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GRUNDGEDANKE FITLIGHT  Trainer

➢ 2007 Erik Veje Rassmussen-Handball

➢ Hand – Auge Koordination 

➢ Kraft und Konditionstraining

➢ Reha Training
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ENTWICKLUNGSPOTENTIAL FITLIGHT  Trainer

➢Multifunktionales Gerät zum Testen und Trainieren von 
Koordination, Schnelligkeit, Reaktion, peripherem Sehen, 
Trainieren der visuellen und motorischen Fähigkeiten

➢Einsatz in nahezu jeder Sportart

➢ https://youtu.be/krqhHoWKhj4

➢Reaktions-und Antizipationsfähigkeiten von 
Einsatzkräften

➢Kunden Attraktion bei Events oder vor dem 
Ladengeschäft

https://youtu.be/krqhHoWKhj4
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EINSATZGEBIETE FITLIGHT  Trainer

➢Augenoptiker, Visualtrainer, Sportsvision !

➢Profisportler, Sportvereine, Trainer

➢Spezialeinheiten (Polizei, Militär)

➢Fitness-und Rehacenter, Therapeuten

➢Schulen , Schulsport

➢Events und Veranstaltungen bzw. Challenges

➢Fahrschulen
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FUNKTION FITLIGHT  Trainer

➢Leuchtsensoren werden durch Vorbeiwischen oder 
Berühren deaktiviert

➢Reaktionszeiten werden gespeichert und geben ein 
Feedback über die aktuelle Leistung

➢Daten können anschließend am Computer weiter 
analysiert werden

➢Ausbildungsprofil/Routine wo Fokus auf 
Geschwindigkeit, Kraft, Konzentrationsfähigkeit, 
Reaktionsfähigkeit oder Visiontraining liegt
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BAUTEILE FITLIGHT  Trainer

➢Koffer mit 8 Leuchtsensoren fitlights ( Basis-Set)

➢ Test mit Sensoren: https://youtu.be/bT94161PkGM

➢1 Tablet zur Steuerung

➢1 Universalnetzteil

➢1 Tablet Netzteil

➢2 USB Kabel

➢Pads und Clips

➢Handbuch Benutzersystem

https://youtu.be/bT94161PkGM
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TRAINIEREN AM FITLIGHT

Will Power
https://youtu.be/9HCQLNDMMDE

Fitlight training in Race Simulator
https://youtu.be/Y3ehXjPoCyk

https://youtu.be/9HCQLNDMMDE
https://youtu.be/Y3ehXjPoCyk


WARUM in DER FAHRSCHULE ? Was brauchts zum Autofahren?

Geschick, Konzentration, Bewegungssehen (Peripherie) und
eine Reihe anderer kognitiver Fähigkeiten

Geteilte Aufmerksamkeit:
Handlungen gleichzeitig verrichten: du kannst, während du in
den Spiegel schaust, lenken, das Gaspedal drücken, blinken,
die Verkehrszeichen beachten und dich über die
Unsinnigkeiten anderer Fahrer wundern.

Verarbeitungsgeschwindigkeit:
macht es möglich, dass du auf plötzliche und unerwartete auf
der Straße auftretende Ereignisse schnell reagieren kannst.

Visuelles Scanning:
hilft dir, den geeigneten Ort und Moment zu finden, an dem
du zu bremsen oder die Wende beginnen sollst.

Räumliches Vorstellungsvermögen: hilft dir, die Position
deines Wagens in Bezug auf die anderen Autos um dir zu
bestimmen.

Augen-Hand-Koordination:
erlaubt es dir, das Lenkrad beim Wenden mit dem nötigen
Gefühl zu betätigen, um nicht auf die andere Fahrbandseite zu
geraten oder überzusteuern.



WARUM drehen wir das Radio beim Parken leiser?
Wie es scheint wird das menschliche Handeln beim
Autofahren immer weniger! (Supercomputer)

Einparken: Hohe Anforderung ans Gehirn
räumliche Denken und die Koordination verschiedener
Bewegungsabläufe

Multitasking
wird die Fähigkeit verstanden, die Aufmerksamkeit
zwischen verschiedenen Aufgaben zu teilen

Multitasking und tödliche Folgen
Bei der Frage, wie gut wir unsere Aufmerksamkeit
teilen können, geht es auch um Leben und Tod. Eine
Analyse ergab, dass in den USA 28% aller tödlichen
Autounfälle auf Telefonieren am Steuer zurückzuführen
sind.

Offensichtlich geht die Teilung der Aufmerksamkeit zu
Lasten der Leistung bei den einzelnen Aufgaben.



WIE stark ist der Effekt Multitasking auf die Fahrleistung?

In der Studie ließen die Wissenschaftler
Studienteilnehmer zunächst in einem Fahrsimulator
Auto fahren. Dabei wurde erfasst, wie sicher die
Studienteilnehmer fuhren, beispielsweise anhand der
Geschwindigkeit und des Abstands zum Vordermann.
Nach der Eingewöhnungsphase begann das eigentliche
Multitasking. Studienteilnehmer erhielten über ein
Mobiltelefon Wörter präsentiert, die sie sich merken
sollten. Zwischen der Darbietung der Wörter sollten
Studienteilnehmer in unregelmäßigen Abständen
zusätzlich noch Matheaufgaben lösen. Für sich
genommen war jede dieser Aufgaben sehr einfach zu
bewerkstelligen. Doch wie würden sich die
Studienteilnehmer schlagen, wenn ihnen alle drei
Aufgaben (fahren, merken, rechnen) gleichzeitig
abverlangt werden?



Rapider Leistungsabfall

Während der Eingewöhnungsphase machte
das Autofahren kaum Probleme. Umso
gravierender waren die Mängel während des
Multitaskings. Die Fahrsicherheit reduzierte
sich dramatisch:

97 Prozent der Studienteilnehmer wiesen
gravierende Fahrfehler auf.

Die Ergebnisse zeigen, dass es auch bei
vergleichsweise einfachen Tätigkeiten zu einem
rapiden Leistungsabfall kommt, wenn
Tätigkeiten kombiniert werden. Die Annahme,
wir könnten mehrere Dinge gleichzeitig
gewissenhaft erledigen, scheint nicht mehr als
eine Illusion zu sein.



Wissen vs Einsicht und unsere CHANCE

Ähnlich wie bei anderen ungesunden
Verhaltensweisen schützt jedoch das Wissen
über unsere Unzulänglichkeiten beim
Multitasking nicht, um die Finger vom
Smartphone beim Autofahren zu lassen.

Und gibt es nicht auch Menschen, denen
Multitasking gelingt?

Tatsächlich ließ in oben erwähnter Studie bei
circa drei Prozent der Teilnehmer die Leistung
während des Multitaskings in den einzelnen
Aufgaben nicht nach.



DER SIMULATOR und die VORTEILE

Entspannt und motivierend
Erste Trockenübungen abseits des
Straßenverkehrs
Unbeobachtet und ohne Druck trainieren
Dein Sicherheitsvorsprung
Nicht jede Gefahrensituation lässt sich im
Realverkehr üben – am Simulator schon
Gefahrensituationen werden trainiert – so
oft, bis du sie sicher kannst
Fehler verursachen keinen realen Schaden
Optimale Praxisvorbereitung
Individuell und deinem Können angepasst
üben
Mehr Verkehrssituationen pro Stunde
trainieren



DOCH DU BIST DER WICHTIGSTE...

Den wesentlichen Schlüsselfaktor für die Fahrsimulator-Integration stellen jedoch die
Fahrschul-Mitarbeiter dar.

Ohne deren Einsatz und Commitment wird es nicht gelingen, die betriebswirtschaftliche
Tragfähigkeit sowie die Zufriedenheit der Fahrschülerinnen und Fahrschüler
gleichermaßen sicherzustellen

High-Tech-Simulatoren kann ein hohes pädagogisches Potential attestiert werden,
wenngleich sie nicht in der Lage sind, Fahrlehrer – insbesondere hinsichtlich
empathischer Aspekte und notwendiger sozialer Kontakte während der Ausbildung – zu
ersetzen.



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

GETEILTE AUFMERKSAMKEIT
FOKUSSIERTE AUFMERKSAMKEIT
AUGEN HAND KOORDINATION
INHIBITION
REAKTIONSZEIT
VISUELLES SCANNING
VISUELLES KURZZEITGEDÄCHTNIS
GESICHTSFELD / PERIPHERIE SEHEN



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

GETEILTE AUFMERKSAMKEIT

Die geteilte Aufmerksamkeit kann als die Fähigkeit des Gehirns definiert werden, zwei
unterschiedliche Reize gleichzeitig wahrzunehmen und den zahlreichen Anforderungen
der Umgebung gerecht zu werden.

Ein Lastwagenfahrer fährt auf der Autobahn und überholt ein anderes Auto. Während
dieses Vorgangs sieht er ein Zeichen für eine Ausfahrt, die er nehmen muss. Wenn der
Fahrer nicht fähig ist, sicher zu überholen und gleichzeitig auf die Verkehrszeichen zu
achten, verliert er wichtige Information und kann sich selbst und auch andere in Gefahr
bringen. Die geteilte Aufmerksamkeit ist für das sichere und erfolgreiche Fahren sehr
wichtig.

Sicher fahren und mit dem Beifahrer unterhalten bzw. telefonieren.



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

FOKUSSIERTE AUFMERKSAMKEIT

Die fokussierte Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit des Gehirns, die Aufmerksamkeit über
einen Zeitraum auf einen Zielreiz zu konzentrieren.

Wenn man Auto fährt, muss man die Straße, andere Autos, Verkehrszeichen, Ampeln und
die Warnsignale des eigenen Autos aufmerksam beobachten. Ablenkungen beim Fahren
können fatale Konsequenzen haben, deshalb hilft eine gut entwickelte fokussierte
Aufmerksamkeit Unfälle zu vermeiden.



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

AUGEN HAND KOORDINATION

Die Augen-Hand-Koordination ist die Fähigkeit, Aktivitäten auszuführen, für die
gleichzeitig Hände und Augen benötigt werden, beispielsweise Aufgaben, bei denen wir
die über die Augen aufgenommene Information (visuell-räumliche Wahrnehmung)
verwenden, um die Hände zu leiten eine Bewegung auszuführen

Beim Fahren verwendest du kontinuierlich die Augen-Hand-Koordination, denn du
benötigst die visuelle Information, um mit deinen Händen das Lenkrad zu steuern und das
Auto in der Mitte der Fahrbahn zu halten und Unfälle zu vermeiden.

DOMINANTES AUGE in VERBINDUNG MIT HANDLUNGSSCHNELLIGKEIT !!!



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

INHIBITION

Die Inhibition oder inhibitorische Kontrolle ist die Fähigkeit, impulsive (oder
automatische) Reaktionen zu kontrollieren oder zu hemmen, um durch logisches Denken
und Aufmerksamkeit Antworten zu finden. Die Inhibition blockiert bestimmte
Verhaltensweisen und stoppt unpassende automatische Reaktionen, indem eine Antwort
durch eine andere ersetzt wird, die besser ausgeklügelt ist und sich besser an die
Situation anpasst.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass beim Fahren unerwartete Veränderungen oder Unfälle
passieren. Du bereitest dich vielleicht gerade auf der Autobahn auf die Ausfahrt vor und
musst plötzlich ausscheren, um ein Auto zu umfahren, das ohne Blinker die Fahrbahn
gewechselt hat. Deine Fähigkeit zu reagieren, zu stoppen und eine Aktion zu blockieren,
wird durch die Inhibition ermöglicht.



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

REAKTIONSZEIT

Die Reaktionszeit bezieht sich auf die Zeit, die zwischen der Wahrnehmung eines Reizes
und der Antwort auf diesen vergeht. Es handelt sich um die Fähigkeit, einen Stimulus zu
erkennen, zu verarbeiten und auf ihn zu antworten.

Wenn man mit dem Auto fährt und zu einem Zebrastreifen gelangt, wird die Zeit, die man
sobald man den Zebrastreifen sieht benötigt wird, um das Auto zu bremsen, Reaktionszeit
genannt. Diese kognitive Fähigkeit kann gefährliche Autounfälle verhindern.



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

VISUELLES SCANNING

Visuelles Scanning ist die Fähigkeit, effizient, schnell und aktiv relevante Information aus
der Umgebung zu finden. Diese Kapazität ermöglicht es, mit der Sehfähigkeit das zu
finden, was gesucht wird. Das visuelle Scanning ist im Alltagsleben sehr wichtig, diese
Fähigkeit wird für verschiedenste Aufgaben benötigt.

Beim Fahren muss man ständig auf andere Autos, Unfälle, mögliche Gefahren,
Verkehrszeichen, Fußgänger und verschiedenste Gegenstände und Situationen achten.
Wenn das visuelle Scanning nicht gut ist, kann die Umgebung nicht nach möglichen
Problemen abgesucht werden, was die Fahrtüchtigkeit einschränkt.



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

VISUELLES KURZZEITGEDÄCHTNIS

Das visuelle Kurzzeitgedächtnis wird als Fähigkeit definiert, eine kleine Menge an visueller
Information (Buchstaben, Formen, Farben usw.) über eine kurze Zeitspanne zu speichern.

Das visuelle Kurzzeitgedächtnis spielt auch beim Autofahren eine wichtige Rolle, denn es
ermöglicht, sich an Verkehrszeichen zu erinnern und die Autos um einen herum zu
beobachten. Wenn man sich daran erinnern kann, dass ein schwarzer Sportwagen auf der
rechten Seite des Autos ist, kann man einen Zusammenstoß mit diesem Auto besser
verhindern.



JETZT GEHT’S INS DETAIL....

GESICHTSFELD / PERIPHERIE SEHEN

Das Gesichtsfeld ist der Raum, in dem unser visuelles System das Vorhandensein von
Reizenentdecken kann. Es handelt sich also um das, was die Augen vor dir und um dich
herum (Peripherie) sehen, wenn du deinen Blick auf einen statischen Punkt fixierst. Das
Gesichtsfeld macht es möglich, unsere Umgebung tagtäglich wahrzunehmen

Das Gesichtsfeld zählt für ein sicheres Fahren zu den wichtigsten Fähigkeiten. Wenn du
jemanden überholen möchtest, musst du in den Rückspiegel schauen und dann auf die
Fahrbahn, während du gleichzeitig die Straße vor dir beobachtest. Das Gesichtsfeld macht
dies möglich.
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5 PHASEN DES LERNENS
Die unbewusste Inkompetenz (Level I):„Ich kann nicht wissen, dass ich etwas nicht weiß. Es ist mir nicht bewusst.“ 
Erklärt am Beispiel des Autofahrens. Ein kleines Kind kennt keine Autos, somit kann es nicht wissen, dass es nicht 
Autofahren kann.

Die bewusste Inkompetenz (Level II):„Ich weiß, dass ich etwas nicht kann. Ich bin mir dessen bewusst.“ In Bezug auf das 
oben genannte Beispiel, das Kind weiß ab einem gewissen Alter, was ein Auto ist, weiß aber auch, dass es nicht 
Autofahren kann.

Die bewusste Kompetenz (Level III):„Ich weiß, dass ich etwas kann. Die Tätigkeit wird bewusst ausgeführt.“ Ein 
Führerscheinneuling kann Auto fahren, muss sich aber bewusst auf jede einzelnen Schritt wie Lenken oder Schalten 
konzentrieren.

Die unbewusste Kompetenz (Level IV):„Ich habe etwas so sehr verinnerlicht, dass ich es ohne 
Nachzudenken beherrsche.“ Die Tätigkeit wurde vollkommen automatisiert und man denkt beim Autofahren nicht mehr 
an die einzelnen Schritte. Eine Bewegung wurde ins sogenannte Muskelgedächtnis übernommen.

Instruktoren (Level V): Manche Psychologen und Wissenschaftler fügen eine oberste Stufe der Kompetenz hinzu: Das 
Level der Meisterschaft. Diese ist bei spezialisierten Ausbildern gegeben und wir können diese mit Level V bezeichnen.



Danke
Für Deine Aufmerksamkeit !


