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Beschreibung des Projektes „Erlebnisse, Ergebnisse, Erkenntnisse und erfolgreiche Anwen-
dung – seminaristische Übungen in der Biomechanik (Vertiefung)“ von Prof. Dr. Maren Witt 
(Institut für allgemeine Bewegungs- und Trainingswissenschaft)  
 

Kurzbeschreibung der Projektidee     

 

Studierende der Sportwissenschaft haben häufig einen schlechten Zugang zu naturwissenschaftlich gestütz-
ten Themenfeldern, wodurch eine theoriegeleitete Wissensvermittlung schwer umsetzbar ist. Aus diesem 
Grunde soll die Ausbildung in der Vertiefung Biomechanik nicht mehr in Form eines Seminars mit der Auf-
arbeitung der theoretischen biomechanischen Sachverhalte und Berechnungen erfolgen, sondern beson-
ders berufsfeldorientiert und praxisnah sein.  
Die methodisch-didaktische Umsetzung erfolgt über sieben seminaristische Übungen. Dabei werden die 
Lehrinhalte anhand von ausgewählten sportbiomechanischen Testverfahren (verschiedene Mess- und Infor-
mationssysteme) mit den Studierenden im Rahmen konkreter Fallbeispiele aus dem Berufsfeld durchgeführt 
und die dabei gewonnenen Daten in Form von Protokollen ausgewertet. Diese Protokolle werden von je-
dem Studierenden in Form eines Lernportfolios in der folgenden seminaristischen Übung eingereicht und 
bewertet. Sie enthalten neben den Datenauswertungen der Diagnostik die Dokumentation und Reflexion 
der Lernleistung. Die Leistungsbewertung erfolgt über die Portfolioprüfung als Mittelwert der sieben Proto-
kolle und eines Testats (15 min). Unterstützt werden die Studierenden durch eine Vielzahl von bereitgestell-
ten Materialien auf der moodle-Plattform, wie Arbeitsanweisungen, Fallbeispiele, Basisliteratur und weiter-
führender Quellen. 
Auf diese Weise sollen das Interesse geweckt, biomechanische Kenntnisse vertieft, die fachspezifischen 
Kompetenzen erweitert und die Studienleistungen im Fachgebiet Biomechanik verbessert werden. Darüber 
hinaus werden personale Kompetenzen entwickelt und die Anwendung fachübergreifender Methodenkom-
petenz gefördert.  

 

 

Problemstellung  

 

Studierende der Sportwissenschaft haben häufig nur geringes Interesse und unzureichende Kenntnissen im 
Fachgebiet Biomechanik. Bisher gelingt es nicht im erforderlichen Maß, dieses Interesse während des Stu-
diums zu entwickeln. Trotz guter Teilnehmerzahlen in den Seminaren wird bisher eine geringe Aktivierung 
der Studierenden erreicht. Dies manifestiert sich entsprechend in den Prüfungsleistungen, der mündlichen 
und schriftlichen Komplexprüfungen. Fragen zur Biomechanik werden häufig nicht bearbeitet und stattdes-
sen die Vorbereitung und Bearbeitung auf andere Teilgebiete (Trainingswissenschaft, Sportmotorik) be-
schränkt. Diese Beobachtungen an der Sportwissenschaftlichen Universität bestätigen Untersuchungen von 
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Knudson et al. (2007) und Hsieh et al., (2012), wonach der Wissenszuwachs nach einem Biomechanik-
kurs zwischen 13 und 17 % liegt. Damit erreichen Sportwissenschaftler ähnliche Zuwachsraten wie Physik-
studenten. Hier lag der Wissenszuwachs nach Vorlesungen bei etwa 20 % (Hake, 1998; Meltzer & Mani-
vannan, 2000; Redish, 1999; van Domelen & van Heuvelen, 2002). Hsieh (2002) konnte zeigen, dass 
„Interesse“ am Gegenstand einen sehr großen Einfluss auf das Lernergebnis hatte. Dabei konnten interakti-
ve Lernmethoden in der Physik einen Wissenszuwachs von etwa 50 % generieren (Metzelter & Manivann-
an, 2002). Vorlesungsbegleitende Laboreinheiten verdoppeln Wissenszuwachs (Knudsen, 2009) und er-
höhen Erfolgsquote (Freeman et al., 2014) in der Biomechanik. 
Als Reaktion darauf wurden im Rahmen eines 2014 durchgeführten LaborUni-Projekts Lehr- und Lernlabor 
Biomechanik bereits Laborübungen als Ergänzungen zum Grundkurs Biomechanik I auf der Basis des di-
daktischen Prinzips des blended learnings entwickelt und seitdem sehr erfolgreich umgesetzt. Im Grundkurs 
Biomechanik I wird den Studierenden vor allem Wissen zu grundlegenden Zusammenhängen und Ge-
setzmäßigkeiten vermittelt. Dieses soll in der Vertiefung Biomechanik II nun berufsfeldorientiert angewendet 
und Wissenslücken aufgearbeitet werden.  
Zahlreiche Berufsbilder in der Sportwissenschaft erfordern zunehmend Kompetenzen im Einsatz von Mess- 
und Informationssystemen in der Leistungsdiagnostik, dem Einsatz von Sensorik im Zusammenhang mit der 
sportlichen Bewegung sowie in der Arbeit mit Datenbanken. Der hohe und nicht zu gewährleistende Be-
treuungsaufwand für eine handlungsorientierte Vermittlung in Form klassischer Laborübungen hat bisher 
nur eine theoretische Vermittlung erlaubt. Vom Einsatz neuer Medien und Vermittlungsformen ist eine deut-
liche Verbesserung der Lehre sowohl in der Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte als auch in der Vor-
bereitung auf die berufliche Anwendung zu erwarten. Eine derartige Umstellung wird auch durch die Eva-
luation der bisherigen Angebote gestützt, wonach von den Studierenden höhere Anteile praktisch- selbst-
ständiger Tätigkeiten im Studium gewünscht werden.  
 

 

 

Lern- und Kompetenzziele  

 

Im Rahmen der Ausbildung im Bereich Sportbiomechanik sollen sowohl spezifische theoretische Kenntnisse 
als auch deren praktische Anwendung vermittelt werden. Dabei werden die differenzierten Vermittlungs-
formen Vorlesung, Seminar und Übung aufeinander abgestimmt eingesetzt. Von besonderer Bedeutung 
sind in der Aneignung von mathematisch/naturwissenschaftlichen Kenntnissen bei „Nichtwissenschaftlern“ 
motivationale und soziale Aspekte. Durch die seminaristischen Übungen sollen vor allem Problemlösungs-
kompetenzen am Beispiel berufsfeldbezogener Aufgaben entwickelt werden, die die Studierenden in die 
Lage versetzten, typische praktische Probleme im Bereich der Leistungsdiagnose auf der Basis wissenschaft-
licher Methoden zu lösen. Die dabei erworbenen Kenntnisse sind übertragbar auf andere Fachdisziplinen 
(z. B. Sportmotorik, Sportmedizin). Die Studierenden erwerben zusätzliche personale Kompetenzen (ar-
beitsteiliges Vorgehen, Zeitabstimmung etc.) durch die Gruppenarbeit und fachübergreifende Kompeten-
zen (z. B. Einsatz von Excel). 
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Lehrkonzept/Didaktische Leitidee 

 

Im Rahmen der sieben seminaristischen Übungen sollen die Studierenden biomechanische Mess- und In-
formationsssysteme (z. B. Kraftmessplatten und Videoanalyse) und den Einsatz von Sensorik in Zusammen-
hang mit sportlichen Bewegungen kennenlernen. Gleichermaßen soll die Arbeit mit verschiedenen Untersu-
chungsmethoden vermittelt und das Selbstvertrauen der Studierenden gestärkt werden, mit diesen Mess- 
und Informationsssystemen zu arbeiten. Dabei führen die Studierenden in Seminareinheiten von 15 bis 20 
Teilnehmern die biomechanische Diagnostik selbst mit 2-3 Teilnehmern als Probanden durch und sammeln 
dabei erste praktische Erfahrungen im Umgang mit den jeweiligen Messsystemen. Grundlage für die Diag-
nostik sind Fallbeispiele aus dem realen sportwissenschaftlichen Berufsfeld. Somit sollen die Studierenden 
Einblick in die tatsächlichen biomechanischen Arbeitsprozesse von Sportwissenschaftlern bekommen und 
ihnen somit die hohe Relevanz der vermittelten biomechanischen Inhalte bewusst gemacht und ein besserer 
Zugang dazu geschaffen werden. Die Arbeitsergebnisse werden in Form von standardisierten Protokollen 
(Portfolios), die in drei Bereichen (Beschreibung, Berechnung und Bewertung des jeweiligen Fallbeispiels) 
Ausarbeitungen abfordern, von jedem Studierenden dokumentiert und bei der folgenden seminaristischen 
Übung eingereicht. Hier erfolgt ein Auswertgespräch, bei dem die Studierenden ihre Ergebnisse und Aus-
wertungen vorstellen, sodass ein individueller Vergleich mit dem Erwartungsbild möglich ist. 
Zusätzlich zur Selbstevaluation in jeder seminaristischen Übung erfolgt die Bewertung aller Protokolle 
durch die Lehrkräfte. Die lehrveranstaltungsbegleitenden Leistungen ersetzen die entsprechenden Teilleis-
tungen für die Biomechanik in der mündlichen Modulprüfung (diese findet i. d. R. erst nach dem folgenden 
Semester gemeinsam mit der Trainingswissenschaft/Sportmotorik statt). Für den Teil Biomechanik ergibt 
sich aus diesem Vorgehen ein zeitnaher Abschluss des Lernprozesses im Semester. Dazu müssen die Stu-
dierenden 6 von 7 Protokollen sowie ein Testat (15 min) erfolgreich absolvieren. Alle Teilnoten gehen 
gleichwertig in die Gesamtnote ein. Im Rahmen der im Wintersemester 2017/18 durchgeführten Zwi-
schenevaluation wurde seitens der Studierenden eine übergroße Zustimmung zu einem solchen Vorgehen 
deutlich. Besonders hervorgehoben wurde die Möglichkeit, studienbegleitend Leistungen einzubringen, der 
hohe Praxisbezug und die gute Aktivierung der Studierenden. 

 

 

 

Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

 

An den seminaristischen Übungen sollen die Studierenden des Bachelorstudiengangs Sportwissenschaft 
(ca. 100 Personen pro Jahr) im Rahmen von Pflichtmodulen teilnehmen.  

Da die Abgabe eines Portfolios erst in der darauffolgenden seminaristischen Übung erfolgt, haben die 
Studierenden die Möglichkeit, die Datenauswertung und Bearbeitung der Protokolle in kleineren Gruppen 
durchzuführen. Dies ermöglicht den Ausgleich unterschiedlicher Vorerfahrungen der Studierenden (z. B. 
Defizite im Umgang mit Excel, Praxiserfahrung), die durch sportwissenschaftliche Nebentätigkeiten zum 
Studium mehr oder weniger vorhanden sind. Dies trägt so dem Heterogenitätsaspekt Rechnung. Für be-
sonders interessierte Studierende werden Erweiterungen der Fragestellung mit Literaturhinweisen angebo-
ten. 
Unterstützt werden die Studierenden neben Literatur durch die Berechnungsbeispiele für die Datenauswer-
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tungen, die Fallbeispiele, die die Praxisnähe herstellen, die Arbeitsanweisungen und Arbeitsforen zum 
Austausch mit den Lehrkräften und mit anderen Studierenden im Moodle-Kurs als E-Learning-Tool. Beglei-
tend steht im ganzen Semester ein Tutor zur Verfügung, an den sich die Studierenden bei technischen 
Problemen oder inhaltlichen Fragestellungen wenden können. 

Durch die verschiedenen methodischen Konzepte (Einzelleistungen, Gruppenarbeit, Tutoren, zusätzliche 
Angebote zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen, Nutzung von Elementen des -learnings) ist die Einbin-
dung von Studierenden mit heterogen Voraussetzungen sehr gut möglich. 

 

 

 

Geplante Evaluationsmaßnahmen  

 

Die Evaluation des Gesamtansatzes erfolgt in Kooperation mit der Stabsstelle Qualitätsentwicklung,  
auf der Basis der existierenden Standardfragebögen. Diese werden an die Besonderheiten des Projekts 
angepasst. Ein erster Evaluationsschritt erfolgt nach 3 bis 4 Seminareinheiten mit einem paper-pencil-
Fragebogen. Eine Rückmeldung erfolgt für die Gesamtkohorte im Rahmen der Vorlesung. Eine zweite Eva-
luation erfolgt in allen Seminaren bezogen auf eine Lehrkraft online zum Ende der Lehrveranstaltungsreihe. 
Zusätzlich wird im letzten Seminar ein mündlicher Austausch zwischen der jeweiligen Lehrkraft und den 
Studierenden angeregt. 
Im Rahmen jeder seminaristischen Übung wird jedoch schon die Möglichkeit zur Lernerfolgskontrolle und 
Evaluation geschaffen, indem die Ergebnisse, Datenauswertungen und bei den Diagnostiken aufgetretenen 
Schwierigkeiten der vorhergehenden seminaristischen Übung mit allen Studierenden und der Lehrkraft be-
sprochen werden.  
Die Wirksamkeit kann an der Leistung in den Protokollen als Teil der Lernportfolios zu den einzelnen 
Übungen gemessen werden, die einen Teil der Modulabschlussprüfung darstellen. Die von den Studieren-
den zu erbringenden Leistungen im Lernportfolio können zukünftig vollständig die bisher zu erbringenden 
Prüfungsleistungen im Bereich Sportbiomechanik ersetzen. Alternativ  bleibt die Möglichkeit bestehen, statt 
der Protokollabgabe die mündliche Prüfung abzulegen. 
 
Die Umsetzbarkeit des geplanten Konzepts wurde im WS 2017/18 bereits mit Einzelbeispielen erprobt. 
Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Studierenden diesem Veranstaltungsformat sehr positiv gegen-
überstehen (Zustimmungsrate 90%), sich ihr Interesse an biomechanischen Inhalten steigerte, die Portfoli-
oprüfung als sehr sinnvoll eingeschätzt und eine bessere Vorstellung vom Berufsfeld des Sportwissenschaft-
lers entwickelt wurden. Es wurde gleichermaßen deutlich, dass die Fallbeispiele und die Arbeitsanweisun-
gen präzisiert, weitere Literatur bereitgestellt und organisatorische Abläufe verbessert werden sollten. Dazu 
sollen die Möglichkeiten in diesem StiL-Projekt genutzt werden. 
 

 

 

 

 

 



5 

 
Die LaborUniversität ist ein Projekt von „StiL – Studieren in Leipzig“ der Universität Leipzig. 
Kontakt: laboruni@uni-leipzig.de                                                                                                                                       Stand: September 2018 

Geplante Projektumsetzung  

 

Da das Rahmenkonzept für die seminaristischen Übungen bereits besteht, werden im September und Ok-
tober 2018 durch eigene Vorarbeiten die notwendigen Arbeitsmaterialien (Konzipierung der praktischen 
Experimente, Formulierung der Arbeitsanleitung und Arbeitsaufgaben sowie Vorbereitung der Versuchspro-
tokolle) sowie die Literatur für die einzelnen seminaristischen Übungen erarbeitet. 
Darauf basierend ergibt sich folgender Zeit- und Arbeitsplan: 
 

Oktober 2018 Implementierung der Arbeitsmaterialen der einzelnen seminaristischen Übun-
gen in die Moodleplattform; 

November 2018 
bis  Februar 2019 

Durchführung und Prozessevaluation der einzelnen seminaristischen Übungen 

  

Februar & März 
2019 

Gesamtevaluation der seminaristischen Übungen und Erarbeitung von Verän-
derungsmöglichkeiten 

Vorbereitung eines Beitrags zur dvs-Tagung Biomechanik  

April 2019 Entwicklung und Implementierung eines Tools zur Lernerfolgskontrolle für die 
Studierenden 

Mai bis August 
2019 

Implementierung der durch die Evaluation ermittelten notwendigen Anpassun-
gen 

Erarbeitung einer Präsentation für das Fakultätskolloquium der Sportwissen-
schaftlichen Fakultät 

August/September 
2019 

Erstellung des Abschlussberichts, Vorbereitung zum Tag der Lehre 

 

 

 

 

Sichtbarmachung des Projektes  
 

Die Präsentation des Projekts erfolgt über ein Poster zum Tag der Lehre der Universität Leipzig, durch den 
Beitrag auf der Homepage der LaborUniversität und über die Vorstellung des Projekts im Fakultätskolloqui-
um der Sportwissenschaftlichen Fakultät. Darüber hinaus wird das Projekt auf der nächsten Fachtagung der 
Kommission Biomechanik (Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft) im Jahr 2019 vorgestellt. 

 

 

 

Nachhaltigkeit des Projektes  
 

Die Nachhaltigkeit des Projektes ist in hohem Maße gewährleistet, weil die Nutzung des entwickelten 
Konzepts sowie des E-Learning-Tools für die Veranstaltungen der folgenden Jahre vorgesehen ist. Auch die 
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in den einzelnen seminaristischen Übungen erhobenen Datensätze stehen als Konserve und als Beispielda-
tensatz zur Verfügung. Die während des Projekts entwickelten und angepassten Arbeitsmaterialien stehen 
für die folgenden seminaristischen Übungen in den kommenden Semestern zur Verfügung. Nach der Kon-
zipierung im Rahmen der Projektförderung gibt es somit für die zukünftige Anwendung keinen weiteren 
materiellen oder personellen Bedarf. 

 

 
 
Ansprechperson 

 

Prof. Dr. Maren Witt 

Institut für allgemeine Bewegungs- und Trainingswissenschaft 

Tel.: 0341 9731 783 
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