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Versuchsidee und Fragestellung 
Beim Blick durch eine Prismenbrille sieht man Gegenstände nicht da wo sie sind, 
sondern um einen bestimmten Winkel verschoben. Hermann Helmholz stellte schon 
1867 fest, dass man sich mit zunehmender Erfahrung mit der Brille an die 
Verzerrung anpasst (adaptiert). Es handle sich dabei um einen visuo- motorischen 
Lernprozess. Bislang war aber unklar, wie die einzelnen Teilprozesse (z. B. visuelle 
Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung (Propriozeption) von Arm und Hand, 
Wahrnehmung der eigenen Körperposition, bewusste Erkenntnisprozesse usw.) 
daran beteiligt sind.  
In unserem Versuch solle diese Frage geklärt werden. Wir wollen prüfen ob 
Helmholz recht hatte mit der Annahme, dass die Adaptation eine Neubewertung der 
visuellen Information ist, das heißt, ob das Objekt wieder dort gesehen wird, wo es 
sich tatsächlich befindet. In diesem Fall sollte man im Anschluss an wiederholte 
Greifbewegungen mit einer Hand auch mit der anderen, ungeübten Hand wieder 
fehlerfrei greifen können (es findet ein intermanueller Transfer statt).  
Alternativ ist es auch möglich, dass sich die Einschätzung der propriozeptiven 
Wahrnehmung ändert, dass heißt wir fühlen unseren Arm mit dem wir greifen im 
Laufe der Adaptation dort, wo wir ihn (fälschlicherweise) sehen. Wenn das der Fall 
ist, ist es nicht zu erwarten, dass die ungeübte Hand fehlerfrei greifen und zeigen 
kann (es findet kein intermanueller Transfer statt). 
Um also zu prüfen, wie Adaptation stattfindet, untersuchen wir also die 
Fragestellung: 
 
 
 
Gibt es einen intermanuellen Transfer bei der 
Prismen- Adaptation? 
 
 
Versuchsmaterial und Durchführung 
Bei unseren Prismen handelte es sich um PMMA Fresnel- Prismen zu je 52 x 
43 mm. Sie waren ca. 1,8 mm Dick und hatten eine horizontale Abweichung 
um 16° nach rechts. 
Der Test war in drei Phasen aufgeteilt, denen gleich war, dass man vor 
einem Fadenkreuz saß, dass an der Wand angebracht war und mit einem 



Stift, den man vom Ohr aus auf das Fadenkreuz schnellen lassen sollte, 
versuchte möglichst genau zu treffen. Wichtig war hierbei, dass man wirklich 
schnell den Stift zum Blatt brachte, um eine willkürliche Korrektur der Hand 
zu vermeiden. 
Der Vortest umfasste 12 Durchgänge und die Prismenbrille kam hier noch 
nicht zum Einsatz. Anleitung war, das Fadenkreuz zunächst anzuvisieren 
und dann mit geschlossenen Augen das Ziel zu treffen. Auch zu beachten 
war dabei, dass man abwechselnd mit der linken und rechten Hand 
arbeitete um eine willkürliche Korrektur zu vermeiden. 
Bei der Adaptationsphase (20 Durchgänge) setzte man nun die Brille auf und 
öffnete logischerweise die Augen. Die Hälfte der Versuchsteilnehmer 
versuchte nun ausschließlich mit der linken, die andere Hälfte 
ausschließlich mit der rechten Hand, das Ziel zu treffen.  
Im Nachtest (12 Durchgänge) nahm man schließlich die Prismenbrille wieder 
ab und schloß die Augen. Wieder abwechselnd links und rechts ließ man 
den Stift auf das Fadenkreuz schnellen. Mit welcher Hand nun begonnen 
wurde hing von der Adaptationsphase ab:  
hatte man rechts adaptiert begann man mit links und umgekehrt.  
Deskriptive Auswertung 
 
Es gingen insgesamt 30 Teilnehmer in die Wertung mit ein. Aus der 
Adaptation rechts mussten zwei Datensätze aus der Wertung genommen 
werden, da sie offensichtlich falsch waren. Es blieben also 16 Datensätze 
aus der Adaptation links und 14 aus der Adaptation rechts. 
Wir haben die Datensätze nach Adaptation rechts und links getrennt und 
ich werde sie jetzt auch so beschreiben. Der Vergleich mit den angefügten 
Folien erleichtert das Verständnis. 



Mittelwerte - Adaptationsphase links
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Adaptation links:MittelwerteMan sieht im Vortest deutlich, dass man mit der linken Hand eher links, mit der rechten eher rechts am Ziel vorbei trifft (pos. Zahlen = rechts, neg. Zahlen = links). Bei der Adaptationsphase links ist die Adaptation sehr schön zu sehen: die Kurve nähert sich im Laufe des Tests immer mehr an Null an.

Internet
Im Nachtest sieht man, dass die rechte Hand annähernd auf dem Stand des Vortests ist. Dielinke Hand hingegen zeigt einen klassischen Nacheffekt, sie schlägt weit nach links aus.



Internet
                         Adaptation links - Mittelwerte und Standardabweichungen

Internet
               n = 16



Mittelwerte Adaptationsphase rechts
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NT - linke Hand
NT - rechte Hand

Internet
Auch hier ist im Vortest klar erkennbar, dass die linke Hand links, die Rechte rechts vorbeizielt, die Adaptationsphase verläuft auch ähnlich wie mit der linken Hand, die Adaptation istgut zu erkennen.

Internet
Im Nachtest lässt sich auch gut der Nacheffekt erkennen, die rechte Hand zielt nach links. Auf den ersten Blick ist die rechte Hand auffällig, da ihre Kurve der Linken stark ähnelt. Ein Transfer ist aber auch hier nicht zu erwarten, da die Differenz sehr gering ist.Der Unterschied ist auf die große Streuung zurückzuführen.



Internet
Adaptation rechts -   Mittelwerte und Standardabweichungen

Internet
        n = 14



Differenzen - Adaptationsphase links
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Differenzen - Adaptationsphase rechts
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DifferenzenBis auf wenige Ausnahmen ist hier klar zu sehen, dass die Differenzen der geübten Hand (rechts) kleiner sind als die der ungeübten Hand.



Hypothesen 
 
H0: µ1 = µ2 
 
→  intermanueller Transfer findet statt 
o Theorie: Adaptation ist eine Neubewertung der 
visuellen Wahrnehmung. 
 
H1: µ1 ≠ µ2 
 
→  kein intermanueller Transfer findet statt 
o Theorie: Adaptation ist eine Neubewertung der 
propriozeptiven Wahrnehmung. 
 
µ1 = ∆geübte Hand = V6 – N1 
µ2 = ∆ungeübte Hand = V6 – N1 
 
Nulltransfer – ungeübte Hand: 
 
H0: V6 = N1 
H1: V6 ≠ N1 
 
→ Wenn der erste Test keinen Transfer zeigt, muss zusätzlich durch einen Test V6 und 
N1 der ungeübten Hand auf einen signifikanten Unterschied getestet werden, um 
sicherzustellen, dass es wirklich keinerlei Transfereffekte giebt. Dies ist der Fall, wenn 
H0 beibehalten wird. 
 
Statistisches Verfahren 
 
• Abhängige Variable: 
- Treffergenauigkeit 
• Unabhängige Variablen: 
- Adaptation mit linker/ rechter Hand 
- Durchgangszahl bei Vortest, Adaptationsphase, Nachtest 
• Abhängige Stichprobe: 
- Versuch mit Messwiederholung 
• Skalenniveau: 
- Intervallskalenniveau 
 

 t – cor 
 
 



Ergebnisse 
 
• Gesamt 
t = - 2,537  tcrit = 2,042 
│t│> t crit 

 Ho verwerfen 
 

• Adaptation rechts 
t = - 2,26  tcrit = 2,145 
│t│> t crit 

 Ho verwerfen 
 
• Adaptation links 
t = -3,77  tcrit = 2,12 
│t│> t crit 

 Ho verwerfen 
 
Nulltransfer - gesamt 
t = 1,196  tcrit = 2,042 
│t│< t crit 

 Ho beibehalten 
 
Die relativ geringen Unterschiede zwischen den t und den tcrit Werten resultieren aus 
den hohen Varianzen. 
 
FAZIT: Es ist keinerlei Transfer nachweisbar.  



Störvariablen - Kritik 
 
 

 Schwierigkeiten beim Wechseln der Blätter 
 

 Ungenauigkeiten bei Augen zu oder auf 
 

 Instruktion  „schnell“ zu subjektiv 
 

 Sitzhöhe nicht angepaßt, so daß nicht alle VP auf Augenhöhe mit + sitzen 
 

 Ambidexter bei Händigkeit nicht erfragt 
 

 Korrelation Rechts- oder Linkshändigkeit nicht untersucht 
 

 Konfundierung bei VP, die schon Erfahrung mit Prismenbrillen haben 
 

 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: einige Probandenpaare sind sehr 
„großzügig“ mit den Instruktionen umgegangen 

 
 
 
 
Besonderheiten 
 
Eine Kontrollgruppe der Größe N=1 hat die Theorie von Helmholtz widerlegen 
können, die eine rein mentale Adaptation ausschließt. Die Probandin konnte mit der 
geübten und der ungeübten Hand nach jeweils einem Versuch sofort und perfekt 
adaptieren. 
 
 
In eigener Sache 
 
Der größte Beitrag unserer Bemühungen dient vermutlich weniger der Wissenschaft 
(zumindest vorläufig) sondern uns selber. Reinhard Suck hatte uns in Methodenlehre 
darauf aufmerksam gemacht, daß es Untersuchungen gibt, bei denen das 
interessanteste nicht das Ausrechnen der Daten ergibt, sondern das, was die Daten 
sonst noch mitzuteilen haben. Wir haben ein bißchen lange gebraucht, bis wir das bei 
unseren Versuchsergebnissen akzeptieren konnten, weshalb die arme Kerstin auch 
noch Alpträume über t-cor‘s im Hinterkopf hatte, als sie unsere Ergebnisse 
präsentieren mußte... Aber wir werden diese Möglichkeit bei unserer nächsten 
Untersuchung bestimmt berücksichtigen. 




