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1. Einleitung 

„Ende der Kreidezeit, Tablets statt Schiefertafeln, Revolution des Lernens!“                  

(Döbeli Honegger 2016, S. 8) 

Seit über dreißig Jahren wird die ICT1 als Auslöser großer Veränderungen in Bezug auf das 

Lehren und Lernen erachtet (vgl. ebd., S. 8). Diese Arbeit untersucht den Bezug zwischen 

Videoanalyse im Sportbereich und dem Einsatz dieses videobasierten Materials zum Zwe-

cke des Lehrens und Lernens. Im Besonderen wird hierbei auf die generelle Stellung der 

Videoanalyse im Sportbereich, die kognitiven Grundlagen des Lernens mit Videomaterial 

sowie mögliche Einsatzgebiete eingegangen.  

Die Arbeit ist in zwei Teilbereiche untergliedert: den theoretischen und den empirischen 

Teil. Im Ersten Teil wird die Forschungsfrage theoretisch untersucht und diskutiert, um 

dann im zweiten Teil durch die qualitative Forschung in Form von Experteninterviews2 

ergänzt zu werden. Die Experteninterviews sollen hierbei einen Einblick in die Ansicht von 

Menschen gewähren, die in ihrem beruflichen Alltag bereits videobasiertes Lehrmaterial 

verwenden. 

Generell ist zu sagen, dass digitale Medien die Informations- und Kommunikationsge-

wohnheiten der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen stark verän-

dert haben (vgl. ebd., S. 44). Aber auch die Berufswelt hat diesbezüglich Veränderungen zu 

verzeichnen. Digitalisierung, Vernetzung sowie Automatisierung sind Begriffe, welche die 

Berufswelt zukünftig immer mehr prägen werden (vgl. ebd., S. 44). Wir leben in einer 

Welt, in der Veränderungen in einer unglaublichen Geschwindigkeit geschehen. Diese Tat-

sache verlangt lebenslanges Lernen seitens der gesamten Gesellschaft. Die Digitalisierung 

verändert die Sozialisation der Kinder und Jugendlichen und nimmt somit auch stetig Ein-

fluss auf das Bildungssystem. Durch den Leitmedienwechsel im Bildungssektor wird die 

Arbeit mit nichttextueller Information und Kommunikation durch Töne, Bilder und Videos 

möglich, verlangt aber gleichzeitig auch veränderte Arbeitsweisen (vgl. ebd., S. 45).  

																																																								
1 Kurzform für Informations- und Kommunikationstechnologie 
2 Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 

manchmal nur die männliche Form verwendet wird. 



	 2	

Eine der vielen Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Lehrbereich ist der Bereich der Vi-

deoanalyse. Sie kann in verschiedensten Fachbereichen eingesetzt werden; der Sport kann 

in diesem Zusammenhang erkenntnisreiche Informationen liefern und ist dadurch für diese 

Arbeit von besonderem Interesse.  

Die Videoanalyse ist ein weitverbreitetes und altbewährtes Instrument der Bewegungsfor-

schung (vgl. Gawin/Beyer/Büsch 2014, S. 19). In verschiedensten Sportbereichen werden 

anhand der Videoanalyse Sportsequenzen untersucht und Ursachenforschung betrieben. 

Unterschiedlichste Situationen können detailgetreu untersucht werden, wie beispielsweise 

der Schläger-Ballkontakt beim Schmetterball im Badminton (vgl. ebd., S. 19). Dass der 

Einsatz der Videoanalyse so beliebt ist liegt nicht zuletzt an der einzigartigen Rückmel-

dung, die dieses Medium ermöglicht. Der Ansatz an dieser Stelle folgt treu dem Motto „Ein 

Bild sagt mehr als tausend Worte“. Der Sportler kann nach der Betrachtung seines Materi-

als den Ist-Zustand seiner Bewegungen klar erkennen, durch das Sichten von Lehrmaterial 

seinen Soll-Zustand genauer definieren und diesen meist schneller erreichen. Eine direkte 

Rückmeldung, die so viele Sinne anspricht, ist eine nahezu einzigartige Eigenschaft der 

Analyse von Videomaterial.  

Doch trotz des häufigen Einsatzes der Videoanalyse ist keine einheitliche theoretische 

Grundlage erkennbar, auf der die Lehre und die didaktischen Vorhaben aufbauen. Ein 

Punkt, an dem diese Arbeit ansetzen soll. 

Der Bereich des eLearning ist längst im Sportbereich angekommen. Die Rolle, die die Vi-

deoanalyse hierbei spielt, soll in der vorliegenden Arbeit erläutert werden. Welche Voraus-

setzungen müssen Lehrende und Lernende erfüllen, um zielgerichtet mit ihr arbeiten zu 

können? Welche kognitiven Vorgänge stehen damit im Zusammenhang? –Fragen, die es zu 

klären gilt.  

Zunächst wird auf den Begriff der Medienkompetenz als Grundvoraussetzung in diesem 

Bereich eingegangen. Daran anschließend geht es um den aktuellen Bezug, die theoreti-

schen Grundlagen sowie verschiedene Einsatzgebiete. Im späteren Verlauf wird der Bezug 

zum Einsatz in der Schule als vorherrschender institutionalisierter Bildungssektor gezogen. 

Abschließend finden die bereits angesprochenen Experteninterviews als praktischer Bezug 

ihren Platz.  
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2. Medienkompetenz als Grundlage videobasierten Leh-

rens und Lernens 

„Medienkompetenz ist die Fähigkeit auf der Basis strukturierten zusammenschauenden Wissens 

und einer ethisch fundierten Bewertung der medialen Erscheinungsformen und Inhalte, sich Medi-

en anzueignen, mit ihnen kritisch, genussvoll und reflexiv umzugehen und sie nach eigenen inhalt-

lichen und ästhetischen Vorstellungen, in sozialer Verantwortung sowie in kreativem und kollekti-

vem Handeln zu gestalten“ (Schorb 2005b, S. 262).  

Die inhaltliche Dimension des Begriffs „Medienkompetenz“ geht weit über eine reine An-

eignung funktionalen Medienwissens hinaus (vgl. Schorb 2005b, S. 262). Medienkompe-

tenz beinhaltet hierbei verschiedene Teilgebiete des Wissens und ist immer in die Umwelt 

des Individuums eingebettet. Diese Teilgebiete sind laut Baacke folgende: Medienkunde, 

Medienkritik, Mediennutzung und Mediengestaltung (vgl. Baacke 1998, o.S.).  Es geht also 

um einen Begriff, in dem verschiedene Fähigkeiten gebündelt werden, und der den grund-

sätzlichen Umgang der Subjekte mit ihrer Welt beschreibt, insbesondere in Bezug auf den 

Umgang mit Medien (vgl. Schorb 2005b, S. 259). Es handelt sich um die Triangulation von 

Wissen, Bewerten und Handeln seitens der Rezipienten (vgl. ebd., S. 259). Als medien-

kompetent gilt ein Mensch, der mit Medien kritisch, genussvoll und reflexiv umzugehen 

weiß (vgl. ebd., S. 262). Auch wenn es in dieser Arbeit um videobasierte, neue Medien 

geht, ist dennoch darauf hinzuweisen, dass sich der Begriff der Medienkompetenz im gene-

rellen Sinne auf das gesamte Medienspektrum bezieht (vgl. Aufenanger 1997, S.3).  

Medienkompetenz ist an dieser Stelle vorrangig von der lehrenden Person zu verlangen. 

Der Lernende soll durch den Lehrenden und durch den strukturierten, bildenden Einsatz 

von Videoanalyse Medienerziehung im Sinne der Medienkompetenzförderung erfahren. 

„Medienerziehung meint pädagogisches Handeln, das zur richtigen, d.h. kritisch-reflexiven 

Aneignung der Medien anleiten soll“ (Schorb 2005a, S. 240). Diese soll zudem Erziehung 

über Medien sowie Erziehung durch Medien sinnvoll kombinieren (vgl. ebd., S. 240). Da-

bei bildet die lehrende Person eine Erziehungspartnerschaft mit anderen Einflussfaktoren, 

wie Eltern, Peergroup, KiTa oder Sportvereinen.  
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Zudem ist Medienkompetenz aufgrund der stetigen gesellschaftlichen und medialen Ent-

wicklungen Aufgabe des lebenslangen Lernens (vgl. Süss/Lampert/Wijnen 2013, S. 121); 

die Arbeit daran ist also weder für Lehrende noch für Lernende jemals abgeschlossen. Es 

geht vielmehr um die Entwicklung von Basisfähigkeiten, um auch in Zukunft handlungsfä-

hig zu bleiben (vgl. Aufenanger 1997, S. 4).  

Warum ist Medienkompetenz eine Voraussetzung videobasierten Lehrens und Lernens? An 

dieser Stelle ist ganz kurz darauf hinzuweisen, dass der Begriff der Medienkompetenz teil-

weise kritisch betrachtet wird und Skeptiker ihn gerne durch den Begriff der Medienbil-

dung ersetzen. Auch wenn sich die Autorin dieser Arbeit aus verschiedenen Gründen für 

den Begriff der Medienkompetenz entschieden hat, soll die naheliegende Kopplung mit 

dem Begriff der Bildung dennoch kurz erwähnt werden.  

Medienkompetenz gilt als zentrale Kategorie medienpädagogischen Handelns (vgl. Süss 

/Lampert/Wijnen 2013, S. 122) und sollte demnach klare Voraussetzung für den Einsatz in 

der Lehre darstellen. Nur ein medienkompetenter Lehrer oder Trainer kann neue Medien 

produktiv und bildend einsetzen. Nur Personen, die neben dem technischen Know-how 

auch die theoretischen, ethischen und sozialen Voraussetzungen bündeln, können und soll-

ten Videoanalysen im Lehrbereich durchführen. Neben der allgemeinen Medienkompetenz 

wird von diesen Personen eine medienpädagogische Kompetenz verlangt, die mediendidak-

tische, -erzieherische und -sozialisatorische Kompetenzen vereint (vgl. ebd., S. 142). Der 

Einsatz dieser Methode sollte ganz klar im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsgedanken 

und der Medienerziehung stehen.  

Betrachtet man an dieser Stelle zudem die Unterteilung des Begriffs der Medienkompetenz 

nach Baacke (1998), wird ersichtlich, dass der Einsatz videobasierter Lehrmaterialien alle 

vier Komponenten umfasst. Das Wissen über das Medium (Medienkunde), der kritisch re-

flektierte Umgang damit (Medienkritik), der Einsatz videobasierten Materials (Mediennut-

zung) sowie die Aufnahme eigener Videos (Mediengestaltung) sollten alle in einem didak-

tisch gut strukturierten medienpädagogischen Lehrplan zu finden sein. Die Lernenden 

sollten in all diese Teilbereiche aktiv eingebunden werden, um an ihrer Medienkompetenz 

arbeiten zu können. Denn ein Lernmedium kann nur dann effektiv Inhalte vermitteln, wenn 

der Lerner ebenfalls über die entsprechende Medienkompetenz verfügt, dieses Wissen auf-
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zunehmen und zu verarbeiten (vgl. Nieding/Ohler/Rey 2015, S. 83). Medienkompetenz 

kann also abschließend als klare Voraussetzung videobasierten Lernens und Lehrens be-

trachtet werden. 

3. Entwicklung der Videoanalyse im Sportbereich 

Heutzutage sind Videoanalysen sowohl im modernen Leistungssport als auch teilweise im 

Freizeitsport fester Bestandteil im Prozess des Techniktrainings (vgl. Gabriel 2000, S. 110). 

Bis in die 1990er Jahre war der technische Einsatz von Videos im Sportbereich hingegen 

auf das Lernen menschlicher Bewegungen, über Leistungsveränderungen bis hin zur Au-

tomatisierung von Bewegungen fokussiert (vgl. Igel/Vohle 2008, S. 4). Fragen zum senso-

motorischen und visuomotorischen Lernen mithilfe von Videographie bildeten damals den 

zentralen Untersuchungsgegenstand (vgl. ebd., S. 4). In den späten 1990er Jahren wurden 

diese Ansätze erweitert und ermöglichten komplexe, prozessorientierte Trainingssteuerung 

(vgl. ebd., S. 4): 

„Ein Ansatz, der heutzutage in der modernen Trainings- und Wettkampfplanung fast aller Sportar-

ten im Spitzen- und Hochleistungssport, in der Prävention, Rehabilitation wie auch im Freizeit- 

und Breitensport zum Einsatz kommt und mitunter beeindruckende Fortschritte in Forschung und 

Entwicklung sowie beim Praxiseinsatz gemacht hat“ (ebd., S. 4f.).  

Die klassische Art der Videoanalyse wird demnach seit einigen Jahrzehnten durchgeführt 

und kann folglich als ein weitverbreitetes und altbewährtes Instrument der Bewegungsfor-

schung gesehen werden. Die Videoanalyse unterstützt die Bewegungsforschung von Sport-

lern, indem sie ein tieferes Verständnis der ausgeführten Bewegungen und demnach eine 

Förderung der Performance bewirkt (vgl. Reynolds 2011, S. 56). In verschiedensten Sport-

bereichen werden anhand der Videoanalyse Sportsequenzen untersucht und Ursachenfor-

schung betrieben. Unterschiedliche Situationen können detailgetreu untersucht werden, wie 

beispielsweise der Schläger-Ballkontakt beim Schmetterball im Badminton (vgl. Ga-

win/Beyer/Büsch 2014, S. 19).  

Aber auch im Bereich der Videoanalyse gibt es neue, spezialisierte Methoden, wie bei-

spielsweise die der biomechanischen Simulationsmodelle (vgl. Hoffmann/Hermsdorf 2011, 

S. 113). Biomechanik ganz allgemein ist die Anwendung von Mechanik auf biologische 
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Systeme wie den menschlichen Körper (vgl. Dobner/Perry 2001, S. 3). Sie verfolgt das 

Ziel, menschliche Bewegungen zu erklären und vorauszusehen (vgl. ebd., S. 4). Die Me-

thode des Beobachtens steht im Bereich der Biomechanik im Vordergrund, um anhand die-

ser Bewegungsmuster von Sportlern zu analysieren und Abnormalitäten erkennen zu kön-

nen (vgl. ebd., S. 5). Um sowohl den Sportler als auch seine Ausrüstung und Umgebung 

ganzheitlich in die Untersuchung einzubeziehen, gibt es spezielle Simulationsprogramme 

der Mehrkörpersimulation (vgl. ebd., S. 113). Denn die Leistung eines Athleten hängt 

ebenso von der Qualität seiner Ausrüstung wie von den ihn umgebenden Bedingungen und 

von seiner konkreten Bewegungstechnik ab (vgl. Hoffmann/ Hermsdorf  2011, S. 113). 

Zukünftig muss aber nicht nur die Analyse selbst technisch weiterentwickelt, auch der Be-

reich der Verwaltung muss zukunftsorientierter werden. So muss das Videomaterial von 

mehreren Usern eingesehen, bearbeitet und kommentiert werden können. Der Mehrwert für 

den Sportler wäre hierbei enorm.  

Im internationalen Vergleich wird ersichtlich, dass Deutschland im Bereich der Entwick-

lung seiner Informations- und Wissensmanagementsysteme mit anderen Sportnationen bis-

lang nicht mithalten kann (vgl. Lange/Grehl 2011, S. 44). Neben Australien zählen Japan 

und Frankreich in diesem Bereich zu den Pionieren (vgl. ebd., S. 44f.). Gerade in Deutsch-

land ist ein solches System, welches das vernetzte Arbeiten mit Videomaterial generiert 

bislang – zumindest flächendeckend – nicht vorhanden.  

Es werden nicht immer komplexere Techniken benötigt, um technologische Datensätze zu 

ermitteln, sondern Systeme, die im Bereich der Datengewinnung und -verwaltung benutzer-

freundlich sind. Es muss ein Weg gefunden werden, von IT-Werkzeugen weg und hin zu 

Assistenzsystemen im Bereich von videobasierter Sportanalyse zu gehen (vgl. Jantke 2005, 

S. 52f.). Die Arbeit an solchen Assistenzsystemen hat sich die Informatik zu eigen gemacht 

und kann als Gegenstand der Künstlichen Intelligenz geltend gemacht werden (vgl. ebd., S. 

53). Die Systeme müssen immer raffinierter werden und sowohl dem Sportler als auch dem 

Trainer beziehungsweise Lehrer eine geeignete Analyse der Datensätze aufzeigen.  

Im Anschluss geht es um das aktuelle Angebot an Apps und Systemen zur Datenverwal-

tung. Die Verwaltung der Ergebnisse videobasierter Trainingseinheiten gestaltet sich, wie 

bereits erläutert, hierzulande etwas schwierig. Welche Informations- und Wissensmanage-
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mentsysteme bereits auf dem nationalen und internationalen Markt zu finden sind, soll ein 

kurzer Überblick im folgenden Kapitel zeigen. 

3.1 Programme zur Datenverwaltung 

Neben der Aufnahme von Videos ist die technologiebasierte Datenanalyse im Sportbereich 

nichts Unbekanntes. Videoanalyse wird immer wichtiger im Hinblick auf objektives Feed-

back (vgl. Milbrath/Stoepker/Krause 2016, S. 280). Digitale Bewegungsanalyse gilt hier als 

effektive Methode, die von der Mehrzahl an Lehrern oder Trainern verwendet werden kann 

(vgl. ebd., S. 280). Da es eine Vielzahl an mehr oder minder gewinnbringenden Informa-

tions- und Wissensmanagementsystemen gibt, können an dieser Stelle nur beispielhaft ein 

paar wenige vorgestellt werden. Es werden jedoch sowohl nationale als auch internationale, 

kostenfreie sowie kostenpflichtige Systeme und Apps vorgestellt. Die Intention dieses Ka-

pitels ist, einen ersten ausreichenden Überblick zu geben. Zunächst wird auf die internatio-

nalen Gegebenheiten eingegangen, um dann im weiteren Verlauf ein paar bereits in 

Deutschland erhältliche Systeme und Apps zur Datenverwaltung vorzustellen.  

Bei einem Blick auf Systeme des internationalen Marktes werden den Interessenten  Pro-

gramme wie SMART, Dartfish, TheSPortsHub und viele mehr begegnen. Mit dem Sports 

Movement Archiving and Requesting Technology System (SMART) können Verbände in 

Zusammenarbeit Videos verwalten (vgl. Lange/Grehl 2011, S. 45). Die Trainer eines Athle-

ten können mithilfe des Systems Kommentare zu dem bereitgestellten Videomaterial abge-

ben und somit schneller und umfassender im Sinne des Trainingsprozesses kooperieren 

(vgl. ebd., S. 45). Trainiert ein Sportler also an verschiedenen Orten, vielleicht sogar über 

Ländergrenzen hinaus, kann er dennoch ein umfassendes Feedbacksystem in Anspruch 

nehmen. Internationale Wettkämpfe werden zudem archiviert und sind für die SMART-

Nutzer zugänglich (vgl. ebd., S. 45). Dieses System zur Datenverwaltung bietet somit einen 

Mehrwert für die Trainer und auch für die Sportler. Nicht verwunderlich erscheint somit die 

Tatsache, dass bereits im Judo über 15.000 Videos in SMART verwaltet werden (vgl. ebd., 

S. 45).  

Eine Second-Life-Umgebung zur virtuellen Zusammenarbeit im Trainingsprozess bietet 

TheCoachCentre. Trainer können hier mit ihrem Avatar verschiedene Leistungen, je nach 
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Mitgliedsstufe, in Anspruch nehmen (vgl. Lange/Grehl 2011, S. 46). Die Trainer können 

unter anderem Online-Ausbildungen besuchen sowie an virtuellen Workshops oder Konfe-

renzen teilnehmen (vgl. ebd., S. 46f.). In einem Convention-Center von TheCoachCentre 

können sich beispielsweise bis zu 500 Personen virtuell versammeln und an Diskussionen 

sowie Präsentationen teilnehmen (vgl. ebd., S. 46f.). Auch hier können Trainer gemeinsam 

Videomaterial sichten und sich darüber austauschen. Außerdem werden den Nutzern Soft-

wares zur Trainingsplanung, -dokumentation und -analyse angeboten sowie Datenbank-

recherchen und Literaturangebote ermöglicht (vgl. ebd., S. 46f.). TheCoachesCentre bietet 

demnach ein umfassendes Angebot zum Daten- und Informationsaustausch von der Klein-

gruppe bis zur Massenveranstaltung an, und das alles in einer virtuellen Welt, die allein der 

Sportförderung dient. 

Dartfish ist ein interessantes System im Bereich der wissenschaftlichen Analyse und des 

Profi-Sport-Bereichs. Diese 2D-Software verwendet Videomaterial, um Werte anhand von 

Markern zu generieren (vgl. Eltoukhy u.A. 2012, S. 1). Dartfish ist eine sehr bekannte, zu-

gleich aber auch sehr kostenintensive Variante (20 Euro pro Monat) eines Informations- 

und Wissensmanagementsystems. Es ist ein komplexes System in Bezug auf die Bedienung 

wie auch auf die Analyse der gewonnenen Daten. Eine hohe Anzahl an Bildern (60 pro 

Sekunde) können anhand dieses Profisystems analysiert werden. Die Tatsache, dass Sport-

ler und Trainer also ein gewisses technisches Know-how mitbringen müssen, ist für viele 

eine eher unattraktive Eigenschaft. Somit ist Dartfish wohl eher im Bereich des Profisports 

oder der Wissenschaft einsetzbar.  

Im Folgenden werden drei kostengünstige und zudem sehr bekannte Apps vorgestellt: 

SloPro, Hudl and Coach’s Eye.  

SloPro ist eine kostenfreie, einfach strukturierte App. Videos können während des Nutzens 

der App oder im Vorhinein aufgenommen und dann hochgeladen werden. SloPro ermög-

licht, das aufgenommene Material in unterschiedliche Sektionen einzuteilen und dann in 

verschiedenen Geschwindigkeitsstufen zu sichten. Es ist eine einfache, benutzerorientierte 

App, um Momente des Sports auch für Hobbysportler analysierbar zu machen. 

Hudl ist eine weitere kostenfreie App, die ebenfalls das Feature der Beeinflussung der Ge-

schwindigkeit bereitstellt sowie Videos einzuspielen. Es bietet jedoch noch weitere Mög-
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lichkeiten der Datenanalyse. So kann der Nutzer die aufgenommenen Videos nach Sportler 

und Übung strukturieren, um eine Art Bewegungsbibliothek anzufertigen. Zudem kann der 

Nutzer durch die Videos spulen und scrollen, Screenshots machen und mithilfe von Mar-

kern interessante Stellen hervorheben, sowie zwei Videos vergleichsweise parallel nebenei-

nander ablaufen lassen. Zudem gibt es eine Kommentarfunktion, und die bearbeiteten Vi-

deos können durch die App mit anderen Nutzern geteilt werden. Für eine kostenfreie App 

bietet sie also bereits eine Vielzahl an attraktiven Werkzeugen, ohne dabei unübersichtlich 

oder schwierig in der Handhabung zu sein. Sucht ein Sportler oder eben ein Trainer nach 

einer App, die verschiedene Teilbereiche, von Datenalyse zu Datenaustausch, bietet, 

scheint Hudl ein attraktives Angebot zu sein. 

Des Weiteren bleibt die kostenpflichtige App Coach’s Eye (einmalig 5,49 Euro) zu nennen. 

Coach’s Eye bietet wiederum die gleichen Features wie SloPro und Hudl, mit der zusätzli-

chen die Option, den Bildschirm während der Nutzung der App zu filmen, auch während 

verschiedene Tools benutzt werden, um den Hintergrund für andere Viewer klarer zu ma-

chen. Ein ausschlaggebender Unterschied zu den bereits genannten Apps besteht zudem 

darin, dass Coach’s Eye ein Netzwerk an Videos für die Nutzer bereitstellt. Man kann Vi-

deos also nicht nur intendiert an bestimmte Menschen senden, sondern sie zudem in das 

Netzwerk hochladen, um mehr Datensätze für Vergleichsarbeiten zu liefern. Tiefgreifende 

Analysen und Vergleiche werden dadurch für den Sportler und den Trainer ermöglicht. 

Negativ muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass manche Werkzeuge zusätzliche kos-

tenpflichtig sind und im Kaufpreis der App nicht inbegriffen sind. 

An diesen drei Beispielen ist ersichtlich, dass es bereits benutzerfreundliche und gewinn-

bringende Apps für den Sportbereich gibt. Zwei von drei Apps sind gratis, wobei die Kos-

ten, die durch den Erwerb von Coach’s Eye entstehen, nicht im Geringsten mit denen eines 

Profi-Systems vergleichbar sind. Sollte ein Sportler, Trainer oder Lehrer also nicht sehr 

technikaffin sein und sich dennoch für die Digitalisierung im Sinne der videobasierten 

Sportanalyse öffnen, sind diese drei Apps Beispiele für einfach zu erreichende und anzu-

wendende Systeme. 

Ebenso interessant im Hinblick auf bestehende Systeme zur Datenverwaltung und -analyse 

im Sportbereich ist TheSportsHub. Dieses Beispiel weist eine Besonderheit auf, die es von 
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allen bisher genannten Optionen abgrenzt: Es ist kein eigenständiges System, sondern nutzt 

die Möglichkeiten des Videoportals YouTube. TheSportsHub ist ein Videochannel der 

Dachorganisation der internationalen Sportverbände Sportaccord und stellt auf YouTube 

umfassendes Videomaterial verschiedener Verbände sortiert nach Sportarten und -gruppen  

zur Verfügung (vgl. Lange/Grehl 2011, S. 46). Wettkampfvideos, Interviews und Image-

filme gehören zum Repertoire von TheSportsHub.  

Da Deutschland, wie bereits beschrieben, im internationalen Vergleich systemtechnisch 

nicht so gut aufgestellt ist, kann an dieser Stelle kein Vorzeigebeispiel eines optimalen Sys-

tems genannt werden. In manchen Sportarten findet man solche Systeme jedoch bereits, 

wie beispielsweise SkiBaserl, eine Plattform, die vom Deutschen Skiverband entwickelt 

wurde (vgl. Lange/Grehl 2011, S. 47). Konzepte für vergleichbare Informationsportale in 

Deutschland liegen bereits vor (vgl. ebd., S. 47), die Umsetzung einer sportartenübergrei-

fenden und zugleich inhaltlich allumfassenden Informationsplattform steht hingegen noch 

aus.  

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass es ein umfangreiches Angebot an Informa-

tions- und Wissensmanagementsystemen gibt, wobei in dieser Arbeit nur einige wenige 

Beispiele aufgeführt und oberflächlich beleuchtet werden konnten. Die stetige Weiterent-

wicklung der technischen Gegebenheiten im Bereich des eLearning wirft an manchen Stel-

len die Vermutung auf, dass das eLearning immer weiter mit der Künstlichen Intelligenz 

verschmilzt.  

Aber so groß die Vielzahl an verschiedenen Systemen, so unterschiedlich sind auch ihre 

Einsatzmöglichkeiten. Denn je nach Schwerpunkt, Kosten oder Zielgruppe sind die Syste-

me komplett unterschiedlich strukturiert. Man muss also als möglicher Interessent nicht nur 

wissen, welche Systeme es gibt, sondern sich auch mit den Werkzeugen und Besonderhei-

ten genau vertraut machen, um eine adäquate Entscheidung treffen zu können . Auch wenn 

andere Nationen in der Entwicklung solcher technischen Hilfssysteme bereits wesentlich 

weiter sind, ist auf internationaler Ebene kein Vorreiter eines idealen, flächendeckenden 

Systems erkennbar. Bisher gibt es nur Systeme, die Teilbereiche abdecken. Keines bietet 

allumfassende Unterstützung bei der Analyse und beim Austausch videobasierten Materials 

sowie beim zielorientierten Einsatz im Lehrbereich. Ein optimales System würde an dieser 
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Stelle bedeuten, dass nicht nur der Sportler seine Daten im Beisein seines Trainers anhand 

einer Vielzahl an Werkzeugen analysiert, sondern dass verschiedene Instanzen darüber ver-

netzt kommunizieren können und Daten zum Vergleich mit anderen Sportlern bereitstehen.  

Dennoch gilt wegen des in dieser Hinsicht großen technischen Vorsprungs anderer Länder: 

Ohne weitere Schritte hin zur Optimierung der systemischen Datenanalyse und -verwaltung 

vergrößert sich der Abstand zwischen Deutschland und anderen Nationen zusehends (vgl. 

Lange/Grehl 2011, S. 47). Der Zustand der globalen Digitalisierung muss auch im Sportbe-

reich ernst genommen werden, und dies muss sich neben modernisierten Trainingsmetho-

den auch im Bereich der zu nutzenden Systeme widerspiegeln. Gerade in Bezug auf den 

Einsatz videobasierter Daten zum Training von Sportlern bedeutet dies für die ausführen-

den Instanzen, aktuelle Systeme zu nutzen und für die Wissenschaft benutzerfreundliche 

und zielorientierte Systeme zu entwickeln. 

3.2 Eye-Tracking als neuer Forschungstrend 

Neben den Wissensmanagementsystemen ist besonders der Bereich des Eye-Tracking eine 

Vision der Zukunft. Bislang wird dieses Tool intensiv im Bereich der Werbung eingesetzt. 

Auch der Google-Konzern setzt beispielsweise auf diese Technik bei der Analyse seiner 

Nutzer. Insbesondere im Sportbereich werden neue Möglichkeiten des Trainings eröffnet, 

wenn die Bewegung der Augen in den Mittelpunkt rückt.  

Auch wenn der erste Eye-Tracker bereits im späten 19. Jahrhundert entwickelt wurde (vgl. 

Holmqvist u.A. 2011, S. 9), kann die heutige Technik kaum noch mit der damaligen vergli-

chen werden. Denn die ersten Eye-Tracker waren sowohl technische Herausforderungen als 

auch sehr unkomfortabel für die untersuchte Person (vgl. ebd., S. 9). Den Kopf des Teil-

nehmers ruhig zu stellen, um die Bewegungen der Augen und damit die Blickrichtung fest-

halten zu können, stellte die wohl größte Herausforderung anfänglicher Untersuchungen 

dar. Edmund Huey nutzte 1898 noch eine fixierte Beißschiene, um den Kopf der Teilneh-

mer ruhig zu halten, und Edmund B. Delabarre verwendete zeitgleich Kokain zur Betäu-

bung des Augapfels (vgl. ebd., S. 9). Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten die 

Forscher Dodge und Cline eine Methode, um die Reflexion einer externen Lichtquelle aus 

der Fovea zu fotografieren (vgl. Holmqvist u.A. 2011, S. 9). Diese Methode ist nicht so 
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umständlich und zudem viel komfortabler für die untersuchten Personen, weshalb sie zur 

dominierenden Herangehensweise wurde (vgl. ebd., S. 9).  

In den 1950er Jahren entwickelten Forscher neue Methoden im Bereich des Eye-Tracking. 

Hierzu zählen unter anderem Kontaktlinsensysteme mit Spiegeln. Diese bis in die 1970er 

Jahre angewendete Methode lieferte detailreiche Aufzeichnungen der Bewegung des Au-

ges, war aber sehr unangenehm beim Tragen und erschwerte das Blinzeln (vgl. Holmqvist 

u.A. 2011, S. 10). Elektromagnetische Spulensysteme, welche die elektromagnetische In-

duktion in einer Silikonkontaktlinse am anästhesierten Auge messen, wurden lange Zeit als 

die genaueste Methode zur Messung von Augenbewegungen angesehen und wurden eben-

falls in den 1950er Jahren entwickelt (vgl. ebd., S. 10). Diese Kontaktlinsen mussten jedoch 

für jeden Teilnehmer individuell modelliert werden und blieben selbst dann noch unbe-

quem (vgl. ebd., S. 10).  

Elektrookulographie-Systeme messen die elektromagnetischen Variationen der Augapfel-

muskulatur, jedoch typischerweise nur die der horizontalen Bewegungen und sind demnach 

nicht sehr genau in ihren Daten (vgl. Holmqvist u.A. 2011, S. 10). Die „Dual-Purkinje-

Systeme“ stellen die kostenintensivste Methode dieser Zeit dar (vgl. ebd., S. 10). Ohne et-

was direkt auf das Auge des Teilnehmers platzieren zu müssen, machten sie mithilfe von 

Videoaufzeichnungen sehr präzise Aufnahmen (vgl. ebd., S. 10).  

Es gab demnach eine Vielzahl an Untersuchungsmethoden im Bereich des Eye-Tracking, 

einige waren noch sehr mechanisch, und erst später wurde der Bereich der Videoaufzeich-

nungen für die Forschung entdeckt. Dass es solch verschiedene Herangehensweisen gab, 

liegt zudem daran, dass Eye-Tracking-Forscher des 20. Jahrhunderts meist gezwungen wa-

ren, eigenständig Systeme zu entwickeln, um sie dann in ihrer Forschung einsetzen zu kön-

nen (vgl. ebd., S. 10).  

Mitte der 1970er Jahre änderten sich die Gegebenheiten. Ingenieure begannen mit ihren 

Firmen, wie beispielsweise „Applied Science Laboratories“, Eye-Tracking Systeme zu 

entwickeln und im Bereich der Forschung zu vertreiben (vgl. Holmqvist u.A. 2011, S. 11). 

Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche solcher Firmen; Eye-Tracking wurde also für die For-

schung leichter zugänglich und entwickelte sich zu einer beliebten Forschungsmethode.  
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Erst in den 1980er Jahren begannen Forscher, die Blickrichtungen in Bezug zu den Live-

Sport-Settings zu setzen (vgl. Vickers 2007, S. 37). Diese neue Herangehensweise ermög-

lichte völlig neue Erkenntnisse über die Hintergründe und Voraussetzungen des Unter-

schieds zwischen Amateur- und Profi-Sport (vgl. ebd., S. 40). Mehr und mehr wurde ver-

sucht, die sportlichen Aktivitäten der untersuchten Personen im Gesamtzusammenhang zu 

sehen. Die Idee war demnach in den Köpfen der Forscher geboren, die praktische Durch-

führung jedoch war nach wie vor lückenhaft. Es gab Mitte der 1990er Jahre keine Untersu-

chungsmethode, die eine effiziente Herangehensweise an die Kopplung von Blickrichtung 

und Bewegung in Abhängigkeit zu Raum und Zeit gewährleisten konnte (vgl. ebd., S. 49). 

Dieses Forschungsproblem hat sich im Laufe der Jahre durch den technischen Fortschritt 

im Bereich des videobasierten Eye-Trackings minimiert. Jedoch bleibt an dieser Stelle an-

zumerken, dass alle videobasierten Eye-Tracker technisch sehr unterschiedlich ausfallen 

und demnach immer noch keine Einheitlichkeit erkennbar ist.  

Generell lässt sich sagen, dass ein videobasierter Eye-Tracker in der Regel eine Infrarotbe-

leuchtung, eine Videokamera für das Auge sowie eine Umgebungskamera umfasst (vgl. 

Holmqvist u.A. 2011, S. 51). Die meisten modernen Eye-Tracker nutzen Hornhaut-

Reflexions-Systeme, welche die Augenbewegung des Nutzers mithilfe einer am Kopf oder 

an einer Brille angebrachten Kamera aufnehmen (vgl. Vickers 2007, S. 34). Diese Kameras 

richten einen Punkt auf die Hornhaut, während das System zeitgleich den Mittelpunkt der 

Pupille bestimmt (vgl. ebd., S. 34). Da der Punkt der Hornhautreflexion konstant bleibt, der 

Mittelpunkt der Pupille sich hingegen bewegt, kann das System die Differenz zwischen der 

Pupille und der Hornhautreflexion messen und so die Blicke für die Forschung erfassbar 

machen (vgl. ebd., S. 34). Dabei werden verschiedene Eigenheiten eines Blicks, sogenannte 

„Movement Measures“ und „Position Measures“, analysiert. „Movement Measures“ be-

schreiben die Bewegung der Pupille, beispielsweise in Bezug auf die Richtung, Dauer und 

Weite der Augenbewegung (vgl. Vickers 2007, S. 301). „Position Measures“ beschreiben 

eher die Blickrichtung, also unter anderem, wohin die Untersuchungsperson schaut und wie 

lange ihr Blick auf dieser Stelle verweilt (vgl. ebd., S. 356). Zusätzliche Daten, wie Anzahl 

des Blinzelns und Fixierungen des Blicks, werden ebenso registriert und analysiert (vgl. 

ebd., S. 399). Die Umgebungskamera, an einem Stirnband oder einer Brille befestigt, 

nimmt zeitgleich ein Video dessen auf, was der Athlet sieht (vgl. ebd., S. 34). Es wird so-
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mit sowohl die Blickrichtung des Sportlers ermittelt, als auch die Umgebung dazu in Bezug 

gesetzt.  

Die Methoden zur Datengewinnung in diesem Bereich befinden sich in stetiger Weiterent-

wicklung, weshalb die Forscherin Joan N. Vickers folgende Aussage getroffen hat: „In fact, 

the number of methods and measures for eye-tracking grows much faster than the validati-

on of their interpretation“ (Vickers 2007, S. 468).  

Eine spannende Neuerscheinung wird derzeit von Forschern im Raum München entwickelt. 

Diese arbeiten daran, eine Eye-Tracking Brille für den Bereich des Surfens zu entwickeln, 

die den Lernerfolg beim Surfen erheblich steigern soll. Surfen ist ein Sport, bei dem Video-

analyse bereits weitreichend eingesetzt wird, die Analyse der Blicke der Sportler ist eine 

willkommene Weiterentwicklung. Natürlich wäre eine solche Brille ebenso in anderen 

Sportarten und insbesondere im Lehrbereich einsetzbar. Sollte, mit Hilfe dieser Brille, die 

Analyse der Blickrichtung von Profisurfern tatsächlich möglich sein, um darauf aufbauend 

den Lernerfolg durch trainieren der „richtigen“ Blickrichtung zu steigern, würde dies eine 

Revolution sowohl im Sportbereich als auch in der Künstlichen Intelligenz bedeuten. Na-

türlich wäre der Einsatz der Brille nicht nur auf das Surfen beschränkt. Wenn eine solche 

wellen- und wasserfeste Brille produziert werden würde, wäre nicht nur die Analyse der 

Wellen für die Surfer erheblich vereinfacht, sondern die Brille würde auch in vielen ande-

ren Sportbereichen Anklang finden.  

Es gibt noch keinen Eye-Tracker, der bislang alle Bedürfnisse wie Benutzerfreundlichkeit, 

Genauigkeit und aussagekräftige Daten vereint (vgl. Holmqvist u.A. 2011, S. 11). Die Eye-

Trackingbrille könnte, zumindest aus sportwissenschaftlicher Perspektive, eine bedeutende 

Neuerung sein. Die Forscher sind zudem aktiv an den Testphasen beteiligt, was ihnen einen 

ganzheitlichen Überblick verschafft und eine umfassende Datengewinnung erhoffen lässt. 

Dadurch, dass die Forscher sowohl im Bereich der Entwicklung, als auch der aktiven Nut-

zung eingebunden sind, kann dieses Vorhaben sowohl als große Herausforderung als auch 

Möglichkeit der Gewinnung umfassender und genauerer Daten im Vergleich zu herkömm-

lichen Methoden gesehen werden.  
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4. Theoretische Grundlagen videobasierten Trainings 

Natürlich gibt es für die Auswertung solcher videobasierter Trainingsmethoden eine theore-

tisch fundierte Grundlage. In diesem Kapitel sollen wichtige Herangehensweisen dieses 

Forschungsbereiches erläutert werden. Sowohl im Bereich des impliziten als auch des ex-

pliziten Lernens findet das videobasierte Lernen Verwendung, denn je nach Lernumfeld 

und Bewusstseinsgrad des Sportlers kann es zu beiden Varianten gezählt werden. Implizites 

Lernen kann eine weitreichende Wirkung beim Lernenden hervorrufen; dank explizitem, 

bewusstem Lernen hingegen kann das Lernangebot intensiver, engagierter und effizienter 

sein (vgl. Hotz 2000, S. 16).  

Auch wenn das Lernen sowohl implizit als auch explizit sein kann, zählt Lernen durch Vi-

deoanalyse definitiv zum Bereich des informellen Lernens. Informelles Lernen kann im 

Bereich des eLearnings als Hype-Thema angesehen werden, obwohl es bereits im Freizeit-

sport langjährig gelebte Realität ist (vgl. Igel/Vohle 2008, S. 6). Die überaus stark ausge-

prägte intrinsische Motivation, die das informelle Lernen generell mit sich bringt, bedingt 

natürlich den beliebten Einsatz von Videoanalyse im Sportbereich. Um nun noch einmal 

auf eLearning zurück zu kommen, sollen an dieser Stelle zwei Hauptströmungen ihren 

Platz finden: Behaviorismus und Kognitivismus. 

Die Grundannahme des Behaviorismus in Bezug auf Lernen ist, dass dieses eine beobacht-

bare Verhaltensänderung ist, die als Reaktion auf Umweltreize erfolgt (vgl. Arnold 2004, S. 

2). Der Interessensbereich liegt im Behaviorismus auf sogenannten Stimuli und Response, 

also Reizen und den daraus resultierenden Verhaltensreaktionen von Menschen (vgl. Nie-

ding/Ohler/Rey 2015, S. 39). Innerpsychische Vorgänge stehen nach dem Black-Box-

Modell nicht im Fokus des Interesses (vgl. ebd., S. 39).  Bei der klassischen Konditionie-

rung nach Pavlov wird an einen unbedingten Reiz, der eine spezifische Reaktion auslöst, 

ein neutraler Reiz gekoppelt (vgl. ebd., S. 39). Dies hat zur Folge, dass der zuvor neutrale 

Reiz mit der Zeit auch die gleiche Reaktion bei der Testperson herbeiführt.  

Bei der operanten Konditionierung hingegen erfolgt keine Assoziation zwischen zwei Rei-

zen, sondern die Konsequenzen eines Verhaltens sind von Interesse (vgl. Nie-

ding/Ohler/Rey 2015, S. 40). So wird eine Ratte, die nach dem Drücken eines Knopfes Fut-
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ter bekommt, diesen Knopf zukünftig häufiger drücken (vgl. ebd., S. 40). Auch beim Men-

schen findet operante Konditionierung statt, besonders in Bezug auf alltägliche Verhal-

tensweisen (vgl. ebd., S. 41). Die Auswirkungen im Bereich des Lernens wurden schon 

früh entdeckt, und so entwickelte beispielsweise Skinner sogenannte „teaching machines“, 

die genau auf diese Art der Konditionierung abzielten (vgl. ebd., S. 41).  

Behavioristische Lernmethoden werden im Bereich des eLearning zwar noch bei der Kon-

zeption von Lehrprogrammen verwendet, dennoch sind die meisten eLearning-Programme 

eher im Bereich des Kognitivismus angesiedelt. Diese betrachten nämlich insbesondere die 

kognitiven Prozesse im Organismus, die zwischen Reiz und Reaktion ablaufen. Lernen 

wird hier als Informationsverarbeitungsprozess angesehen, bei dem Wahrnehmungs-, 

Denk- und Gedächtnisprozesse berücksichtigt werden müssen (vgl. Arnold 2004, S. 4). 

Aktuelle multimediale Lerntheorien, darunter auch die Cognitive-Load-Theory, die im wei-

teren Verlauf dieser Arbeit noch vorgestellt wird, sind in der Regel kognitive Ansätze (vgl. 

Nieding/Ohler/Rey 2015, S. 42). Auch in dieser Arbeit wird der kognitive Ansatz im Be-

reich des Lernens durch videobasiertes Material als besonders gewinnbringend angesehen.  

Daneben haben kognitive Fähigkeiten Einfluss auf die Gestaltung medialer Lernmaterialien 

(vgl. Nieding/Ohler/Rey 2015, S. 106). Denn an dieser Stelle spielt beispielsweise das 

räumliche Vorstellungsvermögen von Menschen, also die Fähigkeit im Gedächtnis gespei-

cherte Vorstellungsbilder zu reproduzieren und mit diesen mental zu arbeiten, eine große 

Rolle (vgl. ebd., S. 106). Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen produktiven 

videobasierten Lernens, wie die Cognitive-Load-Theorie, Feedbackmethoden, Spiegelneu-

ronen und das Quiet-Eye erläutert. 

4.1 Cognitive-Load-Theory 

„Cognitive Load“ bedeutet übersetzt „kognitive Belastung“ und beschreibt Ansätze im mul-

timedialen Lernen, die davon ausgehen, „dass die Informationspräsentation mittels unter-

schiedlicher Teilmedien, die durch unterschiedliche Zeichensysteme organisiert werden, 

dem Lerner einen Vorteil beim Wissenserwerb in bestimmten Situationen erbringen kann“ 

(Nieding/Ohler/Rey 2015, S. 54). 1988 entstanden und seitdem unter ständiger Weiterent-
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wicklung, gilt die CLT3 inzwischen als empirisch gut abgesichert (vgl. ebd., S. 54). „Wie 

auch andere kognitive Theorien behandelt die CLT das Arbeits- und das Langzeitgedächt-

nis [...] als zentrale kognitive Strukturen und beschreibt das Wechselspiel zwischen beiden“ 

(vgl. ebd., S. 54f.). Lernen bedeutet hiernach eine Veränderung im Langzeitgedächtnis, und 

Lernmaterialien sollen eben diese Veränderung herbeiführen. Das Arbeitsgedächtnis, die 

andere wichtige Instanz dieser Theorie, bekommt auf zwei Wegen Informationen aus Spei-

chersystemen. Neue Informationen kommen aus dem sensorischen Speicher, zuvor gelern-

tes Material wird aus dem Langzeitgedächtnis entsandt (vgl. ebd., S. 55). Nur sekundäres 

biologisches, also bewusst und mühevoll zu erlernendes, Wissen muss in das Arbeitsge-

dächtnis (vgl. ebd., S. 55). Das Arbeitsgedächtnis ist zeitlich begrenzt und kann auch nur 

eine begrenzte Menge an Informationen verarbeiten (vgl. ebd., S. 55).  

An dieser Stelle dient das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley aus dem Jahre 1992 zur 

näheren Erläuterung. Dieses System beinhaltet drei Komponenten, die den Vorgang im 

Arbeitsgedächtnis untergliedern: Die zentrale Exekutive, die visuell-räumliche Notiztafel 

und die phonologische Schleife. Die zentrale Exekutive ist ein Aufmerksamkeitssystem. 

Sie überwacht die anderen Subsysteme und besitzt selbst keine Speicherkapazität (vgl. Nie-

ding/Ohler/Rey 2015, S. 56). Die visuell-räumliche Notiztafel speichert visuell und räum-

lich aufgenommene Informationen ab. Zudem ist sie das System zur Lösung visuell-

räumlicher Probleme und dient der räumlichen Orientierung (vgl. ebd., S. 56). Die visuell-

räumliche Notiztafel hat nur eine begrenzte Kapazität, um Informationen vorübergehend 

abzuspeichern (vgl. ebd., S. 56). Die Aufgabe der phonologischen Schleife ist die auf unge-

fähr zwei Sekunden begrenzte Speicherung von sprachlich vermittelten Informationen (vgl. 

ebd., S. 56).  

Da diese drei Komponenten bei der Erklärung gewisser Effekte mit der Zeit nicht mehr 

ausreichten, kam im Jahre 2000 eine weitere Komponente zu seiner Theorie dazu: der epi-

sodische Puffer (vgl. Nieding/Ohler/Rey 2015, S. 56). Dieser ist ein kapazitätsbegrenzter 

Speicher im Arbeitsgedächtnis, der sowohl visuelle als auch phonologische Informationen 

als Episoden temporär abspeichern kann (vgl. ebd., S. 56f.). Die vier Komponenten sind 

																																																								
3 Kurzform für Cognitive Load Theorie 
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laut Baddeley fluide Systeme, die durch Lernprozesse selbst nicht verändert werden, diese 

nur bedingen (vgl. ebd., S. 57).  

Dieses Arbeitsgedächtnismodell liegt der CLT zugrunde, sie ergänzt jedoch noch eine wei-

tere Komponente für menschliche Bewegungen: Spiegelneuronen. Diese kommen bei der 

Handlungsbeobachtung zum Einsatz und werden im nächsten Kapitel genauer im Hinblick 

auf das Lernen und insbesondere das Lernen mit Hilfe videobasierten Materials erläutert.  

Essenziell in Bezug zur Cognitive-Load-Theory sind sogenannte Schemata. Diese sind ein 

kognitives Konstrukt, welches Informationen zur Speicherung im Langzeitgedächtnis orga-

nisiert (vgl. Nieding/Ohler/Rey 2015, S. 58). Der Begriff „Schema“ geht in der Psychologie 

auf Piaget und Bartlett zurück, die Idee wurde hingegen bereits von Kant vertreten und spä-

ter von verschiedenen Forschern immer wieder aufgegriffen (vgl. ebd., S. 58). Lernen 

knüpft immer an bestehendes Wissen an und kann nur dann erfolgen, wenn neue Informati-

onen mit Vorwissen aus dem Langzeitgedächtnis verknüpft werden (vgl. Kerres 2013, S. 

155).  

An dieser Stelle kann zudem erneut die Verbindung zur Künstlichen Intelligenz gezogen 

werden, da das dort zugehörige Konzept der invarianten Repräsentationen mit dem Sche-

mabegriff in Verbindung gebracht werden kann (vgl. Nieding/Ohler/Rey 2015, S. 58f.). Die 

Ausbildung solcher Schemata und deren Automatisierung, sind zentrale Prozesse des Ler-

nens (vgl. ebd., S. 59). Die Ausprägung dieser Ausbildung und Automatisierung bedingt 

wiederum den Leistungsunterschied der lernenden Person (vgl. ebd., S. 60). „Weniger ist 

Mehr“ kann an dieser Stelle als zielführend angesehen werden, da die Lernenden nicht 

durch ein Überangebot von Informationen kognitiv überlastet werden dürfen. Kognitive 

Belastung und eben nicht kognitive Überlastung ist die korrekte Übersetzung des Fachbe-

griffes.  

Das richtige Maß an Informationen für die lernenden Sportler bereitzustellen bedarf sowohl 

einer guten theoretischen Grundlage als auch geschulten Fachwissens seitens der Lehrer 

und Trainer. Das menschliche Gehirn hat nur eine gewisse Speicherkapazität. Art und Um-

fang der Informationen zu bestimmen, die im Bereich des Lehrens und Lernens mit video-

basiertem Material an das Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis gesandt werden müs-

sen, um die zielgerechte Entwicklung von Schemata bei den Sportlern zu beginnen, ist 
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Aufgabe des Trainers. Da dieser wohl kaum das theoretische Know-How besitzt muss die 

Sportwissenschaft ihren Beitrag an dieser Stelle leisten.  

4.2 Spiegelneuronen als biologische Grundlage 

Die generelle Ausgangslage dieses Kapitels ist die Behauptung, „there is really no such 

thing as learning ‘in general‘. We always learn something“ (Gee 2007, S. 23). Mit allen 

Erfahrungen, die wir machen, lernen wir, die Welt aus einem anderen Blickfeld zu betrach-

ten. Kinder beginnen schon früh, das Verhalten ihrer Mitmenschen zu imitieren oder spiele-

risch nachzustellen. Während sie das beobachtete Verhalten spiegeln, sind sogenannte 

Spiegelneuronen im präfrontalen Cortex aktiv (vgl. Vickers 2007, S. 25.). Das motorische 

Verständnis der beobachteten Handlungen wird erst im späteren Verlauf des Lebens ausge-

baut und bedingt das Feuern der Spiegelneuronen im parietalen Cortex (vgl. ebd., S. 25.).  

Die Forschung zum Imitationslernen von Kindern zeigt, dass Kinder ab ihrem zweiten Le-

bensjahr zudem auch filmisch dargestellte Modelle imitieren können (vgl. Nied-

ling/Ohler/Rey 2015, S. 87). Dennoch lernen sie in diesem Alter und auch später noch in-

tensiver, wenn die Handlung real beobachtbar ist (vgl. ebd., S. 87). Dass das Lernen über 

das Medium Film nicht erreichbar ist, ist demnach eine falsche Schlussfolgerung; es ist 

allerdings der reale Bezug, der das Lernen vereinfacht. Die repräsentative Eigenschaft eines 

Filmes muss schlicht und einfach durch einen realen Bezug ergänzt werden, um das Beo-

bachtete aufarbeiten zu können. Die Tatsache, dass die im Film beobachtete Person nicht 

auf den Zuschauer reagieren kann, ist einer der Gründe für das erschwerte Lernverhalten 

(vgl. ebd., S. 87). Zeigt der Film jedoch einen Sportler, mit dem man danach in Interaktion 

treten kann, oder ist der Zuschauer womöglich selbst dieser filmisch abgebildete Sportler, 

sieht die Ausgangslage bereits ganz anders aus. Zudem tritt an dieser Stelle wieder der 

Trainer in den Mittelpunkt, der auf den Sportler reagieren und somit den realen Bezug für 

den Lernenden darstellen kann. Steht das beobachtete Verhalten mit dem eigenen Handeln 

in unmittelbarem Zusammenhang, ist die Voraussetzung für filmisches Lernen gegeben. 

Die biologische Ursache dieses Phänomens sind Spiegelneuronen im menschlichen Hirn. 

Der Psychologe und Kognitionswissenschaftler Dr. Wolfgang Prinz, schrieb eine treffende 

Beschreibung für Spiegel im Allgemeinen: 
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„Spiegel sind bemerkenswerte Instrumente. In einem Sinne sind sie unschuldige physische Dinge 

– glatte oder polierte Oberflächen, die Lichtstrahlen nach einfachen geometrischen Regeln reflek-

tieren. Doch in einem anderen Sinne, wenn wir sie ihrer eigentlichen Funktion entsprechend be-

nutzen, können sie zu leistungsfähigen Werkzeugen für die Erforschung unserer Umgebung wer-

den und die Reichweite des für uns Sichtbaren erweitern. Beispielsweise können Spiegel uns dabei 

helfen, um Ecken zu schauen oder das zu sehen, was hinter unserem Rücken [sic] geschieht. Vor 

allem ermöglichen sie es aber, daß wir unser eigenes Gesicht und unseren eigenen Körper auf ge-

nau dieselbe Weise sehen können, wie wir die Anderen ständig sehen und wie folglich auch diese 

uns ständig sehen“ (Prinz 2016, S.91). 

Spiegelneuronen haben also ganz bewusst diese Bezeichnung erhalten, da sie bei der Hand-

lungsbeobachtung einer anderen Person genauso reagieren wie bei der eigenständigen Aus-

führung dieser Bewegungsabläufe (vgl. Niedling/Ohler/Rey 2015, S. 57f.). Es besteht an 

dieser Stelle sogar die Vermutung, dass Menschen Repräsentations- und Steuerungsinstru-

mente erst bei anderen wahrnehmen und erkennen müssen, um diese danach selbst anwen-

den zu können (vgl. Prinz 2016, S. 16). Festzuhalten ist jedoch, dass wir mithilfe von Spie-

geln unseren ganzen Körper aus einer einzigartigen Sicht betrachten können: der eines 

außenstehenden Beobachters (vgl. ebd., S. 97).  

Die Funktion des Spiegels zur Aktivierung von Spiegelneuronen in unserem neuronalen 

Netz übernehmen bei der Videoanalyse die Kameras. Der Sportler erhält die Option, sich 

selbst, teilweise sogar aus dreidimensionaler Sicht, bei Aktivitäten zu beobachten. Wenn 

wir andere bei ihren Handlungen beobachten, sind deren Bewegungen natürlich unabhängig 

von unserem inneren Gefühls- und Gedankensystem. Sind wir hingegen selbst der beobach-

tete Sportler, steht das Spiegelbild in einer perfekten Korrelation zu unseren Empfindungen 

(vgl. Prinz 2016, S. 97). Menschen benötigen Spiegel, um ihr Handeln aus einer anderen 

Perspektive erkennen zu können, und dieses Handeln zu verstehen und zu beurteilen (vgl. 

ebd., S. 112). Menschen besitzen diese inneren Spiegel – Spiegelneuronen – die ihnen ei-

nen Wahrnehmungszugang zu Dingen eröffnen, die ohne die Spiegelfunktion nicht möglich 

wäre (vgl. ebd., S. 112ff.).  

Es kann eine Verknüpfung von Wahrnehmen und Handeln eintreten. Diese Verknüpfung ist 

eine essenzielle Leistung geistiger Architekturen (vgl. Prinz 2016, S. 114). Denn „was wir 

sehen und hören, besteht nicht aus Mustern sensorischer Reizungen oder Aktivierungsmus-

tern im Gehirn, sondern wir nehmen Gegenstände und Ereignisse in der Welt wahr – distale 
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Ereignisse anstatt proximale Reize oder zentrale Aktivierungen“ (ebd., S. 119). Schon Kant 

sprach von diesem Phänomen, denn er unterschied klar zwischen Raum und Zeit „a priori“ 

und der Wahrnehmung „a posteriori“. Sobald ein Spiegelmechanismus entwickelt ist, kön-

nen Personen zudem zwischen den verschiedenen Rollen variieren. Die Fähigkeit der 

Wahrnehmung, dass man von seinen Mitmenschen gespiegelt wird und dass man selbst 

auch andere spiegelt, ist ein wichtiger Teil sozialer Interaktion (vgl. ebd., S. 123).  

Der Wissenschaftler Giacomo Rizzolatti brachte hierzu umfangreiche Erkenntnisse in die 

Forschung mit ein. Er entdeckte die Existenz der Spiegelneuronen per Zufall, als er Expe-

rimente an Affen durchführte. Er erkannte, dass es vor allem auf dem Rindenareal F5 Neu-

rone gab, die feuerten, wenn ein Affe eine Handlung ausführte, aber auch, wenn er ein ähn-

liches Individuum bei einer ähnlichen Handlung beobachtete (vgl. Rizzolatti/Sinigaglia 

2008, S. 91).  

Diese Spiegelneuronen sind in Bezug auf ihre motorischen Eigenschaften den anderen Neu-

ronen in diesem Hirnareal gleichgesetzt, ihre visuellen Eigenschaften unterscheiden sich 

hingegen von denen anderer Neuronen (vgl. Rizzolatti/Sinigaglia 2008, S. 92). Im Unter-

schied zu anderen, sogenannten kanonischen Neuronen, reagieren sie nicht nur auf die blo-

ße Darbietung dreidimensionaler Objekte, sondern ausschließlich dann, wenn ein anderes 

Individuum eine Aktivität ausführt, die einen klaren Zusammenhang mit dem Effektor und 

dem Objekt einschließt (vgl. ebd., S. 92). Ein solcher Effektor ist bei den Beobachtungen 

von Affen beispielsweise die Hand des anderen gewesen, die nach Futter greift. Futter ist in 

diesem Szenario das Objekt. Zudem merkte Rizzolatti an, dass die Entladung von Spiegel-

neuronen unabhängig von der Entfernung und der räumlichen Lokalisierung der beobachte-

ten Handlung ist (vgl. ebd., S. 92).  

Wenn ein Sportler also per Videoaufnahme die Bewegungen eines anderen beobachtet, ist 

es nicht relevant, dass diese Aktivität nicht in seiner unmittelbaren Umgebung stattfindet. 

Damit Spiegelneuronen feuern, muss eine Übereinstimmung des kodierten motorischen 

Aktes mit dem beobachteten motorischen Akt bestehen (vgl. Rizzolatti/Sinigaglia 2008, S. 

93). Im Unterschied zu der Spiegelung bei Säuglingen und Kleinkindern muss das Indivi-

duum die Tätigkeit bereits in der Vergangenheit ausgeführt haben. Die bloße Beobachtung 

einer anderen Person bei einer Handlung löst im Gehirn des Beobachters einen potenziellen 
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motorischen Akt aus, der dem bei der tatsächlichen Ausführung der Handlung ähnlich ist 

(vgl. ebd., S. 105).  

Die visuomotorischen Eigenschaften der Spiegelneurone bedingen die Koordination von 

visueller Information und motorischem Wissen (vgl. ebd., S. 105). Spiegelneuronen sind 

außerdem motorische Neurone, da sie die Ausführungsformen und -zeiten von Handlungen 

kodieren und die Durchführung kontrollieren (vgl. ebd., S. 109). „Die Aktivierung dessel-

ben neuralen Musters verrät somit, daß das Verstehen der Handlungen anderer beim Be-

obachter dasselbe motorische Wissen voraussetzt, das die Ausführungen der eigenen Hand-

lungen reguliert“ (ebd., S. 109). Es ist der beobachtenden Person aufgrund der 

Spiegelneurone sogar möglich, fehlende Teile der beobachteten Situation zu ergänzen (vgl. 

ebd., S. 112). Einige Neurone feuern selbst dann, wenn die beobachtete Handlung einer 

anderen Handlung nur in der Zielsetzung ähnelt; der Zusammenhang wird vom Beobachter 

dennoch erkannt und regt dessen Spiegelneurone an (vgl. Vickers 2007, S. 25). Ist in einer 

Videosequenz also ein Teil einer Bewegung nicht zu sehen oder weicht sie in einigen 

Merkmalen von eigenen Herangehensweisen ab, könnte das Gehirn diese fehlende Informa-

tion eigenständig integrieren. Spiegelneurone reagieren zudem nicht nur auf visuelle Reize, 

auch Geräusche wie beispielsweise Schlaggeräusche beim Tennis lassen die Spiegelneuro-

ne feuern.  

Dass ein Sportler die neuronale Verknüpfung von Videomaterial bewältigt, dient seiner 

geistigen Weiterentwicklung und ist essenziell für seinen sportlichen Lernerfolg. Zu dieser 

Erkenntnis gehört zudem das Embodiment, also die Einsicht, dass Körper und Geist keine 

getrennten Systeme sind. Der Sportler muss seinen Körper von außen kennen, um ihn von 

innen steuern zu können, und das Eine bedingt immer das Andere (vgl. Vickers 2007, S. 

129). Bei Doppelgänger-Halluzinationen sehen Patienten sich selbst, wie andere sie sehen 

(vgl. ebd., S. 130). Dieses psychologische Phänomen wird durch die Videoanalyse eben-

falls ermöglicht. Denn gemäß dem ideomotorischen Prinzip beanspruchen Handlungswahr-

nehmung und Handlungsproduktion die gleichen neuronalen Strukturen und führen somit 

eine Spiegelung der beobachteten Handlung herbei (vgl. ebd., S. 134). Es zeigt sich also, 

dass sich neben der Sichtung eigenen Videomaterials zur Analyse die Betrachtung fremden 

Materials positiv auf die eigenen Handlungen auswirkt.  
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Nicht oder nicht ausreichend funktionierende Spiegelneuronen können einer der Gründe für 

Autismus sein (vgl. ebd., S. 25). Zudem sind diese inneren Spiegel der Ausgangspunkt da-

für, dass der Mensch die Funktion und den Nutzen äußerer Spiegel erkennt (vgl. Prinz 

2016, S. 114). Indem diese Spiegelneuronen also als Grundlage von Bewegungslernen an-

erkannt werden, bekommt die Videoanalyse einen interessanten Nutzen für den Sportbe-

reich. Die Kamera und das aufgenommene Videomaterial sind folglich moderne technische 

Spiegel der Bewegungslehre.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen aufgrund von Spiegelneuronen dazu in 

der Lage sind, Bewegungen von anderen zu beobachten und daraufhin zu spiegeln. Ab dem 

Zeitpunkt der Geburt spiegeln Menschen das Verhalten anderer. Im Laufe der Zeit wird das 

neuronale Netz dieses Bereichs sukzessiv weiterentwickelt, um ein tieferes Verständnis 

möglich zu machen. Denn Spiegelneuronen sind auch sensibel in Bezug auf die Ziele und 

den mentalen Status der beobachteten Person (vgl. Vickers 2007, S. 25). Bereits Kinder 

können also von den positiven Effekten der Videoanalyse profitieren. Je älter der Sportler 

allerdings ist, also je ausgebauter seine neuronalen Netze sind, desto umfassender ist der 

Lernerfolg.  

4.3 Feedback 

In diesem Kapitel soll es um die Bedeutung des Feedbacks im Lehr- und Lernbereich ge-

hen. Das Gesamtintervall, also die Zeitspanne zwischen dem Ende eines Übungsversuchs 

und dem Beginn des darauffolgenden, setzt sich aus zwei Teilen zusammen: dem Post- und 

dem Präintervall. Der Zeitraum zwischen der Beendigung einer Handlung bis zum Erhalt 

des Feedbacks wird Postintervall genannt (vgl. Gabriel 2000, S. 115). Die Phase zwischen 

Feedback und dem Beginn des nächsten Übungsversuchs bezeichnet man als Präintervall 

(vgl. ebd., S. 115).  

Die Untersuchungen zur Wirksamkeit von Feedback in Bezug auf motorisches Lernen fo-

kussieren sich auf vier Kernbereiche: Frequenz, zeitliche Platzierung, Präzision und Moda-

lität von Feedback (vgl. Keller 2008, S. 36). Im Bereich der Frequenz und der zeitlichen 

Platzierung von Feedback ist es wichtig zu erwähnen, dass eine hohe Rückmeldefrequenz 

das Lernen anfänglich stark unterstützt, im weiteren Verlauf wird dieser Effekt allerdings 
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schwächer (vgl. ebd., S. 36). Eine reduzierte Feedbackfrequenz reicht folglich aus, um ei-

nen kontinuierlichen Lernfortschritt zu bedingen. Es muss demnach nicht nach jeder ausge-

übten sportlichen Leistung unmittelbar ein Feedback erfolgen; ein zeitlicher Freiraum zur 

Selbsterkenntnis soll geschaffen werden. 

Die Modalität ist die Art der Rückmeldung, im gegebenen Zusammenhang also in Form 

einer Videosequenz. Die Untersuchungen videobasierten Feedbacks orientieren sich an 

klassischen Feedback-Forschungen wie der von Daugs, Blischke, Olivier und Marschall aus 

dem Jahre 1989 (vgl. Keller 2008, S. 36). Die beiden wichtigsten Erkenntnisse sind folgen-

de: Erstens gibt es keine lernfördernde Wirkung bei unkommentiertem Feedback, zweitens 

ist eine reine Sollwertvorgabe ungünstig (vgl. ebd., S. 36f.). Es muss also eine Feedback-

methode genutzt werden, die das visuelle Feedback durch Kommentare begleitet und eine 

Balance zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand generiert. Zudem ist der Lernende als Indi-

viduum zu berücksichtigen, insofern als der Lehrende erkennen muss, welche Art von 

Rückmeldung dem Lerntyp des Lernenden entspricht. Situations- und stimmungsabhängige 

sowie intraindividuelle Präferenzen haben an dieser Stelle Auswirkungen auf die Lernwirk-

samkeit durch das Feedback (vgl. Hotz 2000, S. 24).  

Das Sichten des Materials geschieht in der Praxis also idealerweise gemeinsam mit einem 

Trainer, der das Gesehene produktiv kommentiert, und es wird Material der eigenen Leis-

tung sowie solches von fortgeschrittenen Sportlern genutzt. Die Anwesenheit einer anderen, 

erfahrenen Person ist unabdingbar, da gerade Anfänger mit der Informationsfülle der vi-

deobasierten Analyse eines Handlungsablaufs überfordert wären (vgl. Keller 2008, S. 36 

f.). Die anfängliche Hilfe von außen bedingt wiederum die Weiterentwicklung neuronaler 

Strukturen, um zukünftiges Material auch gelegentlich ohne fremde Hilfe analysieren zu 

können.  

Bezüglich der Präzision sind die Untersuchungen von Norbert Olivier von Bedeutung. 

Durch Oliviers Forschungen zur Wirkung von Zeitlupenpräsentationen auf motorisches 

Lernen kam heraus, dass die größten Fortschritte durch vierfache Zeitdehnung erzielt wer-

den (vgl. Keller 2008, S. 37). Durch zeitgedehnte Bilddarstellungen kann Erfahrenes und 

Empfundenes gezielter rekonstruiert und assoziiert werden (vgl. Hotz 2000, S. 17).  Aller-

dings verfremdet sich der Bewegungsablauf durch die Zeitdehnung für den Sportler, wes-
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halb das optimale Feedback die Wiedergabe des Materials in Normalgeschwindigkeit 

gleichermaßen implementieren muss (vgl. Keller 2008, S. 37).  

Laut Joan N. Vickers lassen sich zwei Klassen des Feedbacks unterscheiden: intrinsisches 

und extrinsisches Feedback. Das intrinsische Feedback entsteht während der Ausübung des 

Bewegungsablaufs im Sportler selbst (vgl. Vickers 2007, S. 196). Das extrinsische Feed-

back beschreibt die Rückmeldung durch eine externe Ressource, einen Trainer oder eine 

Videoaufnahme (vgl. ebd., S. 196).  

Bezüglich extrinsischen Feedbacks wurde lange davon ausgegangen, dass die Art des 

Feedbacks unabhängig von Alter oder Leistungsstand des Sportlers ist (vgl. ebd., S. 196). 

Wie bereits beschrieben sollte mit steigendem Können das Feedback in Dauer und Auftre-

ten reduziert werden. Um langfristigen Lernerfolg erzielen zu können, sollte laut Joan N. 

Vickers das sogenannte „Bandwidth Feedback“ genutzt werden, das genau diese beiden 

Merkmale impliziert (vgl. ebd., S. 196). Durch diesen Ansatz kann der Sportler immer un-

abhängiger von der extrinsischen Ressource agieren, je weiter er im Lernbereich voran-

schreitet. Auch diese Forscherin befürwortet das gelegentliche Feedback gegenüber der 

konstanten Rückmeldung (vgl. ebd., S. 35). Denn für die Sportler ist es von großer Bedeu-

tung, Zeitspannen für die Verarbeitung des Feedbacks und die eigene Erkenntnis einge-

räumt zu bekommen, um von der ständigen Präsenz des Trainers unabhängig zu sein (vgl. 

ebd., S. 35).  

Die kognitive Verarbeitung eigener Fehler bedingt die Weiterentwicklung von Gedächtnis, 

Aufmerksamkeit, Problemlösestrategien und Entscheidungsfindung (vgl. ebd., S. 35). Das 

Ziel des „Bandwidth Feedback“ ist die kontinuierliche Arbeit daran, dass die Sportler ihre 

Fehler selbstständig diagnostizieren können, mit nur einem geringen Maß an externer An-

leitung (vgl. ebd., S. 198). Um die eigenständige Fehleranalyse zu fördern und somit den 

Lernerfolg zu steigern, muss dem Sportler die Zeit zur Reflexion nach der Ausübung gege-

ben werden; das Feedback soll also etwas zeitversetzt eingebunden werden (vgl. ebd., S. 

198). Allein durch die technischen Gegebenheiten beim Einsatz videobasierten Materials 

wird eine Zeitspanne innerhalb des Postintervalls entstehen.  

Auch das „Bandwidth Feedback“ hat seinen Namen aus einem bestimmten Grund. Der 

Trainer hat eine Vorstellung dessen, was er idealerweise erwartet: Er hat eine Vision einer 
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Mittellinie. Diese Mittellinie ist eingegrenzt durch zwei weitere Linien, welche die hypo-

thetische Bandbreite, also Bandwith, der Akzeptanz bilden (vgl. ebd., S. 200). Wenn der 

Versuch des Sportlers außerhalb dieser Zone liegt, wird Feedback gegeben Liegt die Leis-

tung jedoch innerhalb dieser Bandbreite, wird kein Feedback gegeben, der Sportler wird 

stattdessen gebeten, die Fehler zu diagnostizieren und Lösungen zu finden Die Bandbreite 

ist sowohl objektiv als auch subjektiv. Sie entsteht sowohl durch Standards, die für die Fä-

higkeit oder Taktik bestehen, als auch durch das individuelle Alter, die Erfahrung und die 

Motivation des Trainers und des Sportlers (vgl. ebd., S. 200). Mögliche Probleme dieser 

reduzierten Feedbackmethode sind das Gefühl der Vernachlässigung seitens des Sportlers, 

die mangelnde Fähigkeit zur Zurückhaltung seitens des Trainers, oder der Zweifel an der 

Produktivität des Trainers durch den Sportler oder dessen Angehörige (vgl. ebd., S. 201).  

An dieser Stelle ist Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Dem Sportler muss klar 

vermittelt werden, dass fehlendes Feedback Fortschritt in seiner Leistung bedeutet und dass 

ihm aktivierende Fragen gestellt werden müssen, um das fehlende Feedback auszugleichen 

(vgl. Vickers 2007, S. 201f.). Diese Fragen stellen einen hohen Anspruch an den Trainer, 

da dieser ein umfangreiches Wissen über den Sport und die Entwicklung von Fähigkeiten 

haben muss (vgl. ebd., S. 202). Auf die Voraussetzungen seitens des Lehrers wird zu einem 

späteren Zeitpunkt noch einzugehen sein. Es bleibt hingegen festzuhalten, dass selbst-

regulierende Feedbackmethoden im Sinne eines Kognitivismus vorrangig in Erwägung 

gezogen werden sollen. Bei der angestrebten Feedbackmethode geht es nicht nur um die 

unabhängige Mitteilung der Außensicht, sondern ebenso um die Verdeutlichung von Ursa-

che-Wirkungs-Zusammenhängen, alles im richtigen Maß und zum passenden Zeitpunkt 

(vgl. ebd., S. 30).  

4.4 The Quiet Eye 

Während Forschungen zu motorischen Bewegungen anhand von Eye-Tracking wurden 

verschiedenste Komponenten wie die Dauer der Augenbewegung, des Blicks und die An-

zahl des Blinzelns berücksichtig. Dabei wurde das sogenannte „Quiet Eye“ bei Profisport-

lern entdeckt. Das Quiet Eye ist ein charakteristisches Merkmal höherer Qualifikation eines 

Sportlers und beschreibt die finale visuelle Fixierung, die kurz vor der Ausübung einer Be-
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wegung erfolgt (vgl. Vickers 2009, S. 279). Hierbei wird ein Gegenstand oder Ort im visu-

ell-motorischen Bewegungsumfeld im Blickwinkel von maximal 3° für ein Minimum von 

100ms anvisiert (vgl. Vickers 2007, S. 280). Es beschreibt den gleichen scharfen Fokus, 

den auch Chirurgen oder Elitekämpfer des Militärs beherrschen (vgl. Robson	2018, o. S.).  

Es ist an dieser Stelle klar ersichtlich, dass der Fokus des Blicks vom jeweiligen Kontext 

abhängt. Das Quiet Eye eines Elitesportlers ist signifikant länger als das eines Sportlers 

niedrigeren Ranges (vgl. Vickers 2009, S. 280). Erstere haben die Fähigkeit entwickelt, 

kritische Objekte oder Gegebenheiten frühzeitig zu identifizieren, um sie länger anvisieren 

zu können (vgl. ebd., S. 280). Dies beweist, dass Sportler, die ein hohes Maß an sportli-

chem Können vorweisen, die Fixierung oder Verfolgung kritischer Objekte und Orte ver-

bessert haben, unabhängig von den sie umgebenden Bedingungen (vgl. ebd., S. 280). Als 

Profisportler scheint man die Fähigkeit so weit perfektioniert zu haben, dass diese finale 

Fixierung weder zu kurz noch zu lang andauert, bevor die eigentliche Bewegung ausgeübt 

wird. So ist es bei Profifußballern beispielsweise selten zu beobachten, dass sie sinnlos dem 

Ball hinterherstarren (vgl. Williams/Janelle/Davids 2004, S. 307). Die Zeitspanne des Quiet 

Eye ist essenziell für die neuronalen, kognitiven und Wahrnehmungsstrukturen eines Men-

schen (vgl. Vickers 2007, S. 283).  

Das Quiet Eye kann also als klarer Bestandteil optimaler motorischer Koordination gesehen 

werden (vgl. Vickers 2007, S. 11). Das Vorwissen eines Sportlers kombiniert mit der Quiet 

Eye-Methode lässt Sportler sogar stressige Situationen gut bewältigen (vgl. Vickers 2009, 

S. 284). Denn der Sportler versteht es mithilfe dieser Methode, jegliche Ablenkungen aus-

zublenden und sich rein dem Plan seiner kommenden Bewegung zu widmen. Es gibt nur 

ein kleines Zeitfenster, in dem das motorische System Informationen von den Augen auf-

nehmen kann. Experten haben einen Weg gefunden, dieses Fenster zu optimieren (vgl. 

Robson 2018, o.S.). Um das Können von Sportlern zu optimieren, ist ein Training des 

Quiet Eye möglich und zugleich nötig. Visuomotorische Kontrolle beschreibt an dieser 

Stelle den Prozess, der visuelle Informationen zur Bewegungskontrolle nutzt und von den 

Sportlern trainiert werden muss (vgl. Vickers 2009, S. 25). 

Joan N. Vickers machte zu diesem Thema spannende Beobachtungen. Sie beobachtete 

Basketballer und koppelte die Daten der Blickrichtungen mit denen der Bewegungen. Bei 
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allen Sportlern wurden Daten von vier Komponenten aufgenommen: Bilder des Auges, des 

Blicks und der Bewegung sowie ein Timecode (vgl. Vickers 2007, S. 40). Sie untersuchte 

die Bilder vor und während der Bewegung sowie die Objekte und Orte, auf die der Blick 

des Athleten fokussiert war. Diese Orte und Objekte geben wichtige Informationen im Hin-

blick auf das Verständnis motorischen Lernens (vgl. ebd., S. 44).  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Zeit der Informationsverarbeitung. Untersuchun-

gen zur Reaktionszeit auf visuelle, auditive und haptische Reize zeigten, dass die Reiz-

Reaktions-Zeit eines visuellen Stimulus bei rund 189.5 ms liegt (vgl. Vickers 2007, S. 48). 

Je nach Komplexität des Reizes ist die Reaktionszeit natürlich variabel. Das menschliche 

Gehirn hat nur eine gewisse Aufnahmekapazität. Dies bedeutet, dass wir unsere Aufmerk-

samkeit nur auf gewisse Dinge richten, während wir andere ausblenden, um uns orientieren 

zu können (vgl. ebd., S. 54). Erfahrene Sportler können ihre Blickrichtung kontrollieren um 

somit sinnvolle Stimuli zur passenden Zeit wahrzunehmen. Diese Stimuli werden von uns 

Menschen aufgenommen, in verschiedenen Hirnarealen verarbeitet und wahrgenommen 

(vgl. ebd., S. 54).  

Die Annahme, dass wir eine objektive Wahrnehmung der Welt erreichen, lässt uns, wie 

bereits beim Thema Spiegelneuronen, auf Emmanuel Kant zurückkommen. Denn er er-

kannte, dass alles, was wir wahrnehmen, subjektiv und durch unsere Vorerfahrung geprägt 

ist (a posteriori). Ein Sportler fokussiert folglich nicht beliebig einen bestimmten Punkt 

oder Gegenstand; diese Entscheidung hängt bereits von seiner Vorerfahrung ab. Wenn ein 

Mensch einen Sport erlernt, lernt er nicht nur die Bewegungsabläufe, sondern ebenso den 

zielführenden Einsatz seiner Blickrichtung (vgl. Vickers 2007, S. 68). Gleichgültig, ob es 

sich hierbei um ein bewegliches oder stillstehendes Objekt handelt: In beiden Fällen muss 

die Blickrichtung an die Umgebung angepasst werden. Die Fähigkeit, den Fokus zum pas-

senden Zeitpunkt auf den richtigen Punkt zu legen, kann demnach erneut als Kennzeichen 

hoher sportlicher Fähigkeiten angesehen werden. Es gilt deswegen nach wie vor als zielfüh-

rend, die Blickrichtung, gerade in Bezug auf das Quiet Eye, eines Sportlers zu trainieren. 

Das Quiet Eye-Training verbindet Video-Modellierung mit Video-Feedback, besonders in 

Bezug auf die Blickrichtung des Sportlers (vgl. Vickers 2009, S. 281). An dieser Stelle 

kommt das Eye-Tracking wieder als interessantes Hilfsmittel zum Einsatz, da der Blick des 
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Sportlers aus verschiedenen Perspektiven analysiert werden kann. Die Motorik des Sport-

lers wird daran anschließend durch visuell-orientiertes Training ergänzt (vgl. ebd., S. 

281f.). Für die Praxis bedeutet dies ein umfassendes visuelles Feedback zum Ist- und Soll-

Zustand des Sportlers, gepaart mit einem auf die Blickrichtung fokussierten Training, um 

das professionelle Quiet Eye zu erreichen. Denn die Fähigkeit, relevante visuelle Informa-

tionen wahrzunehmen und als solche zu erkennen, geht einher mit einer höheren sportli-

chen Leistung (vgl. Williams/Janelle/Davids 2004, S. 301).  

Ziel dieser Trainingsmethode ist das Herbeiführen einer autonomen Handlungsreaktion im 

Sinne des Quiet Eye, welche die gewünschte Reaktion und Blickrichtung automatisch aus-

zulösen scheint. Dieses Training fördert langfristig einen rapiden Anstieg des Lernerfolgs 

und kann als effektivere Trainingsmethode im Vergleich zu herkömmlichen rein motori-

schen Trainingseinheiten gelten. Inwiefern videobasiertes Training und Eye-Tracking im 

Bereich der motorischen Lehre zum Einsatz kommen kann, wie die Voraussetzungen und 

optimalen Bedingungen aussehen, wird im folgenden Kapitel näher erläutert.  

4.5 Decision-Training 

Das „Decision-Training“ ist im videobasierten Lernen des Sportbereichs von großer Bedeu-

tung. Diese Trainingsmethode bringt Lernen in Zusammenhang mit Entscheidungsfindung. 

Lernen bedeutet beim Decision-Training, dass eine korrekte Entscheidung getroffen wird, 

die eine höhere Leistung im Bewegungsbereich hervorbringt (vgl. Vickers 2007, S. 165). In 

Bezug auf das sportliche Können eines Sportlers sollte nämlich nicht nur seine körperliche, 

sondern ebenso seine mentale Stärke in den Mittelpunkt des Interesses rücken. In diesem 

Kapitel werden der Vorgang des Trainings sowie seine besondere Bedeutung im Lehrbe-

reich der Sportwissenschaften erläutert. In diesem Zusammenhang wird vorrangig auf die 

Literatur von Joan N. Vickers eingegangen, die insbesondere durch ihre Erkenntnisse be-

züglich des Quiet Eye bekannt ist. Auch hier ist erneut ersichtlich, dass sich die Teilberei-

che gegenseitig bedingen und deshalb ein ganzheitliches Wissen seitens der Trainer oder 

Lehrer verlangt werden muss. 

Die Kontrolle der Aufmerksamkeit ist ein Indikator für höhere sportliche Leistung. In Be-

zug auf den Sportler bedeutet dies, dass seine Schwachstellen in diesem Zusammenhang 



	 30	

erkannt werden müssen, die Förderung durch intensives Training diese Schwachstellen 

minimieren muss und dass diese Entwicklung außerhalb der Übungsmomente auch in real-

weltlichen Situationen erkennbar sein sollte (vgl. Vickers 2007, S. 84). Die Förderung die-

ser Aufmerksamkeit in Bezug auf die Entscheidung von Sportlern nennt man Decision-

Training.  

Decision-Training kann im Bereich des Lehrens und Lernens im Sportbereich sowie im 

Bereich der physischen Therapie eingesetzt werden (vgl. ebd., S. 159). Zudem kann es bei 

verschiedensten Zielgruppen, unabhängig vom Alter, der Sportart sowie der sportlichen 

Leistung der Lernenden Verwendung finden (vgl. ebd., S. 166). Wird Decision-Training 

praktiziert, lehrt der Lehrer den Schüler, wie man innerhalb verschiedenster Einflussfakto-

ren zielgerichtete Entscheidungen trifft. Das Training kann dann als erfolgreich gelten, 

wenn permanente Fortschritte im Zusammenspiel von kognitiven und physischen Vorgän-

gen erkenntlich sind. Auch hier werden Körper und Geist wieder als zusammenhängende 

Faktoren im Sinne des Embodiment betrachtet.  

Im Gegensatz zu klassischen Trainingsmethoden, die nur den Körper im Fokus haben, kann 

das Decision-Training einen ganzheitlichen, langfristig produktiveren Beitrag zum Lerner-

folg eines Sportlers leisten. Zudem implementiert das Decision-Training die Entwicklung 

geistiger Strukturen, die eigenständige Entscheidungsfindung und sogleich Selbstreflexion 

fördern. Auch in diesem Ansatz wird die ständige und direkte Vergabe von Feedback und 

Verhaltensvorgaben als kontraproduktiv erachtet, da sie das eigenständige Erkennen nicht 

fördern. Der Lehrende sollte neben produktivem Feedback auch in der Lage sein, Fragen zu 

stellen, welche die eigenständige Entscheidungsfindung des Sportlers hervorbringen. Neben 

der Vermittlung von Wissen sollte der Lehrer zudem nach dem Wissen seines Schülers in 

Bezug auf Taktik und Fähigkeiten fragen, sowie mit der Zeit das Feedback minimieren 

(vgl. Vickers 2007, S. 203). Somit sollen Denkstrukturen entwickelt werden, die zielfüh-

rende Entscheidungen auch in stressigen Situationen ermöglichen (vgl. Vickers 2011, S. 

188f.).  

Der Vorgang des Decision-Training läuft folgendermaßen ab: Der Lehrer erkennt Bereiche 

der sportlichen Leistung seines Schülers, die anhand des Trainings verbessert werden kön-

nen. Daraufhin benennt er eine Fähigkeit, die er dahingehend trainieren möchte, dass das 
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Defizit ausgeglichen wird. An dieser Stelle wird ganz bewusst nur eine spezielle Fähigkeit 

benannt, obwohl sicherlich verschiedene weiterentwickelt werden könnten. Dies ist bedingt 

durch die Limitierung von Aufmerksamkeit. Durch den Fokus auf eine Fähigkeit geht man 

nicht das Risiko ein, den Sportler mental zu überlasten (vgl. Vickers 2011, S. 194). Für die 

Förderung der Fähigkeit verwendet der Lehrer mindestens eine von sieben Decision-

Training-Tools. Diese Tools sind unter anderem das intensiv betrachtete Bandwith Feed-

back sowie die Vergabe von Feedback anhand von Videosequenzen. Das folgende Schau-

bild visualisiert noch einmal den Ansatz des Decision-Training: 

	

Abbildung 1: Decision-training model (Vickers 2007, S. 167) 

	
Die Reaktionszeit zwischen dem Erhalt von Informationen bis hin zur Ausübung einer Be-

wegung rückt während des Decision-Trainings in den Mittelpunkt des Interesses (vgl. 

Vickers 2011, S. 188). Die Zeit, die zur Ausübung der Bewegung nötig ist, bleibt unverän-

dert (vgl. ebd., S. 188). Es geht ausschließlich um die Weiterentwicklung mentaler Fähig-

keiten, die dazu benötigt werden, in Situationen zwischen verschiedenen Optionen zu wäh-
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len (vgl. ebd., S. 188). Joan N. Vickers hat diesen Ansatz folgendermaßen zusammenge-

fasst: 

„Decision training brings the science of how we think, or cognition, to the fore of preparation. It 

is designed to improve the performer’s perception, attention, anticipation, concentration, 

memory and problem-solving skills through practices where cognitive training is incorporated 

with physical and technical training. The overall goal is the development of a performer who is 

able to make effective decisions under all the pressures of competition or other high level chal-

lenge.“ (Vickers 2011, S. 188) 

Theoretische Grundlage für diesen Ansatz bilden die motorische Bewegungsforschung, der 

kognitive Ansatz der Psychologie sowie die Forschung im Bereich der Blickrichtung (vgl. 

Vickers 2011, S. 188). Natürlich stellen Eye-Tracker einen großen Mehrwert in diesem 

Zusammenhang dar, denn durch die Betrachtung des videobasierten Materials wird die in-

terne Betrachtung der Bewegung durch einen externen Blickwinkel ergänzt (vgl. ebd., S. 

193). Zudem können Einheiten zur Schulung des Quiet Eye gehalten werden.  

Für den Unterricht oder das Training bedeutet dies: Das Eye-Tracking muss Teil einer um-

fangreichen Trainingseinheit sein, nicht ihr einziger Inhalt. Das Erlernte muss aktiv wahr-

genommen und besprochen werden, um nicht blinden Aktionismus, sondern ganzheitliches 

Lernen zu fördern. Eine weitere Grundlage bilden die praktischen Erfahrungen von Trai-

nern, die das Decision-Training bereits seit über 15 Jahren in ihren Trainingseinheiten er-

folgreich anwenden (vgl. Vickers 2011S. 189). Decision-Training verfolgt den verlangten 

Ansatz des ganzheitlichen Denkens, da es technische, physiologische und kognitive Fähig-

keiten gleichermaßen beachtet (vgl. ebd., S. 193). Was aber bringt diese Trainingsmethode 

für den Sportler? Und worin unterscheiden sich Profisportler in diesem Zusammenhang von 

Laien? Auch hierauf liefert Joan N. Vickers eine Antwort: 

„They must be able to retrieve from memory the information that is needed at the right time and 

concentrate at appropriate moments. They must be able to recognize complex patterns in the dis-

play, whether on a pitch, court or rapid, solve problems and make the right decision under all 

kinds of time constraints. It is the ability to implement these cognitive skills at the right moment 

that often separates the elite performer from the near-elite or lower-skilled performer.“ (Vickers 

2011, S. 189) 

Es geht also um die Weiterentwicklung neuronaler und kognitiver Denkstrukturen im Sinne 

der Entscheidungsfindung, um den Sportler mental betrachtet optimal auf die realweltliche 
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Ausübung der Sportart vorzubereiten. Die Sportler sollen durch Selbsterkenntnis befähigt 

werden, gut durchdachte Fragen zu stellen und die passenden Antworten darauf zu finden, 

anstatt immer nur nach der Antwort im anderen zu suchen (vgl. ebd., S. 196). Decision-

Training fördert die Aufmerksamkeit, Antizipation, Konzentration, Erinnerung sowie prob-

lemlösende Strategien des Sportlers durch die Kombination von kognitivem, physischem 

und technischen Training (vgl. ebd., S. 200). Das Resultat dieser gut erforschten Trai-

ningsmethode sind Sportler, die in der Lage sind, effektive Entscheidungen trotz verschie-

dener Einflussfaktoren zu treffen, um eine höhere sportliche Leistung zu erbringen (vgl. 

ebd., S. 200).  

5. Einsatzmöglichkeiten videobasierten Lehrens und 

Lernens  

„Verba docent – exempla trahunt!“ – „Worte belehren, Beispiele wirken“4 

Ein Grundsatz, auf dem verschiedene didaktische Strukturen der Lehre beruhen. Sportbe-

wegungen sprechen verschiedene Sinne an. Beim Lehren und Lernen im Sportbereich 

spricht also nichts gegen die multisensorische Präsentation des Inhalts (vgl. Wiemeyer 

2007, S. 9). In dieser Arbeit geht es allerdings vorzugsweise um den produktiven Einsatz 

videobasierten Lehrmaterials.  

Aus verschiedenen ICT-Projekten ist bekannt, dass Kinder und Jugendliche gerne die Mög-

lichkeiten neuer Medien nutzen (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 65). Damit die Motivation 

nicht abflacht sind Methodenvielfalt und Selbsterfahrung unabdingbar. Zudem stellt sich 

die Frage, was die besten bildlichen Darstellungen ohne eine gezielte Erörterung wären.  

Blended-Learning ist an dieser Stelle der Schlüsselbegriff. Die Vorzüge mediengestützten 

Lernens kommen insbesondere durch die Kombination mit anderen Lernmethoden zur Gel-

tung, indem die „einzelnen Elemente in einem Lernarrangement zusammenwirken und eine 

Komposition ergeben, die ein bestimmtes didaktisches Anliegen einlöst“ (Kerres 2013, S. 

8f.). Nicht nur der Einsatz videobasierter Daten bringt einen größeren Lernerfolg, die Ana-

																																																								
4 lat. Sprichwort 



	 34	

lyse mit Hilfe gut geschulten Personals sowie die Kopplung mit anderen Lehrmethoden 

sind in diesem Zusammenhang unabdingbar. 

Der Begriff des eLearning und der Einsatz neuer Medien hat bereits Einzug in sämtliche 

Fachbereiche erhalten, auch in den der Sportwissenschaft. Dieses technologiebasierte Ler-

nen wird an verschiedensten Stellen immer wieder angesprochen, der flächendeckende Ein-

satz von Lehr- und Lernmethoden, hinter denen ein gut strukturiertes didaktisches Konzept 

steht, ist derzeit jedoch noch nicht erkennbar. Um es zusammenzufassen: „Messtechnologie 

für Training und Wettkampf — ja, Informationstechnologien für Lehr-, Lern- und Reflexi-

onsprozesse — nein“ (Igel/Vohle 2008, S. 5). Der Einsatz muss weg von der reinen Nut-

zung neuer Medien, hin zum strukturierten Lehreinsatz.  

Der Sport ist dahin gehend eine dankbare Disziplin, als in Bezug auf die Videoreflexion ein 

bewegter Körper im Raum von großem Nutzen ist (vgl. Igel/Vohle 2008, S. 5). Die ver-

schiedenen theoretischen Grundlagen dieser Annahme wurden bereits in Kapitel 4 genauer 

erläutert. Der technische Fortschritt ist in vollem Gange, die Sportwissenschaft muss 

gleichwohl ein Konzept entwickeln, das das Lehren und Lernen mit neuen Medien – also 

auch anhand von videobasiertem Material – fördert. Ein solches ist derzeit in Deutschland 

noch nicht erkennbar (vgl. Lange/Grehl 2011, S. 44). In diesem Kapitel werden die hierfür 

zu berücksichtigenden Faktoren erläutert.  

Die technische Grundlage der Datenerfassung durch Videoaufnahmen und Eye-Tracking 

sowie die Systeme der Datenverwaltung sind bereits gegeben. In diesem Zusammenhang ist 

es interessant, festzustellen, dass viele Profisportler Zugang zu teurer Technik der Daten-

verwaltung wie zum Beispiel Dartfish haben. Wie in Kapitel 3.1 vermerkt gibt es bereits 

eine Vielzahl kostengünstiger oder kostenfreier Apps zur Videoanalyse, die alle wichtigen 

Features bereitstellen. Deren einfache Bedienung gekoppelt mit großem Analyseerfolg bei 

richtiger Anwendung lassen die Apps als attraktive Unterstützung für Trainer und Lehrer 

erscheinen. Unabhängig vom Einsatzgebiet und den finanziellen Mitteln ist also der Einsatz 

passender Systeme der Datenanalyse möglich.  

Videobasiertes Material bietet die Möglichkeit, Bewegungen aus einem einzigartigen Win-

kel zu betrachten. Die Rolle eines außenstehenden Beobachters als auch die Funktion der 

Spiegelung sind wichtig für den Lernerfolg der Sportler. Mit Hilfe von Spiegeln können 
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Menschen sehen, was sie tun, die Korrelation zwischen Handeln und Sehen ist perfekt (vgl. 

Prinz 2016, S. 112). Zudem kann das aufgenommene Material in verschiedenen Geschwin-

digkeitsstufen und in unterschiedlichen Umgebungen beliebig oft abgespielt werden. Das 

Aufzeigen von Ist- und Sollzuständen der sportlichen Leistung ist ebenfalls problemlos 

möglich. Die Analyse und Reflexion einer Bewegung ist dadurch unter verschiedenen Ge-

sichtspunkten realisierbar (vgl. Keller 2008, S. 36).  

Diese technische Basis muss dann durch gezieltes Coaching unterstützt werden, denn das, 

was ein Beobachter im Spiegel sieht, ist auch abhängig von seiner Vorerfahrung und den 

ihn umgebenden Menschen. Anhand von Zusatzinformationen, begleiteter Analyse und 

Arbeitsaufträgen können weitere Wissens- und Handlungskompetenzen aufgebaut werden 

(vgl. ebd., S. 36). „Das Wechselspiel von Beobachtung/Reflexion und Handlung führt zu 

einer Verzahnung von Theorie und Praxis“ (Keller 2008, S. 36). Wie bereits erläutert bringt 

genau diese Verzahnung den größten Lernerfolg bei Rezipienten.  

Gerade bei der Vermittlung komplexer Bewegungsabläufe ist der Einsatz von Videoauf-

zeichnungen mithin als zielführend zu erachten. Insbesondere die Wirkungsbereiche der 

Instruktion, Rückmeldung und Motivation werden hierbei implementiert (vgl. ebd., S. 36). 

Die Schulung des Quiet Eye mit Hilfe von Videoaufzeichnungen des Auges und der Bewe-

gung erhält dabei einen besonderen Stellenwert, und dass die Kontrolle der Blickrichtung in 

diesem Sinne eine höhere sportliche Leistung hervorbringt, wurde bereits erläutert. Sport-

ler, bei denen eben diese Fähigkeit noch ausbaufähig ist, müssen lernen, ihren Blick und 

ihre Aufmerksamkeit zu schulen. Bei Sportlern mit Koordinationsproblemen kann das 

Training des Quiet Eye bei der Weiterentwicklung ihrer physischen Fähigkeiten helfen. 

Natürlich müssen hierfür gewisse Voraussetzungen in Bezug auf den Lernenden, den Leh-

renden und die Lernumgebung berücksichtigt werden. Die Erkenntnis des Zusammenhangs 

von Körper und Geist, als auch die Wichtigkeit der Kontrolle der Blickrichtung im Zusam-

menhang mit der sportlichen Ausübung von Bewegungen, können an dieser Stelle als 

Grundannahmen angesehen werden und sollen als eben solche die Trainingsmethoden be-

reichern. Im folgenden Kapitel finden die Voraussetzungen für videobasiertes Lehren und 

Lernen sowie die Lehrerausbildung ihren Platz.  
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5.1 Voraussetzungen im Lehrbereich 

Für den Einsatz videobasierten Lehrmaterials müssen Voraussetzungen in verschiedenen 

Teilbereichen gegeben sein. An dieser Stelle geht es zunächst um Voraussetzungen der 

Umgebung als auch des Lehrenden und Lernenden. Videoanalyse ist eine Analysemethode, 

die weitreichend eingesetzt werden kann. Besonders im privaten Sektor erfreut sie sich auf-

grund der flexiblen Trainingsmethoden und meist guten finanziellen Grundlage großer 

Beliebtheit. Es soll in diesem Kapitel jedoch ein leichter Bezug zum Lernbereich Schule 

gezogen werden, da im späteren Verlauf dieser Arbeit untersucht werden wird, ob der Ein-

satz videobasierten Lehrens auch im institutionellen Rahmen Anklang finden kann. Das 

darauffolgende Kapitel behandelt dann insbesondere den möglichen Einsatz im schulischen 

Kontext und die Voraussetzungen, welche die Lehrkräfte erfüllen müssen.  

Beginnend mit den umgebungsbedingten Voraussetzungen ist zu sagen, dass ein lernför-

derndes Umfeld wünschenswert ist. Dazu zählen Dinge wie Möglichkeiten, das Gelernte 

zeitnah erneut zu versuchen und anzuwenden. Lernt ein Sportler beispielsweise etwas über 

seine Handführung und Blickrichtung beim Werfen eines Korbes, sollte er zeitnah die 

Möglichkeit haben, das Gelernte erneut zu erproben. Theorie und Praxis muss hier eng ver-

zahnt sein und sich gegenseitig ergänzen. Zudem zählen zum Lernumfeld auch die techni-

schen Mittel, die der Lehrende zur Verfügung hat. Ist die Videoaufzeichnung beispielswei-

se mit einem sehr alten Gerät gemacht worden und sind aufgrund der starken Verpixelung 

Details unkenntlich, führt dies nicht nur zur Demotivation aller Beteiligten, wichtige De-

tails sind zudem nicht erkennbar. Es mag an dieser Stelle etwas sonderbar erscheinen, dass 

klargestellt werden muss, dass die verwendete Technik auf einem einigermaßen aktuellen 

Stand sein muss. In Anbetracht der Gegebenheiten des Lernumfelds Schule ist es jedoch 

von höchster Dringlichkeit, dies erneut anzumerken.  

Im Schnitt gaben die Länder 2015 laut statistischem Bundesamt rund 6900€ im Jahr pro 

Schüler aus (vgl. Eichstädt/Fußmann/Schneider 2018, S. 11). Dies bedeutet einen Anstieg 

von rund 30 Prozent gegenüber dem Jahre 2005. Die Tendenz für Ausgaben im Bildungs-

sektor ist demnach steigend. Nun stellt sich allerdings die Frage, welche Mittel davon für 

die Digitalisierung aufgewendet wurden. Fortbildungen für das Lehrpersonal werden in 

diesem Bereich eher selten bewilligt. Die großzügige Anschaffung von White Boards bei-
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spielsweise ist ein passendes Beispiel für den Willen, die Digitalisierung an Schulen zu 

unterstützen, ohne die Rahmenbedingungen geschaffen zu haben. So verstauben die teuren 

Geräte oftmals in den Klassenräumen, da ein zielgerichteter Unterricht mangels techni-

schen Wissens und didaktisch strukturierter Einbindung unmöglich ist.  

Bekäme nun jede Schule eine Videokamera und eventuell eine Action Cam für den Sport-

bereich gestellt, würde dies nicht automatisch den technisch und didaktisch einwandfreien 

Einsatz der Geräte bedeuten. Zusätzlich muss geschultes Personal gezielt eingesetzt wer-

den, um diese Bereiche in Schulen abzudecken, oder um spezifisches Wissen an engagierte 

und interessierte Kollegen weiterzugeben. Das Geld, das die Länder in die Digitalisierung 

investieren, sollte daher zu allererst in der Schulung des Personals Verwendung finden, da 

dieses der ausschlaggebende Faktor der Lernumgebung ist. Da die lehrende Instanz eine 

besondere Rolle spielt, werden deren Voraussetzungen einzeln untersucht. Verbesserungen 

in diesem Bereich werden demnach im folgenden Kapitel untersucht.  

Im Anschluss an eine bildlich gute Aufnahme einer Bewegung ist die verwendete Analy-

semethode essenziell. Wie bereits erläutert gibt es eine Vielzahl von Analyseprogrammen. 

Wenn an dieser Stelle davon ausgegangen wird, dass die videobasierte Bewegungsanalyse 

im schulischen Rahmen stattfinden soll, sind kostenfreie Apps wohl die realistische Option. 

Diese eLearning-Systeme müssen als hilfreiche Assistenten eingesetzt werden, um einen 

lernfördernden Effekt und eine große Akzeptanz von eLearning zu ermöglichen (vgl. Jantke 

2005, S. 49). Eine Überforderung der Lernenden durch eine viel zu komplexe Auswahl an 

Analysesystemen sowie die rein bildliche Darstellung ohne Erläuterung sind kontraproduk-

tiv. Bleibt noch festzuhalten, dass Lernende eine sowohl situationsgerechte als auch intelli-

gente Unterstützung benötigen (vgl. ebd., S. 49). Die Auswahl geeigneter Systeme sollte 

also unbedingt bedacht geschehen.  

Die Hauptanforderung an die eLearning-Systeme ist deren Adaptivität an die Benutzer und 

ihre Rollen, an Kontextbedingungen sowie an Lernsituationen und -ziele (vgl. ebd., S. 49). 

Es muss also der Anspruch bestehen, nicht nur passende Systeme zur Sportart, sondern 

auch in Bezug auf den Lernenden und Lehrenden auszuwählen. Der Einsatz solcher Analy-

sesysteme kann im Sportbereich zwar effektiv, aber nicht immer erforderlich sein. Auch 

hier gilt wieder: Nur der durchdachte Einsatz hat positive Auswirkungen. Denn Lernende 
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brauchen Unterstützung im Lernprozess, allerdings in unterschiedlichem Maße. Das Fehlen 

dieser individuellen Lerngrundlage ist eines der am häufigsten genannten Defizite gegen-

wärtiger eLearning-Angebote (vgl. Keller 2008, S. 51). Zusammenfassend für den Bereich 

der Lernumgebung lässt sich also festhalten, dass eine Verzahnung von Theorie und Praxis 

nötig ist, gepaart mit der bedachten Auswahl geschulten Personals und passender Technik. 

Natürlich sind auch gewisse Voraussetzungen seitens der Lernenden zu erfüllen. Lernfä-

higkeit kann als eine unvergleichlich wichtige Eigenschaft gesehen werden, die sehr viel-

seitig und individuell ist (vgl. Jantke 2005, S. 51). Zunächst einmal muss ein ganzheitlicher 

Trainingsgedanke vermittelt werden. Den Sportlern oder Schülern muss einerseits die Rolle 

des Mediums als Unterstützung klar vermittelt werden, andererseits auch die Funktionen 

und Möglichkeiten der technischen Basis. Die Grundlage für die Medienkompetenz der 

Schüler ist deren Grundverständnis dieser Gegebenheiten. Der Anspruch von Bildungsein-

richtungen muss sein, die Technik nicht nur blind zu nutzen, sondern die Effekte und Mög-

lichkeiten zu begreifen und zu vermitteln.  

Selbstverständlich muss der Lernende auch gewisse physische und kognitive Vorausset-

zungen erfüllen, damit ein Lernen mit videobasierten Methoden überhaupt greift. Neben 

physischen Voraussetzungen wie der Fähigkeit des dreidimensionalen Sehens sind es ins-

besondere die kognitiven Voraussetzungen, die bei den Rezipienten vorhanden sein müs-

sen. Denn die Fähigkeit der Reflexion des Gesehenen sowie der Spiegelung eigener und 

fremder Handlungen setzt gewisse kognitive Fähigkeiten voraus. Kognitiv beeinträchtigte 

Sportler und Schüler mögen eventuell keinen besonderen Mehrwert durch den Einsatz von 

Videoanalyse erfahren.  
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Die folgende Grafik gibt deshalb einen Überblick über die erforderlichen kognitiven Fähig-

keiten des Sportlers: 

	

Abbildung 2: kognitive Voraussetzungen (Vickers 2007, S. 4) 

	
Auch hier gilt es wieder, die Individualität des Lernenden zu erkennen und zu berücksichti-

gen. Zudem muss beachten werden, dass die indirekte Wahrnehmung des Rezipienten, be-

einflusst durch dessen subjektives Vorwissen und Erinnerungen, den Lernprozess beein-

flusst (vgl. Vickers 2007, S. 4). Gerade in Bezug auf Eye-Tracking und die Schulung des 

Quiet Eye greifen diese neuronalen Strukturen. Verschiedene kognitive Systeme wie das 

Kurzzeitgedächtnis für gerade erhaltende visuelle Informationen und das Langzeitgedächt-

nis in Bezug auf ähnlich vorgekommene Szenarien und Erfolgserlebnisse des Sportlers be-

einflussen die Kontrolle der Blickrichtung (vgl. Williams/Janelle/Davids 2004, S. 303).  

Das motorische Lernen von Sportbewegungen erfordert Übung und unterliegt neben den 

kognitiven Voraussetzungen zudem Faktoren wie Entwicklungsstand, Alter und Übungszeit 

(vgl. Vickers 2011, S. 187). Zudem gibt es keinen Punkt im Leben eines Menschen, an dem 

motorisches Lernen als vollendet gelten kann. In Bezug auf motorisches Lernen müssen 

also folgende drei Phasen beim Sportler vollzogen werden: 
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1. Das Individuum muss anhand neuronaler und kognitiver Strukturen wahrnehmen 

können, was eine individuelle Situation von ihm verlangt. 

2. Aus einer Vielzahl an Handlungsoptionen muss die passende ausgewählt werden. 

3. Das Umsetzen des kognitiv geplanten Vorhabens bedingt dann wiederum das Her-

beiführen des gewünschten Resultats.  

(vgl. Vickers 2009, S. 279) 

Ob die gewünschten Resultate intendiert herbeigeführt werden können macht den Unter-

schied zwischen einem Laien und einem Profi aus (vgl. ebd., S. 280).  

Medienpädagogik bedeutet nicht den blinden Einsatz von neuen Medien, sondern eben das 

Verständnis des Wie und Warum, auch über den technischen Bereich hinaus. Bei der Ver-

mittlung von Wissen sollte zudem generell die Beachtung der individuellen Voraussetzun-

gen des Lernenden im Fokus stehen. Die Schaffung einer geeigneten Lernumgebung für 

videobasiertes Lehren im Sportbereich ist keine einfache Aufgabe und verlangt insbesonde-

re seitens der Lehrkräfte übermäßiges Engagement und Wissen. 

5.2 Ausbildung von Lehrkräften 

Wie bereits deutlich gemacht wurde, ist das Lehren und Lernen anhand videobasierter Me-

thoden besonders von der lehrenden Person abhängig. Denn die Auswahl geeigneter Tech-

nik, die Schaffung des Lernumfelds und die Berücksichtigung individueller Voraussetzun-

gen und Bedürfnisse der Schüler fließt immer zum Lehrer zurück. Der Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 16.01.2004 schreibt immer noch vor, was als die zentralen 

Aufgaben der Lehrenden gesehen wird: 

„Unterrichten, Erziehen, Beurteilen, Innovieren und Beraten. Diesem [sic] Anforderungspaket 

gerecht zu werden, setzt eine gründliche Planung der täglichen unterrichtlichen Arbeit voraus“ 

(Loewen 2017, S. 209).  

Aufgrund der zunehmend mediatisierten Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen muss 

die Schule den Schülern neue Werkzeuge bereitstellen, um sich auf die veränderte Berufs- 

und Lebenswelt vorzubereiten (vgl. Döbeli Honegger 2016, S.45). Um die heutige Welt zu 

verstehen, müssen Schüler über ein Grundverständnis des Digitalen verfügen, was in vielen 
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Fällen weder sie noch ihre Lehrkräfte besitzen. Den oberflächlichen Umgang mit den Me-

dien beherrschen die Schüler oftmals, das Verstehen dessen, was sich dahinter verbirgt, ist 

jedoch meist nicht vorhanden, und eben dies macht Medienkompetenz aus. Die Lehrkräfte 

müssen also einen Weg finden, mit, über und trotz digitaler Medien ihrem Bildungsauftrag 

nachzukommen (vgl. ebd., S.45). Ziel dieser Arbeit ist hingegen nicht, die Verantwortung 

allein den Lehrern zuzuschreiben. Das System muss derzeitige und zukünftige Lehrkräfte 

auf dieses Vorhaben, das von der Gesellschaft vorgeschrieben ist, vorbereiten und sie bei 

der erfolgreichen Ausführung unterstützen.  

Im Umgang mit den Digital Natives in unserer Gesellschaft gewinnt die Nutzung medialer 

Inhalte im Lehrbereich immer mehr an Bedeutung. „Sportbewegungen des Menschen sind 

dynamisch und sprechen viele Sinne an. Was liegt da näher, als beim Lehren und Lernen 

die zu erlernenden Bewegungen ebenfalls dynamisch und multisensorisch – eben multime-

dial – zu präsentieren“ (Wiemeyer 2007, S. 9). Videoanalyse im Sportbereich einzusetzen, 

ist, wie bereits erläutert, keine Neuerscheinung.  

Neben den Lehrkräften in Schulen dient die Videoanalyse natürlich auch den Trainern im 

Hochleistungssport der Wissensvermittlung. Auch hier muss der sinnvolle Einsatz Teil der 

Ausbildung sein, um sich selbst und den Sportler analysieren zu können. „Im modernen 

Leistungssport bilden Videoanalysen einen festen Bestandteil im Prozeß des Techniktrai-

nings“ (Gabriel 2000, S. 110). Damit diese bestmöglich und zielorientiert ausgeführt wer-

den kann, sollten sich gerade Trainer im Hochleistungssport intensiv mit dieser Analyseme-

thode befassen. Anhand der Videoanalyse und des Eye-Tracking können visuelle 

Informationen in Zusammenarbeit mit dem Sportler oder Schüler untersucht werden, um 

deren Auswirkung auf die erfolgreiche Ausführung von Bewegung festzustellen (vgl. 

Vickers 2007, S. 4). Dieses Wissen kann dann einen bedeutenden Mehrwert im Training 

oder auch in der Lehre offerieren.  

Dieses Kapitel behandelt insbesondere den Einsatz im schulischen Rahmen und die daraus 

resultierenden Voraussetzungen seitens der Lehrkräfte. Der Einsatz im schulischen Kontext 

ist trotz der weiten Verbreitung der Methodik immer noch ebenso uneinheitlich wie meist 

unstrukturiert. Um Videoanalyse möglichst gewinnbringend für die Schüler einzusetzen, 

sollte videobasiertes Lernen sowohl theoretischer als auch praktischer Bestandteil der Leh-
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rerausbildung sein. Ebenso wichtig und notwendig wie die Pluralität der Bildungseinrich-

tungen ist auch die Vielseitigkeit der darin vorzufindenden Lerninhalte, Medien und Unter-

richtsformen (vgl. Loewen 2017, S. 218). Der Einsatz videobasierter Lehrmethoden erwei-

tert die komplexen Unterrichtsprozesse durch seine Informationsdichte, Anschaulichkeit, 

Ausdrucksmöglichkeit und Realitätsnähe (vgl. Keller 2008, S. 35). In der Ausbildung kön-

nen die zukünftigen Lehrkräfte ihren Nutzen daraus ziehen, weil an dieser Stelle die Video-

analyse ebenfalls dazu eingesetzt werden kann, das Verhalten des Lehrers zu analysieren. 

Denn im Allgemeinen „werden Lehrer nur wenig zur Selbstevaluation ihrer Praxis stimu-

liert“ (Küsel 2000, S. 100). Das Feedback erhalten sie meistens seitens der Schüler oder 

während der Ausbildung seitens der betreuenden Fachlehrer und der Fachleiter5. Sich selbst 

beobachten zu können, bietet einen neuen Zugang zur Reflexion. Denn Veränderungen des 

Verhaltens werden schwerer erreicht, wenn sie nur durch die Rückmeldung Außenstehen-

der hervorgebracht werden soll (vgl. ebd., S. 101). Selbst zu diesem Außenstehenden zu 

werden, um eigene Handlungen beobachten, spiegeln und analysieren zu können, ist eine 

Möglichkeit, die der Einsatz der Videoanalyse offeriert. 

Es lässt sich also festhalten, dass der Einsatz von Videoaufzeichnungen im Bereich der 

Lehreraus- und -weiterbildung sowohl aus sportpädagogischer als auch aus trainingswis-

senschaftlicher Perspektive einen Mehrwert für die lehrenden und lernenden Person bedeu-

tet (vgl. Keller 2008, S. 37). Der reflexive Umgang mit Bewegungssituationen und deren 

Vermittlung im Unterricht sind vielversprechende Eigenschaften dieser Methodik (vgl. 

ebd., S. 37). 

Wie bereits in Kapitel 2 verdeutlicht, ist Medienkompetenz als Konstrukt lebenslangen 

Lernens Grundvoraussetzung für den Einsatz videobasierter Lehrmethoden seitens der 

Lehrkräfte.  

„Um diese zu unterstützen, bedarf es mindestens zweierlei: zum einen entsprechender zielgrup-

penspezifischer Bildungsangebote, die den jeweils individuellen Voraussetzungen angemessen 

Rechnung tragen und zum anderen Angebote für pädagogische Fachkräfte zur Ausbildung der ei-

genen Medien- und medienpädagogischen Kompetenz.“ (Süss/Lampert/Wijnen 2013, S. 122) 

																																																								
5 Betreuende Fachlehrer sind Kolleginnen und Kollegen der Ausbildungsschule, bei denen die Referandarin-
nen und Referendare angeleitet unterrichten. Fachleiter sind Mitglieder des Studienseminars, die die Referen-
darinnen und Referendare in Fachdidaktik und Berufspraxis ausbilden, beraten und beurteilen. 
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Auch wenn der Einsatz von Videoanalyse oder Eye-Tracking im Sportunterricht zunächst 

nur ein kleiner Einblick und ein erstes Kennenlernen der Methode ist, muss seitens der Leh-

rer das Know-How dennoch sehr umfangreich sein. Sie müssen einen Großteil der theoreti-

schen Grundlagen kennen, um diese Trainingsmethode – wenn auch in im Vergleich zum 

Profisport eingeschränktem Maße – sinnhaft einsetzen zu können.  

Die Schüler benötigen beim Einsatz solcher eLearning Methoden eine aktive Lernbeglei-

tung und Anleitung in Bezug auf die Möglichkeiten der genutzten Methode. Den Lehrern 

wird hier also ein großes Maß an Engagement und Einsatz abverlangt. Zudem muss die 

Lehrkraft imstande sein, die eigene Medienkompetenz sowie medienpädagogische Kompe-

tenz mit den schulischen Rahmenbedingungen sinnvoll in Einklang zu bringen (vgl. 

Süss/Lampert/Wijnen 2013, S. 142). Die Sportwissenschaft sollte neben der Bereitstellung 

von klaren didaktisch strukturierten Modellen auch Hintergrundwissen im Sinne von Lehr-

veranstaltungen, Literatur oder interessanten Video-Beiträgen sowie Podcasts für die Lehr-

kräfte bereitstellen. Denn das Wissen des Lehrers darüber, was er überhaupt vermittelt und 

in welcher Art Videoanalyse und Eye-Tracking eingesetzt werden sollten, bedingt den ge-

winnbringenden Einsatz der Methode. Ansonsten würde die Sportwissenschaft dem Blin-

den ein Fahrzeug geben, ohne ihm zu sagen, wie er es zu bedienen hat, was dessen techni-

schen Grundlagen sind und wohin er überhaupt damit fahren soll. Nur ein Lehrer, der 

Kenntnisse in diesen Bereichen hat, ist ein geeigneter Lehrer für den Einsatz von Videoana-

lyse im Sportunterricht.  

Zudem muss der Lehrende die Rolle des Wissensvermittlers gegen die des Lernbegleiters 

eintauschen, um anhand videobasierter Lehrmethoden selbstreguliertes, selbstentdeckendes 

und kooperatives Lernen zu fördern (vgl. Loewen 2017, S. 217). Stunden, die auf dem 

Prinzip der Selbststeuerung nach Maria Montessori aufbauen, sollten den Input ergänzen. 

Die Lehrperson soll den Lernenden ermuntern und unterstützen, da dieser nach dem Prinzip 

der Selbststeuerung selbst erkennen wird, was das nächste Lernziel ist (vgl. Kerres 2013, S. 

29). Es sei an dieser Stelle noch einmal auf den im Vorhinein erläuterten gemäßigten, sinn-

vollen und strukturierten Einsatz von Feedback hinzuweisen. Des Weiteren ist es angeraten, 

dass die Lehrperson zwischen Top-down- und Bottom-up-Strategien wechselt. Die Schüler 

sollten also bis zu einem gewissen Grad aktiv in die Unterrichtsplanung und -durchführung  
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eingebunden werden, um den Attraktivitätsfaktor zu steigern, sowie das übermittelte Wis-

sen zu erweitern. 

Ausschließlich dann, wenn alle diese Teilbereiche erfüllt sind, kann videobasiertes Lernen 

wirklich erfolgreich sein. Der Anspruch sollte nicht sein, hauptsächlich neue Medien im 

Lehrbereich einzusetzen, um der Digitalisierung ihren Raum zu geben. Vielmehr müssen 

die Voraussetzungen geschaffen und stetig überprüft werden, um wirkliches Lernen gene-

rieren zu können. Nicht nur die Anschaffung der Technik und die kognitiven Vorausset-

zungen der Schüler sind von Bedeutung, die Lehrkräfte sind ein ebenso wichtiger Faktor. 

Nur gut geschultes Personal sollte videobasiertes Lernen im Unterricht integrieren. 

Was also muss in der Ausbildung von Lehrkräften beachtet werden um diese Vorausset-

zungen zu schaffen? Damit der Einsatz von neuen Medien bei der Schulung von Lehrkräf-

ten Anklang findet und von diesen als produktiv erachtet wird, müssen solche eLearning 

Angebote folgende Kriterien erfüllen: 

	

Abbildung 3: Kriterien für schulisches eLearning (Kysela-Schiemer 2017, S. 86) 
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Die Kriterien sind in der Darstellung nach ihrer Relevanz geordnet. Die Ziele und Inhalte 

sowie die Praxisorientierung sind also die Spitzenreiter in Bezug auf die zu erfüllenden 

Kriterien. 

„Vereinfacht formuliert benötigen Lehrerinnen und Lehrer technische, mediendidaktische 

und medienfachdidaktische Aus- und Weiterbildung“ (Döbeli Honegger 2016, S. 114). Zu-

dem müssen die Lehrkräfte grundlegende Theorien im Bereich des Lernens sowie die neu-

ronalen und kognitiven Strukturen dahinter kennen und begreifen. Denn das rein motori-

sche Training führt, wie bereits erläutert, langfristig zu einem geringeren Lernerfolg als 

Trainingseinheiten, die kognitive Prozesse und die Wahrnehmung der Sportler implemen-

tieren (vgl. Vickers 2011, S. 192). Um den Sportlern ein Verständnis der Trainingsmetho-

den und ihres eigenen Bewegungslernens zu vermitteln, muss die Lehrkraft ein tieferes 

Verständnis und Wissen der Materie haben. Die Lehrkräfte müssen selbst über die fachli-

chen Kompetenzen verfügen, um sich die darauf aufbauenden fachdidaktischen Kompeten-

zen aneignen zu können (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 115). In Bezug auf den Einsatz 

von Eye-Tracking sollte ihnen zudem das Quiet Eye ein Begriff sein.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit, produktives Feedback zu geben. Dabei ver-

folgt die Arbeit mit Videos zwei Ziele: das Veranschaulichen eines Ist-Zustandes sowie die 

Vorführung eines Soll-Zustandes. Der Lehrer muss also im Stande sein, diese beiden Gege-

benheiten zu erkennen und produktiv miteinander zu verknüpfen, um dies dem Schüler 

kommunizieren zu können. Das Bandwidth Feedback, also das Beherrschen der Fähigkeit, 

das richtige Maß an Feedback zum passenden Zeitpunkt zu geben, sollten Lehrer in diesem 

Bereich ebenso lernen. Diagnostische wie auch beratende Kompetenzen in Bezug auf Be-

wegungsanalyse und -ausführung sollten demnach fester Bestandteil der Ausbildung sein. 

Die Sportwissenschaft muss geeignete didaktische Pläne entwickeln und Hintergrundwis-

sen anfügen. Das Land muss die Förderung und Schulung des Personals sicherstellen, an-

statt immer mehr Technik anzuschaffen. Die in den letzten Jahren ansteigenden Innovati-

onsbemühungen im Bereich der Lehrerfortbildungen lassen Hoffnung für die Verbesserung 

des Bildungswesens entstehen (vgl. Kysela-Schiemer 2017, S. 81). Die Zukunft der Lehre-

raus- und -fortbildung ist noch unklar, die Notwendigkeit eines gemeinsamen Austauschs, 

eine bessere Vernetzung sowie geeignete Schulungen sind jedoch unabdingbar.  
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6. Qualitative Empirische Untersuchung 

Für die Untersuchung des vorliegenden Forschungsinteresses wurde eine qualitative Her-

angehensweise gewählt, da eine relativ natürliche Gesprächsatmosphäre und offene Fra-

gestruktur als zielführend erachtet werden. Die Durchführung einer qualitativen empiri-

schen Untersuchung in Form eines Experteninterviews bringt Aufschluss über die 

Sichtweise von Lehrenden aus der Praxis und ermöglicht Offenheit gegenüber neuen The-

menbereichen und Sichtweisen seitens der Befragten. Es geht im Gegensatz zur quantitati-

ven Herangehensweise nicht darum, statistische Kennwerte zu gewinnen, sondern die Sub-

jektperspektive des Befragten zu erforschen (vgl. Diekmann 2007, S. 531f.). Im Folgenden 

werden zunächst die Erhebungsmethode sowie die Auswertungsmethode und der Feldzu-

gang der Forschung genauer beschrieben, um daran anschließend die Forschungsergebnisse 

zu präsentieren. 

6.1 Erhebungsmethode: Experteninterviews 

Experteninterviews, die auf das Wissen von Experten zielen, als Methode der qualitativen 

empirischen Sozialforschung, verzeichnen seit den 1990er Jahren einen signifikanten Auf-

schwung (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 35). Ob jemand als Experte angesehen wird, ist in 

erster Linie abhängig vom Forschungsinteresse (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 443).  

Experte ist ein relationaler Status (vgl. ebd., S.443). Als Experte wird an dieser Stelle eine 

solche Person deklariert, von der wir annehmen, dass sie über ein Wissen verfügt, welches 

sie zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber noch nicht jeder Person in diesem 

untersuchten Handlungsfeld zugänglich ist (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 37). Ein Experte 

unterscheidet sich insofern von einem Spezialisten, als er einen Überblick über das auf dem 

Gebiet insgesamt gewusste Wissen hat (vgl. Pfadenhauer 2009, S. 101). Der Experte kennt 

also das Wissen der Spezialisten des Gebietes und versteht es, dieses miteinander in Zu-

sammenhang zu setzen (vgl. ebd., S. 101).  

Für die Forschung relevant sind Experten als Funktionsträger innerhalb eines institutionel-

len oder organisatorischen Kontextes (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 444). Die damit zusam-

menhängenden Aufgaben, Tätigkeiten sowie deren exklusive Erfahrungen und Wissensbe-
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stände sind Hauptaugenmerk der Experteninterviews (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 444). Es 

gilt im Bezug auf Experteninterviews: „Zum Experten/zur Expertin wird man also gemacht, 

der ExpertInnenstatus ist ein seitens der ForscherInnen zugeschriebener“ (Littig 2009, S. 

119). Der Expertenstatus wird also vom Forscher in Abhängigkeit vom Forschungsinteresse 

verliehen. In dieser Arbeit wird die Definition der Erhebungsmethode von Gläser/Laudel 

verwendet: 

„ ,Experte’ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Sozial-

wissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine 

Methode, dieses Wissen zu erschließen“ (Gläser/Laudel 2009, S. 12). 

Die geführten Interviews fallen in den Bereich des Leitfadeninterviews. Eine leitfadenori-

entierte Gesprächsführung verbindet das thematisch begrenzte Interesse des Forschers mit 

dem Expertenstatus des Gegenübers (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 448). Ein Interviewleitfa-

den beinhaltet jene Fragen, die in allen Interviews beantwortet werden müssen, jedoch sind 

weder die Formulierungen der Fragen noch deren Reihenfolge verbindlich (vgl. Glä-

ser/Laudel 2009, S. 42). Der Leitfaden wird also nicht „als zwingendes Ablaufmodell des 

Diskurses“ gehandhabt (vgl. ebd., S. 449).  

Der Gesprächsverlauf wird situativ an den Interviewpartner angepasst. Beantwortet er 

demnach bereits Fragen, die erst im späteren Verlauf gestellt werden sollten, stellt dies kein 

Problem dar und die Gesprächsführung wird situativ angepasst. Auch das Nachfragen ist 

bei dieser Erhebungsmethode möglich. Der Leitfaden ist „eher eine Richtschnur, die die 

unbedingt zu stellenden Fragen enthält“ (Gläser/Laudel 2009, S. 42). Der Leitfaden ermög-

licht einen Fokus auf für die Forschung interessante Themen während des Interviews und 

ermöglicht es, einen roten Faden beizubehalten.  

Zur empirischen Ergänzung des in dieser Arbeit vermittelten theoretischen Wissens wurde 

ein Leitfaden
 
mit 19 Leitfragen konzipiert, welche teilweise durch Nachfragen ergänzt 

wurden. Die audiographisch aufgenommenen Experteninterviews wurden für die Auswer-

tung transkribiert. Wenn auch untypisch für diese Erhebungsmethode (vgl. Meuser/Nagel 

1991, S. 455), wurden die Interviews vollständig transkribiert. Im Gegensatz zu Transkrip-

tionen von biographischen Interviews werden prosodische und parasprachliche Ereignisse 

nur in Grenzen notiert (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 56). Dies bedeutet, dass sprachliche 
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Beiträge des Interviewers, als Zeichen der Aufmerksamkeit (mhm, ah, ja), die den Rede-

fluss des Befragten nicht unterbrochen haben, nicht transkribiert wurden. Zudem wurden 

die Satzzeichen nach Sinngehalt gesetzt und haben keinerlei Bedeutung für die Interpretati-

on des Materials. 

6.2 Auswertungsmethode 

Im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es verschiedene qualitative Aus-

wertungsmethoden, die je nach Erhebungsmethode und Forschungsfrage ausgewählt wer-

den. Die Auswertung der vorliegenden Experteninterviews orientiert sich an der Auswer-

tungsmethode nach Meuser/Nagel.  

Im Gegensatz zu einzelfallinteressierten Interpretationen von Daten orientiert sich die 

Auswertung von Experteninterviews „an thematischen Einheiten, an inhaltlich zusammen-

gehörigen, über die Texte verstreuten Passagen – nicht an der Sequenzialität von Äußerun-

gen je Interview“ (Meuser/Nagel 2009, S. 56). Die Vergleichbarkeit der Interviews wird 

durch die Leitfadenstruktur sowie die gemeinsamen institutionell-organisatorischen Kon-

texte der Experten generiert (vgl. ebd., S. 56).  

Die transkribierten Interviews werden in thematisch zusammengehörige Sequenzen einge-

teilt und teilweise wörtlich und paraphrasiert wiedergegeben. Im weiteren Verlauf der 

Auswertung werden die beiden Interviews dann jeweils zueinander in Bezug gesetzt. Dies 

bedeutet die Bündelung thematisch vergleichbarer Textpassagen sowie die Gegenüberstel-

lung gegensätzlicher Aussagen. Die thematischen Schwerpunkte des Leitfadens dienen als 

Vorformulierungen der theorierelevanten Kategorien und werden als solche in die Auswer-

tung mit einbezogen (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 454). Die durch diesen Vergleich errun-

genen Erkenntnisse müssen immer wieder auf ihre Validität hin überprüft werden (vgl. 

Meuser/Nagel 2009, S. 57). Es werden nun Aussagen über Strukturen des Expertenwissens 

getroffen und zu den theoretischen Grundlagen in Bezug gesetzt (vgl. ebd., S. 57). Die 

Grundlage für eine theoretische Diskussion ist demnach gegeben, jedoch bleibt eine Verall-

gemeinerung auf das vorliegende empirische Material begrenzt (vgl. ebd., S. 57). Dieses 

Kriterium gilt auch dann als erfüllt, wenn Begrifflichkeiten verwendet werden, die in den 

Interviews selbst nicht zu finden sind (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 463). Im letzten Prozess-
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schritt der Auswertung werden die Ergebnisse aus einer theoretisch informierten Perspekti-

ve auf die empirisch generalisierten „Tatbestände“ dargestellt (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 

57). „Bei diesem rekonstruktiven Vorgehen werden [abschließend] Sinnzusammenhänge zu 

Typologien und zu Theorien verknüpft“ (ebd., S. 57).  

6.3 Feldzugang/Erhebungssituation 

Für die vorliegende Forschungsfrage wurde aufgrund der Suche nach bereichsspezifischen 

und objekttheoretischen Aussagen die Erhebungsmethode des Experteninterviews als ziel-

führend erachtet (vgl. Meuser/Nagel 1991, S. 466). Die Forschungsresultate sind demnach 

nicht nur Hypothesen über den untersuchten Themenbereich, sondern exklusive Erfahrun-

gen und Wissensbestände von Experten aus der Praxis. Insgesamt wurden zwei Expertenin-

terviews jeweils in Form eines Leitfadeninterviews geführt. Das teilstandardisierte Leitfa-

deninterview ermöglicht die Vergleichbarkeit der Interviews und lässt während der 

Erhebung die Option der Nachfrage zu bestimmten Themenbereichen offen. Der vorliegen-

de Leitfaden
 
umfasst neun Fragenkategorien mit insgesamt neunzehn Fragen, die teilweise 

durch Unterfragen ergänzt wurden.  

Für die Interviews wurden Experten befragt, die sich beruflich mit dem Themenbereich des 

videobasierten Lehrens im Sportbereich beschäftigen. Da es sich bei den beiden um Perso-

nen aus unterschiedlichen Fachbereichen handelt, bietet es sich an, die Inhalte der Inter-

views auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin zu vergleichen (vgl. Meuser/Nagel 2009, 

S. 56). Es wurde gezielt darauf geachtet, Interviewpartner aus unterschiedlichen beruflichen 

Kontexten zu befragen, um verschiedene Bereiche des videobasierten Lehrens untersuchen 

und vergleichen zu können.  

Das erste Interview wurde mit dem sportpsychologischen Berater und Leistungsdiagnosti-

ker Herr Y durchgeführt. Er arbeitete bereits an der technischen Universität in München 

und ist nun als Performance Consultant im Surfbereich selbstständig tätig. Die meisten 

Trainingseinheiten führt er in seinem Surfcamp „Janga Wonderland“ in Portugal durch. 

Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Biomechanik, das Eye-Tracking sowie die Schnittstel-

le zwischen Sportwissenschaft und Psychologie (vgl. Interview 1, Z. 15f.). Seine Schüler 

bzw. Klienten sind größtenteils Surfer im Nachwuchsbereich auf nationalem sowie interna-
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tionalem Niveau (vgl. Interview 1, Z. 29f.) er betreut jedoch zusätzlich noch erlebnispäda-

gogische Angebote in Zusammenarbeit mit Schulen. 

Das zweite Interview wurde mit der Junglehrerin Frau X geführt. Sie beendete dieses Jahr 

ihr Referendariat in Mainz und arbeitet nun als Lehrerin für Französisch und Sport (vgl. 

Interview 2, Z. 12ff.). Ihre Schüler sind zwischen zwölf und achtzehn Jahre alt und besu-

chen die fünfte bis 13. Klasse (vgl. Interview 2, Z. 30f.). 

Interessant in Bezug auf die Erhebungssituation ist zudem, dass das erste Interview mit 

Herrn Y wegen seines Wohnsitzes im Ausland über das Internet geführt wurde. Damit es 

jedoch einen natürlichen Gesprächscharakter hat wurde es per Videoanruf getätigt. Leider 

bringt der Einsatz unterschiedlicher technischer Hilfsmittel zur Durchführung und Auf-

nahme der Interviews leichte Probleme mit sich. Im Vergleich zum zweiten Interview, wel-

ches Face-to-Face gehalten wurde, waren bei der Transkription des Video-Interviews mehr 

Worte unverständlich. Diese Auffälligkeit im Rahmen der Interviewsituation wird erwähnt, 

damit sie als wahrgenommen eingestuft werden kann. Sie beeinflusst jedoch nicht die In-

terpretation des Gesagten, da der Gesamtzusammenhang des Inhaltes stets ersichtlich war. 

7. Forschungsergebnisse 

Da es sich um eine qualitative Forschung in Form von zwei Experteninterviews handelt, 

kann an dieser Stelle nicht der Anspruch der Allgemeingültigkeit erfüllt werden. Die Er-

kenntnisse tragen zur Bestimmung des Sachverhaltes bei und sind nicht dazu gedacht, die 

Gültigkeit theoretischer Behauptungen über den Sachverhalt zu prüfen (vgl. Meuser/Nagel 

1991, S. 447). Empirisches Wissen ist das Ziel der Untersuchung, nicht die theoretische 

Erklärung und Generalisierung (vgl. ebd., S. 455). Die theoretische Erörterung des Tatbe-

standes hatte im ersten Teil dieser Arbeit ihren Platz, die empirische Untersuchung mit Ex-

perten aus der Praxis ist Thema des zweiten Teils. 
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7.1 Kategorisierung 

Das transkribierte Material wurde zunächst zur inhaltlichen Auswertung kategorisiert. Die-

se Einteilung orientierte sich einerseits an den Fragekategorien des bereits bestehenden 

Leitfadens, andererseits an den Aussagen der Interviewpartner. Folgende Kategorien wur-

den zur Auswertung generiert: 

• Beruflicher Kontext 

• Lehren und Lernen mit neuen Medien 

• Videoanalyse als Lehrmethode 

• Eye-Tracking als Lehrmethode 

• Schulischer	Einsatz	videobasierten	Lehrmaterials	

• Zukunftsvisionen	zum	Einsatz	videobasierter	Lehrmethoden 

Die Darstellung der Interviewauswertung erfolgt im Folgenden kategorisch nach diesen 

Einteilungen.  

7.2 Beruflicher Kontext 

Einleitend sollen die Aussagen der Interviewpartner bezüglich ihres beruflichen Kontextes 

mit neuen Medien aufgezeigt werden. Zunächst wurden sie zur Bedeutung neuer Medien 

im Sportbereich sowie in ihrem individuellen beruflichen Kontext befragt. Beide Experten 

stuften neue Medien als sehr wichtig für ihren beruflichen Alltag ein.  

Frau X gab an, dass sie bereits häufig mit Videoanalysen gearbeitet hat und diese zudem 

häufige Begleiterscheinung während ihres Studiums gewesen sind (vgl. Interview 2, Z. 

19f.). Auch Herr Y schrieb neuen Medien im beruflichen Kontext eine große Bedeutung zu 

(vgl. Interview 1, Z. 120). Er nutzt Coaching Programme auf dem iPad, GoPro-Kameras für 

Quiet Eye-Analysen und wendet zudem Eye-Tracking an (vgl. ebd., Z. 124ff.). Auch Frau 

X nutzt iPad-Programme wie Coaches Eye, im Bereich des Eye-Tracking, hat sie bisher 

jedoch noch keine Erfahrungen sammeln können (vgl. Interview 2, Z. 229f.). Sie gibt je-

doch an, dass sie sich gerne mit Medien und neuen Medien befasst (vgl. ebd., Z. 21f.), und 

dies ihrer Meinung nach auch ein wichtiges Einstellungskriterium für junge Lehrer ist (vgl. 

ebd., Z. 63f.).  
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Sie beschreibt eine gewisse Erwartungshaltung anderer den Junglehrern gegenüber dahin-

gehend, dass sie sich intensiv dem Themenbereich der neuen Medien widmen und diese als 

Pioniere auch aktiv in den Unterricht integrieren sollen (vgl. Interview 2, Z. 332ff.). Herr Y 

nutzt neue Medien regelmäßig in seinem beruflichen Alltag, insbesondere im Bereich vi-

deobasierter Daten (vgl. Interview 1, Z. 124ff.). Neue Medien sind fester Bestandteil im 

Sportbereich, sowohl zu Trainingszwecken als auch im High End-Bereich zur Aufnahme 

von Bewegungsabläufen und beispielsweise ganzen Spielverläufen.  

Auch wenn die beiden Interviewpartner aufgrund ihrer unterschiedlichen beruflichen Praxis 

verschiedene Schwerpunkte legen, sind sich beide darüber im Klaren, dass insbesondere 

Soziale Netzwerke wie Instagram das Leben ihrer Schüler stark beeinflussen (vgl. Inter-

view 1, Z. 52f.; Interview 2, Z. 247ff.). Herr Y sieht an dieser Stelle besonderen Hand-

lungsbedarf angesichts der Identifikation der Jugendlichen mit ihren „Role Models“ sowie 

die Reaktion auf veränderte Konzentrationsfähigkeiten (vgl. Interview 1, Z. 54ff.). Aufgabe 

des Lehrers bzw. Trainers ist es, sich über die veränderte Generierung der Alltagsrealität 

der Jugendlichen bewusst zu sein und diese produktiv in den Lernprozess einzubinden. Ge-

rade im Profi-Bereich birgt das Einbinden der sozialen Netzwerke zudem auch Möglichkei-

ten, die Karriere der jungen Sportler finanziell zu fördern (vgl. ebd., Z. 66f.). In beiden In-

terviews wurde deutlich, dass neue Medien im Sport in einem großen Teil der beruflichen 

Praxis der beiden Interviewpartner eingesetzt werden.  

7.3 Lehren und Lernen mit neuen Medien 

Im Zusammenhang mit dem Lehren und Lernen mit neuen Medien stimmen die beiden 

Experten in einer Ansicht klar überein: Neben den vielen Chancen, die die Methodik bietet, 

birgt sie auch viele Risiken. Für beide Interviewpartner ist das Lehren und Lernen mit neu-

en Medien ein „zweischneidiges Schwert“ (vgl. Interview 2, Z. 51), das genau so viel Stär-

ke wie Schwäche hat (vgl. Interview 1, Z. 53f.). Die Kompetenz der Lehrperson, ihre Lern-

bereitschaft sowie das richtige Maß der Einbindung neuer Medien sind als 

Qualitätsmerkmale klar erkennbar.   

In Anbetracht der großen Anzahl an rechtlichen Vorschriften besteht eine gewisse Berüh-

rungsangst seitens der Lehrer (vgl. Interview 2, Z. 43). Besonders Frau X benannte mehr-
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fach die Risiken, die das Arbeiten mit sensiblen Daten der Schüler gekoppelt mit dem Ein-

satz neuer Medien birgt (vgl. ebd., Z. 41ff.; 50f.; 304; 350f.). Insbesondere für ihre männli-

chen Kollegen sei dies ein schwieriges Thema (vgl. ebd., Z. 350f.). Auch Herr Y erkennt 

die entstehende Demotivation und Angst der Lehrkräfte angesichts der großen Verantwor-

tung, die sie tragen (vgl. Interview 1, Z. 479ff.). Neben diesem „Spiel mit dem Feuer“ (In-

terview 2, Z. 50f.) sei zuallererst das Theorie- und Kontextproblem Hauptursache für den 

fehlenden oder fehlerhaften Einsatz neuer Medien (vgl. Interview 1, Z. 109f.).  

Die Utensilien sind größtenteils vorhanden, das Know-how und vor allem das Know-why 

sind jedoch das Kernproblem (vgl. Interview 1, Z. 437ff.; Interview 2, Z. 72f.). Die Lehr-

kräfte wissen teilweise nicht, wie sie die Medien sinnvoll einsetzen sollen, und vor allem 

wissen sie nicht, wie sie das Ganze in einen Kontext einbetten sollen (vgl. Interview 1, Z. 

192ff.). Besonders älteren Lehrkräften fehlt häufig das Wissen und die Erfahrung im Um-

gang mit neuen Medien (vgl. Interview 2, Z. 73f.; 340f.). Diese Tatsache wird jedoch still-

schweigend akzeptiert und die Verantwortung den neuen, jungen Kollegen übertragen.  

Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass auch die jungen Kollegen Probleme haben, 

mit der technischen Entwicklung mitzuhalten. Vor allem bedingt ihr eventuelles techni-

sches Know-how nicht automatisch den sinnvollen didaktischen Einsatz. Eine Tatsache, die 

auch Frau X bestätigt (vgl. Interview 2, Z. 306f.). Der Einsatz neuer Medien im Lehrbe-

reich muss rezipientengerecht sein und vor mentalem „Overflow“ schützen (vgl. Interview 

1, Z. 161f.; Interview 2, Z. 185). Eine Aufgabe, die sehr viel Aufwand und Vorbereitungs-

zeit in Anspruch nimmt (vgl. Interview 2, Z. 94f.).  

Trotz dieser Problematik waren sich beide Interviewpartner einig, dass neue Medien als 

Lehrinstrument große Möglichkeiten offerieren (vgl. Interview 1, Z. 133f.; Interview 2, Z. 

46ff.). Es gab keine bedingungslose Zustimmung, denn beide unterstrichen eine Vorausset-

zung für den produktiven Einsatz: Wenn das Know-how und das Know-why Hand in Hand 

gehen, können neue Medien ein effektives und gewinnbringendes didaktisches Mittel sein 

(vgl. Interview 1, Z. 227ff.; Interview 2, Z. 91ff.). Der Einsatz der neuen Technik kann eine 

Qualitätssteigerung der Lehre mit sich bringen, das Lernen erscheint alltagsnah und es sind 

ganz neue Lehrkonzepte möglich (vgl. Interview 2, Z. 46ff; 250f.). Es bietet eine einzigar-
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tige Herangehensweise an Bewegungsabläufe, auch wenn die Auseinandersetzung mit den 

neuen technischen Möglichkeiten viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Damit dies gelingen kann sind allerdings einige Voraussetzungen zu erfüllen. Die Lehrkraft 

muss viel Eigendisziplin und Wissen mitbringen, die finanziellen Mittel müssen gegeben 

sein und auch die Lernenden müssen kognitiv imstande sein, das dargebotene didaktische 

Konzept zu verarbeiten (vgl. Interview 2, Z. 91; 103f.; 133).  

7.4 Videoanalyse als Lehrmethode 

Bei der Interviewsequenz bezüglich der Videoanalyse als Lehrmaterial hatten beide Inter-

viewpartner viele interessante Aussagen getroffen, die den unterschiedlichen Arbeitskon-

text der Experten widerspiegelten. Während Herr Y mehr auf die technischen Möglichkei-

ten und die Förderung von kognitiven Strukturen wie „Decision Making“ einging (vgl. 

Interview 1, Z. 92ff.), brachte Frau X insbesondere die zeitgemäße Lehre und die positive 

Adaption seitens der Schüler zum Ausdruck (vgl. Interview 2, Z. 108ff.; 116). Beide hinge-

gen erachten den Einsatz als zeitgemäßen Zugewinn.  

Es finden sich noch weitere Parallelen in ihren Aussagen. Beide Interviewpartner sprechen 

die Außenperspektive an, die der Schüler durch den Einsatz videobasierten Lehrmaterials 

einnehmen kann, womit er die Möglichkeit eröffnet bekommt, sich zu spiegeln (vgl. Inter-

view 1, Z. 361ff.; Interview 2, Z. 105ff.). Überdies bringen beide erneut den Aspekt des 

vernetzten Verständnisses ein (vgl. Interview 1, Z. 155ff.; Interview 2, Z. 108 ff.): Der 

Kontext ist sozusagen die wichtigste Zutat. Ein Aspekt des Kontextes ist die Beachtung des 

Ansatzes der Trainer und des Lerntyps der Schüler (vgl. Interview 1, Z. 200f.; Interview 2, 

Z. 174f.).  

Allerdings brachten auch die unterschiedlichen Herangehensweisen der Befragten interes-

sante Ergebnisse. Herr Y spricht an dieser Stelle insbesondere die Entwicklung von „kogni-

tiven Landkarten“ als Orientierungshilfe für Sportler auch in Stresssituationen an (vgl. In-

terview 1, Z. 94). Um diese zu entwickeln, bedarf es Zeit und professionell gesetzten 

Feedbacks (vgl. ebd., Z. 155ff.; 190ff). Für Feedback und Resonanz, die der Sportler zum 

Lernen braucht, erkennt er das Video als gewinnbringendes Medium an (vgl. ebd., Z. 
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156ff.). Er nennt Neurowissenschaften und Informatik als Grundkenntnisse von Videoana-

lyse in der Lehre (vgl. ebd., Z. 239; 435f.).  

Frau X geht, wie bereits angesprochen, eher auf die schülernahe und zeitgemäße Wirkung 

des Einsatzes sowie auf die aktive Einbindung des Schülers und seiner Interessen ein (vgl. 

Interview 2, Z. 114ff.). Wegen ihrer schulischen Tätigkeit bringt sie indessen wieder die 

Punkte der Verantwortung für die Funktion und der Versicherung der technischen Geräte 

sowie der Datensicherheit im Schulkontext ein (vgl. ebd., Z. 133; 139; 161f.). Obendrein 

muss sie im Gegensatz zu Herrn Y häufig eine große, heterogene Gruppe einbinden. Für 

Frau X stellt sich somit die Frage nach sinnvollen didaktischen Herangehensweisen, damit 

jeder Schüler etwas davon hat (vgl. ebd., Z. 147ff.).  

Es ist offensichtlich, dass beide Experten das Medium nutzen und dessen Einsatz unter be-

stimmten Voraussetzungen auch als sinnvoll erachten. Die theoretische Einbettung hat bei 

Frau X einen didaktisch-organisatorischen Schwerpunkt, wohingegen dieser bei Herrn Y 

eher didaktisch-kognitionspsychologisch ist. Beiden geht es jedoch eindeutig um den Fokus 

auf den Kontext. 

7.5 Eye-Tracking als Lehrmethode 

Im Bereich des Eye-Tracking sind die Interviewergebnisse sehr unterschiedlich. Während 

Herr Y sowohl theoretische als auch praktische Expertise in diesem Bereich besitzt (vgl. 

Interview 1, Z. 124 ff.), hat Frau X diese Methode noch nie angewandt (vgl. Interview 2, Z. 

229f.). Herr Y konnte während des Interviews die Methodik deutlich und umfassend dar-

stellen (vgl. Interview 1, Z. 291ff.), während Frau X nur Grundkenntnisse in diesem Be-

reich aufweist (vgl. Interview 2, Z. 198f.). Dies zeigt, dass die beiden Interviewpartner auf-

grund ihrer jeweiligen Tätigkeit zwar als Experten für die videobasierte Lehre im 

Sportbereich gelten können, der Expertenstatus jedoch nicht allumfassend ist. 

Eye-Tracking ist eine etwas neuere und technisch kompliziertere Methode, die noch keinen 

generellen Einzug in das deutsche Schulsystem gefunden hat. Da Herr Y aus dem universi-

tären und privaten Coachingbereich kommt und bereits vielseitige praktische Erfahrungen 

mit Eye-Tracking vorzuweisen hat, kann er auch als Experte in diesem Bereich gelten. Die-

se Tatsache ist interessant im Hinblick auf den beruflichen Kontext und den Einsatz der 
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Methode, tut dem allgemeinen Expertenstatus der Interviewpartnerin jedoch keinen Ab-

bruch. Sie selbst erkennt ihr Wissen in diesem Bereich als „gefährliches Halbwissen“ an 

(vgl. Interview 2, Z. 197f.), kennt somit nicht den klaren Einsatzkontext dieser Methodik, 

jedoch ihren eigenen Schulungsbedarf. Sie zeigt allerdings Interesse und Vorstellungsver-

mögen, Eye-Tracking in taktischen, ästhetischen, bindungsfördernden sowie Kontexten der 

Selbstreflexion einzubauen (vgl. ebd., Z. 210ff.). Herr Y erwähnt daran anknüpfend die 

Darstellung unbewusster Wahrnehmungsmuster und die Förderung der intrinsischen Moti-

vation der Sportler (vgl. Interview 1, Z. 370f.; 382ff.). „The Power of now“, im Hier und 

Jetzt, kann sich der Sportler sein Unterbewusstsein durch die Videoanalyse bewusst ma-

chen (vgl. ebd., Z. 385ff.). Die Augen, die im Volksmund als Spiegel zur Seele gelten (vgl. 

ebd., Z. 402f.), spiegeln hier die unbewusste Wahrnehmung und Entscheidungsfindung des 

Sportlers wider. Diese Rückschlüsse erlauben wieder einen Zugang zum gewünschten Kon-

text.  

Die Möglichkeiten, die Eye-Tracking bietet, sind sehr weitreichend, aber aufgrund des be-

reits angesprochenen technischen und theoretischen Umfangs noch nicht für den regulären 

Einsatz in der Schule nutzbar. Eine Erkenntnis, die durch das geringe Know-how Frau Xs 

zumindest ansatzweise unterstützt wird. Im privaten Coachingbereich eröffnet Eye-

Tracking Möglichkeiten, mit denen sich Trainer auseinandersetzen sollten, welche die 

Wahrnehmungs- und Entscheidungsstrukturen der Sportler weitreichend verändern möch-

ten und bereit sind, sich in ein komplexes theoretisches Gefüge einzuarbeiten.  

7.6 Schulischer Einsatz videobasierten Lehrmaterials 

Ferner wurden die beiden Experten über den Einsatz videobasierten Lehrmaterials in Bezug 

auf den schulischen Kontext befragt. Frau X berichtet aus ihrer beruflichen Praxis, dass sie 

dort erlebt, dass Schulen mittlerweile den Fokus auf den Einsatz solcher Medien setzen 

(vgl. Interview 2, Z. 65). Neben der Tatsache, dass Medienkompetenz bei der Einstellung 

neuer Lehrer eine Rolle spielt, versuchen die Schulen, ihr „Auftreten damit einfach zeitge-

mäß anzupassen“ (ebd., Z. 69f.). Um neue Medien und somit auch videobasierte Medien in 

den Schulalltag zu integrieren, werden Medienbeauftragte im Lehrerkollegium ernannt, die 

für die Verwaltung und Funktion der Technik verantwortlich sind (vgl. ebd., Z. 84). Zudem 
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berichtet sie, dass aus Ihrer Erfahrung heraus die Resonanz der Schüler als positiv gewertet 

werden kann (vgl. ebd., Z. 245).  

Generell sehen beide Interviewpartner die Digitalisierung als ein aktuelles Themenfeld der 

Schulpolitik an (vgl. Interview 1, Z. 435f.; Interview 2, Z. 265f.). Darüber hinaus sind sie 

sich in einem weiteren Punkt einig: Digitalisierung ist derzeit noch sehr problembehaftet. 

Ausgewählte Gründe sollen an dieser Stelle genannt werden, um aufzuzeigen, weshalb sich 

die Digitalisierung an Schulen so kompliziert gestaltet. 

Häufig wird die Finanzierung neuer Medien kritisch in Diskussionen zur Digitalisierung 

eingeworfen. Die Bereitschaft des Landes, Digitalisierung durch die Anschaffung von Ma-

terialien voranzutreiben, ist gegeben. Das Equipment wird angeschafft, steht leider dennoch 

ungenutzt in der Ecke. Eine Erkenntnis, die von beiden Interviewpartnern geteilt wird (vgl. 

Interview 1, Z. 422ff.; Interview 2, Z. 272). Wie Herr Y korrekt anmerkt, werden Materia-

lien angeschafft, ohne zu prüfen, ob die Technik problemlos eingesetzt werden kann – bei-

spielsweise durch geschultes Personal oder das Sicherstellen einer guten Internetverbin-

dung (vgl. Interview 1, Z. 422ff.). An kaum einer Schule ist technisches Fachpersonal 

vorhanden, das diese Geräte und Anlagen wartet und instand hält. Auch kann man sich Ma-

terial kostenfrei für Klassen ausleihen, eine Information, die nach Einschätzung Frau Xs 

vielen Lehrkräften fehlt (vgl. Interview 2, Z. 290ff.).  

Neben dem Aspekt der Finanzierung und der theoretischen Grundlagen ist eine Ursache der 

Problematik in beiden Interviews klar herauszufiltern: der Zeitfaktor. Beide Experten sehen 

die zeitlichen Ressourcen der Lehrkräfte als kritischen Faktor der Digitalisierung an (vgl. 

Interview 1, Z. 459f.; Interview 2, Z. 273ff.). Besonders Frau X liefert an dieser Stelle De-

tails, indem sie die Fortbildung im Bereich neuer Medien als „Zusatzbelastung“ (Interview 

2, Z. 277) bezeichnet. Den Unterricht regulär zu gestalten, umfasst bereits das Arbeitspen-

sum einer Lehrkraft (vgl. ebd., Z. 274f.). Sich darüber hinaus noch im Bereich Videoanaly-

se fortzubilden, ist eine freiwillige Option, die nicht jede Lehrkraft gewillt ist, zu leisten. 

Dabei wird bereits vorausgesetzt, dass überhaupt eine Weiterbildungsmöglichkeit in diesem 

Bereich besteht.  

Also kommt die Analyse an dieser Stelle erneut auf das Kontextproblem. Viele Lehrer ha-

ben aus Zeit- und Ressourcenmangel einfach nicht das nötige Know-how, geschweige denn 
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das Know-why, das der zielgerichtete Einsatz videobasierter Lehrmaterialien verlangt. Na-

türlich kommt es hier auf die individuellen Gegebenheiten der Schule und des unterrichten-

de Lehrpersonals an. Das Lehrpersonal muss eine hohe intrinsische Motivation bezüglich 

eines digital gestützten Unterrichts aufbringen, um die bereitgestellten Ressourcen gewinn-

bringend einzubinden.  

Wie anfänglich bereits erläutert beansprucht diese Analyse keine Allgemeingültigkeit, son-

dern sammelt Erfahrungswerte von Experten. Bis zu dieser Stelle waren sich die beiden 

Interviewpartner auch weitgehend einig. Die Frage, ob didaktisch gut strukturierte Lehr-

konzepte seitens der Sportwissenschaft das Problem des Einsatzes verringern würden, wur-

de dann allerdings uneinheitlich beantwortet. Während Frau X die Hypothese kritisch mit 

Jein beantwortete, da sie trotz guter Modelle Probleme seitens der Motivation mancher 

Lehrkräfte sieht (vgl. Interview 2, Z. 300ff.), geht Herr Y davon aus, dass ein solches An-

gebot definitiv Verwendung finden wird (vgl. Interview 1, Z. 561). Er begründet seine An-

nahme mit Erfahrungen, die er selbst gesammelt hat, indem er Lehrkräften Pläne zuschick-

te, um beispielsweise Decision Making im Sportunterricht zu lehren (vgl. ebd., Z.561ff.). 

Auch wenn er von dem Einsatz überzeugt ist und sie diesen sehr kritisch betrachtet, ist den-

noch eine Parallele zu finden. Denn wird als Zielgruppe dieser Materialien das an Neuen 

Medien interessierte und motivierte Lehrpersonal angesehen, sehen beide großes Potenzial 

in Annahme und Umsetzbarkeit.  

7.7 Zukunftsvisionen zum Einsatz videobasierter Lehrmethoden 

In Bezug auf die Interpretation der beiden Experteninterviews soll abschließend auf die 

Zukunftsvisionen eingegangen werden, welche die beiden Gesprächspartner im Laufe des 

Interviews äußerten. Zunächst werden die Aussagen der einzelnen Experten aufgeführt, um 

abschließend die gemeinsamen Faktoren zu nennen. Somit können die Visionen in Abhän-

gigkeit vom jeweiligen beruflichen Kontext dargestellt werden und miteinander verglichen 

werden. 

Frau X sieht den Einsatz Neuer Medien als eindeutige Aufgabe für sich als Junglehrerin, 

merkt aber dennoch einen erwarteten Rückgang und eine Resignation an (vgl. Interview 2, 

Z. 75). Das Thema der Digitalisierung wird für sie in Zukunft auch noch ein problembehaf-
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tetes bleiben (vgl. ebd., Z. 304). Die Fortbildung durch geschultes Personal gehört für sie 

ganz klar zu den Optionen, um den Einsatz videobasierten Lehrmaterials an Schulen wei-

terentwickeln zu können (vgl. ebd., Z. 237f.). Denn um seine Autorität zu bewahren und 

den Einsatz vertreten zu können, muss ein gewisses Know-how beim Lehrenden vorhanden 

sein. Auch Simulationen von Unterrichtseinheiten sowie die aktive Einbindung von Schü-

lern könnte sie sich vorstellen (vgl. ebd., Z. 285ff.). Den Lehrern müssen zudem Freiräume 

verschafft werden, um sich solchen Weiterbildungen widmen zu können (vgl. ebd., Z. 

282f.).  

Der Zeitfaktor spielt also gerade in Zukunft noch eine bedeutende Rolle. Die Medienbeauf-

tragten an Schulen sollten an dieser Stelle besondere Unterstützung erfahren anstatt ihnen 

diese Aufgabe als reine Zusatzbelastung aufzuerlegen (vgl. Interview 2, Z. 283f.). Als wei-

tere praktische Umsetzungsmöglichkeit würde sie den Medienführerschein bei Schülern der 

fünften Klassen regulär etablieren (vgl. ebd., Z. 355). Dieser könne die Schüler aktiv in die 

Prozesse einbinden und ihnen ermöglichen, das Gelernte besser zu verstehen und zu einan-

der in Bezug zu setzen. Oder, um es mit ihren Worten auszudrücken, dass man „die Schüler 

quasi mit ins Boot holt und diese Sensibilisierung auch schon da pflanzt“ (ebd., Z. 365f.).  

Das Lehrpersonal sollte zudem vernetzt und fachübergreifend agieren (vgl. Interview 2, Z. 

357f.), und seitens der Schule könnte der interne Lehrplan angepasst werden, sodass sich 

das Lehrpersonal als Gruppe abgeholt fühlt und die Aufgabe der Digitalisierung nicht als 

Einzelkampf erfährt (vgl. ebd., Z. 314f.). Dies bedeutet konkret, dass man bei gewissen 

Themenbereichen Videoanalyse als eingesetztes Werkzeug im Sportunterricht festlegt. Sie 

selbst sieht Videoanalyse als Teilbereich ihrer beruflichen Zukunft, wohingegen sie sich 

den Einsatz von Eye-Tracking noch nicht vorstellen kann (vgl. ebd., Z. 233f.). Die Beto-

nung liegt dabei aufgrund der aktuellen Gegebenheiten berechtigterweise auf dem Wort 

noch. 

Herr Y hatte in Anbetracht seines beruflichen Kontextes natürlich keinen Schwerpunkt im 

schulischen Bereich, seine Visionen betrafen verschiedene Einsatzgebiete. In Bezug auf 

Schulen hat er jedoch eine sehr kritische Betrachtungsweise. Er spricht an dieser Stelle ins-

besondere davon, Lehrkräften an Schulen den nötigen Rückenwind zu geben und die 

Selbsterfahrung der Lehrkräfte zu fördern (vgl. Interview 1, Z. 475ff.; 567ff.). Auch er 
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nennt den Aspekt des vernetzten Arbeitens, auch über den innerschulischen Kontext hinaus 

(vgl. ebd., Z. 469ff.). Zudem sollten Grundkenntnisse im Bereich der Informatik zu festge-

legten Lehrinhalten gehören (vgl. ebd., Z. 442f.). Das Schulsystem sollte nach seiner An-

sicht aus den starren Strukturen gelöst werden und unter anderem mehr Quereinsteiger mit 

praktischem Know-how eingestellt werden (vgl. ebd., Z. 521ff.). Diese Quereinsteiger wür-

den eventuell andere Lehrkräfte motivieren, mehr mit den Materialien zu arbeiten, „und 

sind vielleicht authentische Lehrer, Coaches, Ausbilder oder Keynote Speaker, die man in 

der Zukunft auch braucht“ (ebd., Z. 524f.).  

Er geht generell von einem Anstieg der Mediennutzung aufgrund des technischen Fort-

schritts aus (vgl. Interview 1, Z. 576). Besonders im privaten Sektor sieht er eine vermehrte 

Einsetzbarkeit (vgl. ebd., Z. 590). Für sich selbst will er in manchen Bereichen dennoch bei 

klassischen Lehrmethoden verweilen und nicht alles digitalisieren (vgl. ebd., Z. 609ff.). 

Auch er sieht die Wissensvermittlung durch Experten als Weg der Zukunft an und spricht 

unter anderem von dem guten Angebot an Podcasts zu den Themenbereichen angewandter 

Neurowissenschaften, Perception Training, Cognition Training und Decision Making in 

Sports Performance (vgl. ebd., Z. 269f.). Der Weg zum Ziel ist, dass man „den Leuten zu-

hört, die damit a.) Erfahrung haben, b.) es vernetzt und interdisziplinär anwenden können 

und c.) auch Schulungen machen können“ (ebd., Z. 432ff.).  

Zudem sollten Standards für die Nutzung des Begriffs des Mentalcoaches festgelegt wer-

den, um eine gewisse theoretische Grundlage dieses Berufszweiges voraussetzen zu können 

(vgl. Interview 1, Z. 246ff.). Die Lehrperson, unabhängig vom beruflichen Umfeld, muss 

den Kontext verstehen, um methodisch und didaktisch sauber arbeiten zu können (vgl. ebd., 

Z. 227ff.). Ist diese Grundlage geschaffen, kann der Ist-Zustand eines Sportlers erkannt, 

Feedback sinnvoll eingesetzt und die Gedächtnisspuren der Sportler von Zeit zu Zeit aufge-

baut werden (vgl. ebd., Z. 630ff.). Der Trainer oder Lehrer sollte dabei die eigene Arbeit 

stets durch Fragebögen oder Supervision überprüfen und erweitern (vgl. ebd., Z. 256f.). 

Damit videobasierte Lehrmaterialien zielgerichtet eingesetzt werden können, müssen sich 

für Herrn Y grundlegende gesellschaftliche Ansichten ändern (vgl. ebd., 461ff.). Denn es 

geht nicht nur darum, die Materialien irgendwie einzusetzen, sondern den Kontext aufzu-

greifen (vgl. ebd. 393ff.).   
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Zusammenfassend sprechen beide Experten also folgende Themengebiete an, die es in Be-

zug auf den Einsatz videobasierter Lehrmaterialien zu beachten gilt: 

• Vernetztes Arbeiten 

• Zeitfaktor 

• Weiterbildung durch geschultes Personal 

• Einbettung in einen Kontext 

• Unterstützung der Lehrkräfte an Schulen 

• Sportschüler aktiv in den Lehr- und Lernprozess einbinden 

8. Ausblick: Regulärer Einsatz videobasierter Lehrmate-

rialien im Sportbereich, realistische Option oder Traum-

vorstellung? 

Basierend auf den theoretischen Grundlagen und den Erkenntnissen der Interviews, soll im 

Folgenden die Frage nach der Einsetzbarkeit von videobasiertem Lehrmaterial diskutiert 

werden.  

Zu Beginn dieser Arbeit ging es bereits um den weitreichenden Einsatz videobasierter Me-

dien im Sportbereich. Unter anderem wurde dort über die bereitgestellten Systeme und 

Apps der Datenanalyse und -verwaltung gesprochen. Es wurde bereits ersichtlich, dass es 

gut strukturierte und benutzerfreundliche Programme wie „Coach’s Eye“ gibt, und auch im 

Profisektor sehr vielschichtige Angebote vorhanden sind. Trotz alledem sind die Systeme 

noch sehr unterschiedlich und ergänzen sich von ihren Features her. Es gibt also noch kein 

System, das allumfassend für den Einsatz in der Lehre empfohlen werden kann und die 

Bedürfnisse und Anforderungen der Lehrenden und auch der Lernenden vollends erfüllt. 

Daher gilt: Ohne weitere Schritte in diese Richtung wird sich der Abstand zu anderen 

Sportnationen stetig vergrößern (vgl. Lange/Grehl 2011, S. 47).  

Der Kern des Problems der Einsatzbarkeit ist meist nicht die Motivation der Trainer, viel-

mehr müsste ein benutzerfreundliches, sportartenübergreifendes System zur Verfügung 

gestellt werden. Außerdem verfügt ein Lehrer oder Trainer meist nur über ein geringes 



	 62	

Zeitkontingent; demnach „sollten Informationen gebündelt [...], die Zugangswege verkürzt 

und dem Alltag der Nutzer angepasst werden“ (Lange/Grehl 2011, S. 47). Dieses neue An-

gebot muss zeit- und ortsunabhängig verfügbar gemacht werden und der Mehrwert der 

Lehreinheiten muss klar ersichtlich sein (vgl. ebd., S. 48). Es sollte eine dauerhafte Koope-

ration zwischen Technik und Sport stattfinden, ein Bereich, in dem die Sportwissenschaft 

hoffentlich zukünftig Forschungskapazitäten einbringen kann. Dennoch gibt es bereits gute 

Optionen in verschiedenen Kostenbereichen, die den Einsatz ermöglichen. Die Kritik an 

dieser Stelle ist deshalb eher als Wunsch für die Zukunft denn als wirkliches Einsatzprob-

lem gemeint. Denn es ist definitiv der Motivation und der Kenntnisse vieler Trainer und 

Lehrer sowie den Strukturen, in denen sie arbeiten, geschuldet, dass die vorhandenen Mög-

lichkeiten oft nicht genutzt werden. 

Die wenigen sportwissenschaftlichen Initiativen im Bereich Lehren, Lernen und Prüfen mit 

neuen Medien wurden häufig wegen vielseitiger Problemlagen wieder verworfen (vgl. 

Igel/Vohle 2008, S. 5). Diese Behauptung bezieht sich auf den Bereich der Hochschulen, 

den Vereins- und Schulsport sowie auf kommerzielle Sportanbieter (vgl. ebd., S. 5). Selbst 

die Teildisziplinen Sportinformatik und Sportpädagogik tun sich mit dem Thema schwer, 

da es der einen Seite meist zu pädagogisch und der anderen Seite häufig zu technisch ist 

(vgl. ebd., S. 5). Es muss an dieser Stelle auf die Aussage des Sportpsychologen Herr Y 

verwiesen werden, der eben diese Tatsache folgendermaßen schildert:  

„Also prinzipiell die Sportwissenschaft, wenn sie mal aufhört, ihren Minderwertigkeitskomplex 

von den einzelnen Disziplinen über den Haufen zu schmeißen und zu verstehen, dass sie eine der 

tollsten interdisziplinären Wissenschaften schlechthin ist, weil man viele Sachen und Attribute, die 

auch aufs Leben im Allgemeinen zutreffen, mittrainiert oder quasi mitbeschreibt. Also ich glaube, 

wenn das Ego-Problem mal geklärt ist, kann man nämlich – und da kann ich nur von meiner Alma 

Mater sprechen, was wir an Fakultätsarbeit geleistet haben und Lehrstuhlarbeit, das ist großartig 

und da passiert immer mehr. Köln weiß ich auch zum Beispiel, dass dieses ganze Vernetzen im-

mer mehr passiert.“ (vgl. Interview 1, Z. 511ff.) 

Dieser vernetzte interdisziplinäre Ansatz, von dem Herr Y hier spricht, ist genau der Punkt, 

von dem zukünftig ein gewisser Mehrwert erwartet werden kann.  

Neue Medien sollen das Lernen motivierender, effizienter und abwechslungsreicher ma-

chen (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 8). So ist zumindest häufig die Erwartungshaltung. In 
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den Schulen herrscht jedoch eine ganz andere Realität: 

„Vielleicht sind Computer vorhanden, aber der alltägliche Unterricht bleibt erstaunlich unberührt 

von der Omnipräsenz digitaler Medien in der Gesellschaft und im Leben von Kindern und Jugend-

lichen. In der Schule hat die digitale Revolution bisher nicht stattgefunden.“ (Döbeli Honegger 

2016, S. 8). 

Dies zeigt sich unter anderem darin, dass in der Ausbildung der Lehrkräfte keine expliziten 

Module mit digitalen Themen vorgesehen sind, sondern diese lediglich in andere Module 

integriert sind (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 37). Das Lehramtsstudium ist eher auf fach-

spezifisches Wissen als auf überfachliche Aspekte gelegt (vgl. ebd., S. 37). Es besteht also 

die Erwartung, neue Medien wie Videoanalyse aktiv in den Unterricht einzubinden, ohne 

dass es in Modulen der Lehrerausbildung oder des Stundenplans festgehalten ist. Ein Zu-

stand, der dringender Änderung bedarf, da die Legitimation von Weiterbildungen meist 

ebenfalls davon abhängt, ob ein Themenbereich im Rahmenplan festgelegt ist.  

Zudem verliert die Schule durch die dauerhafte Verfügbarkeit von Wissen ihr Informati-

onsmonopol (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 45), welches sie durch eine zeitgemäße Reak-

tion darauf wiedererlangen könnte. Häufig entsteht an dieser Stelle die Forderung nach ei-

nem eigenständigen Unterrichtsfach, um medienpädagogische Konzepte in den Schulalltag 

zu integrieren. Dies erscheint jedoch eher als pragmatische Herangehensweise, welche die 

Verknüpfung von Fachbereichen erneut untergräbt. Mediendidaktik sollte viel eher als ei-

genständiges Fach in der Ausbildung der Lehrer ihren Platz finden, damit das nötige Wis-

sen und die Einsatzbereitschaft seitens der Lehrkräfte gefördert wird. Medienpädagogik als 

Schulfach zu etablieren, ist denkbar, die Integration in bestehende Fachbereiche mithin 

unabdingbar.  

Der digitale Klimawandel vollzieht sich ähnlich wie der meteorologische trotz seiner Be-

deutung langsam und schwer fassbar (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 16). Reaktionen wie 

das Ignorieren dieser Tatsache oder Gegensteuern vertagen das Problem nur. Es muss eine 

produktive Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten stattfinden. Im schulischen Kontext 

bedeutet dies, laut Aussage von Herrn Y: „Ja, dann kriegen sie wieder 1,2 Milliarden, dann 

verballern sie sie, und dann liegen wieder Eye-Tracking-Brillen rum und keiner weiß, wie 

man sie nutzt“. Deshalb soll erneut auf die Voraussetzungen für den schulischen Kontext 

eingegangen werden.  
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Denn wie auch er richtig erkannte, darf die Politik nicht nur Gelder in die Anschaffung von 

Material investieren. Bevor dies geschieht, sollte zunächst das Geld in die Ausbildung der 

Lehrkräfte fließen. Der Vorwurf, die Ergänzung der Lehre durch neue Medien wäre durch 

den hohen Kostenfaktor nicht möglich, wird insofern entkräftet, als verlangt wird, die bis-

herigen Ausgaben zunächst in den Bereich der Medienbildung der Lehrer zu investieren, 

und darauf aufbauend erst die Technologie anzuschaffen. Dadurch bleibt natürlich immer 

noch ein Kostenfaktor vorhanden, die Ausgaben für Fehlinvestitionen wird jedoch mini-

miert. Es sei an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen, dass neue Medien im Bildungssek-

tor nicht mehr „nice to have“, sondern in der heutigen Gesellschaft zwingend notwendig  

sind.  

Die Erwartungshaltung in Bezug auf die schulische Lehre „Die Jungen sollen es richten“  

ist völlig unangebracht. Denn im Vergleich zu anderen Studierenden gleichen Alters sind 

Lehramtsstudenten meist weniger medienaffin (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 116). Aktive 

Strategien müssen hier passive Erwartungshaltungen ablösen. Motiviertes, gut geschultes 

Personal muss gefordert und gefördert werden, ressourcenorientiertes Handeln ist gefragt. 

Das WWW-Modell von Gerald Knezek et al. (2000) fasst die drei Faktoren zusammen, die 

den gewillten Einsatz digitaler Medien von Lehrkräften bedingen. Wille, Wissen und 

Werkzeuge sind hierbei die Schlüsselbegriffe, an denen in der Schulung der Lehrkräfte 

angesetzt werden sollte (vgl. ebd., S. 105).  

Wenn dies beachtet wird, können sich die Lehrkräfte technologisch pädagogisches Inhalts-

wissen aneignen. Dieses ermöglicht die Antwort auf die Frage: „Welche Aspekte des 

Fachwissens lassen sich wie mit digitalen Medien vermitteln und welches technologische 

Wissen benötigen Schülerinnen und Schüler dazu?“ (Döbeli Honegger 2016, S. 114). Sollte 

ein Lehrer diese Kenntnisse besitzen, ist schon einmal die Grundlage für medienkompeten-

tes Handeln geschaffen. Zudem müssen die Lehrkräfte in Bezug auf Versicherungen und 

Datenschutz abgesichert werden, um ihnen die Angst vor dem Einsatz zu nehmen.  

Das Know-how und Know-why der Lehrkräfte muss geschult werden, und ihnen muss vor 

allem die zeitliche Kapazität dafür eingeräumt werden. Denn der Faktor Zeit, wie bereits in 

den Experteninterviews angesprochen, ist sehr wichtig. Lehrkräfte geben in Umfragen häu-

fig an, zu wenig Zeit „zur Exploration der Potenziale von digitalen Medien für ihr Fach im 
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allgemeinen [sic] oder zur konkreten Unterrichtsvorbereitung mit digitalen Medien zu ha-

ben“ (Döbeli Honegger 2016, S. 106). Zudem brauchen sie Zeit, das Warum zu diskutieren 

und zu verinnerlichen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, ergibt auch die An-

schaffung teurer Materialien im Sinne der Digitalisierung einen Sinn. 

Die Jugend hat ein Recht auf Bildung und diese sollte alltagsnah vermittelt werden. Die 

Technologie ist allgegenwärtig in den Alltagswelten junger Menschen; darauf sollte Rück-

sicht genommen werden. Die Technologie gehört zu unserem Alltag, „und wenn man wich-

tige Entwicklungsschritte im Menschen mit der Technologie nicht koppelt, dann schaffst du 

quasi ungebildete Krüppel für die Zukunft, und es ist immer noch ein Bildungsauftrag“ 

(vgl. Interview 1, Z. 883f.). Dies soll kein Appell für den reinen technischen Unterricht 

sein, sondern für den sinnvollen Einsatz neuer Medien und somit auch für videobasiertes 

Lehrmaterial. Medien müssen im Unterricht Verwendung finden, genauso wie weiterhin 

mit Zettel und Stift gearbeitet werden sollte.  

Die Diskussionen über die Reaktion auf Digitalisierung spiegeln viel tiefgründigere Gedan-

ken zu Werten und Normen der Gesellschaft wider (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 41). Die 

Kunst besteht darin, die Balance zu finden. Kritik am Einsatz neuer Medien im Lehrkontext 

sollte nicht abgewiesen werden, sondern auf ihren Informationsgehalt überprüft und pro-

duktiv genutzt werden. Frau X bringt berechtigterweise den Einwand, dass man sensibel 

mit dem Thema umzugehen hat (vgl. Interview 2, Z. 39f.). Das ist in jedem Fall zu unter-

stützen, denn sowohl im Zusammenhang mit Datenschutz, kognitiven Anforderungen an 

die Sportler, Feedbacksystem, als auch der Planung einer Lehreinheit ist Sensibilität und 

das Einbetten in den richtigen Kontext gefragt. Grundsätzlich lässt sich sagen: Digitales 

gehört in die Schule, da es die Alltagswelt der Schüler prägt (vgl. Döbeli Honegger 2016, 

S. 69). Es gibt jedoch „keinen einzelnen Schalter, den man umlegen und damit das System 

Schule in die digitale Welt katapultieren könnte“ (ebd., S. 118). Die Frage nach dem Wie 

ist an dieser Stelle entscheidend. Die Digitalisierung an Schulen ist ein langwieriger Pro-

zess, der Geduld und Frustrationstoleranz erfordert (vgl. ebd., S. 118).  

Videobasiertes Lehrmaterial und insbesondere die Daten von Eye-Tracking ermöglichen 

dem Sportler einen einzigartigen Zugang zu seinen Bewegungen und führen ihm diese di-

rekt vor Augen. Durch die rasante Entwicklung der Technologie und der damit einherge-
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henden sinkenden Kosten ist es durchaus denkbar, dass videobasiertes Lehrmaterial, das 

durch Videoanalyse oder Eye-Tracking gewonnen wurde, zur Schulung des Quiet Eye und 

Decision Training auch der breiten Masse zugänglich gemacht wird. Dies würde bedeuten, 

dass die Entscheidungsfindung der Sportler aktiv geschult werden kann und sich somit 

auch ihre langfristigen sportlichen Fähigkeiten nachweislich verbessern (vgl. Vickers 2007, 

S. 166).  

Generell geht es um die Erkenntnis des Sportlers, die durch videobasiertes Lehrmaterial 

erzielt werden soll. Die Verknüpfung von Körper und Geist im Sinne des Embodiment ist 

eine wichtige Grundlage für den Einsatz videobasierten Lehrmaterials. Herr Y machte hier-

zu eine treffende Aussage: 

„So einfach so diese Selbstreflexion von der Hand auf den Zettel. Das ist was ganz anderes als 

schnell was zu gucken und schnell was kontrolliert zu haben, und letztendlich, wenn der Athlet 

oder der Klient oder der Mensch merkt, dass er auch ganz viel mit Gedächtnis, Emotionen und 

auch Kopplungen von Erfahrungen, die gleichen Bilder und das gleiche Feedbacksystem in sich 

selber aufbauen kann und ab und zu nur noch einmal im Monat auf irgendeinen Screen von außen 

schauen muss, weil er einfach sich selber liest und versteht, wie er jetzt dabei ausschaut, hat das 

was mit ganz viel Selbsterfahrung und Selbstwirksamkeit zu tun.“ (vgl. Interview 1, Z. 614ff.) 

Es steht zu befürchten, dass der reguläre Einsatz videobasierter Lehrmaterialien in Zukunft 

durch die Thematisierung der Digitalisierung erzwungen wird. Dadurch würde sich eine 

berechtigte Ablehnung der beteiligten Parteien entwickeln. Aber anstatt unüberlegt auf die-

sen Wandel zu reagieren, sollten die Voraussetzungen für einen zielführenden, zukunftsori-

entierten Einsatz geschaffen werden. Besonders der Ansatz des Blended-Learning und des 

Bandwith-Feedback sollte hier weiterhin Beachtung erlangen.  

Der reguläre Einsatz videobasierten Lehrmaterials bleibt also eine realistische Option, die, 

sollten die bereits erläuterten Voraussetzungen weiterhin ignoriert werden, eher einem Alp-

traum gleicht. Wenn sowohl die Politik als auch die ausführenden Trainer und Lehrkräfte 

einen Großteil dieser Voraussetzungen erfüllen, kann sich die Lehre im Sportbereich mit 

der Zeit weiterentwickeln und sich so auch positiv auf das Lernen der Sportler auswirken. 

Es handelt sich hier um eine Option, die man sich auf vielschichtige Weise zunutze machen 

sollte. 
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9. Fazit 

„Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will under-

stand“ (Confucius, 450 B.C.). 	

Lehren und Lernen sind interdependente Aktivitäten die zur Aneignung diverser Kultur-

techniken (Bildung) führen (vgl. Bauer 2017, S. 15). Digitale Kompetenzen können heutzu-

tage als eine notwendige Kulturtechnik zählen (vgl. Döbeli Honegger 2016, S. 70). Man 

kann sogar so weit gehen, zu behaupten, dass digitale Kompetenzen zur heutigen Allge-

meinbildung zählen, da sie das mündige und kritische Handeln Jugendlicher in ihrer Le-

benswelt bedingen (vgl. ebd., S. 81). Medienkompetenz stellt daher in den heutigen gesell-

schaftlichen Strukturen eine Kernkompetenz und ein klares Bildungsziel dar. Die 

Gesellschaft und insbesondere der Fachbereich der Medienpädagogik stehen hier vor einer 

großen Herausforderung. 

Im modernen Leistungssport bilden Videoanalysen bereits einen festen Bestandteil im 

Techniktraining der Sportler (vgl. Gabriel 2000, S. 110). Dieser kann zukünftig auch auf 

andere Lehrbereiche ausgedehnt werden. Ziel dieser Arbeit war es, den grundsätzlichen 

Zusammenhang zwischen videobasiertem Material und der Entwicklung körperlicher Fä-

higkeiten aufzuzeigen, sowie die Rahmenbedingungen ersichtlich zu machen, in welche die 

Lehre in diesem Bereich eingebettet werden sollte. In Bezug auf den schulischen Einsatz 

videobasierten Lehrmaterials ist abschließend die Metastudie von Thomas L. Russell 

(1999) mit dem Titel „the no significant difference phenomenom“ zu nennen.  

Diese impliziert die in Fachkreisen allgemein akzeptierte und auch in dieser Arbeit zur 

Schlussfolgerung passende These: Die Frage „Was bringen digitale Medien?“ ist in dieser 

allgemeinen Form falsch gestellt, „denn es sind nicht (digitale oder analoge) Medien per se, 

die einen didaktischen Mehrwert bieten, sondern die geschickte Kombination aus Unter-

richtsmethode, Inhalt und Medien“ (Döbeli Honegger 2016, S. 68). Der Schlüssel zum 

Lernerfolg sind gut ausgebildete Lehrkräfte, die Wissen wann und wie Medien lernförder-

lich eingesetzt werden können und in welchen Kontext diese eingebettet werden müssen. 

Mit Lehrkräften sind auch Trainer im privaten Sektor gemeint, denn auch bei diesen sollte 

das nötige Know-how und Know-why vorhanden sein. Videobasiertes Lehren und Lernen 
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kann eine produktive Verzahnung von Theorie und Praxis ermöglichen, die bei den Sport-

lern durch Spiegelung und Reflexion zu wahrer Erkenntnis führen vermag.  

„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es ebenso 

notwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen [...] als seine Anschauung sich verständlich zu ma-

chen [...]. Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, 

daß sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen.“ (Kant 1868, S. 82) 

Die Lehre und das Lernen anhand videobasierten Materials im Sportbereich versteht sich 

als Aufgabe des lebenslangen Lernens, denn, um es abschließend mit den Worten von Joan 

N. Vickers zu sagen: „There is no single point where motor learning ends and motor per-

formance begins“ (Vickers 2007, S. 2).  
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