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ZUSAMMENPASSUNG

Zur vertieften und nicht nur leistungsbezogenen Analyse von

sensumotorisehen Lernprozessen werden Indikatoren gesucht, die

Aussagen ermöglichen über die individuelle Tätigkeitsausführung

und deren Veränderung durch den Lernprozess.

Aufgrund von kybernetischen Modellvorstellungen und einem

systematischen Ueberblick über die Untersuchungsmöglichkeiten

der Augenaktivität wird die These hergeleitet, dass Eigen¬

schaften der Augenaktivität und der Handbewegung geeignete

Indikatoren sein können.

Nachdem sich eine erste Methode (NAC eye Mark Recorder) wenig

zur Untersuchung dieser Fragestellung eignet, wird ein neues,

brauchbares Messystem konzipiert, mit dem gleichzeitig Hand¬

bewegungen mit Hilfe eines optoelektronischen Messystems

(SELSPOT) und Augenbewegungen (als EOG) gemessen werden können.

Die in den Experimenten untersuchten abhängigen Variablen sind:

Startzeitdifferenz (das ist die Zeitdifferenz zwischen Augen-

und Handbewegungsbeginn bei Zielbewegungen), Lidschlag und

Mehrfachsaccaden.

In einer ersten Versuchsreihe (mit 4 Vp) werden die Zusammen¬

hänge zwischen verschiedenen Tätigkeiten und den abhängigen

Variablen, in einer zweiten Versuchsreihe (mit 6 Vp) Uebungs-

und Lerneffekte untersucht. Die Auswertung von ca. 3000

Einzelbewegungen ergibt:

Startdifferenzen und gekoppelter Lidschlag (d.h. Lidschlag

gleichzeitig mit saccadischen Augenbewegungen) sind abhängig

von den Anforderungen der Tätigkeiten an das visuelle System,

sie sind charakteristisch für die individuelle Tätigkeits¬

ausführung und ändern sich während einer längeren, übungsfreien

Zeit nur wenig.
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Es wird vermutet, dass die Veränderungen (bzw. die Stabilität)

der Startdifferenzen während des Uebungsprozesses als Indikator

für individuelle Strategien interpretierbar sind, und dass

eine Beziehung besteht zwischen derart fe'ststellbaren Strategien

und der Leistung. Die Stabilität der Lidschlaghäufigkeit deutet

auf günstige Leistungsvoraussetzungen hin, während eine Zu¬

nahme der Lidschlaghäufigkeit während des Uebungsprozesses

ein Indikator für geringe Leistungsbereitschaft ist.

Mehrfachsaccaden sind dagegen nicht verwendbar als Indikator.

Es zeigen sich keine Zusammenhänge zwischen dem Auftreten der

Mehrfachsaccaden und unterschiedlicher Anforderungen der Tätig¬

keit oder individuellen Unterschieden der Leistung.
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SUMMARY

In order to analyse the learning of motor skills on a basis

beyond mere Performance rate, we have tried to find critical

indicators for the evaluation of the individual task Performance

and its development during the learning process.

With the aid of kybernetic modeis and a systematic survey of

the experimental methods used to test eye activity, a thesis

was made, which postulates that characteristics of eye activity

and*hand movements could be suitable indicators.

After it became evident that a first method (NAC eye Mark

Recorder) was unsuitable for this study, a new, more efficient

system was conceived, whereby hand movements (optoelectroni-

cally by SELSPOT) and eye movements (by EOG) could be measured

at the same time. The dependent variables examined in the

experiments were:

starting-time structures (that is, the time-span which elapses

between the start of the eye movement and the start of the

hand movement during goal directed movements), blinking and

multiple saccades.

In a first test series (with 4 test persons) the relationship
between various activities and the dependent variables was

examined; in a second test series (with 6 test persons) practice
and learning effects were examined. The evaluation of about

3000 single movements gives the following results:

The starting-time structure and blinking with saccades (i.e.

blinking together with saccadic eye movements) are dependent

on the demands of the motor activity on the Visual system; they
are characteristic for the individual Performance and do not

change much after a long period of not having practiced the

activity.

It is hypostatized that the change (resp. the stability) of the

starting-time structure during the practice period can be

interpreted as an indicator for individual strategies.

The stability of blinking frequency indicates a favourable

Performance, whereas an increase of blinking frequency during
the practice time indicates a low level of motivation.

Multiple saccades however cannot be used as indicators. There

is neither a relationship between the occurrence of multiple
saccades and different demands made by different activities,

nor between the occurrence of multiple saccades and individual

differences in Performance.


