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Bewegungslernen und -lehren in der Praxis – Widersprüche in der Forschung?

Andreas Bund
1   Einleitung

Über das Verhältnis zwischen schul- bzw. leistungssportlicher Praxis und sportwissenschaftli-

cher Forschung ist schon viel diskutiert und geschrieben worden (vgl. Heuer, 1993, Nitsch,

1997; Roth, 1995, 1996). Zumeist werden – jedenfalls von seiten der Sportwissenschaftler –

gegenseitige Berührungsängste konstatiert, die einen Theorie-Praxis-Graben entstehen lassen.

Auf der einen Seite steht der oft zitierte „Elfenbeinturm“, von dem behauptet wird, dass dort

Wissenschaftler Antworten auf Fragen produzieren, die Sportlehrer, Trainer oder Athleten gar

nicht gestellt haben. Auf der anderen Seite liegt der Sportplatz, auf dem die genannten Prakti-

ker mit ganz anderen, häufig viel komplexeren Problemen konfrontiert sind. „Die einen haben

Antworten ohne vernünftige Fragen, die anderen vernünftige Fragen ohne Antworten“, so hat

Heuer (1993, S. 29) diesen Sachverhalt einmal auf den Punkt gebracht.

Ist damit die Beschäftigung mit sportwissenschaftlichen Erkenntnissen für Trainer und Sport-

lehrer Zeitverschwendung? Im folgenden soll an Beispielen zum Bewegungslernen und –leh-

ren – einem der zentralen Forschungsfelder der Sportwissenschaft – aufgezeigt werden, dass

sich Methoden der Sportpraxis und aktuelle Erkenntnisse der Sportwissenschaft tatsächlich

nicht immer vertragen. Desweiteren werden Ansätze vorgestellt, mit denen das gegenseitige

Nicht-Verstehen von Theoretikern und Praktikern möglicherweise überwunden werden kann.

Abbildung 1: Der Theorie-Praxis-Graben (nach Roth, 1996, S. 17)

2   Bewegungslernen und Bewegungslehren: Begriffsfestlegungen

Unter Bewegungslernen wird im allgemeinen der Erwerb und die Stabilisierung bzw. Verfei-

nerung motorischer Fertigkeiten verstanden (vgl. z.B. Loosch, 1999). Es handelt sich um ei-
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nen hochkomplexen Vorgang, denn zahlreiche Eigenschaften des Lernenden (z.B. seine kon-

ditionellen und koordinativen Fähigkeiten, seine Motive, Gedanken und Gefühle), der Umge-

bung (z.B. Mitschüler, Lehrer, Trainer) und der Bewegungsaufgabe (koordinative und kondi-

tionelle Anforderungen) beeinflussen das Lernen und treten dabei in Wechselwirkung zuein-

ander. Das (zumeist physische) Üben der Bewegungsfertigkeit ist dabei unverzichtbar. Bewe-

gungslehren meint die Gestaltung dieses Lern- und Übungsprozesses durch eine Lehrperson

(Sportlehrer, Trainer). Dabei kommen Lehrmethoden zum Einsatz, d.h. die Übungsgestaltung

erfolgt planmäßig und systematisch (vgl. Größing, 1992). Lehrmethoden sind verallgemei-

nerte Richtlinien für das Bewegungslehren und man nimmt an, dass sie das Bewegungslernen

zwar nicht aller (dies scheint aufgrund der Komplexität des Vorganges nicht möglich), aber

doch vieler Personen und/oder Bewegungsfertigkeiten unterstützen.

3   Bewegungslernen und Bewegungslehren: Praxis und Forschung in drei Beispielen

Das Wissen um den Nutzen und die Effektivität der Lehrmethoden ist das Ergebnis langjähri-

ger praktischer Erfahrungen und in zahlreichen Lehrbüchern festgehalten (siehe z.B. die

Lehrpläne zum Skifahren, Tennis oder Volleyball). Neuere Ergebnisse aus der Sportwissen-

schaft können darin schon aus drucktechnischen Gründen selten berücksichtigt werden (es

müssten sonst regelmäßig überarbeitete Auflagen der Lehrbücher erscheinen), sie finden aber

auch we-gen der beschriebenen Theorie-Praxis-Berührungsängste kaum Eingang in diese

Lehrbücher.

Im folgenden soll gezeigt werden, dass die Lehrpraxis in Schule und Sportverein nicht selten

im Widerspruch zu aktuellen Befunden der Sportwissenschaft steht. Dies geschieht am Bei-

spiel dreier Fragen, die für das Lehren und Lernen von Bewegungen sehr wichtig sind:

1. Auf was soll die Aufmerksamkeit des Lernenden gerichtet sein?

2. Soll der Lernende (mit-)bestimmen dürfen, was oder wie er übt?

3. Sollen verschiedene Bewegungsfertigkeiten nacheinander oder

abwechselnd geübt werden?

3.1   Auf was soll die Aufmerksamkeit des Lernenden gerichtet sein?

Trainer und Sportlehrer können die Aufmerksamkeit der Lernenden, zum Beispiel durch Be-

wegungsinstruktionen und Rückmeldungen bzw. Korrekturen, prinzipiell in zwei Richtungen

lenken: Auf die eigenen Körperbewegungen oder -zustände (z.B. beim Volleyball: „Achte

darauf, dass deine Unterarme beim Bagger ‚fest‘ sind!“) oder auf die Effekte, die mit der Be-

wegung erzielt werden sollen (z.B.: „Du musst den Ball beim Aufschlag gerade hochwer-
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fen!“). Im ersten Fall spricht man von einem körperbezogenen, internalen Aufmerksamkeits-

fokus des Lernenden, im zweiten von einem effektbezogenen oder externalen Aufmerksam-

keitsfokus. Es stellt sich die Frage, ob beim Erlernen oder Verbessern von Bewegungsfertig-

keiten eher ein internaler oder externaler Aufmerksamkeitsfokus erzeugt werden soll.

In der Sportpraxis werden häufig Bewegungsanweisungen und –rückmeldungen verwendet,

die sich auf die Koordination der Körperbewegungen beziehen; im allgemeinen wird die be-

wußte Wahrnehmung und Kontrolle des Bewegungsablaufs angestrebt. Einige Beispiele aus

der Methodikliteratur verschiedener Sportarten verdeutlichen dies: Im aktuellen Ski-Lehrplan

„Ski alpin“ (Deutscher Verband für das Skilehrwesen, 1995) wird darauf hingewiesen, dass es

wichtig sei, darauf einzugehen, „wie sich die Bewegung «von innen anfühlt», wie sie emp-

funden, erlebt wird“ (Deutscher Verband für das Skilehrwesen, 1995, S. 35). Für das Lehren

des Parallelschwungs werden Instruktionen empfohlen, die die Skischüler für die eigene Be-

wegung sensibilisieren, zum Beispiel heißt es: „In die Schwungsteuerung sollte man mit der

Vorstellung gehen, daß der Körper geteilt ist in die besonders aktiven Beine und in den eher

ruhigen, ausgleichenden Oberkörper“ (Deutscher Verband für das Skilehrwesen, 1995, S. 35).

Im vor kurzem erschienenen Ski-Lehrplan „Basic“ (2001) wird betont, dass die Körperdre-

hung zur Schwungeinleitung bewusst erfolgen und in ihrer Intensität während des Übens,

ebenfalls bewusst, variiert werden soll (Deutscher Verband für das Skilehrwesen, 2001, S.

96). In Lehrbüchern zum Windsurfen richten sich die Instruktionen überwiegend auf die not-

wendigen Bewegungsfolgen des Surfers. Zur Wende schreiben Farke, Möhle und Schröder

(1999) zum Beispiel: „Lassen Sie dazu die Segelhand los, drücken Sie sich vom hinteren Fuß

ab, ziehen Sie gleichzeitig den Mast vor die Brust, greifen Sie um, und drücken Sie den Mast

schnell wieder vom Körper weg nach Luv“ (S. 61). Ähnliches findet sich in vielen anderen

Büchern zur Methodik des Bewegungslehrens bestimmter Sportarten.

Neuere Befunde der Bewegungswissenschaft weisen dagegen in eine andere Richtung. Dem-

nach scheinen Instruktionen und Rückmeldungen, die die Aufmerksamkeit des Schülers nicht

auf seine Bewegung, sondern auf die damit angestrebten Effekte lenken, effizienter zu sein,

zumindest, wenn die Bewegung neu erlernt wird. Eine Arbeitsgruppe um Wulf (z.B. Wulf,

McNevin, Fuchs, Ritter & Toole, 2000; Wulf, McConnel, Gärtner & Schwarz, 2002; Wulf,

Lauterbach & Toole, 1999; ) führte in den letzten Jahren eine Reihe von Untersuchungen zu

Bewegungstechniken aus dem Golf, Volleyball, Fußball und Tennis durch. Sie fanden dabei

stets Vorteile für einen effektbezogenen, externalen Aufmerksamkeitsfokus. In einer Untersu-

chung zum Erlernen des Volleyballaufschlages frontal von oben („Tennisaufschlag“) zeigte

sich beispielsweise,  dass Rückmeldungen wie „Werfe den Ball gerade hoch“ oder „Verlagere
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das Gewicht in Schlagrichtung, kurz bevor Du den Ball triffst“ zu einem effizienteren Lernen

führte als Hinweise, die die Aufmerksamkeit auf die Bewegung selbst lenkten (z.B. „Verlage-

re das Gewicht vom hinteren auf das vordere Bein, kurz bevor du den Ball triffst!“). Dies ließ

sich sowohl bei Anfängern wie auch bei Fortgeschrittenen beobachten (vgl. Wulf, McConnel,

Gärtner & Schwarz, 2002). In einer anderen Untersuchung, bei der der Tennis-Vorhandschlag

erlernt werden sollte, konnte gezeigt werden, dass es nicht ausreicht, die Aufmerksamkeit des

Lernenden lediglich von der eigenen Bewegung wegzulenken. Vielmehr müssen die Instruk-

tionen oder Rückmeldungen offenbar so formuliert sein, dass sie die Lernenden veranlassen,

sich wirklich auf den Effekt zu konzentrieren, der mit der Bewegung erzielt werden soll. In

der Untersuchung lernten die Tennisschüler besser, wenn sie sich auf die (antizipierte) Flug-

bahn des geschlagenen Balles konzentrierten (also externale und effektbezogene Aufmerk-

samkeit). Vergleichsweise weniger erfolgreich verlief das Lernen, wenn sie ihre Aufmerk-

samkeit auf die Flugbahn des ankommenden Balles richteten. (also externale, aber nicht ef-

fektbezogene Aufmerksamkeit; vgl. Wulf, McNevin, Fuchs, Ritter & Toole, 2000).

Es soll an dieser Stelle aber nicht verschwiegen werden, dass die Ergebnisse der Bewegungs-

wissenschaft zu dieser Frage – wie zu vielen anderen Fragen auch – nicht so einheitlich bzw.

eindeutig sind, wie man es sich wünschen würde. Inzwischen liegen auch Untersuchungen

vor, die keine bessere Wirksamkeit von Instruktionen oder Rückmeldungen finden, die die

Lernenden dazu bringen, sich beim Üben stärker auf die Bewegungseffekte zu konzentrieren

(vgl. Bund, Gass & Weidenauer; 2002; Raab, Schorer & Sessler, 2001;). Es ist also anzuneh-

men, dass auch hier Aspekte der lernenden Person (z.B. individuelle Präferenzen) und der zu

lernenden Bewegung (z.B. Schwierigkeitsgrad, Anforderungsprofil) eine Rolle spielen. Insge-

samt wird aber deutlich, dass sich die derzeitigen Positionen der Sportpraxis einerseits und der

Sport- bzw. Bewegungswissenschaft andererseits zu dieser Frage kaum miteinander vereinba-

ren lassen.

3.2   Soll der Lernende (mit-)bestimmen dürfen, was oder wie er übt?

Die Frage, ob und in welchem Ausmaß, Lernende an Gestaltung ihres Übens beteiligt werden

sollten, bewegt theoretisch wie praktisch arbeitende Sportpädagogen seit Jahrzehnten. In die-

ser Zeit sind vor allem für den Schulsport zahlreiche „offene“ Unterrichtskonzepte entwickelt

(und selten umgesetzt) worden, in denen die Schüler das Unterrichtsgeschehen ganz oder

teilweise selbst bestimmen können. Neu ist, dass sich in letzter Zeit auch die Bewegungswis-

senschaft zunehmend für das selbstbestimmte Üben interessiert. Allerdings stehen dabei we-

niger die pädagogischen als vielmehr die motorischen Folgen im Mittelpunkt. Ist es möglich,
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dass das selbstbestimmte Üben von Bewegungsfertigkeiten sogar zu besseren Leistungen

führt als ein vollständig angeleitetes Üben?

Betrachten wir zunächst wieder die vorherrschende Auffassung der Sportpraxis zu dieser Fra-

ge. Interviews mit Sportlehrern (Bund, Angert & Wiemeyer, i.Dr.) ergaben, dass die Selbstbe-

stimmung von Schülern im Sportunterricht eher selten praktiziert wird. Gleichzeitig räumte

die Mehrzahl der befragten Lehrer aber ein, dass sie überwiegend positive Erfahrungen mit

dieser Lernform gemacht hatten. Insbesondere berichteten sie, dass die so geübten Bewegun-

gen sehr „dauerhaft“ und „vertieft“ gelernt worden wären und bei den Schülern den „nachhal-

tigsten Eindruck hinterlassen hätten“.

In der sportpraktischen Literatur wird die Frage, ob Sportler selbständig üben sollen oder nicht

von verschiedenen Kriterien abhängig gemacht, zum Beispiel vom Schwierigkeitsgrad der zu

erlernenden Bewegung oder dem Alter der Sportler. Vor allem ist aber das Lernziel aus-

schlaggebend, denn selbstbestimmtes Üben wird im Hinblick auf das Erlernen von Bewegun-

gen als weniger effektiv angesehen. Zum Beispiel heißt es im aktuellen Tennis-Lehrplan (Bd.

2): „Es ist offenkundig, daß ein induktives Darbieten und Erlernen länger dauert und nicht

immer zum gewünschten Ziel führt“ (DTB, 1996, S. 29). Lehrmethoden, die Raum für selbst-

bestimmtes Üben lassen, bieten sich an, wenn nicht-motorische Lernziele wie Selbständigkeit,

Kreativität oder Motivation verfolgt werden. Insbesondere Kinder, so die Autoren, „könnte

man hin und wieder induktiv lernen lassen. Selbständiges Ausprobieren regt die Phantasie an

und motiviert besonders zum Üben“ (DTB, 1996, S. 29). Ganz ähnliche Aussagen finden sich

beispielsweise auch in den Lehrplänen zum Alpinen Skilauf (Deutscher Verband für das Ski-

lehrwesen, 1995) oder zum Volleyball (Christmann, Fago & Deutscher Volleyballverband,

1995). Selbstbestimmtes Üben eignet sich für die Entwicklung von Kreativität, Eigenverant-

wortung, Unabhängigkeit usw. In den Sportspielen kann damit die Spielfähigkeit geschult

werden. Geht es jedoch um das Erlernen oder Verbessern der Bewegungsabläufe, wird ange-

leitetes Üben als deutlich effektiver angesehen.

Bewegungswissenschaftler vergleichen in Lernexperimenten selbstbestimmt übende Gruppen

mit solchen, die unter Anleitung üben. Der Selbstbestimmungsgruppe wird zum Beispiel frei-

gestellt, wann und wie häufig sie Bewegungskorrekturen oder Lernhilfen in Anspruch nimmt

oder in welcher Reihenfolge sie verschiedene Aufgaben übt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich

selbstbestimmtes Üben positiv auf die Lernleistung auswirken kann. Auffällig ist, dass dieser

positive Effekt verzögert auftritt. Mit anderen Worten, selbstbestimmtes Üben wirkt sich erst

langfristig betrachtet günstig aus, wenn beispielsweise die geübte Bewegung nach einer länge-
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ren Pause wieder ausgeführt wird. Zwei Untersuchungen sollen hier exemplarisch angeführt

werden:

• Janelle, Kim und Singer (1995) untersuchten das Erlernen präziser Zielwürfe und ließen

dabei eine Versuchsgruppe selbst bestimmen, wann und wie häufig sie Bewegungskor-

rekturen während des Übens erhielten. Im Vergleich zu einer Gruppe, die fremdbestimmt

nach jedem zweitem Wurf eine Rückmeldung bekam, führte diese Selbstbestimmungs-

möglichkeit langfristig zu den besten Wurfleistungen.

• In einer Untersuchung von Wulf und Toole (1999) konnten die Teilnehmer selbst bestim-

men, wann und wie häufig sie Stöcke als Stabilisationshilfen einsetzten, um das Schwin-

gen auf einem Skisimulator zu erlernen. Einer zweiten Gruppe wurde der Stockeinsatz da-

gegen vorgegeben. Während der Übungsphase waren keine Leistungsunterschiede zu be-

obachten, aber in einem Abschlusstest zeigte die Selbstbestimmungsgruppe eindeutig die

besten Leistungen.

Allerdings muss zu diesen Untersuchungen einschränkend festgestellt werden, dass sich die

Selbstbestimmung der Lernenden – ganz im Gegensatz zum pädagogischen Verständnis die-

ses Begriffs – stets nur auf eine einzelne, isolierte Übungsbedingung bezog. Es wäre noch zu

prüfen, welche Wirkungen weitergehende Selbstbestimmungsmöglichkeiten haben. Bei-

spielsweise werden ja Trendsportarten wie Inline-Skating, Skate- und Snowboard oft völlig

selbstbestimmt gelernt.

2.3   Sollen verschiedene Bewegungsfertigkeiten nacheinander oder abwechselnd geübt

        werden?

In den meisten Sportarten müssen mehrere Bewegungsfertigkeiten erlernt werden. Sportlehrer

und Trainer stehen deshalb vor dem Problem der Übungsreihenfolge: Sollen sie verschiedene

Bewegungstechniken oder Bewegungsvarianten nacheinander (also in einem Block) oder bes-

ser abwechselnd üben lassen? Könnte der Aufgabenwechsel dann sogar zufällig erfolgen?

Spätestens bei der zweiten Frage werden Praktiker wohl verneinend den Kopf schütteln. Zwar

ist ein variables Üben vor allem solcher Bewegungsfertigkeiten, die später situationsangepasst

ausgeführt werden müssen, mittlerweile auch in der Anfängerschulung weit verbreitet (wofür

die empirische Bestätigung im übrigen wenig überzeugend ist; vgl. Wiemeyer, 1992), hierbei

geht es aber um die Variabilität beim Üben einer Bewegungstechnik und nicht mehrer Bewe-

gungen. Im Hinblick auf die Übungs(reihen)folge gilt dagegen in der Praxis das, was Martin,

Carl und Lehnertz bereits 1991 für das sogenannte „Technikerwerbstraining“ beschrieben ha-

ben. Danach soll das „Einschleifen“ eines Bewegungsablaufs durch „immens hohe Wiederho-
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lungszahlen“ (S. 51) erreicht werden. Es werden also ständig wiederholte Bewegungsausfüh-

rungen, im Sinne eines Drill-Trainings, propagiert. Auch das Konzept methodischer Übungs-

und Spielreihen sieht ein systematisch geordnetes Vorgehen vor, um die Zielfertigkeit Schritt

für Schritt zu entwickeln (vgl. Fetz, 1979; Roth, 1998). Nur höchst selten findet man, wie in

der Tischtennismethodik von Gross und Huber (1995), die Empfehlung, mehrere Techniken

parallel einzuführen, damit der Spieler strukturelle Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der

Schlagformen bewusst erfährt.

Die Motorikforschung beschäftigt sich mit diesen Fragen unter dem Stichwort „Kontextinter-

ferenz“ und wir finden hierzu (bezogen auf die vorangegangenen Beispiele) eine vergleichs-

weise eindeutige Befundlage vor. Wiemeyer (1998) kommt in einer Meta-Analyse1 zu dem

Ergebnis, dass es durchaus sinnvoll sein kann, gleich mehrere Bewegungen und in zufälliger

anstatt in geblockter Reihenfolge zu üben. Wie schon beim selbstbestimmten Üben hat dieses

Vorgehen zwar zunächst schlechtere Leistungen zur Folge, langfristig führt es aber zu einem

stabileren und kontextunabhängigen Behalten der geübten Bewegungsfertigkeiten. „Kontext-

unabhängig“ bedeutet, dass die Bewegungen leichter in andere, unter Umständen auch neue

Ausführungssituationen übertragen werden können. Ein „ungeordnetes“ Üben ist also gerade

in Sportarten anzuraten, in denen verschiedene Techniken in immer wieder neuen Situationen

eingesetzt werden müssen (Sportspiele, Rückschlagspiele, Kampfsport). Auf die Darstellung

einer oder mehrer Untersuchungen wollen wir an dieser Stelle verzichten.

4   Forschung und Praxis: Ursachen der Verständigungsprobleme

Die Beispiele zum theoretisch wie praktisch gleichermaßen bedeutsamen Problembereich „Be-

wegungen lernen und lehren“ haben gezeigt, dass es den zu Beginn dieses Beitrags illustrier-

ten Theorie-Praxis-Graben tatsächlich gibt. Um die Aussage Heuers (1993, S. 29) nochmals

aufzugreifen, stellen sich damit folgende Fragen:

• Aus Sicht der Praktiker (Sportlehrer, Trainer, Athleten): Warum bearbeiten die Theoreti-

ker nicht „vernünftige“ Fragen?

• Aus Sicht der Theoretiker (Sportwissenschaftler, Forscher): Warum stellen uns die Prak-

tiker nicht „vernünftige“ Fragen?

Vernünftige Fragen sind für Sportlehrer und Trainer Fragen, deren Beantwortung ihnen in

ihrer praktischen Arbeit weiterhilft. Für Sportwissenschafter handelt es sich um vernünftige

Fragen, wenn sie sich mit wissenschaftlicher Eindeutigkeit bearbeiten und beantworten lassen.
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Auf den ersten Blick scheint es, dass die beiden Personengruppen nur ziemlich unterschiedli-

che Vorstellungen darüber haben, was wohl vernünftige Fragen sind, aber bei näherem Hin-

sehen wird deutlich, dass wir es hier mit Ansprüchen zu tun haben, die auf den Kehrseiten ein-

und derselben Medaille zu finden sind und sich daher schwer miteinander vereinbaren lassen.

Das Grundproblem im Verhältnis von Praxis und Forschung ist, dass die Praxis in der Regel

so komplex ist, dass sie von der Forschung nicht wirklichkeitsgetreu untersucht werden kann.

Sportwissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Komplexitätsüberhang“

der Praxis (Roth, 1996) und behelfen sich – ähnlich wie es Trainer und Sportlehrer tun, wenn

sie komplexe Bewegungsabläufe lehren – mit Vereinfachung. Die Komplexität der Sportwirk-

lichkeit wird also reduziert. Wie geschieht das? Zum Beispiel, indem viele Aspekte der Situa-

tion, in der eine Bewegung ausgeführt wird (Ausgangsbedingungen, Informationen, die vor

oder während der Bewegung vorliegen, Gegenspieler) nicht berücksichtigt oder stets konstant

gehalten werden. Oft werden keine „echten“ Sportbewegungen untersucht, sondern Bewe-

gungen, bei denen Veränderungen (Leistungsverbesserungen) schneller erfolgen und sich ein-

facher messen lassen. Oder es werden nur Sportler einer bestimmten Alters- oder Leistungs-

gruppe untersucht. Mit jeder Vereinfachung verlieren die so gewonnenen Ergebnisse an Wert

für die Praxis, denn sie gelten streng genommen nur unter den jeweiligen Bedingungen der

Untersuchung. Mit anderen Worten, der Praktiker erhält eine Antwort auf eine Frage, die er

so bestimmt nicht gestellt hat und die ihm nicht weiterhilft.

Worin liegt das Problem, wenn Sportwissenschaftler auf Vereinfachungen verzichten und den

Sport wirklichkeitsgetreu(er) untersuchen? Die Ergebnisse können dann nicht mehr eindeutig

erklärt werden, da während der Untersuchung viele (und nicht nur eine oder einige) Bedin-

gungen variierten. Ist die Leistungssteigerung eines Athleten auf das veränderte Trainerver-

halten, auf neue Übungsformen im Training oder auf das zusätzlich durchgeführte Mentaltrai-

ning zurückzuführen? Hier liegt aus Sicht des Theoretikers keine Frage vor, auf die sich eine

eindeutige Antwort finden ließe. Eine vernünftige, da untersuchbare Frage wäre zum Beispiel:

Führt ein sechswöchiges Mentaltraining der Art X bei männlichen Hürdenläufern des Lei-

stungsniveaus Y zu einer dauerhaften Leistungssteigerung?

Eine weitere Ursache für das mangelhafte Verständnis von Theorie und Praxis füreinander ist,

dass in der Forschung Unterscheidungen gemacht werden, die in der Praxis nicht bekannt sind

oder zumindest keine Rolle spielen. Auch das kann an einem Beispiel verdeutlicht werden. In

der Motorikforschung wird streng zwischen Leistung und Lernen unterschieden. Leistung ist
                                                                                                                                                                                    
1 Bei einer Meta-Analyse werden (wenn möglich alle) Einzeluntersuchungen zu einem bestimmten Problem er-
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die zu einem gegebenen Zeitpunkt beobachtete Qualität der Bewegungsausführung. Lernen

meint dagegen die langfristige Reproduzierbarkeit dieser Bewegungsqualität. Berücksichtigt

man diese Unterscheidung, kann ein- und dieselbe Trainingsmethode unterschiedliche Effekte

haben: Sie kann den Leistungsanstieg zunächst verzögern, sich aber langfristig günstig auf das

Lernen auswirken – oder umgekehrt. Genau dieses Phänomen finden wir beim selbstbestimm-

ten Üben und beim Üben in zufälliger Reihenfolge (s.o.).

5   Forschung und Praxis: Brücken bauen – aber wie?

Die Probleme scheinen von so grundsätzlicher Natur zu sein, dass Lösungen nur näherungs-

weise und in Form von Kompromissen möglich sind. Klar ist, dass vor allem die Sportwissen-

schaft gefordert ist, ihre Forschungsmethoden den Ansprüchen potentieller Abnehmer, Sport-

lehrer und Trainer, anzupassen. Grundsätzlich bieten sich für eine Brückenkonstruktion zwei

„Baurichtungen“ an: (1) Forschungsmethoden, die den Weg von der Theorie in die Praxis wei-

sen; (2) Forschungsmethoden, die von der Praxis in die Theorie führen. Im folgenden wird je-

weils ein Ansatz erläutert und anhand eines Beispiels verdeutlicht.

5.1   Von der Theorie in die Praxis

Ein Forschungsprogramm, das schrittweise von abstrakten, theoretisch interessanten zu mehr

und mehr praktisch relevanten und nutzbaren Ergebnisse führt, ist die von Heuer (1993) vor-

geschlagene „Strategie multipler Aufgaben“. Die Grundidee besteht darin, (theoretische) Hy-

pothesen mit Hilfe einer Reihe unterschiedlicher Aufgaben zu überprüfen, beginnend mit ein-

fachen, experimentellen Aufgaben, die unter konstanten Bedingungen ausgeführt werden, bis

hin zu Aufgaben, die der Praxissituation möglichst nahe kommen. Das Ziel ist, zunächst Wir-

kungen oder Zusammenhänge aufzudecken, um sie anschließend unter Praxisbedingungen auf

ihre Relevanz zu prüfen. Auf die Motorikforschung übertragen, würde ein solches Vorgehen

wie folgt aussehen: Hypothesen zur Wirkung einer bestimmten Trainings- oder Lehrmethode

werden zunächst unter standardisierten Bedingungen und an einfachen Bewegungen getestet.

Findet sich eine Wirkung, wird geprüft, ob diese auch unter praxisnahen Bedingungen auftritt,

indem Untersuchungsbedingungen und Kriteriumsbewegung immer mehr in Richtung einer

stärkeren Praxisnähe verändert werden. Schliesslich wird eine typische Sportbewegung unter

alltäglichen Trainings- oder Lehr-/Lernbedingungen untersucht. In der Regel wird die zu be-

obachtende Wirkung dabei schwächer werden, sie ist aber aufgrund der vorgeschalteten kon-

trollierten Untersuchungen weiterhin auf die interessierende Trainings- oder Lehrmethode zu-

                                                                                                                                                                                    
fasst und mit Hilfe eines statistischen Verfahrens miteinander verrechnet.
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rückzuführen und nicht auf andere Aspekte der Trainings- oder Lehr-/Lernsituation (Trainer,

Sportlehrer, Trainingspartner, Mitschüler usw).

Mit dieser Strategie hat Bund (2001) beispielsweise die Bedeutung des Selbstvertrauens für

das Bewegungslernen untersucht. In einer „Labor“-Studie ging es darum, zunächst grundsätz-

lich zu prüfen, ob Selbstvertrauen, entsprechend den Annahmen einer Theorie aus der Psy-

chologie, eine Rolle beim Erlernen neuer Bewegungen spielt oder nicht. Die Teilnehmer an

dieser Studie lernten unter einheitlichen Bedingungen (Zahl der Übungsversuche, Zeitgestal-

tung des Übens) das Fahren auf dem Pedalo. Dabei erhielten sie – je nach Gruppenzugehörig-

keit – positive, negative oder neutrale Leistungsrückmeldungen. Im Ergebnis zeigte sich, dass

ein stark ausgeprägtes Selbstvertrauen für das Bewegungslernen tatsächlich förderlich ist, und

zwar besonders, wenn man (eigenen oder fremden) negativen Rückmeldungen ausgesetzt ist.

Selbstvertrauen hilft dann, negative Emotionen wie Resignation oder Selbstzweifel zu unter-

drücken und motiviert dazu, sich trotz der anfänglichen Misserfolge weiter anzustrengen. In

einer weiteren Studie lernten Personen daraufhin in einem Kurs Grundtechniken des Inline-

Skatens unter praxisüblichen Bedingungen, also in einer Lerngruppe, variierenden Übungs-

formen und –inhalten und mit individuellen Rückmeldungen durch den Übungsleiter. Da sich

auch diesmal eine positive Wirkung starken Selbstvertrauens ergab, kann gefolgert werden,

dass Selbstvertrauen eine praktische Bedeutsamkeit für das Bewegungslernen besitzt. In einem

letzten Schritt können dann Hinweise gegeben werden, wie Lehr-/Lernprozeduren hinsichtlich

der Förderung des Selbstvertrauens optimiert werden könnten (vgl. dazu Bund, Biemann &

Sudermann, i.Dr.).

5.2   Von der Praxis in die Theorie

Die umgekehrte Richtung wird beschritten, wenn der Forschungsprozess seinen Anfang in der

sportlichen Praxis nimmt. Ausgangspunkt und zugleich Grundlage der Forschung ist dann das

sogenannte Alltagswissen der Praktiker, das – vorzugsweise durch Interviews – erfasst wird,

um es in mehreren Zwischenetappen zusammenzufassen, zu verdichten und schließlich zu

einer objektiven Theorie oder zumindest zu Prinzipien zu verallgemeinern. Die Praktiker –

Sportlehrer, Leistungssportler und deren Trainer oder auch Freizeitsportler – werden als Ex-

perten für ihr Handeln betrachtet.

Der konkrete Ablauf eines solchen Forschungsprozesses kann sehr gut an der Studie von Roth

(1996) und seinen Mitarbeitern zum Techniktraining im Spitzensport verdeutlicht werden.

Zunächst wurden Trainer aus verschiedenen Sportarten ausführlich zu ihrem Techniktraining

interviewt. Welche Trainingsziele definieren sie für das Techniktraining? Welche Inhalte ste-
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hen im Vordergrund? Welche Methoden setzen sie ein? Die Gespräche wurden aufgezeichnet

und in Form von Einzelportraits dargestellt, die den Trainern zugesandt wurden. Gegebenfalls

erfolgte aufgrund ihrer Rückmeldungen eine Korrektur. Im nächsten Schritt wurde das Wis-

sen der Trainer zusammengefasst, indem man Kategorien bildete, in denen inhaltlich gleiche

oder ähnliche Aussagen gesammelt wurden. Schliesslich folgte die Verdichtung der Kategori-

en zu „Prinzipien des Techniktrainings im Spitzensport“ (z.B. Prinzip der Langfristigkeit  und

Dauerhaftigkeit, Prinzip der Individualisierung usw.). Zuletzt wurden die Prinzipien dann

anderen Spitzentrainern vorgelegt, um zu sehen, inwieweit sie „mehrheitsfähig“ sind. Möglich

wäre auch eine abschliessende konventionelle Überprüfung der aus dem Trainerwissen extra-

hierten Prinzipien, also in einem Experiment unter kontrollierten Bedingungen. Die „vernünf-

tige“ Frage dazu würde lauten: Besteht eine Beziehung zwischen dem Grad der Prinzipienbe-

folgung und dem Erfolg (der Wirksamkeit) des Techniktrainings?

6   Fazit

Ist die Beschäftigung mit Sportwissenschaft für Trainer und Sportlehrer Zeitverschwendung?

Dies war die Ausgangsfrage des vorliegenden Beitrags. Am Beispiel verschiedener Aspekte

des Lehrens und Lernens von Bewegungen konnte gezeigt werden, dass Methoden der Praxis

einerseits und sportwissenschaftlicher Kenntnisstand andererseits oftmals im Widerspruch zu-

einander stehen. Vorwürfe an die jeweilig andere Seite, man würde die Praxis bzw. die Theo-

rie vernachlässigen oder sogar ignorieren, sind aber nicht berechtigt. Zwar tendieren viele Be-

wegungs- und Trainingswissenschaftler tatsächlich dazu, Probleme der Praxis zu sehr zu ver-

einfachen und zu abstrahieren. Das Gegenteil, eine „Forschung auf dem Sportplatz“, hätte je-

doch auch keinen praktischen Nutzen, da die Ergebnisse aufgrund der Vielzahl möglicher Ein-

flussgrößen gar nicht zu interpretieren wären.

Anwendungsorientierte sportwissenschaftliche Forschung darf weder den Kontakt zur Theo-

rie- noch zur Praxisseite vernachlässigen. Dabei müssen zuweilen Kompromisse eingegangen

werden. Zwei Kompromisswege, die „Strategie multipler Aufgaben“ von Heuer (1993) und

das Einbeziehen von Expertenwissen der Praktiker (vgl. Roth, 1996), wurden hier erläutert. Sie

sind sicher geeignet, um die Anwendungsrelevanz sportwissenschaftlicher Forschung zu erhö-

hen. Generell sollte man aber vielleicht keine zu hohe Erwartungen an die Verbindung von

Wissenschaft und methodischem Handeln im Training und in der Schule stellen.
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