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Trainer und Physiotherapeuten haben oftmals 
das gleiche Ziel: Sie wollen Bewegungsabläufe 
ihrer Sportler oder Patienten verbessern und 
dabei deren Leistungsfähigkeit steigern. Allein 
die richtige Wortwahl bei der Instruktion leistet 
dazu bereits einen großen Beitrag. Worte des 
Trainers oder Physiotherapeuten können so-
wohl die Bewegungsqualität als auch die Bewe-
gungsquantität maßgeblich beeinflussen — in 
die positive und negative Richtung, denn sie be-
einflussen den Fokus der Aufmerksamkeit ihres 
Sportlers oder Patienten. Das bedeutet, sie ver-
ändern, auf was sich die Personen während der 
Bewegungsausführung konzentrieren.

Interner vs. externer Fokus der 
Aufmerksamkeit
Instruiert der Trainer oder Physiotherapeut mit 
Worten, die sich auf den Körper oder die aus-
zuführende Körperbewegung des Sportlers oder 
Patienten beziehen, so löst er bei ihnen einen 
internen Fokus der Aufmerksamkeit aus. Am 
Beispiel der Kniebeuge könnte das sein: »Beu-
ge deine Hüfte 90 Grad und strecke dabei leicht 
deinen Kopf.« Demgegenüber stehen Worte, die 
sich auf das angestrebte Bewegungsergebnis 
oder die Bewegung in der Umgebung richten 
und dadurch einen externen Fokus der Auf-
merksamkeit erzeugen. Wieder am Beispiel der 
Kniebeuge könnte die Instruktion lauten: »Setze 

dich auf den imaginären Stuhl hinter dir und 
blicke dabei stets zur Wand.«

Eine Instruktion, die sich auf den Körper 
oder die auszuführende Körperbewegung 
bezieht, löst einen internen Fokus der Auf-
merksamkeit aus. Eine Instruktion, die sich 
auf das angestrebte Bewegungsergebnis 
oder die Bewegung in der Umgebung rich-
ten, führt zu einem externen Fokus der 
Aufmerksamkeit.

Instruktionen sind vor allem für das Lernen 
einer Aufgabe von Bedeutung. Sie beinhalten 
Informationen dazu, wie beispielsweise eine 
Bewegung ausgeführt werden soll und helfen 
dem Lernenden, seine Aufmerksamkeit auf 
relevante Aspekte zu richten. Instruktionen 
werden vor oder während der Ausführung ge-
geben (Wulf et al. 1998).

Gabriele Wulf und Kollegen veröffentlichten 
1998 die erste Studie, in der sie diese beiden 
Instruktionsweisen bezüglich des motorischen 
Lerneffekts verglichen — die Instruktion, die 
einen internen oder externen Fokus der Auf-
merksamkeit auslöst (Wulf et al. 1998). Basie-
rend auf deren damaligen Kenntnisstand nah-
men sie an, dass letztere die effektivere sei. 
Um das zu überprüfen, bildeten sie 3 Proband-
engruppen, die alle erstmalig eine Art Slalom-
bewegung auf einem Skisimulator durchführen 
sollten. Zur Bewegungsausführung erhielt die 
1. Gruppe eine Instruktion, die sich auf die 
Füße der Probanden bezog (interner Fokus: 
»Bringe Kraft auf deinen äußeren Fuß, solange 
die Plattform sich in die jeweilige Richtung be-
wegt«.). Dagegen erhielt die 2. Gruppe eine In-
struktion, die auf die Räder der Plattform des 
Skisimulators, auf der die Probanden standen, 
ausgerichtet war (externer Fokus: »Bringe Kraft 
auf die äußeren Räder der Plattform, solange 
sie sich in die jeweilige Richtung bewegen«.). 
Die 3. Gruppe diente als Kontrollgruppe und 
erhielt keine Instruktion. Alle Probanden üb-
ten die Bewegung mehrfach an 2 aufeinander-
folgen Tagen. Am 3. Tag erfolgte ein Retenti-
onstest. Ihre Hypothese wurde bestätigt. Die 
Probanden, die mit externem Fokus der Auf-
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Nachweise für die Überlegenheit der Instruktio-
nen, die einen externen Fokus der Aufmerksam-
keit auslösen, bestehen für gesunde Menschen. 
Einige Studien bestätigten dies darüber hinaus 
bei muskuloskelettalen Verletzungen, bei Pa-
tienten mit motorischen Beeinträchtigungen, 
wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder 
mit Morbus Parkinson, sowie bei Kindern mit 
geistigen Behinderungen. Bei wenigen Studien 
waren die Effekte beider Instruktionen ausge-
glichen. Laut Wulf kann dies auch auf methodi-
sche Schwächen zurückzuführen sein. In keiner 
Studie waren Instruktionen, die einen internen 
Fokus der Aufmerksamkeit beim Trainierenden 
erzeugten, überlegen.

Seit dem Jahr 2013 sind einige weitere Über-
sichtsarbeiten veröffentlicht worden, in denen 
sich Instruktionen, die bei den Trainierenden 
einen externen Fokus der Aufmerksamkeit aus-
lösen, im Vorteil zeigten. Untersucht wurden fol-
gende Bereiche:

 • Leistung beim Weitsprung (Makaruk et 
al. 2020, da Silva & Bezerra 2020)

 • Leistung beim Hochsprung (Makaruk et 
al. 2020)

 • Leistung bei Krafttraining (Neumann 
2019)

 • Rehabilitation von vorderen Kreuzban-
drupturen (Gokeler et al. 2019)

 • Prävention von vorderen Kreuzbandrup-
turen (Armitano et al. 2018, Benjamin-
se et al. 2015)   

 • Balance/posturale Kontrolle (Aloraini et 
al. 2020a, 2020b, Park et al. 2015)

 • Muskuloskelettale Störungen/Dysfunk-
tionen (Piccoli et al. 2018, Sturmberg 
et al. 2013)

merksamkeit trainierten, konnten die Bewegung 
auf dem Skisimulator besser ausführen als die, 
die mit internem oder keinem speziellen Fokus 
der Aufmerksamkeit trainiert hatten. Die Pro-
banden der letzten beiden Gruppen erzielten 
eine vergleichbare Bewegungsausführung.

Um dieses Ergebnis zu überprüfen, bekamen in 
einem weiteren Teil der Untersuchung andere 
Probanden eine neue Aufgabe. Sie mussten auf 
einem Stabilometer balancieren. Das Ergebnis 
wiederholte sich: Die Probanden, die eine Inst-
ruktion mit externem Fokus der Aufmerksamkeit 
erhielten (sie sollten sich darauf konzentrieren, 
die Plattform des Stabilometers stabil zu hal-
ten) zeigten nach 2 Übungstagen eine bessere 
Blancefähigkeit als die, die mit internem Fokus 
der Aufmerksamkeit trainierten (sie sollten sich 
darauf konzentrieren, ihre Füße auf der Platt-
form stabil zu halten) (Wulf et al. 1998).

Auf diese Arbeit folgten viele weitere. 2013 ver-
öffentlichte Gabriele Wulf eine Übersichtsarbeit, 
in der sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der vergangenen 15 Jahre bezüglich des Fokus 
der Aufmerksamkeit und des resultierenden 
Effektes auf das motorische Lernen darstellte 
(Wulf 2013). In etwa 80% der publizierten Stu-
dien waren Instruktionen, die beim Trainieren-
den einen externen Fokus der Aufmerksamkeit 
auslösten, denen, die mit einem internen Fokus 
der Aufmerksamkeit arbeiteten, im Vorteil. Sie 
führten zu einem beschleunigteren und bestän-
digeren Lerneffekt von motorischen Aufgaben. 
Zudem erzeugten sie präzisere, qualitativ hoch-
wertigere und ökonomischere Bewegungsaus-
führungen sowie eine höhere Leistungsfähigkeit 
bei Aktivitäten, die vor allem Kraft, Schnelligkeit 
oder Ausdauer erforderten. Dies zeigte sich 
über alle Leistungsniveaus, vom Anfänger bis 
zum Experten (wenn auch die meisten Studi-
en mit Anfängern durchgeführt wurden), sowie 
über sämtliche Altersgruppen. Im Großteil der 
Untersuchungen wurden junge Erwachsene als 
Probanden herangezogen. Weitere wurden aber 
auch mit Kindern und Jugendlichen sowie äl-
teren Erwachsenen durchgeführt. Die meisten 
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sich auf jeweils einen Punkt direkt vor ihren Fü-
ßen konzentrieren. Die Probanden der Gruppe 
2 und 3 dagegen jeweils auf einen entfernten 
Punkt außerhalb oder innerhalb ihrer Füße, also 
der Unterstützungsfläche. Beide Punkte hat-
ten den gleichen Abstand zu den Füßen. Die 4. 
Gruppe diente als Kontrollgruppe. Sie erhielt 
eine Instruktion, die zu einem internen Fokus 
der Aufmerksamkeit führte, und sollte sich 
dementsprechend auf ihre Füße konzentrieren. 
Alle Probanden übten 2 Tage lang wie instruiert 
ihre Balancefähigkeit. Am 3. Tag erfolgte ein Re-
tentionstest. Dabei zeigte die Gruppe 4 die ge-
ringste Balancefähigkeit, gefolgt von Gruppe 1. 
Am besten und vergleichbar waren die Gruppen 
2 und 3. Bei diesem Ergebnis bestätigte sich, 
dass der Lerneffekt mit einer Instruktion, die ei-
nen externen Fokus der Aufmerksamkeit beim 
Trainierenden erzeugt, effektiver ist, als eine, 
die einen internen Fokus der Aufmerksamkeit 
auslöst. Die neu gewonnenen Erkenntnisse wa-
ren folgende: Die Konzentration auf Punkte, die 
sich weiter entfernt vom Körper (in diesem Fall 
den Füßen) befinden, führen zu einem besse-
ren Lernerfolg als die Konzentration auf solche, 
die sich nahe am Körper (direkt vor den Füßen) 
befinden. Gestützt wird dieses Ergebnis von ei-
nigen weiteren, später erschienenen Studien 
(Banks et al. 2020, Bell & Hardy 2009, McKay 
& Wulf 2012, Porter et al. 2012).

Erklärung
Weshalb Instruktionen, die einen externen Fo-
kus der Aufmerksamkeit beim Trainierenden 
erzeugen, in der Regel das Bewegungslernen 
und die Leistungsfähigkeit begünstigen, kann 
folgendermaßen begründet werden. Durch Inst-
ruktionen, die sich auf das Bewegungsergebnis 
oder die Bewegung in der Umgebung beziehen, 
werden unbewusste oder bereits automatisier-
te Prozesse des motorischen Systems für die 
Bewegungskontrolle zugelassen. Ist hingegen 
die Konzentration auf den Körper gerichtet, so 
kommt es zu einem bewussten Eingriff in unbe-
wusste oder automatisierte Prozesse und der 
Bewegungsablauf wird beeinträchtigt (Wulf et 
al. 2001, Wulf & Prinz 2001).
Gabriele Wulf schrieb dazu in ihrem Buch »Auf-
merksamkeit und motorisches Lernen« eine ein-
prägsame Geschichte (Wulf 2009). Sie erzählt 
von Harold Levitt (1910-2006), einem Basket-
baller der Harlem Globetrotters, der durch sei-
ne besondere Fähigkeit Freiwürfe zu erzielen, 
berühmt wurde. Bei einem Freiwurf-Wettbewerb 
am 6. April 1935 gelangen ihm 499 erfolgrei-
che Freiwürfe in Folge, der 500. misslang ihm. 
Als man ihn nach dem Grund dafür fragte, ant-
wortete er: »Ich habe mich wohl verkrampft.« 
Wulf nimmt dagegen an, dass Harold durch den 
Leistungsdruck, auch den 500. Treffer erzielen 
zu wollen, bewusst in die Details der bei ihm 
automatisierten Freiwurfbewegung eingegriffen 
hat und es dadurch zur Beeinträchtigung seines 
Bewegungsablaufs kam.

Distanzeffekt
Studien zeigen aber auch, dass es einen Unter-
schied macht, wie weit entfernt sich der externe 
Fokus vom Körper befindet.
McNevin und Kollegen machten hierzu die ers-
ten Entdeckungen (McNevin et al. 2003). Alle 
Probanden in ihrer Untersuchung mussten erst-
malig beidbeinig auf einem Stabilometer ba-
lancieren und wurden in 4 Gruppen unterteilt, 
von denen 3 Gruppen eine Instruktion erhielten, 
die einen externen Fokus der Aufmerksamkeit 
erzeugte. Die Probanden der Gruppe 1 sollten 

Eine Instruktion, die einen externen Fokus 
der Aufmerksamkeit beim Trainierenden 
erzeugt, ist vor allem dann der Instruktion, 
die sich auf den Körper oder die Körperbe-
wegung bezieht, überlegen, wenn die Kon-
zentration auf einen möglichst entfernten 
Punkt vom Körper gerichtet wird.

Shea und Wulf begründen diese Erkenntnis 
dadurch, dass sich nahe am Körper liegende 
Punkte schwerer vom Körper unterscheiden las-
sen, als solche, die sich weiter entfernt befin-
den (Shea & Wulf 1999).
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(Yamada et al. 2020). 
Im Bereich der Physiotherapie ist es ähnlich 
— so ist zumindest das Ergebnis der folgen-
den Studien. Durham und Kollegen zeigten, 
dass Physiotherapeuten bei der Behandlung 
von Schlaganfallpatienten meist Instruktionen 
geben, die einen internen Fokus der Aufmerk-
samkeit auslösen. Das Feedback nach einer 
Bewegung ist sogar zu mehr als 95% intern 
gerichtet (Durham et al. 2009). Johnson und 
Kollegen bestätigten dies. Sie fanden heraus, 
dass Physiotherapeuten beim Gangtraining von 
Schlaganfallpatienten mit einer Hemiparese 
alle 14 Sekunden eine Instruktion oder ein Fee-
dback geben. 67% davon waren intern gerichtet, 
22% extern und 11% erzeugten einen gemisch-
ten Fokus der Aufmerksamkeit. Zudem wur-
den sehr häufig Instruktionen und Feedbacks 
ausgesprochen, die keinen besonderen Fokus 
der Aufmerksamkeit beim Patienten auslösen. 
Dazu gehören beispielsweise Worte wie »gut« 
(Johnson et al. 2013). Dagegen zeigten Kal und 
Kollegen in einer weiteren Untersuchung, dass  

Instruktionen im Sport und in der 
Physiotherapie
Einige Studien sind erschienen, in denen unter-
sucht wurde, welche Art von Instruktionen im 
Sport und in der Physiotherapie weitläufig ver-
wendet wird (die einen internen oder externen 
Fokus der Aufmerksamkeit erzeugen). Beispiels-
weise zeigten Porter und Kollegen, dass Trainer 
der Leichtathletik in knapp 85% Instruktionen 
geben, die sich auf den Körper und dessen Ex-
tremitäten beziehen. Demzufolge fokussieren 
sich deren Athleten in nahezu 70% intern, wenn 
sie trainieren oder an Wettkämpfen teilnehmen. 
Die Autoren führen dies darauf zurück, dass in 
den Trainerausbildungen das Thema »motori-
sches Lernen« kaum Beachtung findet (Porter 
et al. 2010). Ähnliches erkannten Yamada und 
Kollegen. Läufer erhalten von ihren Trainern in 
mehr als 50% der Fälle Instruktionen, die sich 
auf ihren Körper richten. Somit fokussieren sie 
sich bei der Ausübung ihres Sports in rund 85% 
auf diesen, vor allem dann, wenn sie ermüden 
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Physiotherapeuten, ebenso beim Gangtraining 
von Schlaganfallpatienten, häufiger Instruktio-
nen geben, die einen externen Fokus der Auf-
merksamkeit auslösen. Dies ist vor allem dann 
der Fall, wenn Patienten bereits seit einer län-
geren Zeit zur Therapie erscheinen. Das Fee-
dback der Physiotherapeuten war hingegen in 
den meisten Fällen intern orientiert (Kal et al. 
2018).

Fazit
Wie zu erkennen ist, werden die aktuellen Er-
kenntnisse bezüglich der Auswirkungen von 
unterschiedlichen Instruktionen nur mäßig um-
gesetzt. Einige Trainer und Physiotherapeuten 
sind mit diesen vielleicht noch nie in Berührung 
gekommen, weshalb sie rein intuitiv instruieren. 
Sicherlich verwenden manche dadurch Worte, 
die einen externen Fokus der Aufmerksamkeit 
auslösen. Die meisten beziehen sich mit ihren 
Aussagen jedoch auf den Körper und die Bewe-
gung ihrer Sportler oder Patienten. Wenn Trai-

Beispiele für die Praxis
Instruktionen, die einen internen und externen 
Fokus der Aufmerksamkeit beim Trainierenden 
erzeugen, sind in der Tabelle gegenübergestellt.

Interner Fokus Externer Fokus

Kniebeuge
Abwärtsbewegung: »Beuge deine Hüfte 90 
Grad und strecke gleichzeitig leicht deinen 
Kopf«.
Aufwärtsbewegung: »Strecke deine Knie«.

Abwärtsbewegung: »Setze dich auf den imagi-
nären Stuhl hinter dir und blicke dabei stets zur 
Wand.«
Aufwärtsbewegung: »Drücke den Boden unter 
dir weg«.

Kreuzheben mit gestreckten Beinen
Abwärtsbewegung: »Halte deine Wirbelsäule 
gerade, während du deine Hüften beugst«.
Aufwärtsbewegung: »Halte deine Wirbelsäule 
gerade und strecke deine Hüften«.

Abwärtsbewegung: »Stabilisiere stolz deinen 
Oberkörper, während du ihn in Richtung Boden 
klappst. Ähnlich, wie wenn du den Kofferraum-
deckel deines Autos schließt«.
Aufwärtsbewegung: »Richte deinen stabilen 
Oberkörper wieder auf. Stell dir vor, der Hinter-
kopf wird zur Wand hinter dir und deine Hüften 
zur Wand vor dir ziehen gezogen«.

Gang
Terminale Schwungbeinphase: »Strecke dein 
Knie«.

Terminale Schwungbeinphase: »Stell dir vor, 
du kickst mit deiner Fußspitze einen Ball nach 
vorn«.

Interner Fokus Externer Fokus
Bankdrücken mit zwei Kurzhanteln

Aufwärtsbewegung: »Strecke deine Ellenbo-
gen«.
Abwärtsbewegung: »Beuge deine Ellenbogen 
gleichmäßig«.

Aufwärtsbewegung: »Drücke die Hanteln in 
Richtung der Decke«.
Abwärtsbewegung: »Lasse die Hantel langsam 
kontrolliert in Richtung Boden und auf einer 
Ebene herab, wie wenn sie mit einem dünnen 
Stab verbunden wären«.

Vertikaler Sprung
Beschleunigung: »Strecke kraftvoll deine Knie 
und Hüften und bewege dabei deine Arme nach 
oben«.

Beschleunigung: »Explodiere zur Decke und 
reiße dabei deine Arme nach oben, wie wenn du 
an höchster Stelle einen Ball fangen wolltest«.

Einbeinstand
Posturale Kontrolle: »Versuche, dein Knie über 
der zweiten Zehe zu halten.« / »Versuche, die 
Bewegung deiner Füße so gering wie möglich 
zu halten.« / »Versuche, die Balance zu halten, 
indem du deinen Rumpf stabilisierst.«

Posturale Kontrolle: »Versuche, die Standfläche 
des Kreisels horizontal zu halten.« / »Versu-
che, die Bewegung des Kreisels so gering wie 
möglich zu halten.« / »Versuche, die Balance zu 
halten, indem du den Kreisel stabilisierst.«

                        Patrick Hartmann   
patrick.hartmann@digotor.info

nern und Physiotherapeuten bewusst ist, dass 
Worte Bewegungen und Leistungen verändern 
können, dann benötigt es nur ein bisschen Kre-
ativität und Einfallsreichtum, um Instruktionen 
und Feedbacks effektiver auszusprechen. Je-
der Trainer und Physiotherapeut kann sich da-
bei selbst beobachten und beurteilen, ob seine 
Worte den aktuellen Kenntnisstand widerspie-
geln.
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Interner Fokus Externer Fokus
Bankdrücken mit zwei Kurzhanteln

Aufwärtsbewegung: »Strecke deine Ellenbo-
gen«.
Abwärtsbewegung: »Beuge deine Ellenbogen 
gleichmäßig«.

Aufwärtsbewegung: »Drücke die Hanteln in 
Richtung der Decke«.
Abwärtsbewegung: »Lasse die Hantel langsam 
kontrolliert in Richtung Boden und auf einer 
Ebene herab, wie wenn sie mit einem dünnen 
Stab verbunden wären«.

Vertikaler Sprung
Beschleunigung: »Strecke kraftvoll deine Knie 
und Hüften und bewege dabei deine Arme nach 
oben«.

Beschleunigung: »Explodiere zur Decke und 
reiße dabei deine Arme nach oben, wie wenn du 
an höchster Stelle einen Ball fangen wolltest«.

Einbeinstand
Posturale Kontrolle: »Versuche, dein Knie über 
der zweiten Zehe zu halten.« / »Versuche, die 
Bewegung deiner Füße so gering wie möglich 
zu halten.« / »Versuche, die Balance zu halten, 
indem du deinen Rumpf stabilisierst.«

Posturale Kontrolle: »Versuche, die Standfläche 
des Kreisels horizontal zu halten.« / »Versu-
che, die Bewegung des Kreisels so gering wie 
möglich zu halten.« / »Versuche, die Balance zu 
halten, indem du den Kreisel stabilisierst.«

                        Patrick Hartmann   
patrick.hartmann@digotor.info

Tabelle: Beispiele für Instruktionen, die einen internen und externen Fokus der Aufmerksamkeit beim 
Trainierenden erzeugen, gegenübergestellt.

Fortbildung 
in der Schweiz!
Wir unterhalten eine exklusive Kooperation mit dem Kursanbieter
physiofobi und der Schulthess Klinik in der Schweiz. Unser Ziel ist es,
qualitativ hochwertige Weiterbildungen in der Schweiz zu platzieren.
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