
Verhaltensbeobachtung und Befragung der Teilnehmer:

- Lernen durch reine Beobachtung des Vorganges: für sich schriftlich dokumentieren
- Lernen durch Beobachten und Erklärung des Vorganges: Dokumente vergleichen, 
   ergänzen
- Lernen mit Instruktion/ Interaktion/Durchführung: nochmalige Beschreibung für 
   sich selbst

Analyse nach Profit durch Bild, Text, Haptik, Interaktion(Instruktoren/Kollegen), 
Endprodukt, Zwischenprodukt. Erfragen der Befindlichkeit.

2. Trail Making B (1. Tag davor danach, follow up technisches Problem)

Auf einem Papier sind die Zahlen 1- 20 und die Buchstaben A – T willkürlich angeordnet.
Im Wechsel muß nun jeweils aufsteigend Zahl und Buchstabe verbunden werden (1A2B 
usw).

In der klinischen Anwendung werden Zeit und Fehler gemessen. Im Workshop wurde die 
kürzeste Zeit notiert und die Anzahl der gelösten Positionen ausgezählt.

Testet die Fähigkeit des Gehirnes, eine Fläche zu überblicken, Zeichen zu erkennen,  alt-
gelernte (automatisierte) Sequenzen im Gedächtnis zu haben und abzurufen und vor 
allem diese zu wechseln. Testet Stirnhirn und die Übergangsregion zwischen Schläfen-
lappen und Hinterhauptslappen sowie Scheitellappen (junction region).

3. Motor Sequence Learning zur Schulung der Wahrnehmung von körperbezogenen Ar-
beitsvorgängen (1. Tag davor danach mit Distraktor)

Der Untersucher zeigt eine Folge von Bewegungen, die gelernt werden soll.
Dabei werden bedeutsame Gesten vermieden, symmetrische Gesten nur selten ge-
braucht, ebenso wie Rhythmus nur bewusst angewandt oder vermieden wird.
Im Workshop wurde die Bewegung ohne Erklärung und nur einmal demonstriert, nach 
der ersten Abfrage (nach Erlernen einer Technik) wurde sie nochmals demonstriert. Da-
nach wurde ene weitere kürzere Sequenz gezeigt. Dies diente jedoch nur als Störfaktor, 
am Abend wurde nochmals die erste Sequenz abgefragt.

Rechte Hand an die Nase
Linke Hand unter das linke Auge
Rechte Hand weg
Linke Hand an das reche Ohr
Reche Hand auf den Scheitel
Linken Arm seitlich ausstrecken
Linken Arm wieder beugen und vor Bauch bringen 
Linken Zeigefinger strecken
Rechten Arm herunter nehmen
Rechten Zeigefinger vor dem Bauch zum linken Zeigefinger. 

1. Tag: OCCHI – WAHRNEHMUNG

Testbeschreibungen:

1. Omega Pi (1. Tag davor danach)

Schreiben des griechischen Buchstaben Omega und Pi im 
Wechsel und in ununterbrochener Linie; mit rechter Hand 
und linker Hand in gewohnter und ungewohnter Schrei-
brichtung, jeweils 20 Sekunden.

Ausgezählt wird Anzahl (eventuell auch Größe), Formver-
letzung, Linienunterbrechung, Repetition, Rhythmuswech-
sel

Testet neben der Geschicklichkeit auch die Wechselbe-
wegung, daher die wichtige Fähigkeit des Gehirnes, zu 
hemmen (Inhibition), zu wechseln (Set shift), zu merken 
(Working memory).

Verhaltensbeobachtung und Befragung der Teilnehmer:

- Lernverhalten alleine mit Anleitung in Bild und Text
- mit Instruktor/interaktive Instruktion 

Analyse nach Profit durch Bild, Text, Haptik, Interaktion(Instruktoren/Kollegen), 
Endprodukt, Zwischenprodukt. Erfragen der Befindlichkeit.

2. Tag: SPRANG – SELBSTLERNEN 
versus INSTRUIERTES LERNEN

Testbeschreibungen:

1. D2 Konzentrationstest 

Auf einem Papier sind die Buchstaben „d“ und „b“ 
zeilenweise angeordnet in unterschiedlicher Häufigkeit.
In der klinischen Anwendung muß der seltene Buchstabe 
b der Reihe nach gesucht und durchgestrichen werden, 
gemessen werden Zeit und Fehler (zuviel und zuwenig 
notierte).
Für den Workshop wurde die Zeit mit 1 Minute für die 
rechte und linke Hand begrenzt und dann ausgezählt 
und Gesamtzahl notiert, außerdem wurde die Aufgabe 
mit der linken und der rechten Hand durchgeführt. In ei-
ner zusätzlichen Aufgabe wurden die Hände im Wech-
sel benutzt: alle Buchstaben wurden angestrichen, der 
seltenen Buchstabe b war Anlaß zu wechseln, musste je-
doch selbst noch mit der selben Hand markiert werden. 
Gemessen werden Anzahl der markierten Buchstaben, 
Wechsel, inkorrekte Wechsel.

3. Tag: NETZEN – GRUPPENLERNEN MIT 
GENDERASPEKTEN versus INTERAKTIVER 
FRONTALUNTERRICHT

Verhaltensbeobachtung und Befragung der Teilnehmer:

- mit Anleitung in Bild und Text in Vierergruppe Männer, Vierergruppe Frauen
- mit Instruktor und Bild in gemischter Gruppe  

Analyse nach Profit durch Bild, Text, Haptik, Interaktion(Instruktoren/Kollegen), 
Endprodukt, Zwischenprodukt. Erfragen der Befindlichkeit.

Am dritten Tag zusätzlich Verfolgen der Informationswege und des Fertigungs-
fortschrittes in den Gruppen.

2. Visual Analog Scale 
 
Scala mit Smiley traurig und fröhlich, graduiert von 1-10 zur Erfassung der Befindlichkeit

3. Visuelles und figurales Arbeitsgedächtnis 

Merken von neuen unabhängigen Ziffern
Merken einer Folge von 8 Positionen in 
8 festliegenden Würfeln 

4. Sozial- und Komminukationsskala
Ich bin, wie ich bin. (w)
Unterbrechen ist unhöflich und unsozial. (m)    
Wichtig ist, dass alle zu Wort kommen. (w)
Über eigene Schwächen zu sprechen, 
macht einen zum unattraktiven Teampartner. (m)    
Gute Ideen werden zurückhaltend als Frage geäußert. (w)
Einmischen bringt Erfolg. (m)
Sprechen sollte man, wenn man dran ist. (w)
Beziehung ist wichtig. (w)
Wichtig ist Dominanz. (m)
Gute Ideen werden direkt geäußert und wahr gemacht. (w)
Unterbrechen zeigt Überlegenheit. (m)
Es geht darum, alle zu Wort kommen zu lassen und dann zu entscheiden. (w)
Wichtig ist schweigen zu können. (w)
Wichtig ist Festlegung der Rangordnung. (m)
Über eigene Schwächen zu sprechen führt zu Solidarität. (w)
Auf Unterbrechungen muss man eingehen. (w)
Harmonie ist wichtig. (w)
Provokative Bemerkungen sind Spiel. (m)

5. D2 Konzentrationstest (siehe Tag 2)

6. Omega Pi (follow up, siehe Tag 1)

Testbeschreibungen:

1. Frage Inventar zu Kommunikation und Positionierung 

Provokative Formulierungen werden auf einer Skala von 0 (trifft nicht zu) bis 10 (trifft 
zu) von jeder Person sich selbst zugeordnet. Dabei wird die Frage nur vorgelesen und 
muß sehr schnell beantwortet werden, um „taktisches“ statt „empfundenem“ Ant-
wortverhalten zu vermeiden.
Dies stammt aus einer Untersuchung von geschlechtsbezogenen Unterschieden der 
Kommunikation im Berufsleben. 

Testet in erster Linie das Zusammenspiel zwischen Scheitellappen und Frontallappen, 
aber auch Hinterhauptslappen.

2. Baumtest  

Ein Baum wird gezeichnet, der einem selbst entsprechen soll.
Dieser Test wird in Zusammenhang mit dem Botenstoff Dopamin gebracht, dieser ist zum 
Beispiel für „Neugierde“ (Explorationsverhalten) zuständig. 
Im Workshop wurde zusätzlich verlangt (als individuelle komplexe Gedächtnisaufgabe) 
den Baum von vor einigen Stunden möglichst genau nochmals zu zeichnen. 

Wichtig ist Macht auszuüben. (m)
Wichtig ist gemeinsam abzuwägen und dann zu entscheiden. (w)
Wichtig ist reden zu können. (m)
Ich bin wie ich bin. (w)
Wichtig ist es, die eigene Meinung durchzusetzen und dafür Ver-
bündete zu finden. (m)
Ins Wort fallen bedeutet Taktlosigkeit. (w)
Provokative Bemerkungen stören die Harmonie. (w)
Über Stärken zu sprechen grenzt aus. (m)
Ich wirke, wie ich sein will. (m)
Über Stärken zu sprechen sichert den Status. (m)
Berührung ist unangenehm oder Nähe. (w)
Unterbrechungen muss man ignorieren. (m)
Ins Wort fallen bedeutet Machtdemonstration. (m)
Provokative Bemerkungen sind Hierarchieverhandlung. (m)
Berührung ist Machtausgleich. (m)
Ich bin, wie ich bin. (w)
Provokative Bemerkungen sind Konfliktvorstufen. (w)


