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Di gi ta le End ge rä te im Sport un ter richt

 

 

1 Bauen Sie ge mein sam in Ihrer Grup pe eine Be we gungs sta ti on (Spie len, Tur nen,
Akro ba tik, Fit ness o.ä.) auf und be rück sich ti gen Sie dabei fol gen de Aspek te:

• Ge stal ten Sie den Sta ti ons auf bau mög lichst ein fach.
• Be den ken Sie eine gute Po si tio nie rung des Ta blets zur Vi deo auf nah me.
• For mu lie ren Sie zwei bis drei Be we gungs kri te ri en, die für Ihre Sta ti on be son -

ders wich tig sind.

Räum li che, zeit li che und dy na mi sche Aspek te einer Be we gung las sen sich so an schau lich vi -
sua li sie ren. Eine aus schließ lich ver ba le Be we gungs be schrei bung wird hin ge gen von Schü le -
rin nen und Schü lern oft kaum ver stan den.  Ein wei te rer gro ßer Vor teil be steht darin, dass
Schü le rin nen und Schü ler selbst stän dig In for ma tio nen zu Be we gungs auf ga ben be schaff en,
be reit stel len und re flek tie ren kön nen.

2 Ge stal ten Sie mit der App Book Crea tor eine Sta ti ons kar te. Sie kön nen dabei fol -
gen de Ele men te ver wen den:

• Text zur Sta ti ons be schrei bung und zur Nen nung der Kri te ri en (s.o.)
• Foto vom Auf bau und/oder Ma te ri al
• Video mit Bei spiel be we gung
• Zeich nung zur bes se ren Vi sua li sie rung

3 Durch füh rung: Lesen Sie zu erst die in ter ak ti ve Sta ti ons kar te und füh ren Sie im
An schluss die Be we gungs auf ga be aus.

• Instant- Beobachtung der ei ge nen Be we gung mit Hilfe von Video Delay oder
• Ana ly se der Be we gung mit Hilfe von Hudl Tech ni que.

4 Sam meln Sie in Ihrer Grup pe im An schluss an die Be we gungs pha se Vor- und
Nach tei le des methodisch- didaktischen Vor ge hens.

• Für Ihre No ti zen nut zen Sie die App Bai Board 3.

Di gi ta le End ge rä te wie Smart phones und Ta blets las -
sen sich im Sport un ter richt auf viel fäl ti ge Art und
Weise ein set zen.
Die große Stär ke der di gi ta len Me di en im Fach Sport
sind die Mög lich kei ten der Vi sua li sie rung durch Bil -
der, ani mier te Bild rei hen und/oder Vi de os. Ins be son -
de re bei Vi de os kön nen durch die Wiederholungs- 
und Zeitlupen- Funktion Be we gun gen bes ser er fasst
wer den.
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Nütz li che Tools für den Sport un ter richt (Aus wahl)

 
 

Sta ti ons kar ten, No ti zen, Mind maps

Hel fer lein für Leh rer*innen

Team Shake

Mit TeamShake teilt man Mannschaften oder Gruppen ein,
allerdings mit verschiedenen Optionen: Jungen & Mädchen
getrennt oder zusammen, nach individueller Stärke etc.

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/hhqp6CPiVXU

Book Creator (E-Books erstellen)

Mit Book Creator lassen sich multimediale E-Books gestalten.
Die fertigen Bücher kann man anschließend als ePub
betrachten, aber auch als PDF oder Film ausgeben.

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/_Fw-5WhwUHA

BaiBoard 3 - Interaktives Whiteboard

Grundlegende Funktionen der Whiteboard-App Baiboard 3
sind der Einsatz von Schrift, Bildern und Icons. Es besteht die
Möglichkeit zur kollaborativ auf einem gemeinsamen Board
zu arbeiten.

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/hdBe6XRbXV8

Coachbase

Coachbase eignet sich, um taktische Spielzüge, die zum
Beispiel durch Schülergruppen erarbeitet wurden, zu
visualisieren. Spielzüge können aufgenommen und
gespeichert werden.

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/NSYwMXrSLgI
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Sworkit

Die Apps von Swortkit (z.B. Kinder Sworkit) eignen sich zur
selbstständigen Erarbeitung eines Kraftzirkels nach vorher
festgelegten Kriterien (verschiedene Apps:
Bauch/Po/Oberkörper/Unterkörper/Stretching) oder zur
Umsetzung eines Aufwärmprogramms. YouTube-

Video
Link: https://youtu.be/fNMeRMAS8-Q

Auf wär men

Stretch HD

In der App Stretch HD sind eine Vielzahl von Übungen zum
Dehnen und Stretching mit entsprechenden Videos
hinterlegt.

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/hbPXV77ErZQ

 
 

Be we gungs ana ly se

Hudl Technique

Vergleich durch paralleles Abspielen, Hinzufügen von Audio-
und Textanmerkungen; Grafische Unterstützung der
Bewegungsanalyse durch Winkel, Linien, Pfeile, Kreise etc.

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/dAueDtInYKA

Video Delay Instant Feedback

Video Delay ermöglicht eine zeitverzögerte Wiedergabe einer
Bewegung. Vorteil für die Schule: Das Video wird dabei nicht
auf dem Gerät gespeichert.

YouTube-
Video

Link: https://youtu.be/Uuh31kwPVuw

cc by Jan Ved der
https://www.vedducation.de
https://twitter.com/vedducation
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