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Hirntraining	gegen	das	Vergessen	
Fächer	2‐4	Sportpsychologie,	Biologie‐	Sportmedizin,	Bewegungs‐	und	Trainingslehre	

1	 Welche Aussagen zur altersbedingten	Leistungsfähigkeit treffen zu? 
	

A	 	 Bei Nicht-Sportlern kommt es normalerweise gegen Ende des 45. Lebensjahrs zum 
Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit. 	

B	  

Allgemein liegt die Phase der höchsten körperlichen Leistungsfähigkeit zwischen 15 und 
30 Jahren. Im Tanzsport kann man davon ausgehen, dass sich diese Altersgrenze 
aufgrund des hohen Technikanteils etwas nach hinten verschiebt 

 

C	  

Ab ca. dem 35. Lebensjahr kommt es zu einer Verringerung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit u. a. durch Veränderungen am Skelettsystem. Durch Wasserverlust und 
Abnutzungen nehmen die Gelenkbeweglichkeit ab und die Verletzungsgefahr zu. 

 

D	  

Im Seniorenbereich kommt es oft zu einem Motivwechsel. Der Leistungsgedanke tritt 
dann in den Hintergrund und der Gesundheits- und der Ausgleichsaspekt gewinnen an 
Bedeutung.         

 

	
2	 Kenntnisse über anatomische und funktionelle Grundlagen sind für Wertungsrichter wichtig ….. 

	

A	 	 …um einen funktional richtigen Körperaufbau beurteilen zu können. 	

B	 	 …um anatomisch gesunde und körpergerechte Bewegungsabläufe von anatomisch 
falschen und ungesunden unterscheiden zu können.	 	

C	  
…um Bewegungstalente an ihren Fähigkeiten der Isolation und Gelenkigkeit besser 
erkennen zu können.	 	

D	   …um Bewegungsqualitäten besser erkennen und unterscheiden zu können.  

	

3	
Welche Maßnahmen soll ein Wertungsrichter regelmäßig zur Verbesserung seiner 
Wertungsrichterkompetenz ergreifen? 

	

A	 	 Regelmäßige Weiterbildung des Fachwissens durch Schulungen  

B	 	 Regelmäßiges Üben/Werten	  

C	   Erweiterung des anatomischen Wissens	  

D	   Regelmäßig hochklassiges Tanzen betrachten	  

	
4	 Welche Aussagen zur Sehstrategie	beim	Werten sind richtig? 

	

A	 	 Während der WR ein Paar nach dem anderen fokussiert, sollte er gleichzeitig den 
Überblick über möglichst alle Paare behalten	 	

B	 	 Am besten immer die Paare betrachten, die direkt vor einem tanzen, damit man sich für 
kurze Zeit voll auf dieses Paar konzentrieren kann.	

 

C	   Lichtverhältnisse beachten - nicht gegen das Licht werten.	 	

D	  

Um die Paare möglichst umfassend zu bewerten, soll der Wertungsrichter während der 
zur Verfügung stehenden Zeit mehrfach in rascher Folge von Wertungsgebiet zu 
Wertungsgebiet wechseln. 
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5	 Teil 1: Wodurch ist beim Bewegungslernen die Lernphase	der	Grobkoordination charakterisiert? 
	

A	 	 Bewegungsabläufe können bei Störungen reflexartig angepasst oder abgeändert werden.  

B	 	 übermäßiger Kraft- und Energieeinsatz  

C	  Der Bewegungsablauf ist harmonisch und geschlossen.  

D	   auch unter schwierigen Bedingungen sichere Bewegungsausführung  

	
6	 Teil 2: Wodurch ist beim Bewegungslernen die Lernphase	der	Grobkoordination charakterisiert? 

	

A	 	 Die Bewegung kann in Grundelementen umgesetzt werden. 	 	

B	 	 Aufmerksamkeit ist losgelöst von der Bewegungsausführung	 	

C	   Unter stabilen Bedingungen gelingt die Bewegung annähernd fehlerfrei.	 	

D	   geringe und schwankende Bewegungsgenauigkeit	  

	
7	 Laut Wahrnehmungs‐Psychologie gilt: 

	

A	 	 Worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, hängt von individuellen Erfahrungen, 
Erwartungen, Vorkenntnissen, Wertvorstellungen, Interessen und Bedürfnissen ab.	

	

B	 	 Wahrnehmung ist stets selektiv.	  

C	   Wahrnehmung ist stets rezessiv.	  

D	   Wahrnehmung ist stets subjektiv.	  

	
8	 Welche Gegebenheiten erschweren das Werten hinsichtlich der Beurteilungsobjektivität? 

	

A	   Tänzerische Bewegungen laufen oft sehr schnell ab.	 	

B	   Die Musik, welche sich per Schallwellen ausbreitet, kommt nicht überall auf der Fläche 
gleichzeitig an.	 	

C	   Bewegungen lassen sich nicht mehrmals hintereinander beobachten.	 	

D	   Die Bewegungen sind sehr komplex und weisen viele relevante Details auf.	  

 
9	 Welche Auswirkungen kann negativer	Stress	beim Werten auf WR haben? 

	

A	 	 Erhöhte Leistungsbereitschaft  

B	 	 Falschbeurteilung wegen emotionaler Krisensituation 	

C	   Verminderte Aufmerksamkeit („Tunnelblick“) 	

D	   Erhöhte Aufmerksamkeit durch verstärkte Konzentration 	
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10	 Welche Auswirkungen hat der psychologisch bedingte HALO‐Effekt? 
	

A	   Der erste und der letzte Eindruck sind besonders wichtig.	 	

B	   Eine Schwäche eines Paares wird auf dessen Gesamtleistung übertragen.	  

C	   Eine Normanpassung.	  

D	   Besondere Einzelleistungen eines Paares überstrahlen die Gesamtleistung.	  

	
11	 Welche Aussagen zum Thema "sexualisierte	Gewalt" bezüglich des Täter-/Opfer-Umfeldes treffen zu? 

	

A	   Sexualisierte Gewalt findet in allen gesellschaftlichen Bereichen statt. 	

B	   Sexualisierte Gewalt findet fast ausschließlich im Umfeld sozialer Brennpunkte statt.	  

C	   Sexualisierte Gewalt wird an Mädchen und Jungen jeden Alters verübt und überwiegend 
von Männern, aber auch von Frauen begangen.	

 

D	   Etwa jedes 4. bis 5. Mädchen und jeder 9. bis 12. Junge macht mindestens einmal vor dem 
18. Lebensjahr eine sexuelle Gewalterfahrung.	

 

	

12	 Der Begriff „sexualisierte	Gewalt“ wird als Oberbegriff für verschiedene Formen der Unterwerfung 
mit dem Mittel der Sexualität verwendet. Welche Aussagen treffen zu? 

	

A	   Unter "sexualisierte Gewalt" fallen: sexueller Missbrauch, exhibitionistische Handlung, 
Missbrauch von Schutzbefohlenen, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung	 	

B	   Unter "sexualisierte Gewalt" im engeren Sinne fallen, z. B.: Vergewaltigung, versuchte 
Vergewaltigung und sexuelle Nötigung	

 

C	
  "Sexualisierte Gewalt" im weiteren Sinne meint die sexuelle Belästigung durch    z. B. 

sexistische Witze, Gesten, Bilder oder Handlungen mit oder ohne direkten 
Körperkontakt.	

 

D	   Zur Einordnung der rechtlichen Konsequenzen ist es dabei egal, ob die sexuelle Gewalt 
mit „geringem“ oder mit "sehr intensivem" Körperkontakt erfolgte.	

 

	


