerzuspiegeln. Sie zeigen aber auf, dass effek-

torunabhängige neuronale Netze, die sensorische Information in eine gemeinsame räumli-

che Repräsentation integrieren, prinzipiell gleichgerichteten intermanuellen Transfer her-

vorrufen können.  



KAPI TEL  4 
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TRANSFER NICHT-RÄUMLICHER ZIELGRÖßEN 

 

 In Kapitel 3 wurde intermanueller Transfer nach kinematischer Adaptation unter-

sucht. Eine Hauptannahme war dabei, dass gleichgerichteter intermanueller Transfer durch 

den Zugriff verschiedener Effektoren auf eine gemeinsame räumliche Repräsentation er-

klärt werden kann. Nun sind Bewegungen aber nicht nur durch ihre räumlichen Ziele cha-

rakterisiert, sondern sie können auch mit einer bestimmten Geschwindigkeit oder einer 

bestimmten Kraft ausgeführt werden. Die Transformation visueller Ziele in zugehörige 

Gelenkstellungen reicht also bei weitem nicht aus, um Bewegungen erfolgreich zu kontrol-

lieren.  

Während bei der Adaptation an kinematische Transformationen argumentiert wer-

den kann, dass hier Referenzsysteme verändert werden, die bei Bewegungen beider Arme 

eine Rolle spielen (z. B. räumliche Repräsentationen in schulter- oder rumpfzentrierten 

Koordinaten), scheint die Kontrolle von Muskelkraft oder Geschwindigkeit enger an den 

auszuführenden Effektor gebunden zu sein (vgl. auch Salimi et al., 2000; Teixeira, 2000; 

Malfait & Ostry, 2004). In einer Untersuchung von Teixeira (2000) musste beispielsweise 

ein Laufwagen durch eine Kippbewegung des Handgelenks so angestoßen werden, dass er 

auf einer Schiene genau bis zu einem vorbestimmten Ziel rollt. Für diese Aufgabe war eine 

präzise Kontrolle der Kraft notwendig, die auf den Laufwagen ausgeübt wurde. Die Ver-

suchspersonen zeigten geringen aber signifikanten Transfer auf spiegelbildliche Bewegun-

gen der kontralateralen Hand. Der relativ schwache Einfluss des Trainings auf die untrai-

nierte Hand deutet darauf hin, dass große Anteile der Kraftkontrolle effektorspezifisch ge-

lernt werden. Dass sich das Erlernen von Kraft- oder Geschwindigkeitskontrolle auf den 

untrainierten Arm auswirken kann, wurde aber auch in anderen Untersuchungen bestätigt 

(z. B. Taylor & Heilman, 1980; Park & Shea, 2003; Teixeira & Caminha, 2003; Crisci-

magna-Hemminger et al., 2003; Malfait & Ostry, 2004). Bei manchen dieser Untersuchun-

gen trat vor allem Transfer von der bevorzugten auf die nicht bevorzugte Hand auf (z. B. 

Teixeira, 2000; Criscimagna-Hemminger et al., 2003), bei anderen war die Transferrich-

tung hingegen genau umgekehrt (z. B. Taylor & Heilman, 1980). Wieder andere Untersu-

chungen zeigten, dass unterschiedliche Bewegungsparameter bei ein und derselben Aufga-

be unterschiedliche Transferasymmetrien aufweisen können (z..B. Thut et al., 1996; Sain-

burg & Wang, 2002). Die Befunde machen deutlich, dass bei der Kontrolle beider Arme 
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nicht nur auf eine gemeinsame räumliche Repräsentation zugegriffen wird. Vielmehr exis-

tieren vermutlich diverse effektorunabhängige Repräsentationen der Umwelt und des eige-

nen Körpers, die sich je nach Aufgabe auf Bewegungsparamter beider Arme auswirken 

können. Erneut stellt sich also die Frage, ob einige dieser Repräsentationen nicht doch mo-

torischer Natur sind, d. h. efferente Signale unabhängig vom benutzten Effektor widerspie-

geln können. Sollte es solche Repräsentationen tatsächlich geben, kamen sie in den Expe-

rimenten 1 bis 3 eventuell deshalb nicht zur Wirkung, weil dort die Aufgabe eine räumli-

che war. 

Die alternative Erklärung lautet, dass intermanueller Transfer immer dann auftreten 

kann, wenn den Bewegungen verschiedener Effektoren gleiche sensorische Ziele zugrunde 

liegen. In den Experimenten aus Kapitel 3 waren dies räumlich definierte Ziele. Auch die 

Muskelanspannung, die beim Erzeugen einer bestimmten Kraft erforderlich ist, ruft aber 

spezifische sensorische Rückmeldungen hervor, die als Zielgrößen nachfolgender Bewe-

gungen dienen können. Eine bestimmte Fertigkeit wäre demnach insofern auf einen ande-

ren Effektor übertragbar, als auch die sensorischen Zielgrößen auf diesen Effektor über-

tragbar sind. Da räumliche Ziele mit diversen Effektoren (z. B. Arme, Beine, Nasenspitze) 

anvisiert werden können, folgt daraus, dass sich die Adaptation an eine kinematische 

Transformation nicht nur auf den kontralateralen Arm, sondern auch auf andere Körper-

glieder auswirken sollte. Tatsächlich fanden Elliott und Roy (1981) etwa gleich starke 

Auswirkungen einer Prismenadaptation auf den kontralateralen Arm sowie das kontralate-

rale und ipsilaterale Bein. Etwas anders verhält es sich bei propriozeptiven Zielen. Auf-

grund der Tatsache, dass homologe Muskeln nicht nur bezüglich der Motorik, sondern 

auch bezüglich der Sensorik eine höhere Ähnlichkeit zueinander aufweisen als nicht homo-

loge Muskeln, würden hier sowohl die motorische als auch die sensorische Hypothese den 

höchsten Transfer zu homologen Muskeln vorhersagen. Die sensorische Hypothese wäre 

darüber hinaus aber auch in der Lage, Transfer auf nicht homologe Muskeln ähnlicher Ef-

fektorsysteme zu erklären, also z. B. Transfer zwischen Armen und Beinen oder zwischen 

verschiedenen Fingern einer Hand, wenn man annimmt, dass diese Effektoren über hinrei-

chend ähnliche sensorische Systeme verfügen. Bei der motorischen Hypothese existieren 

hingegen verschiedene Auslegungen. Folgt man der ursprünglichen Auffassung (z. B. 

Bernstein, 1935/1967; Keele, 1968), dann sind motorische Engramme vorgefertigte Muster 

einer bestimmten Muskelaktivierung. Wie bereits mehrfach diskutiert (vgl. z. B. S. 47), ist 

nur schwierig vorstellbar, wie und warum solche Muster auf beliebige Muskeln übertrag-

bar sein sollten. Die implizite Annahme vieler Vertreter des motorischen Lagers ist des-
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halb, dass motorische Kommandos auf homologe Muskeln der kontralateralen Körperseite 

übertragen werden (z. B. Taylor & Heilmann, 1980; Hicks et al., 1983; Thut et al., 1996). 

Eine andere Meinung findet man hingegen bei R. A. Schmidt (1988, Kap. 8). Seiner An-

sicht nach sind die von ihm postulierten generalisierten motorischen Programme auf belie-

bige, d. h. auch auf nicht homologe Muskeln übertragbar. Allerdings spezifizieren diese 

Programme laut Schmidt keine absoluten, sondern nur relative Kräfte der beteiligten Mus-

keln (R. A. Schmidt, 1988, S. 245f). Meines Erachtens lässt sich deshalb mit der Theorie 

Schmidts nur schwierig nachvollziehen, wie sich die Fertigkeit zur Ausübung einer spezifi-

schen absoluten Kraft überhaupt auf andere Körperglieder übertragen lassen sollte.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die motorische Hypothese einen 

Transfer von Kraftkontrolle auf homologe Muskeln der kontralateralen Hand vorhersagen 

würde. Nach ausreichend langer Trainingszeit, also nach erfolgreicher Speicherung des 

motorischen Engramms, sollten dieser Hypothese zufolge jedoch weder die Ausführung 

der Bewegung mit der Trainingshand noch der Transfer auf homologe Muskeln maßgeb-

lich von einer Veränderung des somatosensorischen Feedbacks abhängen.  

Der sensorischen Hypothese zufolge wäre die Ausübung einer definierten Kraft 

hingegen immer dann erschwert, wenn sich die sensorischen Bedingungen ändern, selbst 

wenn der Effektor dabei der gleiche bleibt. Der Wechsel von einem Effektor zum anderen 

würde in dem Maße eine Rolle spielen, als sich mit dem Wechsel des Effektors auch die 

sensorischen Bedingungen ändern. Das Ziel des vierten Experimentes war es deshalb auf-

zuzeigen, dass Lerntransfer maßgeblich durch die Variation sensorischer, aber nur wenig 

durch die Variation motorischer Parameter beeinflusst wird—selbst bei Aufgaben, die 

stark auf die Kontrolle von Muskelaktivität fokussieren. 

 

 

EXPERIMENT 4: TRANSFER VON KRAFTKONTROLLE 

 

Ein Problem bei der Bewertung intermanuellen Lerntransfers besteht darin, dass 

häufig Aufgaben verwendet werden, bei denen komplexe motorische Leistungen erforder-

lich sind. Wenn bei solchen Aufgaben Lerntransfer beobachtet wird, lässt sich oft nicht 

genau sagen, welche Kontrollleistung eigentlich während des Trainings erworben wurde 

(z. B. Thut et al., 1996; Weigelt, 2004). Um dieses Problem in der vorliegenden Untersu-

chung zu umgehen, habe ich eine Aufgabe gewählt, die eine genau definierte Kontrollleis-
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tung erfordert, nämlich die Erzeugung einer konstanten Druckkraft über eine vorgegebene 

Zeitdauer hinweg. Ich habe isometrische Muskelkontraktionen gewählt, weil dabei Ge-

schwindigkeit und Lokation des Effektors konstant gehalten werden. Eine Konfundierung 

verschiedener Kontrollleistungen war damit also ausgeschlossen. Vor allem konnte die 

Kontrolle visueller Parameter keinen maßgeblichen Beitrag zum Gelingen der Aufgabe 

leisten. Um zu überprüfen, inwiefern das Erzeugen einer konstanten Druckkraft an die 

Ausführung mit einem bestimmten Effektor gebunden ist, wurde die Aufgabe zunächst mit 

einem Zeigefinger geübt. Anschließend wurde die Performanz des Zeige- oder Mittelfin-

gers der kontralateralen oder ipsilateralen Hand bei der Ausführung dieser Aufgabe getes-

tet.  

Um die sensorische gegen die motorische Hypothese abgrenzen zu können, musste 

darüber hinaus die somatosensorische Rückmeldung verändert werden, ohne gleichzeitig 

die Motorik zu beeinträchtigen. Für die Propriozeption, also den Teil der Somatosensorik, 

der vermutlich am engsten mit erfolgreicher Bewegungssteuerung verknüpft ist (siehe auch 

Diskussion in Kapitel 5), gelingt dies allerdings nur schwierig. So ruft jede isometrische 

Muskelkontraktion auch gleichzeitig bestimmte Veränderungen in der Entladungsfrequenz 

der Sehnenorgane hervor, also derjenigen Propriozeptoren, die maßgeblich für die Regist-

rierung der Muskelspannung verantwortlich sind (vgl. Birbaumer & Schmidt, 1996, S. 

256). Eine Separierung von Propriozeption und Motorik erfordert deshalb die Anwendung 

invasiver Methoden, also z. B. die selektive Ausschaltung afferenter Nervenfasern. Solche 

Methoden standen für die vorliegende Arbeit nicht zur Verfügung.  

Die taktile Wahrnehmung (= Oberflächensensibilität) stellt hingegen einen Teil der 

Somatosensorik dar, der weniger stark mit der Motorik assoziiert ist und ohne invasive 

Eingriffe manipuliert werden kann. In den Fällen, in denen die somatosensorische Rück-

meldung verändert werden sollte, wurde den Versuchspersonen deshalb bei Ausführung 

der Aufgabe ein Fingerhut über den Finger gestülpt. Zwar beeinflusst diese Manipulation 

die somatosensorische Rückmeldung nur eingeschränkt, allerdings bleibt die Beziehung 

zwischen Muskelkontraktion und gemessener Kraft dadurch unbeeinträchtigt. Wenn beim 

Erzeugen einer konstanten isometrischen Kraft also tatsächlich gelernt werden würde, effe-

rente Kommandos an die Fingermuskulatur zu kontrollieren, dann sollte die Aufgabenaus-

führung durch das Überstülpen des Fingerhuts nicht beeinträchtigt werden.    
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Methode 

Versuchspersonen 

Am vierten Experiment nahmen 69 Versuchspersonen teil, davon 36 Frauen und 33 

Männer. Das Alter der Versuchspersonen lag zwischen 19 und 38 Jahren (M = 23.09, SD = 

4.38). Mit dem Lateral Preference Inventory (Coren, 1993) wurden 66 Versuchspersonen 

als sehr starke Rechtshänder, 2 als starke Rechtshänder und eine Versuchspersonen als 

mäßige Rechtshänderin klassifiziert. Keine der Versuchspersonen kannte den Zweck der 

Untersuchung. Die Durchführung dauerte pro Person ca. 25 Minuten. Die Teilnahme fand 

im Rahmen der Wahlpflicht von Psychologiestudenten der Universität Würzburg statt, an 

verschiedenen Untersuchungen als Versuchsperson teilzunehmen oder wurde entlohnt. 

Versuchsapparatur und Stimulusmaterial 

Die Versuchspersonen drückten während des Experimentes auf eine Drucktaste von 

ca. 12 mm Durchmesser, die am Ende eines Scherstabs angebracht war (siehe Abb. 36). 

Während der Messungen bewegte sich die Taste weniger als 1 mm auf- oder abwärts, so 

dass in guter Näherung von isometrischer Kraftausübung gesprochen werden kann. Die 

ausgeübte Druckkraft wurde mit einem elektronischen Präzisions-Kraftsensor erfasst, der 

zwischen 1 und 25 N über einen linearen Messbereich verfügte. Die Abtastrate betrug 250 

Hz. Für die Aufzeichnung stand ein Rechner der Marke Microstar MT 5 MED mit einem 

Intel Pentium IV, 1,8 GHz- Prozessor zur Verfügung.  

Die von den Versuchspersonen ausgeübte Druckkraft wurde am Computerbild-

schirm durch einen 30 mm breiten roten 

Balken visualisiert. Die Höhe dieses Bal-

kens betrug 0 mm bei Kräften von 1.0 N 

oder darunter und 150 mm bei Kräften 

von 25 N oder darüber. Dazwischen va-

riierte sie logarithmisch mit der Druck-

kraft. Dem Weber-Fechner-Gesetz zufol-

ge wuchs der Balken demnach linear mit 

der subjektiv empfundenen Kraftzunah-

me. Die Soll-Druckkraft, die während des 

Versuchs erzeugt werden sollte, lag bei 

Abb. 36.   Versuchsaufbau in Experiment 4. Die Versuchs-
personen hatten die Aufgabe, mit Zeige- oder Mittelfinger 
über eine bestimmte Zeitdauer eine konstante Druckkraft zu 
erzeugen. Am Ende jedes Durchganges wurde die mittlere 
ausgeübte Kraft auf dem Bildschirm zurückgemeldet.  
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7.36 N
6
. Allerdings gab es einen Toleranzbereich, der so bemessen war, dass das Verhält-

nis zwischen der Untergrenze des Toleranzbereichs (6.62 N) und dem Solldruck, bzw. zwi-

schen dem Solldruck und der Obergrenze des Toleranzbereichs (8.17 N) jeweils bei 0.9 

lag. Der Toleranzbereich war am Bildschirm durch ein 90 mm breites und 10 mm hohes 

grünes Rechteck markiert (siehe Abb. 36). 

Versuchsdurchführung 

Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, durch Fingerdruck eine konstante 

isometrische Kraft von 7.36 N zu erzeugen. Dafür wurden sie zunächst aufgefordert, eine 

bequeme Sitz- und Armhaltung einzunehmen, die sie möglichst während des Experimentes 

beibehalten sollten. Vor allem waren sie angewiesen, den Finger mittig auf der Drucktaste 

zu platzieren und den Handballen während der Versuchsdurchführung auf dem Tisch lie-

gen zu lassen. Dadurch sollte gewährleistet werden, dass die Kraft ausschließlich mit Hilfe 

der Fingermuskulatur erzeugt wurde. Der Versuchsleiter demonstrierte den Versuchsper-

sonen, dass die Höhe der ausgeübten Kraft auf dem Bildschirm durch einen roten Balken 

angezeigt wird. Die Versuchspersonen wurden instruiert, die Kraft so zu dosieren, dass 

dieser Balken möglichst präzise in der Mitte des angezeigten Toleranzbereichs endet. Au-

ßerdem sollte die Druckkraft während jedes Versuchsdurchgangs so lange aufrechterhalten 

werden, bis auf dem Bildschirm die Höhe der Kraft durch den roten Balken zurückgemel-

det wird. Die Versuchspersonen wurden nach der Instruktion aufgefordert, die Drucktaste 

mit dem Zeigefinger der jeweils beginnenden Hand kurz zu explorieren. Während dieser 

Demonstrationsphase variierte die Höhe des Balkens kontinuierlich mit der online gemes-

senen Druckkraft. 

Lernphase.     Die Lernphase bestand aus 50 Durchgängen. Zu Beginn jedes 

Durchgangs erschienen auf dem Bildschirm in Zeitabständen von jeweils 400 ms die Wör-

ter „Achtung!―, „Fertig!‖ und „Los!―. Anschließend wurde der Toleranzbalken eingeblen-

det. Die Versuchspersonen waren instruiert, bei dem Wort „Los!― mit dem Drücken zu 

beginnen. Das zur Berechnung der durchschnittlichen Kraft herangezogene Messintervall 

begann innerhalb jedes Versuchsdurchganges 500 ms nachdem eine Mindestkraft von 1.0 

N überschritten war und dauerte 750 ms. Vorversuche hatten ergeben, dass sich die ausge-

übte Kraft während dieses Intervalls auf einem relativ stabilen Niveau befindet. Aus den 

Datenpunkten des Messintervalls wurde ein Mittelwert errechnet, der 2.000 ms nach dem 

                                                 
6
 Dies entspricht der Gewichtskraft einer Masse von 750 g. 
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Startsignal in Form des roten Balkens eingeblendet wurde. Zusätzlich erfolgte eine schrift-

liche Rückmeldung darüber, ob die mittlere Kraft unter, über oder innerhalb des Toleranz-

bereichs gelegen hatte. Der Balken und die schriftliche Rückmeldung blieben 2.000 ms auf 

dem Bildschirm stehen. 400 ms später begann der nächste Versuchsdurchgang. Wenn in 

einem Durchgang die Schwelle von 1.0 N schneller als 50 ms oder langsamer als 750 ms 

nach dem Startsignal erreicht wurde, oder wenn die Drucktaste bereits vor Einblendung der 

Rückmeldung losgelassen wurde, erhielten die Versuchspersonen schriftliche Fehlermel-

dungen. Solche Durchgänge wurden als ungültig gewertet und wiederholt. Die Hälfte der 

Versuchspersonen benutzte während der Lernphase zum Drücken den rechten Zeigefinger, 

die andere Hälfte den linken. Am Ende der 50 Durchgänge hatten die Versuchspersonen 

Zeit, sich zu erholen, und konnten den nächsten Block starten, sobald sie dazu bereit war-

en. 

Transferphase.     Die Versuchspersonen waren zufällig auf drei Experimental-

gruppen aufgeteilt, die sich darin unterschieden, unter welcher Bedingung die Transferpha-

se stattfand. Die erste Gruppe übte in der Transferphase den Druck mit dem Mittelfinger 

anstatt mit dem Zeigefinger aus. Jeweils die Hälfte der Versuchspersonen erzeugte die 

Druckkraft mit dem Mittelfinger derjenigen Hand, die auch in der Lernphase benutzt wor-

den war, die andere Hälfte erzeugte sie mit dem Mittelfinger der kontralateralen Hand. In 

dieser Gruppe wurde die Druckkraft im Vergleich zur Lernphase also weder mit gleichen 

noch mit homologen Muskeln erzeugt. In den beiden anderen Gruppen benutzte jeweils 

eine Hälfte der Versuchspersonen zum Erzeugen der Druckkraft den gleichen Zeigefinger 

wie in der Lernphase, die andere Hälfte benutzte den kontralateralen Zeigefinger. Bei der 

dritten Versuchsgruppe wurde in der Transferphase allerdings ein Fingerhut über den je-

weils benutzten Zeigefinger gestülpt. Es standen dafür handelsübliche Metallfingerhüte in 

fünf verschiedenen Größen zur Verfügung, von denen zu Beginn des Versuchs für jede 

Versuchsperson der am besten passende ausgewählt wurde. Die zweite Gruppe benutzte in 

der Transferphase im Vergleich zur Lernphase also gleiche oder homologe Muskeln bei 

unveränderter somatosensorischer Rückmeldung, die dritte Gruppe benutzte ebenfalls glei-

che oder homologe Muskeln, allerdings mit veränderter taktiler Rückmeldung. Die Trans-

ferphase bestand wie die Lernphase aus 50 Durchgängen. Der zeitliche Ablauf entsprach 

dem in der Lernphase beschriebenen.  

Datenreduktion und -analyse 

Pro Versuchsperson und Versuchdurchgang wurden ein absoluter und ein variabler 
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Fehler berechnet. Der absolute Fehler entsprach dem Betrag der Abweichung zwischen der 

Solldruckkraft und der tatsächlich geleisteten mittleren Druckkraft. Als Maß für den va-

riablen Fehler wurde die Varianz aller Datenpunkte innerhalb des Messintervalls jedes 

Durchgangs herangezogen. Je fünf aufeinander folgende Durchgänge wurden für die wei-

tere Auswertung zu einem Block zusammengefasst. Inferenzstatistische Mittelwertsverg-

leiche erfolgten mit Varianzanalysen. Wegen der erwarteten Varianzungleichheit von 

Lern- und Transferhand waren die Freiheitsgrade dabei mit Greenhouse-Geisser-

Korrekturen versehen. Paarweise Vergleiche der drei Transferbedingungen (Mittelfinger 

vs. Zeigefinger vs. Zeigefinger plus Fingerhut) wurden mit Bonferroni-Holm-adjustierten 

t-Tests durchgeführt, zum Vergleich benachbarter Blöcke wurden Folgekontraste berech-

net. Das Signifikanzkriterium betrug p < .05.  

 

Ergebnisse 

Eine weibliche Versuchsperson hatte in der Transferphase mit dem falschen Finger 

gedrückt. Außerdem wiesen weitere 11 weibliche und 9 männliche Versuchspersonen 

mindestens während einer der beiden Phasen des Experiments mehr als 10 % ungültiger 

Durchgänge auf.  

Nach dem Ausschluss dieser Versuchspersonen aus der weiteren Datenanalyse ver-

blieben in jeder der drei Transferbedingungen jeweils 16 Versuchspersonen (8 Männer, 8 

Frauen). Welche Hand in der Lernphase und welche in der Transferphase benutzt wurde, 

war zwischen diesen Personen ausbalanciert. Die Rate ungültiger Durchgänge betrug bei 

den in der Auswertung verbliebenen Versuchspersonen 4.56.% in der Lernphase und 

3.12.% in der Transferphase.   

Lernphase 

Zur Analyse der Lernphase wurden für den absoluten und variablen Fehler separate 

Varianzanalysen mit den Zwischensubjektfaktoren Transferbedingung (Mittelfinger vs. 

Zeigefinger vs. Zeigefinger plus Fingerhut) und Transferhand (ipsilateral vs. kontralateral) 

sowie dem Messwiederholungsfaktor Block (1 vs. 2 vs. 3 vs. 4 vs. 5 vs. 6 vs. 7 vs. 8 vs. 9 

vs. 10) gerechnet. Abbildung 37 zeigt den absoluten und den variablen Fehler in Abhän-

gigkeit von Transferbedingung und Block. 

Absoluter Fehler.     Die Varianzanalyse ergab für den absoluten Fehler einen 

Haupteffekt des Blocks, F(1.58, 71.23) = 40.15, p < .001, der dadurch zustande kam, dass 
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die Versuchspersonen die vorgegebene Sollkraft während der Lernphase immer präziser 

herstellen konnten. Der mittlere Abweichungsbetrag lag in Block 1 bei 2.72 N (SE = 

0.28.N) und sank im Verlauf der Lernphase auf 0.76 N (SE = 0.05 N) in Block 10. Folge-

kontraste zeigten signifikante Unterschiede nur zwischen Block 1 und Block 2 (p < .001).  

Außerdem ergab sich ein Haupteffekt der Transferhand, F(1, 42) = 4.48, p = .040, 

der durch eine marginale Interaktion zwischen Block und Transferhand modifiziert wurde, 

F(1.66, 69.70) = 2.82, p = .076. Auffällig war wiederum nur die Interaktion zwischen 

Block 1 und 2 (p = .047). Während Versuchspersonen, die später auf die kontralaterale 

Hand wechseln mussten, in Block 1 ten-

denziell höhere absolute Fehler aufwie-

sen (M = 3.24 N, SE = 0.51 N) als Ver-

suchspersonen, die die Hand nicht wech-

seln mussten (M = 2.18 N, SE = 0.21 N, p 

= .053), ergaben sich weder in Block 2 

noch in einem der anderen Blöcke signi-

fikante Effekte der Transferhand. Auch 

alle weiteren Effekte erreichten nicht das 

Signifikanzniveau. Vor allem waren am 

Ende der Lernphase keine bedeutsamen 

Unterschiede in Abhängigkeit von Trans-

ferbedingung oder Transferhand erkenn-

bar.  

Variabler Fehler.     Beim variab-

len Fehler ergab sich ebenfalls ein 

Haupteffekt des Blocks, F(1.28, 57.53) = 

18.92, p < .001. Der variable Fehler sank 

im Verlauf der Lernphase von 1.29 N
2
 

(SE = 0.23 N
2
) in Block 1 auf 0.30 N

2
 

(SE = 0.05 N
2
) in Block 10. Ein signifi-

kanter Kontrast zeigte sich dabei nur 

zwischen Block 1 und Block 2 (p < .001).  

Außerdem war auch die Interaktion zwischen Block und Transferbedingung margi-

nal signifikant, F(2.56, 57.53) = 2.32, p = .095. Die Versuchspersonen, die in der Transfer-

phase zum Mittelfinger wechseln mussten, erzeugten in Block 1 tendenziell niedrigere va-

Abb. 37.   A. Absoluter und B. variabler Fehler der Lern-
phase in Abhängigkeit von Block und Transferbedingung.  
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riable Fehler (M = 0.57 N
2
, SE = 0.13 N

2
) als die Versuchspersonen der beiden anderen 

Transferbedingungen (Zeigefinger: M = 1.82 N
2
, SE = 0.46 N

2
; Zeigefinger plus Fingerhut: 

M = 1.49 N
2
, SE = 0.52 N

2
). Paarweise Vergleiche zwischen den Versuchspersonengrup-

pen ergaben aber in keinem der Blöcke bedeutsame Unterschiede. Vor allem am Ende der 

Lernphase unterschieden sich die verschiedenen Versuchspersonengruppen nicht signifi-

kant voneinander.   

Transferphase 

Die absoluten und variablen Fehler der Transferphase wurden ebenfalls mit separa-

ten Varianzanalysen mit den Zwischensubjektfaktoren Transferbedingung (Mittelfinger vs. 

Zeigefinger vs. Zeigefinger plus Fingerhut) und Transferhand (ipsilateral vs. kontralateral), 

sowie dem Messwiederholungsfaktor Block (1 vs. 2 vs. 3 vs. 4 vs. 5 vs. 6 vs. 7 vs. 8 vs. 9 

vs. 10) analysiert. Die Ergebnisse sind in 

Abbildung 38 in Abhängigkeit von 

Transferbedingung und Block dargestellt.  

Absoluter Fehler.     Die Analyse 

des absoluten Fehlers ergab einen Haupt-

effekt des Blocks, F(5.90, 247.67) = 

10.72, p < .001, der dadurch zustande 

kam, dass die höchsten absoluten Fehler 

bei allen Transferbedingungen in Block 1 

gemacht wurden. Der Haupteffekt wurde 

außerdem durch eine marginale Interak-

tion von Block und Transferbedingung 

überlagert, F(11.79, 247.67) = 1.70, p = 

.069. Eine auffällige Interaktion zeigte 

sich bei der Analyse der Folgekontraste 

nur zwischen Block 1 und 2 (p = .045). 

Diejenigen Personen, die die Kraft mit 

übergestülptem Fingerhut ausüben muss-

ten, erzielten in Block 1 die größten Ab-

weichungen vom Solldruck (M = 1.50 N, 

SE = 0.19 N). Sie unterschieden sich sig-
Abb. 38.     A. Absoluter und B. variabler Fehler der Trans-
ferphase in Abhängigkeit von Block und Transferbedingung. 
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nifikant von Versuchspersonen, die die Kraft mit dem Mittelfinger ausübten (M = 0.99 N, 

SE = 0.07 N, p = .020) und marginal signifikant von Versuchspersonen, die die Kraft mit 

Zeigerfinger, aber ohne Fingerhut erzeugten (M = 1.12 N, SE = 0.19 N, p = 0 .096). In 

Block 2 und in allen weiteren Blöcken zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in 

Abhängigkeit von der Transferbedingung. Am Ende der Transferphase lag der absolute 

Fehler im Mittel bei 0.68 N (SE = 0.04 N). Der Wert unterschied sich nicht signifikant vom 

absoluten Fehler am Ende der Lernphase.  

In der Varianzanalyse zeigte sich weiterhin eine signifikante Interaktion zwischen 

Transferbedingung und Transferhand, F(2, 42) = 3.92, p = .028 (siehe Abb. 39). Einzel-

vergleiche ergaben einen signifikanten Effekt der Transferhand nur bei denjenigen Ver-

suchspersonen, die in der Transferphase einen Fingerhut überstülpen mussten, F(1, 14) = 

10.11, p = .007. Diejenigen, die auf den 

kontralateralen Zeigefinger wechselten, 

machten in dieser Bedingung durch-

schnittlich höhere absolute Fehler (M = 

0.95 N, SE = 0.07 N) als Versuchsperso-

nen, die weiterhin den gleichen Finger 

benutzten (M = 0.70 N, SE = 0.04 N). In 

den anderen beiden Gruppen hing der 

absolute Fehler hingegen nicht von der 

Transferhand ab (Mittelfinger: M = 0.72 

N, SE = 0.05.N; Zeigefinger: M = 0.74 N, 

SE = 0.04 N). 

Variabler Fehler.     Beim variab-

len Fehler zeigte sich ein Haupteffekt des Blocks, F(2.78, 116.66) = 2.833, p = .045. Die 

erzeugte Kraft variierte am stärksten in Block 1 (M = 0.40 N
2
, SE = 0.05 N

2
) und am 

schwächsten in Block 7 (M = 0.25 N
2
, SE = 0.04 N

2
). Allerdings erreichte keiner der Fol-

gekontraste das Signifikanzniveau. Die Reduktion des variablen Fehlers beschränkte sich 

im Gegensatz zur Lernphase also nicht hauptsächlich auf den ersten Block.  

Außerdem ergab sich ein marginaler Effekt der Transferbedingung, F(2, 42) = 

3.095, p = .056. Den tendenziell höchsten variablen Fehler erzeugten Versuchspersonen, 

die einen Fingerhut übergestülpt hatten (M = 0.44 N
2
, SE = 0.13 N

2
). Der Wert lag außer-

dem signifikant höher als bei Versuchspersonen, die mit dem Mittelfinger drückten (M = 

0.16 N
2
, SE = 0.02 N

2
, p = .036). Die zwei weiteren Paarvergleiche erreichten das Signifi-

Abb. 39.   Absoluter Fehler der Transferphase in Abhän-
gigkeit von Transferbedingung und Transferhand. 
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kanzniveau nicht (Transferbedingung Zeigefinger: M = 0.26 N
2
, SE = 0.04 N

2
). 

Beim Vergleich der jeweils letzten Blöcke von Lern- und Transferphase zeigten 

sich allerdings in keiner der Versuchspersonengruppen bedeutsame Effekte in Abhängig-

keit von Transferbedingung oder Transferhand. 

Unterschiede zwischen Lern- und Transferphase 

Lerntransfer zeigte sich in allen Bedingungen daran, dass sowohl der absolute als 

auch der variable Fehler zu Beginn der Transferphase signifikant niedriger lagen als zu 

Beginn der Lernphase. Der absolute Fehler war im ersten Block der Transferphase gege-

nüber dem ersten Block der Lernphase im Schnitt um 1.51 N (55.5 %) reduziert (SE = 0.29 

N), t(47) = -5.25, p < .001, der variable Fehler lag um 0.89 N
2
 (69.0.%, SE = 0.23 N

2
) nied-

riger als derjenige der Lernphase, t(47) = -3.86, p < .001. Die Reduktion der Fehler hing 

dabei nicht wesentlich von Transferbedingung oder Transferhand ab.  

Ein differenzierteres Bild ergab sich hingegen bei der Analyse des Fehleranstiegs 

von der Lern- auf die Transferphase. Wegen der sehr schnellen Fehlerreduktion zu Beginn 

jeder Phase wurde dabei speziell der Anstieg vom letzten Durchgang der Lernphase zum 

ersten Durchgang der Transferphase betrachtet. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Ab-

bildung 40 in Abhängigkeit von Transferbedingung und Transferhand dargestellt. 

Absoluter Fehler.     Der Anstieg des absoluten Fehlers von der Lern- auf die 

Transferphase hing maßgeblich von der Transferbedingung ab, F(2, 42) = 3.45, p = .041. 

Dabei zeigte sich der größte Anstieg des absoluten Fehlers bei Versuchspersonen mit über-

gestülptem Fingerhut (M = +1.89 N, SE = 0.56 N). Dieser Wert unterschied sich außerdem 

signifikant vom Anstieg beim Transfer auf den Mittelfinger (M = +0.51 N, SE = 0.33 N, p 

= .036). Auch der Anstieg in der Zeigefinger-Gruppe lag numerisch unter dem Wert in der 

Fingerhut-Gruppe (M = +0.77 N, SE = 0.33 N), allerdings ergab der Paarvergleich eine α-

adjustierte Wahrscheinlichkeit knapp über dem marginalen Signifikanznivau (p = .12). Die 

Transferbedingungen Mittelfinger und Zeigefinger unterschieden sich hingegen nicht sig-

nifikant voneinander.  

Der Anstieg des absoluten Fehlers hing außerdem auch von der Transferhand ab, 

F(1, 42) = 4.45, p = .041. Wenn in der Transferphase zur kontralateralen Hand gewechselt 

wurde, lag er im Mittel höher (M = +1.54 N, SE = 0.50 N) als wenn die gleiche Hand wei-

ter benutzt wurde (M = +0.58 N, SE = 0.29 N). Die Interaktion zwischen Transferbedin-

gung und Transferhand verfehlte das Signifikanzniveau, F(2, 42) = 1.95, p = .155. 
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Auffällig war weiterhin, dass 

nicht nur der Betrag der Abweichung 

vom Solldruck, sondern auch die mittlere 

Abweichung selber von der Lern- auf die 

Transferphase in allen Bedingungen ans-

tieg (M = +1.38 N, SE = 0.36 N), t(47) = 

3.89, p < .001. 36 der 48 Versuchsperso-

nen drückten zu Beginn der Transferpha-

se stärker als am Ende der Lernphase, 

während nur 12 Versuchspersonen 

schwächer drückten, χ
2
(1, n = 48) = 12, p 

< .001.  

Variabler Fehler.     Bezüglich 

des variablen Fehlers ergaben sich keine 

signifikanten Haupteffekte. Die Interak-

tion zwischen Transferbedingung und 

Transferhand erreichte lediglich margina-

le Signifikanz, F(2, 42) = 3.13, p = .054. 

Posttests ergaben jedoch weder bei der 

ipsilateralen noch bei der kontralateralen 

Hand Unterschiede zwischen den Bewegungsbedingungen. Die einzige Auffälligkeit zeigte 

sich in der Transferbedingung Zeigefinger. Wenn in Lern- und Transferphase mit dem  

identischen Zeigefinger gedrückt wurde, sank der variable Fehler geringfügig (M = −0.26 

N
2
, SE = 0.21 N

2
), während er beim Wechsel auf den kontralateralen Zeigefinger stieg (M 

= +0.48 N
2
, SE = 0.16 N

2
). Der Unterschied zwischen den beiden Werten war auf einem 

Niveau von p = .014 signifikant. Alle weiteren Vergleiche erreichten das Signifikanzni-

veau nicht. 

Diskussion 

Das Ziel des vierten Experimentes war es aufzuzeigen, dass Lerntransfer maßgeb-

lich durch die Variation sensorischer, aber nur wenig durch die Variation motorischer Pa-

rameter beeinflusst wird—selbst bei Aufgaben, die stark auf die Kontrolle von Muskelak-

tivität fokussieren. Dafür lernten Versuchspersonen mit dem Zeigefinger einer Hand eine 

Abb. 40.   Anstieg von A. absolutem und B. variablem 
Fehler vom letzten Durchgang der Lernphase auf den 
ersten Durchgang der Transferphase. 
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konstante isometrische Kraft auszuüben. In einer Transferphase mussten die Versuchsper-

sonen die gleiche Kraft mit dem Mittel- oder Zeigefinger der gleichen oder kontralateralen 

Hand erzeugen. Ein Teil derjenigen Versuchspersonen, die in der Transferphase den Zeige-

finger benutzten, hatte dabei einen Metall-Fingerhut über den Finger gestülpt. 

Die Versuchspersonen lernten die Aufgabe schnell. Sowohl der absolute als auch 

der variable Fehler waren bereits nach 5 Durchgängen auf ein Niveau gesunken, das bis 

zum Ende der Lernphase nicht mehr bedeutsam verbessert werden konnte. Am Ende der 

Lernphase waren keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Versuchspersonengrup-

pen feststellbar.  

Außerdem wirkte sich die Lernphase in allen Bedingungen auf die Performanz in 

der Transferphase aus. Sowohl der absolute als auch der variable Fehler lagen zu Beginn 

der Transferphase wesentlich niedriger als zu Beginn der Lernphase. Allerdings war der 

Wechsel von Lern- auf Transferphase in den unterschiedlichen Gruppen mit einem unter-

schiedlichen Anstieg des absoluten Fehlers verbunden. Am stärksten stieg er an, wenn die 

Versuchspersonen einen Fingerhut über den Zeigefinger stülpen mussten. Der Wechsel 

von Zeigefinger auf Mittelfinger spielte hingegen keine bedeutsame Rolle. Dieses Ergebnis 

zeigt deutlich, dass sich der Lerntransfer von Muskelkraft nicht nur auf homologe Muskeln 

erstreckt. Zumindest ein Teil der Information, die beim Erlernen der Kraftausübung ge-

speichert wird, muss also so geartet sein, dass die Information von diversen Effektoren 

genutzt werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Maximalkräfte
7
 verschiedener Mus-

keln folgt daraus, dass die Speicherung von Kraftkontrolle in Form efferenter Signale nur 

dann zum Lerntransfer beitragen kann, wenn zusätzlich repräsentiert wird, welche efferen-

ten Signale bei verschiedenen Effektoren die gleiche Wirkung erzielen, also zu vergleich-

baren sensorischen Rückmeldungen führen. Mit anderen Worten sind efferente Signale in 

Bezug auf ein bestimmtes Ziel dann äquivalent, wenn sie die gleichen sensorischen Effekte 

bewirken. Nur letztere können deshalb die Grundlage des Lerntransfers zwischen ver-

schiedene Effektoren bilden.  

Die Bedeutung dieser sensorischen Effekte in Bezug auf Lerntransfer zeigte sich im 

vorliegenden Versuch daran, dass die Manipulation der somatosensorischen Rückmeldung 

zu einem stärkeren Einbruch der Transferleistungen führte als der Wechsel von Zeigefin-

ger auf Mittelfinger. Dies ist umso erstaunlicher, als durch das Aufsetzen des Fingerhutes 

                                                 
7
 Eigene Erhebungen ergaben beispielsweise, dass die Maximalkraft der Mittelfinger normalerweise unter 

derjenigen der Zeigefinger liegt. Allerdings existieren große interindividuelle Unterschiede (z. B. hohe Ma-

ximalkraft des linken Mittelfingers bei Gitarrespielern). 
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nur die taktile, aber nicht die propriozeptive Wahrnehmung, d. h. die Rückmeldung von 

Muskel-, Sehnen- und Gelenkrezeptoren, verändert wurde. Schließlich reagieren vor allem 

die Sehnenorgane bei isometrischen Kontraktionen auf Veränderungen der ausgeübten 

Kraft. Der Performanzeinbruch bei Manipulation der taktilen Wahrnehmung zeigt deshalb 

auf, dass in der Regel multiple sensorische Rückmeldungen genutzt werden, um Bewegun-

gen zu kontrollieren. Im Fall der Kraftausübung liefern z. B. die langsam adaptierenden 

Merkel-Zellen, die in den untersten Schichten der Epidermis liegen, Information über 

Dauer und Intensität eines Druckreizes. In den Fingerspitzen ist die Dichte dieser Zellen 

besonders hoch (vgl. Birbaumer & Schmidt, 1996, S. 331f). Das Aufsetzen des Fingerhutes 

hat vermutlich dazu geführt, dass der auf die Fingerspitze ausgeübte Druck wesentlich un-

gleichmäßiger verteilt wurde als ohne Fingerhut. Eine Beurteilung des Gesamtdrucks—und 

damit auch der Gesamtkraft—könnte aufgrund dieses Umstandes schwieriger möglich ge-

wesen sein.  

Dass diverse sensorische Rückmeldungen genutzt werden können, um ausgeübte 

Kräfte einzuschätzen, zeigt sich auch an Untersuchungen mit deafferentierten Probanden 

(Cole & Sedgwick, 1992; Fleury et al., 1995; Cole & Paillard, 1995). Diese können das 

Gewicht eines Gegenstandes relativ gut einschätzen, wenn sie beim Heben des Gegenstan-

des ihre Hand beobachten. Hingegen bricht die Fähigkeit dramatisch ein, wenn die Hand 

verdeckt ist. Scheinbar wird die Geschwindigkeit, mit der sich der Gegenstand beim Heben 

bewegt, von den deafferentierten Probanden für die Gewichtseinschätzung herangezogen. 

Sogar gesunde Versuchspersonen können visuelle Rückmeldung zur Beurteilung von Ge-

wichtskraft heranziehen (Fleury et al., 1995). Der Abgleich unterschiedlichster sensori-

scher Rückmeldungen zu einer einheitlichen Repräsentation der Umwelt und des Körpers 

hat also vermutlich nicht nur den Vorteil, dass unterschiedliche Aspekte einer Bewegung 

erfasst werden (vgl. auch Diskussion über wahrgenommene Kraft und wahrgenommenen 

Aufwand, S. 144ff), sondern auch dass die Repräsentationen weniger Anfällig für Störun-

gen oder Ausfälle sind (vgl. auch Burgess & Jones, 1997).         

Der Anstieg des absoluten Fehlers von der Lern- auf die Transferphase war im Mit-

tel höher, wenn dabei auf die kontralaterale Hand gewechselt wurde. Numerisch war dieser 

Effekt allerdings nur bei Personen erkennbar, die in beiden Phasen den Zeigefinger benutz-

ten. Dies spricht dafür, dass während der Lernphase nicht nur effektorunspezifische, son-

dern auch effektorspezifische Repräsentationen ausgebildet wurden. Wie bereits in der 

Einleitung dieses Experimentes erwähnt wurde, scheint das Lernen von Kraftkontrolle also 

zumindest teilweise an die Ausführung mit einem bestimmten Effektor gebunden zu sein 
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(vgl. Salimi et al., 2000; Teixeira, 2000; Malfait & Ostry, 2004).  

Obwohl der Anstieg des absoluten Fehlers in der Mittelfinger-Gruppe bei Ver-

suchspersonen, die die Hand gewechselt hatten, nicht höher lag als bei Versuchspersonen, 

die die Hand nicht gewechselt hatten, verpasste die Interaktion zwischen Transferbedin-

gung und Transferhand das Signifikanzniveau. Trotzdem spielt der Wechsel der Hand 

vermutlich nur eine geringe Rolle, wenn gleichzeitig auch der Finger gewechselt wird. 

Schließlich unterscheidet sich der ipsilaterale Mittelfinger vermutlich ähnlich stark vom 

Zeigefinger wie der kontralaterale Mittelfinger.  

Sollte sich ein höherer Anstieg des absoluten Fehlers beim Wechsel der Hand tat-

sächlich auch auf die Mittelfinger erstrecken, dann bestünde eine mögliche Erklärung dafür 

darin, dass sich gemeinsame Repräsentationen bevorzugt für Finger der gleichen Hand 

ausbilden. In der Diskussion des Kapitels „Neuronale Modellierung― (siehe S. 116f) habe 

ich bereits erwähnt, dass die systematische Koaktivierung verschiedener Effektoren 

scheinbar maßgeblich für die Ausbildung gemeinsamer Repräsentationen verantwortlich ist 

(Butz et al., im Druck; Krakauer et al., 2006). Aufgrund der Tatsache, dass Zeige- und Mit-

telfinger der gleichen Hand vermutlich häufiger und systematischer gemeinsam aktiviert 

werden, wäre also durchaus denkbar, dass gemeinsame Repräsentationen von Zeige- und 

Mittelfinger der gleichen Hand stärker ausgebildet sind als von Zeige- und Mittelfinger 

kontralateraler Hände. Eine andere mögliche Erklärung wäre die, dass bei der Ausübung 

der Druckkraft außer der Fingermuskulatur auch Muskeln der Hand oder des Unterarmes 

beteiligt sind, die unabhängig vom benutzten Finger kontrahieren. Effektorspezifische 

Repräsentationen dieser Muskeln könnten deshalb beim Wechsel des Fingers, aber nicht 

beim Wechsel der Hand zur Wirkung kommen. Zwischen den verschiedenen Hypothesen 

kann wegen der in dieser Hinsicht unklaren Datenlagen allerdings nicht entschieden wer-

den. 

Ein höherer absoluter Fehler beim Wechsel auf die kontralaterale Hand blieb nur 

bei der Fingerhut-Gruppe während der gesamten Transferphase bestehen. Dabei wurde die 

auszuübende Kraft mit Fingerhut nicht systematisch über- oder unterschätzt. Vermutlich ist 

der Befund also hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die gleichmäßige Kraftausü-

bung mit Fingerhut generell schwieriger war als ohne. Dies zeigte sich auch daran, dass 

Versuchspersonen mit Fingerhut während der gesamten Transferphase tendenziell höhere 

variable Fehler produzierten als Versuchspersonen der anderen Gruppen. Unklar ist aller-

dings, warum sich diese höhere Variabilität der Ausführung nicht auch beim absoluten 

Fehler derjenigen Versuchspersonen niederschlug, die die Hand nicht gewechselt hatten. 



 

144     |     Transfer nicht-räumlicher Zielgrößen      

Die Ursache hierfür ist möglicherweise darin zu suchen, dass bei diesen Probanden für den 

ausführenden Finger bereits stabile effektorspezifische Repräsentationen ausgebildet war-

en. Demnach wäre eine stark variable sensorische Rückmeldung vor allem beim Aufbau 

interner Repräsentationen, aber weniger bei der weiteren Kontrolle von Bewegungen mit 

Hilfe dieser Repräsentationen hinderlich. Diese Interpretation impliziert keinesfalls, dass 

das Vorhandensein stabiler Repräsentationen die Kontrolle von Bewegungen anhand sen-

sorischer Rückmeldungen überflüssig macht. Die Fallgeschichten deafferentierter Patien-

ten zeigen deutlich, dass der plötzliche Wegfall somatosensorischer Rückmeldungen die 

vorher erfolgreiche Bewegungskontrolle nahezu komplett zum Erliegen bringt (vgl. Cole 

& Sedgwick, 1992; Fleury et al., 1995; Cole & Paillard, 1995; Cole, 1995). Wenn Bewe-

gungen Veränderungen von Körper oder Umwelt zum Ziel haben, kann der Erfolg dieser 

Bewegungen nur anhand der Kontrolle dieser Veränderungen gemessen werden. Bei be-

reits stabil ausgebildeten internen Repräsentationen ist dies aber möglicherweise auch dann 

noch mit ausreichender Genauigkeit möglich, wenn die sensorischen Rückmeldungen, die 

über diese Veränderungen Auskunft geben, hohe Variabilität bzw. Unschärfe besitzen. 

Hinsichtlich des Anstiegs des variablen Fehlers von der Lern- auf die Transferphase 

zeigten sich lediglich geringe Effekte. Nur bei der Zeigefinger-Gruppe spielte der Wechsel 

der Hand eine Rolle. Bei Versuchspersonen, die weiterhin den gleichen Zeigefinger be-

nutzten, sank der Fehler geringfügig, während er beim Wechseln der Hand stieg. Dies ist 

insofern nicht verwunderlich, als nur in der Gruppe, die in der Transferphase den ipsilate-

ralen Zeigefinger benutzte, weder der Effektor noch die somatosensorische Rückmeldung 

verändert wurden. 

Interessanter ist hingegen der Befund, dass nicht nur der Fehlerbetrag, sondern auch 

die ausgeübte Kraft an sich in allen Versuchspersonengruppen von der Lern- auf die Trans-

ferphase anstieg. Durchschnittlich wurde dabei die am Ende der Lernphase erzeugte Kraft 

zu Beginn der Transferphase um 18.9 % überschätzt. Der Anstieg war außerdem unabhän-

gig von Transferhand und Transferbedingung. Selbst in der Versuchspersonengruppe, in 

der die Bedingungen in der Transferphase mit denjenigen der Lernphase komplett iden-

tisch waren, lag er bei 21.2 %. Dies spricht dafür, dass der Grund für den Anstieg nicht in 

der Transferphase, sondern davor zu suchen ist.  

Aus der Literatur ist bekannt, dass Kräfte dann überschätzt werden, wenn die Mus-

keln, die diese Kräfte produzieren, ermüdet sind (Gandevia & McCloskey, 1978; Jones & 

Hunter, 1983a; Burgess & Jones, 1997; Carson, Riek & Shahbazpour, 2002; Walsh, Hesse, 

Morgan & Proske, 2004; Takahashi et al., 2006). Auch die 50fache Wiederholung eines 
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Fingerdruckes, wie er im vorliegenden Experiment gefordert war, ruft deutlich spürbare 

Muskelermüdung hervor. So berichteten einige Probanden, dass ihnen das Drücken am 

Ende des Versuchs schwer gefallen sei. Ein männlicher Proband gab beispielsweise zu 

Protokoll, das Drücken habe „immer mehr Kraft― gekostet. Was stieg, war aber nicht die 

Kraft—diese blieb ja während des gesamten Versuches konstant— sondern die subjektiv 

empfundene Anstrengung
8
. Dabei scheinen Kraft und Anstrengung normalerweise durch-

aus unterscheidbar zu sein. In verschiedenen Untersuchungen (Gandevia & McClosky, 

1977a; Roland & Ladegaard-Pedersen, 1977) sollten beispielsweise Probanden mit beiden 

Armen gleichzeitig übereinstimmende isometrische Kontraktionen ausführen. Die motori-

sche Endplatte eines Armes war dabei durch Injektion teilweise gelähmt. Die Ergebnisse 

hingen maßgeblich von der Instruktion ab. In der Untersuchung von Gandevia und 

McClosky waren die Probanden lediglich instruiert die „gleiche Kontraktion― auszuführen. 

Allerdings spezifizierten die Autoren nicht näher, ob damit die gleiche Kraft oder die glei-

che Anstrengung gemeint war (siehe Gandevia & McClosky, 1977a, S. 681). Die Ver-

suchspersonen schätzten die Kontraktionen beider Arme in diesem Fall als gleich ein, 

wenn die Kraft im gelähmten Arm tatsächlich wesentlich niedriger lag. Gandevia und 

McClosky erklärten dies damit, dass bei den Kontraktionen beider Arme die wahrgenom-

mene Anstrengung zur Übereinstimmung gebracht wurde. In der Untersuchung von Ro-

land und Ladegaard-Pedersen bestand die Instruktion hingegen explizit darin, die gleiche 

Kraft herzustellen (siehe Roland & Ladegaard-Pedersen, 1977, S. 675). In dieser Untersu-

chung hing die Genauigkeit, mit der die Kraft eines Armes mit dem anderen zur Übereins-

timmung gebracht werden konnte, nicht davon ab, ob einer der Arme teilweise gelähmt 

war oder nicht. Die Versuchspersonen konnten also sehr wohl die ausgeübte Kraft von der 

wahrgenommenen Anstrengung, die im gelähmten Arm als höher empfunden wurde, un-

terscheiden. Trotzdem scheinen beide Wahrnehmungen nicht komplett unabhängig vonei-

nander zu sein. So stellten beispielsweise Burgess und Jones (1997) fest, dass mit zuneh-

mender Muskelermüdung sowohl die wahrgenommene Gewichtskraft als auch die wahr-

genommene Anstrengung steigt, letztere aber in stärkerem Maße.  

Im vorliegenden Versuch wurde zu Beginn der Transferphase also vermutlich des-

halb zu stark gedrückt, weil die Versuchspersonen die wahrgenommene Kraft eines ermü-

deten Effektors als Referenz für einen erholten Effektor heranzogen. Aufgrund der Tatsa-

che, dass der Lerntransfer hierdurch maßgeblich beeinflusst wurde, stellt sich deshalb die 

                                                 
8
 Im Englischen wird dafür in der Regel der Begriff „sense of effort― verwendet. 
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Frage, welches physiologische Korrelat bewirkt, dass manche Bewegungen trotz objektiv 

gleichen Kraftaufwands als anstrengender empfunden werden als andere. Bislang wurde 

hauptsächlich die Auffassung vertreten, dass der wahrgenommene Kraftaufwand anhand 

eines zentral generierten Signals erfasst wird, dass mit der Größe des motorischen Kom-

mandos variiert, beispielsweise mit einer Efferenzkopie (z. B. Gandevia & McClosky, 

1977a, 1977b, 1978; Jones & Hunter, 1983a, 1983b; Cafarelli & Bigland-Ritchie, 1979; 

Gandevia & Burke, 1992; Lafargue, Paillard, Lamarre & Sirigu, 2003; Kim, Martin & 

Chaffin, 2004). Wenn dem so wäre, dann hieße das allerdings, dass im Falle des Transfers 

von Kraftkontrolle, wie er im vorliegenden Versuch scheinbar stattgefunden hat, doch effe-

rente Signale verschiedener Effektoren zur Übereinstimmung gebracht werden.  

Tatsächlich existiert einige Evidenz dafür, dass die Höhe zentraler Signale zur Be-

wertung des Kraftaufwands herangezogen wird. Schon Weber (1850) machte beispielswei-

se die Beobachtung, dass Gewichte besser diskriminierbar sind, wenn sie bewegt als wenn 

sie lediglich gehalten werden (ein Übersichtsartikel findet sich bei Jones, 1986). Entschei-

dend ist dabei die Frage, ob der Vorteil der zusätzlichen Bewegung auch auf das Hinzu-

kommen eines efferenten Signals zurückgeführt werden kann. Höhere Diskrimina-

tionsschwellen bei aktiven im Vergleich zu passiven Bewegungen (Waller, 1891; Brodie & 

Ross, 1984) sprechen für diese Auffassung. In einer Untersuchung von Cafarelli und Big-

land-Ritchie (1979) sollten Versuchspersonen äquivalente Kräfte homologer Muskeln hers-

tellen, während die Länge eines der beiden Muskeln mechanisch verändert war. Eine sol-

che Muskelverlängerung führt zu einer niedrigeren maximalen Kontraktionskraft des be-

treffenden Effektors. Während der Kraftausübung wurde die Höhe der efferenten Signale 

elektromyografisch erfasst. Dabei stellte sich heraus, dass die Kraft subjektiv als gleich 

groß empfunden wurde, wenn das elektromyografische Signal beider Muskeln gleich groß 

war. Die objektiv gemessenen Kräfte verhielten sich hingegen proportional zu den jeweili-

gen maximalen Kontraktionskräften, waren also bei unterschiedlicher Muskellänge vonei-

nander verschieden. Dieser Befund spricht stark dafür, dass die Höhe des zentral generier-

ten efferenten Signals in die Bewertung des Kraftaufwandes einfließt. Auch die höher 

empfundene Anstrengung bei partieller Lähmung der motorischen Endplatte wurde als 

Evidenz für diese Auffassung angeführt, da die somatosensorische Rückmeldung in diesem 

Fall kaum beeinträchtigt ist (Gandevia und McClosky, 1977a, 1977b, 1978). Zuletzt sei 

angeführt, dass mit zunehmender Muskelermüdung auch ein steigendes elektromyografi-

sches Signal einhergeht (Jones & Hunter, 1983a).  

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Fälle, bei denen der wahrgenommene 
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Kraftaufwand konstant bleibt, aber das elektromyografische Signal steigt (Jones & Hunter, 

1983b). Es müssen also noch weitere Quellen existieren, die zur Erfassung des Kraftauf-

wands herangezogen werden.  

Die Daten des deafferentierten Probanden I. W.
9
 sprechen dafür, dass diese Quellen 

in der Körperperipherie zu suchen sind. So kann I. W. z. B. eine Kraft, die er mit einem 

Finger produziert, nicht mit dem anderen Finger replizieren, egal ob die Kräfte synchron 

oder asynchron aufgebracht werden. Außerdem spürt I. W. Bewegungen nicht, die durch 

starke magnetische Impulse über dem motorischen Kortex induziert werden (Cole & 

Sedgwick, 1992). Wenn Kraftaufwand tatsächlich anhand der Höhe des efferenten Signals 

bewertet werden würde, sollte dies aber der Fall sein. Wie bereits weiter oben beschrieben, 

bricht auch seine Fähigkeit, Gewichte zu diskriminieren stark ein, wenn I. W. die Hand 

nicht sieht, die dieses Gewicht hebt (Cole & Paillard, 1995). Allerdings verfügen I. W., 

sowie die ebenfalls deafferentierte Probandin G. L. auch ohne visuelle Rückmeldung über 

eine rudimentäre Fähigkeit zur Gewichtsdiskrimination. Diese Fähigkeit könnte darauf 

zurückzuführen sein, dass bei beiden Probanden zwar alle myelinisierten afferenten Ner-

venfasern zerstört wurden, schmale unmyelinisierte Fasern der Gruppen III und IV aber 

noch intakt sind (Cole & Paillard, 1995). Bei solchen Fasern steigt die Entladung bei stark 

anstrengenden Muskelkontraktionen (Hayward, Wesselmann & Rymer, 1991; Taguchi, 

Sato & Miozumura, 2005). Sie liefern also periphere physiologische Information über die 

Muskelermüdung. Tatsächlich berichtet I. W. (aber nicht G. L.), dass er Muskelermüdung 

in begrenztem Umfang nutzen kann, um Bewegungen zu kontrollieren (Cole, 1995).  

Auch eine Untersuchung von Teixeira und Caminha (2003) spricht dagegen, dass 

beim Herstellen subjektiv gleicher Kräfte in verschiedenen Effektoren die efferenten Sig-

nale dieser Effektoren zur Übereinstimmung gebracht werden. In dieser Untersuchung 

wurde der Lerntransfer präziser Kraftkontrolle von der bevorzugten auf die nicht bevor-

zugte Hand analysiert (die dafür verwendete Aufgabe habe ich bereits auf S. 128 beschrie-

ben; siehe Teixeira, 2000). Vor dem Erlernen der Aufgabe wurde allerdings mit einem Teil 

der Versuchspersonen ein 9 Wochen andauerndes Krafttraining der bevorzugten Hand 

durchgeführt, das stark asymmetrische Maximalkräfte der benötigten Muskeln beider Hän-

de zur Folge hatte. Tatsächlich zeigte die Asymmetrie-Gruppe schlechteren Lerntransfer 

als eine Vergleichsgruppe ohne vorheriges Krafttraining. Allerdings verhielten sich die 

Kräfte beider Arme in der Asymmetrie-Gruppe nicht proportional zur jeweiligen Maxi-

                                                 
9
 Bei Cole und Sedgwick (1992) wurde für I. W. das Pseudonym AN verwendet. 
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malkraft der Hand. Vielmehr war es im Gegenteil so, dass die Kraft der trainierten Hand in 

der Transferphase von der Asymmetrie-Gruppe stärker überschätzt wurde als von der Ver-

gleichsgruppe. Mit der schwächeren Hand übten diese Versuchspersonen also im Mittel 

eine höhere Kraft aus als mit der stärkeren. Die Autoren kommen deshalb zum Schluss, 

dass der Krafttransfer nicht auf einem direkten Übertrag efferenter Signale beruhen kann. 

Zum Transfer von Kraftaufwand auf andere (in der Regel homologe) Effektoren 

liegen also viele scheinbar widersprüchliche Ergebnisse vor. Eine sinnvolle Integration 

aller Ergebnisse gelingt meines Erachtens am besten unter der Annahme, dass Bewegun-

gen anhand der sensorischen Effekte, die sie hervorrufen, initiiert und kontrolliert werden 

(vgl. z. B. Kunde, 2001; Kunde, Hoffmann & Zellmann, 2002; Kunde, Koch & Hoffmann, 

2004; Stöcker & Hoffmann, 2004). Entscheidend ist dabei, dass weder das efferente Signal 

noch die dadurch hervorgerufene sensorische Rückmeldung alleine genügen, um Bewe-

gungen zu kontrollieren. Vielmehr liegt der Kernpunkt der Bewegungskontrolle darin, dass 

efferente und afferente Signale systematisch miteinander verknüpft werden. Die Grundlage 

für die erfolgreiche Verknüpfung besteht in der fortlaufenden Überprüfung des Handlungs-

erfolges, d. h. im ständigen Vergleich zwischen gewünschten und tatsächlich eintretenden 

sensorischen Effekten (vgl. z..B. Hoffmann, 1993; Hoffmann et al., im Druck). So schrei-

ben beispielsweise Carson und Kollegen (2002, S. 914): „... in the absence of propriocep-

tive or visual cues that force has been applied, the descending voluntary command cannot 

be calibrated for events in the external world―. Sehr deutlich tritt die Notwendigkeit dieses 

ständigen Vergleichs bei der deafferentierten Probandin G. L. zutage (Lafargue et al., 

2003). Es gelingt G. L. zwar abgesehen von einer höheren Variabilität annähernd so gut 

wie gesunden Probanden, eine bestimmte Kraft, die sie mit einer Hand erzeugt, mit der 

anderen zu reproduzieren. Allerdings kann sie die Äquivalenz beider Kräfte nicht stabil 

aufrechterhalten. Wahrscheinlich ist G. L. also aufgrund ihrer früher gemachten Erfahrun-

gen in der Lage, zu einem sensorischen Ziel ein passendes efferentes Signal zu erzeugen. 

Aufgrund der fehlenden sensorischen Rückmeldung ist es ihr aber unmöglich, die sensori-

schen Auswirkungen dieses efferenten Signals im weiteren Verlauf zu kontrollieren und 

mit den erwünschten Auswirkungen zu vergleichen.  

Wahrgenommener Kraftaufwand resultiert diesen Überlegungen zufolge nicht aus 

der Höhe des efferenten Signals, sondern aus dem Vergleich zwischen erwarteten und ein-

tretenden sensorischen Konsequenzen. Als besonders anstrengend werden Bewegungen 

also vermutlich dann empfunden, wenn die eingetretenen sensorischen Konsequenzen hin-

ter den Erwartungen zurück bleiben. Sehr deutlich tritt dies bei motorischen Lähmungen 
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zutage. So beschreibt z. B. der norwegische Neuroanatom Brodal seine eigenen Erfahrun-

gen, nachdem ein Schlaganfall seine linke Körperseite gelähmt hatte (1973, S. 677):  

It was a striking and repeatedly made observation that the force needed to make a severely 

paretic muscle contract is considerable. The expression force in this connexion refers to 

what one, for lack of a better expression, might call force of innervation. Subjectively this 

is experienced as a kind of mental force, a power of will. In the case of a muscle just capa-

ble of being actively moved the mental effort needed was very great. Subjectively it felt as 

if the muscle was unwilling to contract, and as if there was a resistance which could be 

overcome by very strong voluntary innervation. The greater the degree of paresis of such a 

muscle, the greater was the mental effort needed to make it contract and to oppose volunta-

rily even a very weak counter-force. 

Man beachte, dass es sich bei den erwarteten sensorischen Konsequenzen, genau 

wie bei der Efferenzkopie, um ein zentral generiertes Signal handelt. Es können damit also 

diejenigen Befunde erklärt werden, die darauf hinweisen, dass ein zentral generiertes Sig-

nal an der Bewertung von Kraftaufwand beteiligt sein muss. Darüber hinaus lösen sich 

gleichzeitig viele der Widersprüche auf, die aus der Annahme folgen, dass die Höhe des 

efferenten Signals als Indikator für den Kraftaufwand dient. So spürt I. W. vermutlich des-

halb keine efferenten Signale, die durch starke Magnetfelder ausgelöst werden, weil er 

weder die Absicht hat, sich zu bewegen, noch sensorische Rückmeldung über eine erfolgte 

Bewegung erhält. Erwartete und tatsächlich eintretende sensorische Konsequenzen stim-

men also in diesem Fall überein. Auch die Tatsache, dass sich die elektromyografische 

Aktivität keineswegs genau proportional zur wahrgenommenen Kraft verhält (Carson et 

al., 2002), stellt keinen Widerspruch zur Annahme eines zentral generierten Signals mehr 

dar.  

Darüber hinaus lassen sich mit dieser Theorie aber auch noch weitere Phänomene 

der Kraftwahrnehmung erklären, die bisher noch nicht zur Sprache kamen. So wird z. B. 

die Gewichtskraft eines kleinen Objektes höher eingeschätzt, wenn abwechselnd mit dem 

kleinen ein großes Objekt der gleichen Masse gehoben wird (Größen-Gewichts-Illusion, 

z..B. Burgess & Jones, 1997). Auch das Material, aus dem ein Objekt oberflächlich besteht 

(z. B. Kunststoff oder Metall), beeinflusst dessen wahrgenommenes Gewicht (Ross, 1969). 

Beide Phänomene zeigen, dass Erwartungen darüber bestehen, wie viel Gewichtskraft zum 

Heben eines bestimmten Objektes erforderlich ist. Reicht die aufgrund der sensorischen 

Erwartung produzierte Kraft nicht aus, um das Objekt zu heben, wird die Gewichtswahr-
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nehmung nach oben korrigiert.  

Übertragen auf das hier beschriebene Experiment heißt dies, dass aufgrund von 

Muskelermüdung eine zunehmende Diskrepanz zwischen erwarteten und tatsächlich ein-

tretenden sensorischen Effekten entsteht. Diese Diskrepanz wird dadurch reduziert, dass 

bei einem bestimmten efferenten Signal nur noch schwächere sensorische Effekte erwartet 

werden, oder umgekehrt formuliert, dass mit den gewünschten Zielvorstellungen stärkere 

efferente Signale verknüpft werden (vgl. auch Carson et al., 2002). Vermutlich adaptieren 

interne Modelle allerdings nur dann effektorspezifisch, wenn Faktoren vorherrschen, die 

indizieren, dass der Grund für die Diskrepanz im Effektor selber zu suchen ist (vgl. Bur-

gess & Jones, 1997). Die Entladung ermüdungssensitiver Nervenfasern könnte so ein Fak-

tor sein, spiegelt die Ermüdung eines Muskels aber möglicherweise nur ungenau oder zeit-

verzögert wider oder kommt nur dann zum Tragen, wenn die Aufmerksamkeit explizit 

darauf gerichtet wird (z. B. bei Roland & Ladegaard-Pedersen, 1977). Letztendlich liegt 

also bei zunehmender Ermüdung eines Muskels die Fehleinschätzung vor, dass aufgrund 

äußerer Umstände tatsächlich eine höhere Kraft erforderlich ist. Zur Erreichung des Bewe-

gungsziels werden deshalb diejenigen sensorischen Konsequenzen antizipiert, die in der 

Regel mit der höheren Kraft verbunden sind, egal, mit welchem Effektor die Kraft ausge-

führt wird. Auch diese Überlegungen unterstreichen also die Bedeutung äquivalenter sen-

sorischer Zielgrößen als ursächliche Motoren des Lerntransfers zwischen verschiedenen 

Effektoren.    



KAPI TEL  5 
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GESAMTDISKUSSION 

 

 

DIE BEDEUTUNG DER SENSORIK BEIM INTERMANUELLEN TRANSFER  

 

Schon 1890 formulierte William James (S. 1112) in einem Aufsatz, der zu Recht als 

einer der bedeutendsten englischsprachigen Psychologietexte der Geschichte gilt (vgl. 

Green, 2006): 

An anticipatory image, then, of the sensorial consequences of a movement, plus (on certain 

occasions) the fiat that these consequences shall become actual, is the only psychic state 

which introspection lets us discern as the forerunner of our voluntary acts. There is no in-

trospective evidence whatever of any still later or concomitant feeling attached to the effe-

rent discharge.  

Obwohl Introspektion als wissenschaftliche Methode heute keine Anerkennung 

mehr findet, hat James Aussage auch nach über 100 Jahren nichts von ihrer Gültigkeit ver-

loren. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es deshalb, die Bedeutung, die sensorische 

Zielvorstellungen für die Bewegungskontrolle besitzen, durch experimentelle Evidenz zu 

bestätigen. Im Besonderen sollte aufgezeigt werden, dass die Antizipation sensorischer 

Konsequenzen nicht nur die Grundlage für die Bewegung eines bestimmten Effektors, 

sondern auch für die Generalisierung motorischen Lernens auf andere Effektoren darstellt 

und somit maßgeblich zur hohen Flexibilität und Adaptationsfähigkeit menschlicher Be-

wegungen beiträgt. Dafür habe ich in vier Experimenten den Einfluss untersucht, den das 

Lernen einer motorischen Aufgabe auf die Ausführung dieser Aufgabe mit einem anderen 

Effektor hat.    

In drei Experimenten wurden Zielbewegungen unter zielspezifischer kinematischer 

Transformation untersucht. Dabei zeigte sich, dass die neu gelernte Beziehung zwischen 

visuellen Zielen und den efferenten Signalen, mit denen diese Ziele erreicht werden kön-

nen, nicht automatisch auf homologe Muskeln des kontralateralen Armes übertragen wird. 

Vielmehr beeinflusste die Adaptation Bewegungsendpunkte des trainierten und untrainier-
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ten Armes gleichermaßen in Richtung veränderter externer Ziele. Dies spricht dafür, dass 

visuelle Zielrepräsentationen, die beim Lernen einer Bewegung ausgebildet werden, auch 

zur Planung von Bewegungen anderer Effektoren genutzt werden.  

Wie zielspezifisch der Transfer der kinematischen Transformation auf den kontrala-

teralen Arm war, hing dabei maßgeblich von dem Zusammenspiel von Händigkeit, Ge-

schlecht und Übungshand ab. Nur bei rechtshändigen Männern waren im Gegensatz zu 

Frauen oder linkshändigen Männern Asymmetrien bezüglich der Zielspezifik des interma-

nuellen Transfers feststellbar. Zu Erklärung dieser Asymmetrien habe ich vorgeschlagen, 

dass die neuronalen Netze, die für die Transformation von visuellen Koordinaten in Ge-

lenkstellungen der beiden Arme zuständig sind, einer asymmetrischen Überlappung unter-

liegen. Ähnliche geschlechts- und händigkeitsspezifische Asymmetrien finden sich auch 

bei Aufgaben der räumlichen Rotation, also bei Aufgaben, die keine Bewegungen erfor-

dern (vgl. Thomsen et al., 2000; Rilea et al., 2004). Dieser Befund ist vermutlich ein Aus-

druck der Tatsache, dass bei beiden Aufgaben verwandte Prozesse der räumlichen Infor-

mationsverarbeitung erforderlich sind und steht deshalb in Einklang mit der Auffassung, 

dass der beobachtete intermanuelle Transfer nicht auf motorischer Ebene stattfand. Auch 

beim Versuch, die Ergebnisse mit künstlichen neuronalen Netzen zu modellieren, zeigte 

sich die beste Modellanpassung unter der Annahme, dass der Transfer auf einer Ebene 

stattfindet, auf der visuelle Ziele in effektorunabhängige Koordinaten transformiert wer-

den—auf der efferente Signale an die Effektoren also keine Rolle spielen.  

Im vierten Experiment wurde der Lerntransfer von Kraftkontrolle untersucht. Die 

Aufgabe bestand in diesem Experiment darin, durch isometrische Muskelkontraktion eine 

Druckkraft vorgegebener Höhe zu erzeugen. Ob in der Transferphase auf homologe oder 

nicht homologe Effektoren gewechselt wurde, spielte dabei für die Höhe des Transfers 

keine Rolle. Hingegen wurde die Aufgabenausführung durch eine veränderte taktile 

Rückmeldung maßgeblich verschlechtert. Der Lerntransfer wurde also durch sensorische, 

aber nur wenig durch motorische Parameter beeinflusst.  

Ein höherer Performanzeinbruch beim Wechsel auf die kontralaterale im Vergleich 

zur ipsilateralen Hand deutete darauf hin, dass der Erwerb von Kraftkontrolle teilweise 

effektorspezifisch stattfindet. Tatsächlich berichten nur wenige Untersuchungen zum in-

termanuellen Transfer über 100%igen Lerntransfer auf den untrainierten Arm. Vor allem 

wenn es um das Erlernen eines schnellen und komplexen Zusammenspiels verschiedener 

Muskeln geht, ist der Transfer meistens eher niedrig (z. B. Salimi et al., 2000; Teixeira, 

2000; Malfait & Ostry, 2004). Selbst beim Sequenzlernen, bei dem häufig sehr hoher 
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Transfer auf andere Effektoren gefunden wurde (z. B. Cohen, Ivry & Keele, 1990; Wil-

lingham, Wells, Farrell & Stemwedel, 2000), bilden sich nach genügend langem Training 

effektorspezifische Repräsentationen aus (z. B. Verwey & Clegg, 2005; Berner & Hoff-

mann, 2006). Es stellt sich deshalb die Frage, welche Art von Information in solchen effek-

torspezifischen Repräsentationen gespeichert ist, bzw. warum sich diese Information nicht 

auf andere Effektoren übertragen lässt.  

Von verschiedenen Autoren wurde vorgeschlagen, dass in effektorspezifischen 

Repräsentionen Informationen über Muskeln oder Gelenkstellungen gespeichert sein könn-

ten (z. B. Hikosaka et al., 1999; Vangheluwe et al., 2006). Diese Erklärung greift jedoch zu 

kurz, da eben auch Informationen über Gelenkstellungen (z. B. Imamizu et al., 1998) oder 

über Muskelkräfte (z. B. Teixeira, 2000; Park & Shea, 2003; vorliegende Arbeit, Experi-

ment 4) auf andere Effektoren übertragen werden können. Plausibler erscheint deshalb die 

Annahme, dass effektorspezifische Repräsentationen durch ein Ausschöpfen einzigartiger 

sensorischer Charakteristiken zustande kommen, die bei Kontraktionen eines bestimmten 

Muskels oder bei der Koordination verschiedener Muskeln eines Körpergliedes auftreten 

(vgl. Park & Shea, 2003; Verwey & Clegg, 2005). Solche Charakteristiken könnten zum 

einen dadurch entstehen, dass selbst homologe Muskeln hinsichtlich der Anzahl und Ver-

teilung propriozeptiver und taktiler Rezeptoren, der Maximalkraft usw. niemals vollständig 

identisch sind. Hinzu kommt, dass die linke Hemisphäre scheinbar bei den meisten Men-

schen über eine höhere zeitliche Auflösung verfügt als die rechte. Dies zeigt sich zum ei-

nen bei der Wahrnehmung schneller Reizsequenzen (z. B. Marek, 1987; Nicholls, 1994; 

Yamasaki, 2005) und zum anderen bei der Produktion von Bewegungen, die eine schnelle 

Sequenzierung von Muskelaktivität bzw. schnelle Änderungen der Bewegungsrichtung 

oder –geschwindigkeit erfordern (z. B. Peters, 1980, 1981; Fisk & Goodale, 1988; Wins-

tein & Pohl, 1995; Haaland, Prestopnik, Knight & Lee, 2004). Auch die Tatsache, dass 

sowohl die Sprachrezeption als auch die Sprachproduktion überwiegend linkshemisphä-

risch lokalisiert sind (siehe auch Kolb & Wishaw, 1996, Kap. 9), könnte mit der besseren 

zeitlichen Auflösung der linken Hemisphäre zusammenhängen. Bei Bewegungen der rech-

ten Hand können deshalb auf der einen Seite feinere zeitliche Muster perzeptueller Hand-

lungseffekte registriert werden. Auf der anderen Seite erlaubt die motorische Organisation 

auch ein präziseres Timing efferenter Signale und deshalb eine bessere Ausnutzung von 

Synergien als bei der linken Hand (z. B. Sainburg & Kalakanis, 2000; Sainburg, 2002). 

Beide Aspekte führen vermutlich zur Ausbildung interner dynamischer Modelle mit hoher 

zeitlicher Präzision, die bei Bewegungen der linken Hand wegen der schlechteren zeitli-
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chen Auflösung der rechten Hemisphäre nicht optimal genutzt werden können. In Über-

einstimmung mit dieser Vermutung wurde höherer intermanuellen Transfer von der linken 

auf die rechte Hand vor allem dann gefunden, wenn eine schnelle Anpassung dynamischer 

Bewegungskomponenten (z. B. Sainburg & Wang, 2002; Bagesteiro & Sainburg, 2005) 

oder eine komplexe Sequenzierung von Bewegungen (z. B. Weigelt, 2004) erforderlich 

war. Es könnte hier also ein entgegengesetztes Pendant zum Modell der asymmetrischen 

kinematischen Steuerung vorliegen, wie ich es in Kapitel 3 (S. 65f) vorgeschlagen habe.  

Ein weiteres Ergebnis des vierten Experimentes bestand darin, dass die zu Beginn 

der Transferphase ausgeübte Kraft maßgeblich durch die zunehmende Muskelermüdung 

während der Lernphase beeinflusst wurde. Dieser Einfluss war unabhängig von Effektor 

und taktiler Rückmeldung. Die meines Erachtens wahrscheinlichste Erklärung hierfür be-

steht darin, dass aufgrund der Muskelermüdung am Ende der Lernphase Diskrepanzen 

zwischen den antizipierten und eingetretenen sensorischen Effekten auftraten, die dazu 

führten, dass die erforderliche Kraft überschätzt wurde. Die Annahme, dass zur Herstel-

lung der Kraft in der Transferphase gleiche efferente Signale erzeugt wurden wie am Ende 

der Lernphase, erscheint unplausibel, weil Zeige- und Mittelfinger in der Regel über unter-

schiedliche Maximalkräfte verfügen. Die gleichen efferenten Signale hätten also bei den 

verschiedenen Fingern zu unterschiedlichen Kräften geführt. Dies war nicht der Fall. Die 

Äquivalenz zwischen den verschiedenen Effektoren bestand deshalb nicht im gleichen ef-

ferenten Signal, sondern sie bestand im Ziel, den gleichen äußeren Effekt zu erzeugen. Mit 

anderen Worten werden andere Effektoren dann vom Training eines einzelnen Effektors 

beeinflusst, wenn sie die gleichen externen Handlungsziele verfolgen.  

Entscheidend ist hierbei, dass externe Handlungsziele nur insofern verfolgt und 

kontrolliert werden können, als sie sensorisch erfassbar sind. Stellen Sie sich zum Beispiel 

vor, ein Arzt hätte Ihnen ein Organ eingepflanzt, mit dem Sie Ultraschallwellen erzeugen 

könnten, und würde Sie jetzt auffordern, eine Ultraschallmelodie zu singen. Wie sollte es 

Ihnen möglich sein, Ihren Gesang zu kontrollieren, wenn Sie weder hören noch spüren 

könnten, was sie singen? Aus dieser Überlegung folgt sofort, dass Handlungsziele in einer 

Form kodiert sein müssen, die einen Vergleich mit afferenten Rückmeldungen ermöglicht. 

Die Lösung für dieses Problem erscheint so einfach wie weitreichend: Die Handlungsziele, 

die eine Aktion initiieren, müssen selber in sensorischer Form repräsentiert sein. Sensori-

sche Effekte folgen demnach nicht nur jeder Handlung als Konsequenz, sondern sie gehen 

auch jeder Handlung in Form antizipierter Handlungsziele voraus.  

An keiner Stelle der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen er-
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gaben sich dagegen Hinweise darauf, dass bei der Steuerung eines Effektors auf efferente 

Signale zugegriffen wird, die beim Training eines anderen Effektors gespeichert wurden. 

Vielmehr scheinen efferente Signale zwingend an antezedente sensorische Zielvorstellun-

gen gebunden zu sein, oder sich aus diesen, wie Lotze (1852, S. 228) es formuliert hat, 

―mit mechanischer Notwendigkeit‖ zu entwickeln. Die Generalisierung des Trainings einer 

motorischen Fertigkeit auf andere Effektoren wird deshalb meines Erachtens ausschließ-

lich durch verbesserte oder veränderte Repräsentationen sensorisch kodierter Handlungs-

ziele verursacht. 

Dass sensorische Zielrepräsentationen für erfolgreiche Bewegungssteuerung von 

entscheidender Bedeutung sind, wurde schon früh erkannt (z..B. Herbart, 1816, 1825; Lot-

ze, 1852; Harleß, 1861; James, 1890) und seither durch etliche experimentelle Befunde 

belegt (z. B. Mechsner et al., 2001; Kunde, Hoffmann, Zellmann, 2002; Kunde, 2001, 

2003, 2004; Kunde, Koch & Hoffmann, 2004; Kiesel & Hoffmann, 2004; Bosbach, Prinz 

& Kerzel, 2005; Kunde & Weigelt, 2005). Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Ex-

perimente haben verdeutlicht, dass dieses sogenannte ideomotorische Prinzip (siehe 

S..13ff) auch dem Transfer motorischer Fertigkeiten auf andere Effektoren zugrunde liegt. 

 

 

 

DIE BEDEUTUNG DER SENSORIK BEI DER BEWEGUNGSKONTROLLE  

 

Zu Beginn dieser Arbeit habe ich vor allem zwei Fragen genannt, die in Bezug auf 

die Rolle der Sensorik bei der Bewegungskontrolle noch ungeklärt sind. Eine dieser Fragen 

lautete, welche Variablen bei der Steuerung von Bewegungen eigentlich kontrolliert wer-

den, motorische oder sensorische. Um diese Frage zu verdeutlichen, habe ich das Beispiel 

eines Autofahrers angeführt, der die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs nur über Gaspedal 

und Gangschaltung variieren kann. Mit dem Gaspedal lässt sich die Menge an Kraftstoff 

regulieren, die im Motor verbrannt wird, die Gangschaltung definiert hingegen das Über-

setzungsverhältnis vom Motor zu den Reifen. In Kombination ergibt sich aus den beiden 

Komponenten die Umdrehungszahl der Reifen und damit die Geschwindigkeit des Fahr-

zeugs. Ein direkter Zugriff auf die Reifendrehzahl, also ein „Überspringen― von Gaspedal 

oder Gangschaltung ist dem Autofahrer nicht möglich. Wenn die Treibstoffzuleitung leck 

geschlagen ist oder sich die Gangschaltung im Leerlauf befindet, lässt sich der Wagen 
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nicht bewegen.  

In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten wurde gezeigt, dass 

Bewegungsparameter der untrainierten Effektoren dann mit denen der trainierten übereins-

timmen, wenn sie der Erreichung gleicher sensorischer Handlungseffekte dienen. Offenbar 

liegen also die Handlungseffekte, die bei Bewegungen trainierter Effektoren erzeugt wer-

den, bei späteren Bewegungen untrainierter Effektoren als Zielgröße zugrunde. Auch bei 

der wiederholten Ausführung einer Bewegung mit ein und demselben Effektor werden die 

zu erzeugenden Handlungseffekte vor Ausführung der Bewegung als Zielgrößen antizipiert 

und beeinflussen damit die Planung, Initiierung und Ausführung einer Bewegung (z. B. 

Kunde, Hoffmann, Zellmann, 2002; Kunde, 2001, 2003, 2004; Kunde, Koch & Hoffmann, 

2004; Kiesel & Hoffmann, 2004; Bosbach, Prinz & Kerzel, 2005; Kunde & Weigelt, 

2005). Beide Befunde deuten darauf hin, dass es bei der Bewegungskontrolle die sensori-

schen Zielgrößen sind, die nicht „übersprungen― werden können, und aus denen sich die 

efferenten Signale mit „mechanischer Notwendigkeit― (Lotze, 1852, S. 228) entwickeln.  

Nicht in allen Theorien der Bewegungskontrolle findet dieses wichtige Prinzip 

Würdigung. So machen Equilibriumpunkt-Modelle in der Regel keine oder nur unpräzise 

Annahmen zum Zusammenhang zwischen externen Zielen und Kontrollvariablen (Feld-

man, 1966; Bizzi, Hogan, Mussa-Ivaldi & Giszter, 1992; Feldman & Levin, 1995; Gott-

lieb, 1996). Schmidts Theorie der generalisierten motorischen Programme geht sogar ex-

plizit davon aus, dass Handlungsziele nicht sensorisch, sondern eher verbal kodiert sind 

(R..A. Schmidt, 1975, S. 235).  

Tatsächlich ist der empirische Nachweis, dass allen Handlungen sensorische Ziel-

vorstellungen zwingend vorausgehen, aufgrund des Falsifikationsprinzips methodisch nicht 

möglich. Außerdem lassen sich Zielantizipationen stets nur indirekt beeinflussen (wie z. B. 

beim intermanuellen Lerntransfer), aber niemals kontrollieren. Um den wissenschaftlichen 

Nachweis zu führen, dass Zielbewegungen auch ohne sensorische Effektanzitipationen 

ausgeführt werden können, müssten letztere schließlich experimentell unterbunden werden. 

Es wäre also eine Methode zur Gedankenkontrolle erforderlich, die zum Glück in der psy-

chologischen Forschung noch nicht in Sicht ist. Es bleibt somit nur die Möglichkeit, außer-

halb der experimentellen Forschung nach weiteren Hinweisen und Indizien dafür zu su-

chen, dass zielgerichtete Bewegungen zwingend an sensorische Zielvorgaben gebunden 

sind.  

Einen ersten Hinweis findet man bei einem Blick ins Tierreich. So scheint die Fä-

higkeit zur Lokomotion nur bei solchen Tieren aufzutreten, die auch über die Fähigkeit zur 
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Wahrnehmung von Reizen verfügen (Lorenz, 1973, S. 69f). Auch beim Menschen ist Be-

wegungskontrolle eng an funktionierende Sensorik gebunden (Cole, 1995; Cole & Paillard, 

1995; Sacks, 1998). Der englische Neurophysiologe Jonathan Cole beschreibt in seinem 

Buch „Pride and a Daily Marathon― (1995) eindrucksvoll den alltäglichen Kampf, den der 

deafferentierte Patient I. W. auf sich nehmen muss, um selbst die vermeintlich einfachsten 

Bewegungen (z. B. Gehen auf leicht unebenem Grund) zu bewältigen. Verblüffend ist da-

bei vor allem, dass selbst nach Jahrzehnten der Deafferentierung jede Bewegung mit     

enormer mentaler Anstrengung verbunden ist.  

Nun stellen die Schwierigkeiten deafferentierter Patienten, ihre Bewegungen zu 

kontrollieren, keine unmittelbare Evidenz für die Notwendigkeit sensorischer Zielvorstel-

lungen dar. Schließlich sollten von der Deafferentierung zunächst nur somatosensorische 

Reafferenzen, nicht aber die mentale Antizipation derselben beeinträchtigt sein. Allerdings 

scheint die Aufrechterhaltung einer mentalen Repräsentation des eigenen Körpers—und 

damit auch die Fähigkeit, sich bestimmte Körperstellungen vorzustellen—auf ständige 

propriozpetive Rückmeldung angewiesen zu sein (vgl. Cole & Paillard, 1995, S. 253f). So 

berichtet z. B. Cole (1995, S. 15) über I. W., dass dieser anstatt propriozeptiver nur noch 

„thermale
10

― Erinnerungen an seinen Körper hat. Die Deafferentierung beeinträchtigt dem-

zufolge vermutlich sowohl die propriozeptive Rückmeldung als auch die Fähigkeit zur 

Antizipation propriozeptiver Handlungseffekte. Damit ließen sich auch die Schwierigkei-

ten erklären, die deafferentierte Patienten nicht nur bei der Überwachung, sondern vor al-

lem auch bei der Initiierung von Bewegungen haben (vgl. z. B. Cole, 1995; Sacks, 1998). 

Der Neurologe Oliver Sacks (1998, S. 74) verdeutlicht dies anhand der Geschichte eines 

von der Hüfte abwärts deafferentierten Patienten, der auf die Bitte, seine Beine zu bewe-

gen, gewöhnlich sagte: „Gern, Doktor—sobald ich sie gefunden habe.―  

Die Erinnerung daran, wie sich bestimmte Bewegungen anfühlen, verblasst aller-

dings nicht nur bei einem Wegfall der Propriozeption aufgrund von Neuropathien des affe-

renten Systems. Sie verblasst auch, wenn aufgrund motorischer Schäden Muskelspindeln, 

Sehnenorgane und Gelenkrezeptoren nicht mehr oder nur noch wenig aktiviert werden. 

Wenn dies der Fall ist, können durch passive Bewegungen erzeugte somatosensorische 

Rückmeldungen dabei helfen, Bewegungen zu reaktivieren, deren sensorische Handlungs-

effekte „in Vergessenheit geraten― sind. So beschreibt Brodal (1973, S. 678) seine Rehabi-

litationsübungen nach einem Schlaganfall:  

                                                 
10

 Die Wahrnehmung von Temperatur ist bei I. W. intakt. 
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At the beginning it often happened that the patient [Brodal selber], even with his strongest 

effort, was unable to make a voluntary movement of a particular joint, but when the move-

ment had been made passively a couple of times, the patient was able to perform the 

movement, although with reduced force. Subjectively it was clearly felt as if the sensory in-

formation produced by the passive movement helped the patient to ‗direct‘ the ‗force of in-

nervation‘ through the proper channels. It may well be that there are subtle neurophysiolog-

ical mechanisms in this ‗facilitation‘ of movements. From introspection it appears, howev-

er, that the subjective information about the movement to be executed, its range and goal, is 

an essential factor. The phenomenon is probably parallel to the learning of all motor skills.   

Verbale Zielrepräsentationen, wie sie R. A. Schmidt (1975, S. 235) annimmt, mö-

gen zwar auch bei einigen Zielbewegungen vorhanden sein. Allerdings können sie auf kei-

nen Fall eine notwendige oder gar hinreichende Voraussetzung für Steuerungsprozesse 

darstellen. Schließlich müssten in diesem Fall erstens bei anderen Primaten grundsätzlich 

andere Steuerungsprozesse vorliegen als bei Menschen. Zweitens sollten Kleinkinder erst 

dann zu Zielbewegungen in der Lage sein, wenn sie über ausreichende sprachliche Reprä-

sentationen verfügen. Beide Punkte können meines Erachtens klar verneint werden. Viel-

mehr scheinen Kleinkinder die Fähigkeit zu zielgerichteten Bewegungen parallel zur Aus-

bildung visueller Repräsentationen und weit vor der Ausbildung sprachlicher Repräsenta-

tionen zu erwerben (vgl. Rauh, 1998; Wilkening & Krist, 1998). 

Alle vorgebrachten Argumente stellen keinen Beweis dafür dar, dass sensorische 

Repräsentationen der Initiierung von Zielbewegungen in allen Fällen zwingend vorausge-

hen. Sie machen aber meiner Ansicht nach deutlich, dass sensorische Zielantizipationen 

einen immensen Anteil an der reibungslosen Bewegungskontrolle besitzen. 

Eine weitere wichtige Frage, die ich eingangs erwähnt habe, ist diejenige, ob Rege-

lungsprozesse bei natürlichen Bewegungen zwingend erforderlich sind (vgl. z. B. Keele, 

1968; Laszlo & Bairstow, 1971; Polit & Bizzi, 1979; Redon et al., 1991; Gandevia & Bur-

ke, 1992; Blouin, Teasdale, Bard & Fleury, 1993; Spikers & Spellerberg, 1995; Elliott et 

al., 2001; Saunders & Knill, 2003). Ich habe mich in dieser Arbeit mit Aspekten der Rege-

lung nur am Rande beschäftigt. Die von mir durchgeführten Experimente können deshalb 

keinen wesentlichen Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten. Trotzdem scheint es mir 

an dieser Stelle wichtig, noch einmal zu betonen, dass sensorisch kodierte Handlungsziele 

keinen Nutzen hätten, wenn die Erreichung dieser Ziele nicht überprüft werden könnte. 

Bewegungen können sich nur dann dauerhaft und flexibel an wechselnde Umweltbedin-

gungen anpassen, wenn Handlungsziele und Handlungseffekte kontinuierlich miteinander 
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verglichen werden. Dies zeigt sich beispielweise daran, dass bei gestörter Propriozeption 

keine erfolgreiche Adaptation an ein geschwindigkeitsabhängiges Kraftfeld möglich ist 

(Pipereit, Bock & Vercher, 2006). Sensorisch kodierte Handlungsziele und die aus den 

Handlungen resultierenden sensorischen Effekte stellen also zwei komplementäre Aspekte 

erfolgreicher Bewegungskontrolle dar.  

Dennoch wurde in der Vergangenheit immer wieder angenommen, dass vor allem 

hoch trainierte Bewegungen auch ohne peripheres Feedback ausgeführt werden können 

(z..B. Bernstein, 1935/1967; Keele, 1968; Bizzi et al., 1976; Schmidt, 1988). So schreibt 

unter anderem R. A. Schmidt (1988, S. 232): „It is probable that a long string of actions 

dealing with finger movements in piano playing are programmed and carried out open-

loop.‖ Die empirische Evidenz steht dieser Aussage meines Erachtens klar entgegen. So 

zeigen beispielsweise professionelle Typistinnen 7fach erhöhte Fehlerraten beim Schreib-

maschine schreiben, wenn der Zeigefinger der rechten Hand betäubt ist (Rabin & Gordon, 

2004). Auch die häufig zitierten Untersuchungen von Bizzi und Kollegen (Polit & Bizzi, 

1978; Polit & Bizzi, 1979), in denen Affen trotz des Fehlens visuellen und propriozeptiven 

Feedbacks des Arms in der Lage waren, Bewegungen, die sie vor der Deafferentierung 

trainiert hatten, korrekt auszuführen, stellen bei näherer Betrachtung keine gute Evidenz 

dafür dar, dass Zielbewegungen auch ohne sensorische Rückmeldung ausgeführt werden 

können. Die Affen waren nämlich nur dann in der Lage, die Ziele zu treffen, wenn die 

Startposition des Armes exakt der Position entsprach, die auch während des Trainings ein-

genommen wurde. Scheinbar blieb also die Bewegungsweite und –richtung von der Deaf-

ferentierung relativ unbeeinträchtigt. Allerdings hing der Bewegungsendpunkt maßgeblich 

vom Startpunkt ab. Mit anderen Worten konnten sich die Affen zwar stereotyp, aber nicht 

im eigentlichen Sinne zielgerichtet bewegen. So kommen selbst Bizzi und Kollegen (Bizzi 

et al., 1992, S. 606f) zum Schluss:  

…there is no question that the performance of deafferented monkeys and humans is far 

from normal during the execution of multijoint movements. Clearly, sensory input must 

play a role. …We would like to reiterate that we feel uncomfortable being cast in the role of 

advocating a pure alpha model which we have never proposed.    

Ein in Bezug auf hoch trainierte Bewegungen interessantes neurologisches Phäno-

men ist auch die sogenannte fokale Dystonie. Es handelt sich dabei um eine Störung der 

Motorik, die häufig Berufsmusiker befällt, und wegen der bereits Robert Schumann seine 

Karriere als Pianist beenden musste (Münte, Altenmüller & Jänke, 2002). Die fokale Dys-
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tonie entwickelt sich in der Regel, wenn über lange Zeit hinweg in schneller Abfolge Be-

wegungen der einzelnen Finger ausgeführt werden (Elbert et al., 1998; Watson, 2006) und 

äußert sich in pathologischen Fingerstellungen, Krämpfen und unkoordinierten Bewegun-

gen der Finger und der Hand (Candia, Wienbruch, Elbert, Rockstroh & Ray, 2003). Vor 

allem können betroffene Finger nicht mehr separat voneinander bewegt werden (Blake et 

al., 2002; Candia et al., 2003). Zwar sind die Ursachen der fokalen Dystonie noch nicht 

gänzlich geklärt (Watson, 2006). Allerdings wurde in verschiedenen Untersuchungen fest-

gestellt, dass die Repräsentationen der Finger im somatosensorischen Kortex bei Musikern, 

die unter dem Syndrom leiden, vergrößert sind und sich nicht mehr klar voneinander ab-

grenzen lassen (Elbert et al., 1998; Candia et al., 2003). Eine Ursache hierfür könnte darin 

bestehen, dass die ausgeführten Bewegungen zu schnell sind, als dass die Reafferenzen 

noch klar einem bestimmten efferenten Signal zugeordnet werden könnten. Wenn diese 

Annahme stimmt, lässt sich daraus schlussfolgern, dass sensorische Rückmeldungen auch 

bei hochtrainierten Bewegungen kontinuierlich verarbeitet und zu zentral generierten Sig-

nalen in Beziehung gesetzt werden. Die Verarbeitung peripheren Feedbacks mag zwar bei 

sehr schnellen Bewegungen zu langsam sein, um zur unmittelbaren Korrektur der Bewe-

gungen verwendet werden zu können. Allerdings kann ein ständiger Abgleich zwischen 

erwünschten und tatsächlich erzeugten Handlungseffekten nicht nur zur Regelung der ak-

tuellen Bewegung genutzt werden, sondern auch dazu, um die erlernten Beziehungen zwi-

schen erwünschten Handlungseffekten und den dafür benötigten efferenten Signalen zu 

optimieren und an sich ändernde Umweltbedingungen anzupassen (vgl. Jordan & Wolpert, 

1999). Die wichtigste Funktion der Verarbeitung peripheren Feedbacks besteht deshalb 

möglicherweise nicht in der zeitnahen Korrektur von Bewegungen, sondern in der laufen-

den Aktualisierung interner Modelle. Bei der fokalen Dystonie scheinen diese internen 

Modelle allerdings aufgrund der uneindeutigen Zuordnung zwischen efferenten und affe-

renten Signalen nicht optimiert sondern beeinträchtigt zu werden. Trotzdem weist das Phä-

nomen der fokalen Dystonie erneut darauf hin, dass die Antizipation von Handlungseffek-

ten und die Verarbeitung der tatsächlich eintretenden Handlungseffekte komplementäre 

Komponenten der Bewegungskontrolle darstellen, und nicht unabhängig voneinander be-

trachtet werden können.  

Ein zweiter wichtiger Aspekt bei der fokalen Dystonie besteht darin, dass Bewe-

gungen zweier Finger vermutlich deshalb nicht getrennt voneinander initiiert werden kön-

nen, weil diese Finger im somatosensorischen Kortex nicht getrennt voneinander repräsen-

tiert sind. Selbst bei hoch trainierten Bewegungen scheinen präzise sensorische Zielreprä-
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sentationen also zur Initiierung von Bewegungen erforderlich zu sein. Einschränkend muss 

hier erwähnt werden, dass die meisten Forscher bei der fokalen Dystonie auch eine Ums-

trukturierung der Fingerrepräsentationen im motorischen Kortex vermuten (Byrnes et al., 

1998; Elbert, 1998; Candia et. al., 2003), obwohl diese bisher nicht eindeutig nachgewie-

sen wurde (Watson, 2006). Letztendlich kann deshalb nicht mit Sicherheit behauptet wer-

den, dass die Unfähigkeit zur Initiierung getrennter Fingerbewegungen ursächlich auf die 

mangelnde Abgrenzung der Fingerareale im somatosensorischen Kortex zurückzuführen 

ist. Allerdings stellt die parallele Umstrukturierung des motorischen Kortex keinen Wider-

spruch zu dieser Auffassung dar, sondern kann meines Erachten eher als Ausdruck der 

Tatsache gewertet werden, dass motorische Repräsentationen nur dann aufrecht erhalten 

werden können, wenn entsprechende sensorische Pendants existieren. Ich werde auf diese 

enge Verknüpfung zwischen Motorik und Sensorik im nächsten und letzten Abschnitt die-

ser Arbeit noch näher eingehen.  

 

 

OFFENE FRAGEN  

 

Die im Rahmen dieser Arbeit diskutierte Evidenz hat gezeigt, dass jeder Bewegung 

sensorisch kodierte Zielrepräsentationen zugrunde liegen, die kontinuierlich mit den tat-

sächlich eintretenden sensorischen Handlungseffekten verglichen werden. Zum einen ge-

schieht dies, um den aktuellen Handlungserfolg sicherzustellen. Zum anderen werden die 

Verknüpfungen zwischen den Bewegungszielen und den efferenten Signalen, die produ-

ziert werden müssen um diese Ziele zu erreichen, ständig aktualisiert um den zukünftigen 

Handlungserfolg in einer sich ständig ändernden Umwelt zu garantieren. Die auf diese 

Weise optimierten internen Zielrepräsentationen können auch für Bewegungen anderer 

Effektoren genutzt werden, sofern den verschiedenen Effektoren vergleichbare sensorische 

Systeme zugrunde liegen. 

Obwohl sensorische Zielrepräsentationen in vielen aktuellen Modellen der Bewe-

gungskontrolle realisiert sind (z. B. Gottlieb, 1996; Kalveram, 1998; Jordan & Wolpert, 

1999; Hoffmann et al., im Druck), gelang der Schritt zur erfolgreichen Modellierung men-

schlicher Bewegungskontrolle bisher trotzdem nur sehr unvollkommen. Dies lässt sich 

leicht an den bereits in Kapitel 1 (S. 1) beschriebenen mageren Erfolgen humanoider Ro-
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botik erkennen. Hinsichtlich erfolgreicher Bewegungskontrolle existieren also noch viele 

Fragen, die nicht beantwortet sind und vermutlich noch mehr Fragen, die bedauerlicher 

Weise noch nie gestellt wurden. Ich möchte im Folgenden nur einige der noch bestehenden 

Probleme anreißen.  

Eine Frage, die zu den bereits lange gestellten, aber noch nicht beantworteten ge-

hört, ist diejenige, welche unterschiedlichen Rollen sensorische Zielgrößen verschiedener 

Modalitäten spielen. Schon James (1890, Kap. 26) wies darauf hin, dass Bewegungen in 

der Regel sensorische Rückmeldungen unterschiedlicher Modalitäten hervorrufen, dass der 

Propriozeption wegen ihres engen und unmittelbaren Bezuges zu den ausgeführten Bewe-

gungen dabei aber eine besondere Rolle zukommt:  

Now the same movement involuntarily performed may leave many different kinds of ideas 

of itself in the memory. If performed by another person, we of course see it, or we feel it if 

the moving part strikes another part of our own body. Similarly we have an auditory image 

of its effects if it produces sounds, as for example when it is one of the movements made in 

vocalization, or in playing on a musical instrument. All these remote effects of the move-

ment, as we may call them, are also produced by movements which we ourselves perform; 

and they leave innumerable ideas in our mind by which we distinguish each movement 

from the rest. It looks distinct; it feels distinct to some distant part of the body which it 

strikes; or it sounds distinct. These remote effects would then, rigorously speaking, suffice 

to furnish the mind with the supply of ideas required.  

But in addition to these impressions upon remote organs of sense, we have, whenever we 

perform a movement ourselves, another set of impressions, those, namely, which come up 

from the parts that are actually moved. These kinœsthetic impressions ... are so many resi-

dent effects of the motion. Not only are our muscles supplied with afferent as well as with 

efferent nerves, but the tendons, the ligaments, the articular surfaces, and the skin about the 

joints are all sensitive, and, being stretched and squeezed in ways characteristic of each par-

ticular movement, give us as many distinctive feelings as there are movements possible to 

perform. 

Auch der Vergleich deafferentierter Personen mit Blinden oder Tauben zeigt deut-

lich auf, dass nicht alle sensorischen Modalitäten für die Bewegungskontrolle gleich große 

Bedeutung besitzen. So brachte es der blinde Chinese Duan Li bei den Paralympics 2004 

im Weitsprung auf erstaunliche 6,40 m—eine Leistung, die auch Normalsichtige nur dann 

erreichen, wenn sie talentierte Leichtathlethen sind. Der gehörlose Südafrikaner Terence 
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Parkin gewann sogar bei den regulären Olympischen Spielen 2000 in Sydney die Silber-

medaille im Brustschwimmen über 200 m. Trotz des Verlustes akustischer oder visueller 

Rückmeldungen sind also durchaus noch hohe motorische Leistungen möglich. Bei einem 

Verlust der Propriozeption stellt hingegen schon die Fortbewegung ohne Rollstuhl eine 

außergewöhnliche Spitzenleistung dar. So scheint I. W. unter allen bekannten Fällen von 

Deafferentierung der einzige zu sein, der ohne Hilfsmittel gehen kann (Rawlence, 1997). 

Dabei hat er diese Fähigkeit vermutlich dem Umstand zu verdanken, dass er im Gegensatz 

zu anderen Deafferentierten noch über propriozeptive Rückmeldungen aus dem Hals ver-

fügt. Es stellt sich deshalb die Frage, welche sensorischen Repräsentationen notwendig und 

hinreichend sind, um Bewegungen erfolgreich zu kontrollieren. Welche Bedeutung hat 

zum Beispiel die Repräsentation der Melodie beim Erlernen eines Klavierstücks? Nimmt 

die Bedeutung dieser Repräsentation mit zunehmender Beherrschung des Stückes ab, weil 

anstatt externer zunehmend interne, d. h. propriozeptive Zielvorstellungen zur Initiierung 

der efferenten Kommandos benutzt werden? Oder nimmt sie vielleicht zu, weil direkte 

Verbindungen zwischen den akustischen Zielrepräsentationen und den dafür erforderlichen 

efferenten Signalen geknüpft werden? Die Schwierigkeiten deafferentierter Personen, auch 

solche Bewegungen auszuführen, die vorher hoch trainiert waren, spricht gegen die letzte 

Annahme. Erst nach langen Phasen der Rehabilitation, in der die Betroffenen ihre Bewe-

gungen nur über Regelungsmechanismen kontrollieren können, scheinen sich kompensato-

rische Steuerungsmechanismen auszubilden, mit Hilfe derer der Verlust der Propriozeption 

nur leidlich umschifft werden kann (vgl. Sacks, 1998, S. 77). So erlangten beispielsweise 

für I. W. thermische Empfindung sowie das Gefühl der Muskelermüdung eine immer grö-

ßere Rolle (Cole, 1995; Cole & Paillard, 1995).  

Eine andere ungelöste Frage, die vermutlich eng mit der Bedeutung der einzelnen 

Modalitäten zusammenhängt, ist die der zeitlichen Dynamik und Asynchronität sensori-

scher Rückmeldungen. So gibt es sensorische Bewegungseffekte, die synchron mit der 

Bewegung und solche die zeitverzögert entstehen. Ein Sportler spürt beispielsweise nahezu 

sofort die Bewegung seines Körpers beim Werfen eines Balles. Hingegen dauert es wo-

möglich einige hundert Millisekunden, bis er den Ball im Netz landen sieht. In diesem Fall 

liefert aber erst die visuelle Rückmeldung des Balles im Netz den entscheidenden Hinweis 

darauf, ob die Bewegung erfolgreich war oder nicht. Die internen Modelle müssen also mit 

Hilfe sensorischer Rückmeldungen optimiert werden, die „lange― nach der kritischen Be-

wegung wahrgenommen werden. Außerdem stellt sich die Frage, ob solche verzögerten 

Rückmeldungen mit den unmittelbaren Rückmeldungen zu einer einheitlichen Zielreprä-
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sentation integriert werden, oder ob, wie R. A. Schmidt (1975) es vorgeschlagen hat, zwi-

schen den sensorischen Konsequenzen und dem knowledge of result unterschieden werden 

muss. Was wären in diesem Fall die sensorischen Ziele der Bewegung?  

Dies führt uns sofort auf das nächste Problem, nämlich dasjenige, das ein distales 

Ziel (z. B. das Ziel, den Ball ins Netz zu werfen) in der Regel auf unendlich viele verschie-

dene Arten erreicht werden kann. Wie wird aus diesen potentiellen Bewegungen eine spe-

zifische Bewegung ausgewählt, die schließlich realisiert wird? Bisher wurde dieses Prob-

lem oft als Uneindeutigkeitsproblem in der Zuordnung zwischen sensorischen Zielen und 

efferenten Signalen aufgefasst (z. B. Jordan & Rumelhart, 1992; Cruse, 2003; Schenk, 

Hoffmann & Möller, 2003). Die Vorschläge zur Lösung dieses Problems waren deshalb 

meistens an einer Optimierung der efferenten Signale orientiert (vgl. z. B. optimal control 

approaches bei Jordan & Wolpert, 1999). Eine andere Auffassung ist hingegen die, dass es 

sich nicht um das Problem handelt, zu einem sensorischen Ziel eines von vielen möglichen 

efferenten Signalen auszuwählen, sondern dass es sich um das Problem handelt, ein unge-

nau definiertes sensorisches Ziel weiter zu spezifizieren, also beispielsweise zusätzlich zu 

einer propriozeptiv kodierten finalen Körperstellung eine ebenso kodierte Bewegungstra-

jektorie auszuwählen. Demzufolge muss nicht das efferente Signal, sondern die zu erwar-

tende sensorische Rückmeldung optimiert werden (vgl. Todorov & Jordan, 2002; Scott, 

2004). Die Frage lautet, nach welchen Maßstäben dies geschieht.  

Auf der anderen Seite gibt es auch Bewegungen, die in einer Situation zum Ziel 

führen, in der anderen aber nicht. So war beispielsweise der berühmte deutsche Tennis-

spieler Boris Becker unangefochtene Nummer eins auf Rasenplätzen (also z. B. in Wimb-

ledon), während er sich auf Sandplätzen häufig Gegnern geschlagen geben musste, die in 

der Weltrangliste wesentlich niedriger lagen. Seine hoch trainierten Bewegungen waren 

also auf Rasen, aber nicht auf Sand zielführend. Nun sind Situationen—genauso wie Be-

wegungen—durch die sensorischen Reize definiert, die an diese Situation gebunden sind. 

Aus dem Kontinuum sich ständig ändernder Reizwirkungen müssen also diejenigen extra-

hiert werden, die den Erfolg einer beabsichtigten Handlung maßgeblich beeinträchtigen 

und die Spezifikation einzelner Bewegungsparameter muss abhängig von diesen Reizwir-

kungen vorgenommen werden. Gemäß dem ideomotorischen Prinzip werden die einzelnen 

Bewegungsparameter ebenfalls über die Antizipation der sensorischen Handlungseffekte 

initiiert, die mit jedem einzelnen Parameter verbunden sind. Wenn eine beabsichtigte 

Handlung aber gerade durch ihre sensorischen Handlungseffekte definiert ist, müssten letz-

tere schon antizipiert sein, bevor die situationalen Reizwirkungen extrahiert werden kön-
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nen, von denen die sensorischen Zielspezifikationen abhängen—hier liegt also ein klassi-

sches „Henne-Ei―-Problem vor. Die Lösung für dieses Problem liegt darin, dass die einzel-

nen sensorischen Effekte einer Handlung nicht, wie Elsner und Hommel (2001) es vorge-

schlagen haben, automatisch zu einer einheitlichen Zielrepräsentation integriert werden. 

Vielmehr müssen einige Aspekte der Zielrepräsentationen bereits antizipiert werden, bevor 

situationsabhängige Reizwirkungen extrahiert werden können, die den Erfolg der Hand-

lung maßgeblich beeinflussen. Andere Aspekte der Zielrepräsentation können hingegen 

erst nachträglich spezifiziert werden. Beispielsweise sind beim Laufen auf rutschigem Bo-

den ähnliche oder gleiche Beinpositionen vonnöten wie beim Laufen auf festem Boden. 

Allerdings müssen die Positionen der Beine durch einen höheren Muskeltonus stärker sta-

bilisiert werden. Außerdem muss die Bewegung verlangsamt werden, um Verlagerungen 

des Gleichgewichts frühzeitig entgegen steuern zu können. Die Frage lautet also, wann 

welche Aspekte eines Handlungszieles situationsunabhängig oder situationsabhängig anti-

zipiert werden, und welche Lernmechanismen zur Ausbildung dieser unterschiedlichen 

Repräsentationen zur Verfügung stehen.    

In Kapitel 1 (S. 7ff) habe ich bereits darauf verwiesen, dass unterschiedlichen Tei-

len des Gehirns vermutlich verschiedene Lernmechanismen zur Verfügung stehen (vgl. 

Doya, 2000), nämlich fehlerbasiertes Lernen (Cerebellum), Verstärkungslernen (Basal-

ganglien) und Hebb‘sches Lernen (Neo-Kortex). Nun weisen die zahlreichen Schaltkreise 

zwischen diesen drei anatomisch separierbaren Gehirnregionen (z. B. Groenewegen, Galis 

de Graaf & Smeets, 1999; Ramnani, 2006) sowie ihre parallele Aktivierung während des 

Bewegungslernens (z. B. Krebs et al., 1998; Grossberg & Paine, 2000; Doyon, Penhune & 

Ungerleider, 2003; Nair, Purcott, Fuchs, Steinberg & Kelso, 2003; Doyon & Benali, 2005; 

Pollok et al., 2005; Soteropoulos & Baker, 2006) darauf hin, dass eine enge Verknüpfung 

zwischen diesen Arealen besteht. Es wäre demnach nicht nur zu fragen, welche Lernme-

chanismen beim Bewegungslernen zur Verfügung stehen, sondern wie diese verschiedenen 

Lernmechanismen ineinander greifen, also wie sie sich ergänzen oder zur Ausbildung re-

dundanter Strukturen führen.  

Eine wichtige, aber bisher nur selten gestellte Frage ist diejenige, ob sich Rege-

lungs- und Steuerungsmechanismen bei der Bewegungskontrolle tatsächlich qualitativ oder 

nur quantitativ voneinander abgrenzen lassen. Sehen wir uns in Abbildung 41 zunächst 

einen typischen Schaltplan zur Kombination von Steuerungs- und Regelungsmechanismen 

an (z. B. Jordan & Wolpert, 1999). Auf diesem Schaltplan stellt y*[n+1] eine sensorische 

Zielvorstellung dar, die zum Zeitpunkt n+1 verwirklicht sein soll. Eine Steuereinheit ge-
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neriert zu dieser Zielvorstellung ein efferentes Signal eSt[n], das an den Effektor weiterge-

leitet wird. Von der Rege-

lungseinheit wird nun ange-

nommen, dass sie die afferen-

te Rückmeldung des Effek-

tors mit der sensorischen 

Zielvorstellung vergleicht 

und ein efferentes Signal 

eRe[n] generiert, das in der 

Lage ist, die Diskrepanz zwi-

schen der Zielvorstellung und 

der afferenten Rückmeldung 

zu reduzieren. Im hier dargestellten Modell wird das Fehlersignal außerdem dazu verwen-

det, um die Steuereinheit zu optimieren.  

Man beachte allerdings, dass die Regelungseinheit sensorische Eingänge erhält und 

daraus ein efferentes Signal generiert. Es muss also eine Regel existieren, nach der dieses 

efferente Signal generiert wird. Eine solche Regel könnte lauten: Generiere ein zufälliges 

efferentes Signal und überprüfe, ob die Diskrepanz zwischen der Zielvorstellung und der 

afferenten Rückmeldung dadurch reduziert wird. Falls ja, mache solange weiter, bis keine 

Diskrepanz mehr vorliegt oder bis die Diskrepanz nicht mehr weiter reduziert werden 

kann, falls nein, generiere ein neues efferentes Signal. Dass diese Regel nicht verwendet 

wird, zeigt sich an einem einfachen Versuch. Nehmen Sie sich dafür einen Stift zur Hand 

und versuchen Sie, eine der beiden grauen Kurven aus Abbildung 42A nachzufahren, ohne 

dabei über den Rand zu zeichnen
11

. Die meisten Menschen, die sich schon einmal mit Be-

wegungskontrolle auseinander gesetzt haben, würden vermutlich mit mir übereinstimmen, 

dass es sich hierbei um einen Regelungsprozess handelt. Für einen Steuerungsprozess ist 

die Trajektorie zu komplex, wie man leicht feststellen kann, wenn man versucht die Kurve 

mit geschlossenen Augen nachzufahren.  

                                                 
11

 Diejenigen, die die Arbeit als elektronische Version vorliegen haben, können sich die Seite ausdrucken. 

Allen anderen erlaube ich hiermit, direkt auf das vor ihnen liegende Papier zu zeichnen. 

Abb. 41.   Schaltplan zur Kombination von Steuerung und Regelung. In der 
Regelungseinheit werden die sensorische Zielvorstellung und die afferente 
Rückmeldung mit einander verglichen. Aus dem Fehlersignal generiert die 
Regelungseinheit ein kompensatorisches efferentes Signal. 
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Nehmen Sie als nächstes 

einen Spiegel und stellen diesen 

wie in Abbildung 42B darges-

tellt auf. Versuchen Sie nun, die 

zweite graue Kurve nachzu-

zeichnen, während Sie dabei in 

den Spiegel schauen. Obwohl es 

sich hierbei ebenfalls um einen 

Regelungsprozess handelt, stellt 

sich die Aufgabe nun wesentlich 

schwieriger dar. Der Grund hier-

für liegt darin, dass die Zuord-

nung zwischen der visuell wahr-

genommenen Zieldiskrepanz 

und dem efferenten Signal, das 

produziert werden muss, um 

diese Diskrepanz zu reduzieren, 

durch den Blick in den Spiegel 

verändert wird. Die Schwierig-

keiten bei der Reduktion der 

Diskrepanz zeigen deshalb auf, 

dass bei der Regelung keine be-

liebigen efferenten Signale pro-

duziert werden. Vielmehr müs-

sen interne Modelle existieren, mit Hilfe derer aus den visuellen Zieldiskrepanzen efferente 

Signale erzeugt werden, die üblicherweise in der Lage sind, die Diskrepanz zu reduzieren. 

Es stellt sich also die Frage, ob oder wie sich diese internen Modelle von denen unter-

scheiden, die bei der Steuerung zum Einsatz kommen. In Abbildung 41 besteht ein wesent-

licher Unterschied im Eingangssignal. Bei der Steuereinheit handelt es sich dabei um eine 

visuell kodierte Sollgröße, bei der Regelungseinheit um eine Differenz aus Soll- und Ist-

zustand. Allerdings zeigen empirische Daten, dass auch bei Steuerungsprozessen nicht nur 

der Soll-Zustand sondern auch der Ist-Zustand zu Beginn einer Bewegung eine Rolle spielt 

(z. B. Polit & Bizzi, 1978; Polit & Bizzi, 1979; Vindras, Desmurget, Prablanc & Viviani, 

1998; Baraduc & Wolpert, 2002; Rabin & Gordon, 2004). Möglicherweise stellen also 

Abb. 42.   Regelung ist nicht gleich Regelung. Überzeugen Sie sich 
davon, indem sie die zwei in A. abgebildeten grauen Kurven nachfah-
ren. Benutzen Sie bei einer Kurve zur Kontrolle ihrer Bewegungen 
einen Spiegel wie in B. abgebildet. 
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Zielgrößen in Wirklichkeit immer Diskrepanzen zum Soll-Zustand dar. Dass sich die Ge-

nauigkeit der internen Modelle für Regelungs- und Steuerungsprozesse unterscheidet, ist 

ebenfalls unplausibel, da sich sonst die Frage stellen würde, warum ungenauere Modell 

nicht mit Hilfe der genaueren optimiert werden. Bei der Untersuchung von Eingangsdaten 

und internen Modelle ergibt sich bisher also keine zwingende Evidenz dafür, dass es sich 

bei Steuerungs- und Regelungsprozessen um qualitativ unterschiedliche Prozesse handelt. 

Somit stellt sich letzten Endes die Frage, ob sich die beiden Prozesse unterscheiden, weil 

bei der Regelung sensorische Rückmeldung kontinuierlich verarbeitet wird, während sie 

bei der Steuerung nur am Beginn und am Ende einer Bewegung von Bedeutung ist (am 

Beginn zur Festlegung des Ziel- und Ist-Zustandes und am Ende zur Aktualisierung der 

internen Modelle). Auch diese Annahme muss aufgrund aktueller empirischer Daten 

weifelt werden. So deuten beispielsweise die Eigenschaften der Korrekturbewegungen bei 

Zielannäherungen unter visueller Rückmeldung eher auf intermittierende Kontrollprozesse 

in der Endphase von Bewegungen hin (Fishbach, Roy, Bastianen, Miller & Houk, 2007). 

Es könnte also sein, dass vermeintliche Steuerungs- und Regelungsanteile einer Bewegung 

nicht auf qualitativ unterschiedlichen Mechanismen beruhen, sondern die quantitative 

hängigkeit ein und desselben Kontrollmechanismus von der Verfügbarkeit sensorischer 

Rückmeldung und von der Bewegungsgeschwindigkeit widerspiegeln (vgl. auch Wisleder 

& Dounskaia, 2007).  

Zum Schluss möchte ich noch ein Problem ansprechen, das eher philosophischer 

Natur ist. Eine der Hauptfragen dieser Arbeit war diejenige, ob bei der Bewegungskontrol-

le motorische oder sensorische Größen kontrolliert werden. Meine Antwort darauf lautete, 

dass die Größen sensorischer Natur sein müssen. Ich habe dies sowohl mit theoretischen 

Überlegungen als auch mit empirischen Befunden begründet. So haben die von mir durch-

geführten Experimente beispielsweise gezeigt, dass beim intermanuellen Transfer sensori-

sche Zielvorstellungen auf andere Effektoren übertragen werden. Damit sensorische Ziel-

vorstellungen zur Kontrolle anderer Effektoren genutzt werden können, müssen sie aber zu 

einem gewissen Grad abstrahiert sein. Was bedeutet beispielsweise die sensorische Vor-

stellung einer Kraft, wenn der Transfereffektor über viel stärkere oder schwächere Mus-

kelkräfte verfügt? Oder wie stark kann die Vorstellung, dass der linke Zeigefinger das lin-

ke Ohrläppchen berührt, mit der Vorstellung verglichen werden, dass der rechte Zeigefin-

ger das linke Ohrläppchen berührt? Zwar stimmt der Zielort bei beiden Bewegungen über-

ein. Die sensorischen Vorstellungen, die je nach Zeigefinger damit verbunden sind, unter-

scheiden sich allerdings beträchtlich. Es stellt sich deshalb die Frage, ob überhaupt noch 
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von sensorischer Zielvorstellung gesprochen werden kann, wenn diese nicht an die Wahr-

nehmung mit einem bestimmten Körperteil geknüpft ist. Dass interene Repräsentationen, 

die ursprünglich auf der Verarbeitung und Integration sensorischer Zuflüsse beruhen, einen 

hohen Abstraktionsgrad erreichen können, zeigt sich beispielsweise an den Phantomemp-

findungen, die Amputierte ihrem fehlenden Körperglied zuschreiben. So erzählt der Neuro-

loge Vilayanur Ramachandran (2001) die Geschichte eines armamputierten Patienten, den 

er dazu aufforderte, mit seiner fehlenden Hand eine Kaffeetasse zu ergreifen. Gerade als 

der Patient vorgab, die Tasse zu greifen, zog Ramachandran sie weg. Der Patient stieß ei-

nen Wehlaut aus und forderte Ramachandran auf, so etwas nie wieder zu tun. „I had just 

got my fingers around the cup handle when you pulled it. That really hurts!― Auch bei Ge-

sunden exisitieren Körperrepräsentationen, die von den sensorischen Informationen, auf 

denen sie beruhen, gelöst zu sein scheinen. Wenn beispielsweise auf der rechten und linken 

Hand schnell hintereinander zwei taktile Stimuli appliziert werden, lässt sich die Reihen-

folge der Reize wesentlich schlechter beurteilen, wenn die beiden Arme gekreuzt sind 

(z..B. Schicke & Röder, 2006). Die Lokation des taktilen Reizes wird also zumindest teil-

weise von der effektorgebunden Repräsentation gelöst und in einen effektorunabhängigen 

externen Raum projiziert. Solche effektorunabhängigen Repräsentationen sind es aber 

vermutlich, die beim intermanuellen Transfer als Zielrepräsentation zugrunde liegen. 

Wenn also Kolb und Whishaw (S. 140) in ihrem Lehrbuch der Neuropsychologie schrei-

ben: „Es kristallisiert sich zunehmend die Ansicht heraus, dass der Cortex im wesentlichen 

ein Organ der sensorischen Verarbeitung und damit verwandter Prozesse ist―, stellt sich die 

Frage, wie abstrakt Sensorik repräsentiert sein darf, um noch von Sensorik sprechen zu 

können. Auf der anderen Seite steht mit der gleichen Berechtigung die Frage, wie konkret 

Motorik repräsentiert sein muss, um schon von Motorik sprechen zu können. Die Frage ist 

sophistischer Natur. Letztendlich stellt Bewegungskontrolle eine ständige Transformation 

sensorischer in motorische und motorischer in sensorische Größen dar. So schreibt z. B. 

der Neuroanatom Brodal (S. 688):  

… a scrutinity of the fibre connexions of the central nervous system as a whole leaves one 

with the conviction that there are morphological possibilites for an impulse form a certain 

part of the brain to be transmitted along circumvential routes of varying complexity to vir-

tually every other part of the central nervous system! These multifarious interconnexions ... 

make it increasingly difficult and unjustified to describe a certain part of the brain as simply 

,motor‘, ,visual‘, etc. 
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Auch Lotze (1852, S.313/314) erkannte bereits die Problematik, die aus der quasi 

willkürlichen Einteilung in sensorische und motorische Repräsentation entsteht:   

Wir dürfen daher einer gewöhnlichen Meinung nicht beistimmen, welche die Summe der 

motorischen Nervenelemente hier, die der sensiblen dort in den Centralorganen localisiert; 

nur gemischte Organe für einzelne Systeme von Leistungen, nicht Organe für die allgemei-

nen Kategorien: Sensibilität und Mobilität würden uns wahrscheinlich sein. 

Trotzdem trägt die Auffassung, dass Bewegungskontrolle als Kontrolle sensorischer 

Größen verstanden werden kann, meines Erachtens maßgeblich zu einem besseren Ver-

ständnis der beteiligten zentralnervösen Mechanismen bei. Indem sie dort ansetzt, wo die 

Umwelt ihre Fingerabdrücke am Menschen hinterlässt—nämlich an den Sensoren—lenkt 

sie die Aufmerksamkeit weg von den efferenten Signalen hin zu der Tatsache, dass letz-

tendlich alle zielgerichteten Bewegungen dem Zweck dienen, eine erfolgreiche Interaktion 

des Menschen mit seiner Umwelt zu garantieren. „Unsere Sinnorgane sind―, wie Weber 

(1850) es einstmals formulierte, „nicht nach Innen, sondern nach Außen gerichtet, damit 

die Seele die Eindrücke der äußeren Welt empfinge, wobei sie sehr gestört werden würde, 

wenn die Vorgänge in unserem Inneren immerfort ihre Aufmerksamkeit auf sich zögen.―  
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