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0   Einleitung 
 

1   Vorwort 
 

Fragt man Schüler nach ihren Lieblingsfächern in der Schule, so wird der Sportunterricht si-

cherlich einen der vorderen Plätze belegen. Ganz anders sieht es jedoch beim Physikunterricht 

aus, der von sehr vielen als weltfremd, nicht alltagstauglich und damit als uninteressant emp-

funden wird. Woran liegt das? Wo ist dieser natürliche Drang des Menschen nach Wissen, 

den Aristoteles in der Antike proklamiert hat, abhanden gekommen (Prophysik, 2009)? Wol-

len die Schüler denn heutzutage wirklich nichts mehr von physikalischen Sachverhalten wis-

sen? 

Dass dem ganz und gar nicht so ist, zeigen unter anderem aktuelle, populärwissenschaftliche 

Beiträge in Funk und Fernsehen, welche Menschen jeglicher Generationen faszinieren. Die 

Frage ist also vielmehr, woher rührt das Desinteresse an der Physik? Die Antwort klingt fast 

schon banal: Es ist, wie so oft, die Art der Darbietung, welche Menschen polarisiert. Für den 

Physikunterricht bedeutet dies, dass die Schüler die Unterrichtsinhalte „miterleben“ sollen. Es 

muss ihnen klar werden: „Die Physik ist wichtig für mich, denn sie verbirgt sich hinter so 

vielen Dingen meines alltäglichen Lebens“. Doch, wie erreicht die Lehrkraft, dass Schüler so 

denken? 

Man verbindet Interessantes, Kurzweiliges, kurz gesagt Dinge, die den Schülern Spaß ma-

chen, mit Inhalten der Physik. Genau an dieser Stelle kommt die nachfolgende Arbeit ins 

Spiel, da sie genau dies umzusetzen versucht: Alltägliche, unterhaltsame Sachverhalte aus der 

Welt des Sports sollen mit wesentlichen Lerninhalten aus der Physik verbunden werden. Gute 

Realisierungsmöglichkeiten bietet hierzu die moderne Videoanalyse, mithilfe derer Sportbe-

wegungen aufgenommen und ausgewertet werden können. 
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2   Inhalt der Arbeit 
 

Die vorliegende Staatsexamensarbeit verfolgt das Ziel, jene Fächerverbindung zwischen Phy-

sik und Sport möglichst vielschichtig aufzuzeigen, wobei sich folgende Gliederung ergibt. 

Im Teil I. der Arbeit werden zunächst didaktische Überlegungen hinsichtlich Konzeption und 

Realisierung von Physikunterricht getätigt, wobei der Schüler in allen Überlegungen eine 

zentrale Rolle einnimmt. Das Kapitel I.1 gibt Aufschluss über heutige Vorstellungen von Bil-

dung in Deutschland. Es wird dabei auf notwendige Veränderungen der Unterrichtskonzepti-

on eingegangen. Anschließend stellt sich in Kapitel I.2 zwangsläufig die Frage nach der Eva-

luation der Lernfortschritte der Schüler und den möglichen Einflussfaktoren schulischen Ler-

nens. Der gesamte Abschnitt schließt mit Reflexionen über individuelle Determinanten der 

Schulleistung: Motivierte und interessierte Schüler gepaart mit interessanten Unterrichtsinhal-

ten werden als ideale Voraussetzungen für neue Lernumgebungen angesehen. 

Der Teil II. liefert konkrete Anwendungsbeispiele für Videoanalyseprojekt im Rahmen fä-

cherverbindenden Unterrichts von Physik und Sport. In Kapitel II.1 wird zunächst der Einsatz 

von Videoanalyse im Physikunterricht motiviert, bevor sich das Kapitel II.2 mit der Methodik 

des Videodrehs beschäftigt. Kapitel II.3 beschreibt schließlich die Videobearbeitung mit dem 

Programm VirtualDub. Diese ist notwendig, um die erstellte Videoaufnahme für die Arbeit 

mit dem Videoanalyseprogramm zu optimieren. Die nachfolgenden Kapitel in diesem 

Projektteil beschäftigen sich alle mit der Auswertung von Sportbewegungen hinsichtlich ver-

schiedenster physikalischer Sachverhalte. Dazu wird das von PHYWE konzipierte Videoana-

lyseprogramm measure Dynamics verwendet. Im Kapitel II.4 wird der Stabhochsprung be-

trachtet. Nach einem geschichtlichen Überblick wird in die Arbeit mit measure Dynamics 

eingeführt und das grundlegende Vorgehen zur Analyse von Videos skizziert. Es schließen 

sich energetische Betrachtungen mithilfe von Videoanalyse sowie eine theoretische biome-

chanische Bewegungsanalyse eines Stabhochsprungs an, ehe das Projekt mit konkreten didak-

tischen Überlegungen zu Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht endet. Das Kapitel II.5 

widmet sich dem Weitsprung. Auch hier bieten die einleitenden geschichtliche Daten eine 

interessante Informationsgrundlage für Lehrkräfte. Im weiteren Verlauf werden zusätzliche 

Möglichkeiten des Videoanalyseprogramms erschlossen. Im Mittelpunkt der anschießenden 

Versuchsauswertung stehen dann die Modellierung des Weitsprungs als schiefer Wurf, einige 

vektorielle Betrachtungen zur Anlaufgeschwindigkeit und zuletzt die Hangsprungtechnik 

samt ihrer physikalischen Hintergründe. Das Kapitel II.6 beschäftigt sich daraufhin ausführ-

lich mit dem Fußball, wobei wiederum einige kurzweilige historische Fakten einen Einstieg 
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ins Themengebiet erleichtern sollen. Nachdem kurz die Versuchskonzeption erläutert worden 

ist, werden in den nachfolgenden Abschnitten verschiedene Spielelemente des Fußballs 

herausgegriffen: Ausgehend von der Kinematik einer Fußballflanke, gehen die Betrachtungen 

schließlich über zum Schuss als Kraftstoß, welcher mechanisch behandelt wird. Des Weiteren 

werden energetische Betrachtungen geklärt, bevor sich der letzte Teil des Fußballprojekts 

vorbehält, einige Fußballmythen zu Reaktionszeiten und Kraftübertragungen beim Elfmeter 

wissenschaftlich zu hinterfragen. Abschließend wird der Impulsübertrag am Beispiel eines 

Kopfballs angesprochen, bevor abschließend ein Resümee zum Fußball als Unterrichtseinheit 

gezogen. Das Kapitel II.7 stellt Betrachtungen zu weiteren Unterrichtsbeispielen aus dem Be-

reich der Leichtathletik an. Es werden zuerst konkrete Hinweise und Tipps zum Videodreh 

sowie der anschließenden Analyse gegeben. Anhand des Schleuderballwurfes soll im nächs-

ten Abschnitt näher auf die Kraftwirkungen bei Drehbewegungen eingegangen werden. Dabei 

wird speziell versucht, die bei Kreisbewegungen auftretenden Kräfte zu veranschaulichen und 

den Schülern im Experiment näher zu bringen. Im weiteren Verlauf wird danach der Ham-

merwurf physikalisch elementarisiert und wiederum hinsichtlich auftretender Kräfte ausge-

wertet. Ein kurzer Ausblick zum Diskuswurf schließt letztlich den Projektteil dieser Arbeit ab.  

Der Teil III. beschäftigt sich schließlich mit der Konzeption und Auswertung eines Schüler-

projekttages zur Fächerverbindung Physik und Sport an der Universität Würzburg, bei dem 

verschiedene Sportbewegungen mithilfe von Videoanalyse ausgewertet wurden. Um eine ge-

wisse Rückmeldung zum Erleben des Projekttags zu bekommen, wurde ein kurzer Fragebo-

gen konzipiert, in dem die Schüler ihre Meinung zur Videoanalyse äußern konnten. Eine 

knappe Auswertung der wichtigsten Aussageergebnisse wird im letzten Abschnitt dieses Teils 

der Arbeit vollzogen. 

Soweit nicht anders angegeben, wurden alle Abbildungen selbstständig im Rahmen dieser 

Arbeit erstellt. Des Weiteren wurden alle Internetquellen letztmalig am 20.01.09 auf ihre 

Richtigkeit hin überprüft und zu diesem Zwecke auch zuletzt aufgerufen, sodass auf einen 

zusätzlichen Vermerk im Literaturverzeichnis verzichtet wird.  

Abschließend ist zu beachten, dass jegliche, in der Arbeit verwendeten Begriffe zur Beschrei-

bung von Personengruppen, wie beispielsweise „Lehrer“ oder „Schüler“, jeweils geschlechts-

neutral zu interpretieren sind. In diesem Sinne sollen sich „Lehrer“ und „Lehrerinnen“ bzw. 

„Schüler“ und Schülerinnen“ in gleicher Weise angesprochen fühlen. 
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I   Fächerverbindender Unterricht von Physik und
 Sport – didaktische Betrachtungen 
 

1   Neue Forderungen zum Unterricht 
 
Der gesamte mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht vollzieht momentan einen 

Wandel. Gründe hierfür sind sicherlich einerseits in der Einführung des neuen achtstufigen 

Gymnasiums, andererseits jedoch auch in einer generellen Neubewertung mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts zu finden. 

Gekürzte und reformierte Lehrpläne fordern eine neue Lernkultur, damit sich die Schüler auch 

zukünftig in unserer sich „beschleunigt entwickelnden Wissensgesellschaft“ (Artelt et al., 

2001, S. 8) zurechtfinden. Im Unterricht soll eine Wissensbasis geschaffen werden, die es 

dem Schüler ermöglicht sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, indem sie ihn in vielerlei  

Hinsichten qualifiziert. Wesentlich dabei ist, dass sich die Funktionen von Bildung und impli-

zit die damit verbundenen Vorstellungen von Allgemeinbildung gewandelt haben. Neuere 

Bildungsstudien wie z. B. die „Third International Mathematics and Science Study“ (kurz 

TIMSS) oder auch das „Programme for International Student Assessment“ (kurz: PISA) be-

werten Schulleistung nicht mehr nur auf Basis von Faktenwissen, sondern erheben grundle-

genden Kompetenzen, welche ein Schüler im Laufe der einzelnen Klassenstufen erlangen 

sollte. Es wird dabei Wert gelegt, die Entwicklungen von Fähigkeiten und Fertigkeiten, wel-

che „in modernen Gesellschaften für eine Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und politischen Leben notwendig sind“ zu überwachen und zu evaluieren (Pisa, 2000). Zu den 

Unterrichtsinhalten zählen gemäß der Expertenkomission, welche die Studie entworfen hat, 

die Förderung fächerübergreifender Kompetenzen ebenso wie, speziell für den Physikunter-

richt, die Vermittlung einer naturwissenschaftlichen Grundbildung (ebd.). Jene neuen Forde-

rungen an Unterrichtskonzeption und die damit verbundenen, zu vermittelnden Kompetenzbe-

reiche wurden schließlich in Rahmen der Kultusministerkonferenz für alle Bundesländer glei-

chermaßen herausgearbeitet und im Jahre 2005 in Form der Bildungsstandards veröffentlicht 

(Schecker et al., 2007, S. 1 ff.). Ziel ist es, eine fundierte naturwissenschaftliche Grundbil-

dung (engl.: scientific literacy) sicherzustellen. Diese Standards geben keine konkreten Lern-

inhalte wieder, sondern vielmehr Richtlinien für Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen 

an, die im Rahmen des Physikunterrichts erworben werden sollen. Sie lenken damit den Blick 

auf andere Ziele als den Erwerb von Fachwissen. Dennoch muss betont werden, dass das 

Fachwissen das Fundament jeglichen Lernens darstellt, was immer bedacht werden sollte. 
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Die Entwicklung jener Standards war bereits einige Jahre zuvor erkennbar. In verschiedenen 

Projekten, wie unter anderem dem Sinus-Programm oder dessen Nachfolgestudie Sinus-

Transfer, wurden neue Unterrichtsziele und –methoden propagiert. So sollten gemäß der Ex-

pertise zum Sinus-Transfer-Programm in allen mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-

richtsfächern über die Vermittlung reinen Faktenwissens hinaus auch andere Handlungskom-

petenzen gefördert werden, die sich vom kulturellen bis hin zum sozialen Bereich erstrecken 

(Artelt et al., S. 8 f.). 

Die Evaluation von Lernfortschritten wird dadurch wesentlich komplexer. Aber auch bei der 

Umsetzung jener neuen Unterrichtsziele wird die Lehrkraft vor eine schwierige Aufgabe ge-

stellt. Große Herausforderungen bei der Realisierung stellen vor allem die zeitlichen Engpäs-

sen sowie Selektionsprozesse dar, welche sich oftmals kontraproduktiv aufs Lernen auswir-

ken. Um die deklarierten Veränderungen hinsichtlich der Gestaltung des Unterrichts umsetzen 

zu können, bedarf es zunächst einer kurzen Betrachtung, wie überhaupt Leistungen in der 

Schule gemessen werden bzw. auf welche Weise Lernfortschritte evaluiert werden können. 

Daher versucht das folgende Kapitel einen kleinen Einblick in die Brisanz, die sich hinter 

dem Begriff Schulleistung verbirgt, zu geben. Es ist zu beachten, dass sich Schulleistungen in 

den folgenden Abschnitten nicht nur auf explizite Noten im herkömmlichen Sinne beziehen, 

sondern den gesamten Bereich der proklamierten Bildungsstandards abdecken sollen. So kann 

eine Schulleistung im sozialen Bereich beispielsweise auf Grundlage der Mitarbeit und der 

Beiträge eines Schülers während einer Gruppenarbeitsphase evaluiert werden. In gleicher 

Weise kann die eigenständige Konzeption eines Versuches oder selbstständiges Experimen-

tieren im Rahmen der Bildungsstandards als Schulleistung beurteilt werden.  

 

2   Schulleistungsmessung 
 

2.1   Zum Begriff Schulleistung 
 

Bereits die Begriffsdefinition von Schulleistung stellt die Wissenschaft aufgrund der viel-

schichtigen Bedeutung des Wortes vor erhebliche Probleme. So weisen beispielsweise HELM-

KE ET AL. darauf hin, dass es keinerlei einheitliche Vorstellung hinsichtlich der Verortung des 

Begriffes gibt (Helmke et al., 2006, S. 83). Die einzelnen Facetten werden erst nach Beant-

wortung der Fragen deutlich, wer, wie und was überhaupt bewertet werden soll. Es macht 

zum Beispiel einen Unterschied, ob ein Lehrer den Lernfortschritt des gesamten Klassenver-
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bundes oder den des Individuums misst. Die Evaluierung kann dabei statisch in Form eines 

Leistungsnachweises am Ende einer Lerneinheit oder prozessbezogen über den gesamten Ver-

lauf einer Unterrichtseinheit z. B. in Form von Portfolios erfolgen. Darüber hinaus muss ent-

schieden werden, welche Art von Wissen abgeprüft wird: Ein Leistungsnachweis, bei dem der 

Schüler semantisches Wissen, sprich Daten- und Faktenwissen, nachweisen muss, gibt bei-

spielsweise keinerlei Hinweise auf die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die dieselbe Person in 

anwendungsorientierten Prüfungen erbringen könnte. Die Leistung sagt also nichts über das 

so genannte prozedurale Wissen des Schülers aus. Gründe für diese unterschiedliche Leis-

tungsfähigkeit liefert die Gedächtnispsychologie, welche die Existenz verschiedener Sparten 

des Langzeitgedächtnisses aufgezeigt hat, die je nach Wissensart aktiviert werden. Es kann 

somit durchaus sein, dass ein Schüler, der enorme Probleme bei der quantitativen Auswertung 

physikalischer Versuche hat, sich aktiv und gewinnbringend an Experimenten und Schüler-

versuchen einbringen kann, weil er hier auf eben genannte prozedurale Gedächtnisinhalte, 

also nicht direkt bewusstseinsfähige Fertigkeiten zurückgreifen kann. Diese Überlegungen zur 

Komplexität der Schulleistungsmessung werfen zwangsläufig die Frage auf, wodurch schuli-

sche Leistungen überhaupt determiniert werden. 

2.2   Determinanten der Schulleistung  
 

Einleitend kann festgestellt werden, dass die gängige intuitive Vorstellung, gute schulische 

Leistungen seien einzig und allein auf Intelligenz zurückzuführen, in diesem Maße nicht halt-

bar ist. Diese allgemein weit verbreitete Vorstellung relativiert u. a. FUNKE (2004) mit Ver-

weis auf verschiedene andere Faktoren, die den Schulerfolg in äußerst komplexen Wechsel-

wirkungen beeinflussen (ebd., S. 79 ff.). Eine mögliche Gliederung essentieller Einflussgrö-

ßen schlagen zum Beispiel HELMKE und WEINERT vor (ebd., S. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 1:   Determinanten der Schulleistung nach Helmke und Weinert  
    (Quelle: Helmke et al., 2006, S. 84)  
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Wie bereits in Abbildung 1 gut zu erkennen ist, sind die Einflüsse auf das Leistungsvermögen 

der Schüler äußerst vielfältig. Es wird zwischen familiären, individuellen und schulischen 

Determinanten unterschieden, die allesamt positiv oder negativ auf den Schulerfolg des Ein-

zelnen einwirken können. Die familiären und externen Faktoren werden dabei nur der Voll-

ständigkeit halber mit in die Betrachtungen einbezogen, spielen jedoch in weiteren Überle-

gungen keine Rolle mehr. Die Lehrkraft sollte jene Einflussvariablen dennoch immer in seine 

Überlegungen bzw. Bewertungen mit einbeziehen, wenn es um eine aussagekräftige Beurtei-

lung von Schulleistungen geht. 

Unter familiäre Faktoren fallen genetisch bedingte Einflüsse genauso wie Statusvariablen 

sowie Schichtzugehörigkeiten in der Gesellschaft. So haben Heranwachsende, die in ihrer 

Ausbildung durch die Eltern gefördert werden, statistisch gesehen sehr viel höhere Chancen 

einen gehobenen Bildungsabschluss zu erreichen als Kinder aus sozial schwächerem Milieu. 

Diesen Sachverhalt bestätigte das Programme for International Student Assessment (kurz: 

PISA) in seiner Untersuchung des Jahres 2000, in der eine ungewöhnlich hohe Korrelation 

zwischen sozialer Herkunft und dem schulischen Kompetenzerwerb nachgewiesen werden 

konnte (Artelt et al., 2001). 

Ähnlichen Stellenwert besitzen auch externe Bedingungen, welche die Schule und deren Or-

ganisation betreffen. Hier spielen Komponenten wie Veränderungen des Bildungssystems, 

aber auch schulinterne Einflüsse wie Schulkultur sowie auf niedrigerer Ebene Organisation 

des Unterrichts und Lehrerpersönlichkeit eine entscheidende Rolle. Da diese Determinanten 

wenig Bedeutung für diese Staatsexamensarbeit haben, wird auf eine detaillierte Behandlung 

verzichtet. Bei den anschließenden Anwendungsbeispielen kommt vielmehr dem Erleben und 

Verarbeiten der Videoanalyseprojekte als aktive Unterrichtsformen sowie der Art des Lernens 

eine tragende Bedeutung zu. 

Im Zentrum des Lernvorgangs steht der Schüler selbst. Deshalb greift der nachstehende Ab-

schnitt essentielle Grundlagen schulischen Lernens auf, welche jeder Mensch selbst steuern 

kann. Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, wie mentale Prozesse, also z.B. Lern-

einstellungen, Motivation und Affekte Einfluss auf schulisches Lernen nehmen. Dies ge-

schieht auch im Hinblick auf nachfolgende Teile der Arbeit, die jene Überlegungen und Er-

kenntnisse aufgreifen, um damit die im Verlauf der Arbeit vorgestellten Modellprojekte in 

einen sinnvollen methodisch-didaktischen Rahmen zu stellen. 

Lässt man konstitutionelle Einflussfaktoren wie Lebensalter, Geschlecht oder körperliche 

Beeinträchtigungen außer Acht, so stehen schulische Leistungen vor allem in Verbindung mit 
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kognitiven und motivationalen Faktoren, die den Lernprozess der Schüler in großem Maße 

prägen. Diese beiden Bedingungsfaktoren sollen im Folgenden kurz angerissen werden. 

2.2.1   Kognitive Einflussfaktoren 
 

Im Bereich der Kognition liegt das Hauptaugenmerk der Forschung auf dem Konstrukt der 

Intelligenz und des Vorwissens. Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dass kogniti-

ve Eingangsbedingungen vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern relativ hoch mit 

den jeweiligen Schulleistungen korrelieren und dadurch zumindest teilweise die Unterschiede 

von Lernergebnissen bei Schülern begründet werden können (Lukesch, 2006, S. 106 ff.). In-

telligenz und Vorwissen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Dies hat mehrere Gründe, die 

an dieser Stelle nur angerissen werden sollen. Intelligentere Menschen erarbeiten beispiels-

weise effektiver Lösungsansätze und können daher Probleme schneller und erfolgreicher lö-

sen. Zudem besitzen sie oftmals tiefer vernetzte multiple Wissensstrukturen, die einen Erwerb 

neuen Wissens erleichtern. Man erkennt also, dass die Intelligenz vom Lernprozess abhängt, 

der seinerseits aber auch intelligenzabhängig ist. Beide Faktoren determinieren sich somit in 

gewisser Weise gegenseitig. In Bezug auf den Umgang mit fächerverbindendem Unterricht 

bedeutet dies, dass den Schülern zunächst einmal ausführlich dargelegt werden muss, in wel-

chem Bezug der in den Unterrichtsbeispielen behandelte Stoff zu bereits bekannten Themen-

gebieten steht. Das ist deshalb so wichtig, damit das vorhandene Vorwissen aus dem Lang-

zeitgedächtnis abrufbar wird, da es andernfalls für den Wissenserwerbsprozess nutzlos ist 

(Mietzel, 2007, S. 216 ff.). Wird den Schülern bewusst, welches Thema mit der Analyse der 

Sportbewegungen verknüpft ist, so aktivieren sie Ereignisse und Begriffe sowie Handlungen 

und Fertigkeiten, welche sie bereits mit dem Stoffgebiet assoziieren. Da Wissensinhalte in 

verschiedensten Formen mental repräsentiert und damit gespeichert werden, ist es nötig, die 

einzelnen Bereiche des Gehirns durch derartige Wiederholungen und Querverweise zu akti-

vieren, um so das zu lernende Wissen einordnen und an vorhandene Wissensinhalte anknüp-

fen zu können (Edelmann, 2000, S. 146 ff.). Auf diese Weise eignen sich die Schüler vernetz-

tes Wissen an, das nun im Gehirn in vielfältiger Weise verankert ist und somit auch leichter 

anwendbar und transferierbar wird (ebd., S. 116 ff.). Um zuletzt nochmals die Bedeutung des 

Vorwissens zu betonen, sei an dieser Stelle auf das sogenannte Experten-Novizen-Paradigma 

verwiesen. In Untersuchungen, die unter derartigem Namen bekannt geworden sind, konnten 

in den letzten Jahrzehnten mehrere Forschungsgruppen (unter anderem Chi 1978 und 1984) 

nachweisen, dass Vorwissen äußerst hilfreich für den Erwerb neuen Wissens auf demselben 

Bereich ist (Lukesch, 2003, S. 203 f.). Es zeigte sich nämlich, dass Menschen mit größerem 
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Vorwissen auf einem speziellen Gebiet den nachweislich intelligenteren Probanden gegen-

über hinsichtlich der Gedächtnisleistung und damit auch hinsichtlich des Wissenserwerbs 

signifikant im Vorteil waren (ebd., S. 203 f.). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 

den Schülern möglichst viele Anknüpfungsmöglichkeiten an bereits vorhandenes Wissen ge-

geben werden sollen, da der Wissenserwerbsprozess dann am erfolgreichsten verläuft. Dieses 

anschlussfähige Wissen zu fördern, ist dabei eine der zentralen Aufgaben des Lehrers. Die 

Fächerverbindung von Physik und Sport bietet dazu sehr gute Realisierungsmöglichkeiten, 

gerade weil sehr viele Schüler bereits Erfahrungen mit Sportaktivitäten haben und dement-

sprechend schon Wissensnetzwerke vorhanden sind, in welche die physikalischen Sachverhal-

te integriert und gespeichert werden können. Dadurch erreicht man, dass ein und derselbe 

Sachverhalt aus der Physik in mehreren Kontexten im Gedächtnis verankert ist und somit 

leichter abrufbar wird.  

2.2.2   Motivationale Einflussfaktoren 
 

Anschließend an obige Betrachtungen zu kognitiven Determinanten der Schulleistung gilt es 

im nächsten Abschnitt die wichtigsten Bedingungsfaktoren eines erfolgreichen Lernprozesses 

im Schulalltag zu klären. FUNKE (2004, S. 79 ff.) hebt hervor, dass hohe Intelligenz nicht im-

mer zwangsläufig mit guten Schulnoten gleichzusetzen ist. Er betont neben impliziten Persön-

lichkeitstheorien die Motivation und das Interesse der einzelnen Schüler als maßgeblichen 

Faktor für den Schulerfolg (ebd., S. 82 f.). Es soll im Rahmen dieser Arbeit auf eine Vorstel-

lung der einzelnen Konzepte zu Motivation und Interesse, wie sie die differentielle Psycholo-

gie entwickelt hat, verzichtet werden. Vielmehr erörtert der nächste Absatz einige relevante 

Punkte zur Unterrichtsgestaltung, die der Lehrer zur Realisierung eines lernförderlichen Un-

terrichts beachten sollte. 

Spricht man im Schulalltag von Motivation, so ist meist die Lernmotivation gemeint, die vie-

lerlei Erscheinungsarten besitzt. Sie zeigt sich unter anderem in Form von Leistungsmotivati-

on, bei der die „Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit in Auseinandersetzung mit einem akzep-

tierten Gütemaßstab“ im Vordergrund steht (Krapp et al., 2006, S. 213). Im konkreten Fall 

soll der Lehrer versuchen diese Leistungsmotivation möglichst jeden Schülers zu fördern. Er 

soll durch den Unterricht versuchen zu erreichen, dass jeder Einzelne die Auseinandersetzung 

mit dem Themengebiet für sich selbst als wichtig erachtet, sich daraufhin damit auseinander-

setzt und darüber hinaus im Idealfall das Ziel steckt, die erhaltenen Informationen durchzuar-

beiten und in sein Gedächtnis aufzunehmen. In anderer Ausprägungsart äußert sich Lernmoti-

vation in der Beziehung zwischen dem behandelten Objekt bzw. dem durchgenommenen 
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Sachverhalt und der jeweiligen Person. Man spricht hier vom Interesse, das psychologisch als 

„besondere, durch bestimmte Merkmale herausgehobene Beziehung einer Person zu einem 

Gegenstand“ (Krapp, 2006, S. 281) definiert ist. Auf Unterrichtsebene fordert dies vom Leh-

rer, den Stoff so zu präsentieren, dass möglichst viele Schüler eine Art Beziehung zum Lehr-

stoff aufbauen, sich für ihn interessieren. Dieser kurze Einblick soll genügen, um erkennen zu 

können, dass der Lehrer seine Schüler motivieren und ihr Interesse für die physikalischen 

Sachverhalte wecken muss, um eine erfolgreiche Wissensvermittlung sicherzustellen. 

Dass diese Punkte jedoch nicht so einfach umsetzbar sind, beschreibt LEISEN (2003) sehr tref-

fend, indem er bemerkt, Motivation sei „nicht machbar“ (ebd., S. 1). Das Problem sitzt seiner 

Meinung nach noch eine Stufe tiefer, nämlich bei den Motiven der Schüler. Jene sind nach 

psychologischer Sicht personenspezifische, zeitlich überdauernde Merkmale eines Menschen. 

Als Verhaltensdisposition sind Motive somit nur sehr schwer von außen beeinflussbar und 

damit nur schwierig veränderbar. Genau aus diesem Grund kann man nicht motivieren, son-

dern lediglich die Motive fördern (ebd., S. 1). Dabei wird der Lehrer mehr als Bereitsteller 

von Lernumgebungen gesehen. Die Lehrkraft hat damit laut LEISEN (2003, S. 1) die Autono-

mie des Lerners und dessen selbstständige, aktive Konstruktion seines Wissens zu akzeptie-

ren. Um wiederum Verbindungen zum fächerverbindenden Physikunterricht mit Videoanaly-

se zu schlagen, muss man sich fragen, wie die Lehrkraft im konkreten Fall an die Motive der 

Schüler herankommen kann. Vielen Lehrern ist die Fülle der Ansatzpunkte, die ihnen hierbei 

zur Verfügung stehen, gar nicht bewusst. Eine Möglichkeit besteht darin, direkt über The-

menstellungen und Lerninhalte an die Motive der Schüler heranzutreten, was aber sicherlich 

nur bei Inhalten funktioniert, die den Schüler von vornherein ansprechen. Des Weiteren ist es 

denkbar, Themenstellungen mit Rücksicht auf die „Interessen und Fragen“ (ebd., S. 3) der 

Schulklasse auszuwählen. Man kann beispielsweise über Bezüge zum Alltag, aktuelle Gege-

benheiten oder auch scheinbar mysteriöse Sachverhalte die Schüler mental ansprechen und 

somit zu einer aktivieren Teilnahme am Unterricht bewegen (ebd., S. 7 ff.). Daneben gibt es 

noch andere Parameter, welche innerhalb des Unterrichts variiert werden können, um bei den 

Schülern eine positivere Einstellung zur Physik zu fördern. Die Unterrichtsmethodik spielt 

dabei genauso eine Rolle wie eine sinnvolle Strukturierung des Unterrichtsverlaufs und eine 

übersichtliche Präsentation der Ergebnisse (ebd., S. 9 ff.). Zu diesen organisatorischen Ein-

flussfaktoren zählt nicht zuletzt die zugrundeliegende Unterrichtsform, welche in entschei-

dendem Maße zur Meinungsbildung der Schüler zur Physik beiträgt: Hat der Schüler das Ge-

fühl, einen Sachverhalt selbstständig oder in Gruppenarbeit erkunden und bearbeiten zu kön-

nen, so fördert dies möglicherweise sein Interesse am jeweiligen Thema. Denn Schüleraktivi-
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täten bieten hervorragende Möglichkeiten für die Schüler, „ihre eigenen Vorlieben und Stär-

ken“ (ebd., S. 19) herausfinden zu können. Bei all diesen Ausführungen ist immer zu beach-

ten, dass die Affekte jedes Einzelnen eine eminent wichtige Rolle im Erleben des Schulunter-

richts spielen. Etwas übertrieben formuliert, stellt die affektive Ebene sogar den entscheiden-

den Parameter im Interaktionsprozess zwischen Lehrer und Schüler dar. Die Lehrkraft soll 

sich darum bemühen, dass die Schüler Lust haben, am Unterricht teilzunehmen. Darüber hin-

aus ist es wünschenswert, dass jeder Einzelne eine gewisse Aussicht auf eine erfolgreiche 

Mitarbeit im Klassenverband hat. Hat der Schüler das Gefühl, mit seinem Einsatz im Unter-

richt etwas bewirken und dabei etwas lernen zu können, so wird er sich sicherlich aktiver und 

mit größerer Freude daran beteiligen. 

2.3   Konsequenzen für die Unterrichtskonzeption 
 

Aus den beiden vorangegangenen Kapiteln können im Folgenden einige Schlüsse für die Ges-

taltung des Unterrichts gezogen werden. Wie gerade beschrieben, wird als Grundvorausset-

zung lernförderlichen Schulunterrichts angesehen, das Vorwissen der Schüler zu aktivieren 

und möglichst vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten während des Lernprozesses zu schaffen, 

um dadurch den Wissenserwerb zu erleichtern. Um dies mit den Worten einer alten Pädago-

genweisheit zu formulieren, bedeutet dies, „die Schüler dort abzuholen, wo sie stehen“. Dass 

dies nicht immer einfach ist, liegt an den oftmals stark variierenden Vorkenntnissen und Lern-

strategien der Schüler. Verbunden mit dem unterschiedlichen Erleben und Empfinden des 

Unterrichts innerhalb des Klassengefüges ist es Hauptaufgabe des Lehrers im modernen Sin-

ne, möglichst individuelle Lernumgebungen zu schaffen, um auf dieser Weise die Schulklasse 

ganzheitlich ansprechen zu können. Im Idealfall bleibt der Schüler in diesem Prozess eigener 

Konstrukteur seines Lernprozesses, der Pädagoge steht dabei nur beratend zur Seite. Ziel ist 

es, „Motivierungsprozesse“ (Leisen, 2003, S. 20) anzuregen und dabei emotional zu begeis-

tern. Insgesamt kann man festhalten, dass ein interessierter Schüler, der mit Spaß und Freude 

am Physikunterricht beteiligt ist, deutlich einfacher lernen wird und dadurch auch mehr Wis-

sen, vor allem aber vernetztere und damit transferierbarere Wissensstrukturen aufbauen kann.  

Gerade in fächerverbindendem Unterricht mit alltagsnahen Beispielen sieht man gute Umset-

zungsmöglichkeiten der eben angesprochenen Punkte (Artelt et al., 2001, S. 16 ff.). In diesem 

Sinne sollen die nachfolgenden Beispiele Lehrkräften neue Möglichkeiten aufzeigen, den Un-

terricht für die Schüler interessanter zu gestalten. Auch werden alltagsnahe Beispiele behan-

delt, damit die Schüler angeregt werden, sich intensiver mit Physik zu beschäftigen, um so der 

oftmals durch abwechslungsarmen Frontalunterricht entstehenden Physik-Verdrossenheit vor-
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zubeugen. Denn die Studien PISA und TIMSS zeigen deutlich, dass aufgrund von Kompe-

tenzdefiziten vieler Schüler gerade mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer als etwas 

unangenehm eingestuft werden, wobei den vermittelten Inhalten vielfach gerade fehlende 

Alltagsbezüge nachgesagt werden. 

In den vorgestellten Videoanalyseprojekten haben die Schüler die Möglichkeit, selbstständig 

von Grund auf ein naturwissenschaftliches Experiment zu entwickeln. Im Rahmen kooperati-

ver Lernformen können dabei die verschiedenen Arbeitsschritte von einzelnen Schülergrup-

pen übernommen werden. Dies fängt bei der Konzeption der Videoaufnahme an und endet bei 

der Auswertung einer konkreten Bewegung mit dem Videoanalyseprogramm. Hinzu kommt, 

dass ein Großteil der Schüler gerne Sport treibt und so allein durch die Thematik genügend 

Anreize zur Beschäftigung mit Physik geschaffen werden. Dabei wirken sich Messungen am 

eigenen Körper zusätzlich positiv auf das Lernverhalten der Schüler aus, da auf diese Weise 

ein persönlicher Bezug zum Lerninhalt hergestellt wird. Insgesamt bietet die Analyse von 

Sportbewegungen mit Videoanalyse also eine reizvolle Abwechslung zum herkömmlichen 

Physikunterricht. 
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II   Projektteil 

 

1   Videoanalyse im Physikunterricht 
 
Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Auswertung verschiedener Sportbewe-

gungen hinsichtlich ihrer zugrundeliegenden biomechanischen Grundprinzipien. Dabei merkt 

man sehr schnell, dass jede dieser Bewegungen in ihrer eigenen Art physikalische Prinzipien 

ausnutzt. So erzielt beispielsweise ein Weitspringer bessere Ergebnisse, wenn er während des 

Sprunges seine Arme nach vorne reißt. Dies bewirkt gemäß des 3. Newtonschen Axioms, in 

dem „actio=reactio“ postuliert wird, eine Gegenbewegung der Beine nach oben. Damit treffen 

die Füße des Athleten wesentlich später auf dem Sand auf, was eine größere Weite zur Folge 

hat. Dieses kurze Einführungsexempel soll bereits ein Bewusstsein für die Relevanz der Phy-

sik im Sport schaffen, denn kaum jemand wird direkt im Wettkampf an eine Leistungsopti-

mierung aufgrund seines physikalischen Wissens denken. Dennoch wird gerade Videoanalyse 

im Hochleistungssport zu einer enorm wichtigen Komponente, da es bei Wettkämpfen immer 

mehr um die berühmte Hundertstelsekunde oder auch einige Zentimeter ankommt. Auf einem 

wesentlich niedrigeren Niveau, aber auch die Grundzüge moderner Videoanalyse erkennen 

lassend, kann measure Dynamics auf vielfältige Weise, in Form von einfachen, gegebenen-

falls selbst erstellten Videosequenzen, in den Mechanikunterricht sämtlicher Jahrgangsstufen 

eingebracht werden: Es eignet sich zur Einführung verschiedener physikalischer Größen ge-

nauso wie zur Festigung elementarer Zusammenhänge. Bevor die Unterrichtsbeispiele vorge-

stellt werden, sollen im nächsten Abschnitt zunächst einige Tipps und Hinweise zur Erstel-

lung eines Videos sowie die damit verbundene Videobearbeitung mit VirtualDub gegeben 

werden.  

 

2   Allgemeine Hinweise zum Videodreh 
 

Die den Projekten zugrunde liegenden Videos wurden alle mit einem Sony Mini-DV 

Camcorder DCR-VX2000E aufgenommen, der über eine CCD-Speichertechnologie verfügt. 

Die Funktionsweise dieses Kameratyps sowie dessen Grundeinstellungen werden in der 

Arbeit von BENZ (2008) explizit erläutert. 

Für alle im Projektteil behandelten Sportaktivitäten gelten wichtige Hinweise, die es bei der 

Aufnahme hinsichtlich der Kamerapositionierung und der vorgenommenen Einstellungen am 

Gerät bei allen Bewegungen gleichermaßen zu beachten gilt. BENZ (2008) gibt weiter einen 
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Überblick über die wichtigsten Parameter, welche für eine erfolgreiche Videoaufnahme 

ausschlaggebend sind. Diese werden nachfolgend kurz aufgelistet. 

Es ist selbstverständlich, die Kamera so aufzustellen, dass das Objektiv nicht gegen die Sonne 

gerichtet ist, da die Bildqualität sonst sehr schlecht wird. Darüber hinaus ist darauf zu achten, 

dass die optische Achse des Camcorders senkrecht zur ausgeführten Sportbewegung mög-

lichst mittig, in nachstehender Zeichnung durch den Winkel   angedeutet, aufgestellt wird, 

um Verzerrungseffekte zu minimieren. Dies wird wie folgt umgesetzt: 

 

 

 

 

 

Abbildung 2:   Positionierung der Kamera 

 

Die Videokamera steht dabei in möglichst großer Entfernung zur Strecke zwischen Start- und 

Endpunkt, um eben genannte Verzerrungen zu vermeiden. Dies bedeutet, dass der Winkel   

möglichst klein gehalten werden sollte. Es muss jedoch ein Kompromiss gemacht werden 

zwischen der Objektgröße im Bildbereich und der Aufnahmeentfernung. 

Nebenbei sei bemerkt, dass es leider oftmals nicht möglich ist einen einheitlichen Hintergrund 

zu schaffen, was die spätere Analyse weiter erleichtern würde. Dies liegt an den örtlichen 

Gegebenheiten der Sportstätten. Zudem ist es sehr wichtig die Kamera im Progressiv-Modus 

zu betreiben, der eine Aufnahme von 12,5 Vollbildern pro Sekunde gewährleistet, da sonst 

der beim Zeilensprungverfahren auftretende Kammeffekt eine Videoanalyse aufgrund des 

Tempos der aufgezeichneten Bewegungen unmöglich macht. Das Objekt würde aufgrund 

seiner schnellen Ortsänderungen unscharf und deformiert erscheinen. Diesen Kameramodus, 

verbunden mit einer kurzen Belichtungszeit, empfehlen unter anderem auch WILHELM ET AL. 

(2003) genauso wie BENZ (2008), der zusätzlich noch manuelle Fokussierung vorschlägt, um 

einem ungewollten Scharfstellen der Kamera auf sich bewegende Randobjekte im Hinter-

grund vorzubeugen. Während der gesamten Aufnahmen befindet sich der Camcorder fest in-

stalliert auf einem Stativ, um jegliche Relativbewegungen zur eigentlichen Sportbewegung zu 

Startpunkt Endpunkt 

Kamera
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vermeiden, da hierdurch aufgrund der auftretenden Relativgeschwindigkeit der Kamera zum 

Bezugssystem, in dem die aufzuzeichnende Bewegung stattfindet, fehlerhafte Messwerte er-

mittelt werden würden. Für eine detailliertere Beschreibung der verwendeten Videokamera 

samt Einstellungen beim Videodreh sei erneut auf Benz (2008) verwiesen. 

 

3   Videobearbeitung mit VirtualDub 
 

Das aufgenommene Video muss noch mit einem Videobearbeitungsprogramm aufbereitet 

werden, um es danach vernünftig mit measure Dynamics auswerten zu können. In dieser Ar-

beit wurde das kostenlose Programm VirtualDub in den Versionen 1.8.1 und 1.8.3 benutzt, 

welche direkt über verschiedene Internetquellen (wie z. B. www.virtualdub.org) zu beziehen 

sind. Videobearbeitung ist aus verschiedenen Gründen notwendig, um eine sinnvolle Analyse 

zu gewährleisten. Die einzelnen Arbeitsschritte werden im Folgenden erklärt und dabei auch 

auf ihre Funktionen näher eingegangen. 

Nach dem Starten des Programms muss zunächst der „Capture Mode“ angewählt werden, 

um das Video auf den Computer zu laden. Hierbei wird die Tonaufnahme unterdrückt, da sie 

für die spätere Videoanalyse irrelevant ist. Dies geschieht dadurch, dass unter der Leiste 

„Audio“ der Haken am ersten Unterpunkt „Enable Audio Capture“ entfernt wird. Hier-

durch wird zudem Speicherplatz gespart. Daraufhin muss der Benutzer noch unter „File“ und 

hier unter „Set Capture File“ einen gewünschten Speicherort auf der Festplatte auswählen. 

Danach kann mithilfe der Taste F5 das Überspielen der Videodatei auf die Festplatte gestartet 

und durch Drücken der Taste Escape an einer beliebigen Stelle wieder abgebrochen werden. 

Hat man dies erledigt, so kann der „Capture Mode“ beendet und mit der eigentlichen Video-

bearbeitung begonnen werden.  

Der eingestellte Progressivmodus der Kamera erzeugt, wie oben beschrieben, statt der übli-

chen 50 Halbbilder 25 Vollbilder. Die angegebene Zahl von 12,5 Vollbildern pro Sekunde 

rührt daher, dass aufgrund des Speicherverfahrens lediglich 12,5 Vollbilder abgespeichert 

werden können. Um dennoch wieder auf eine Anzahl von 25 Bilder zu kommen, wird jedes 

Bild doppelt abgelegt. Dies würde aber zu Problemen bei der Videoanalyse führen, da sich 

der Springer dann auch nur jedes zweite Bild weiterbewegen würde. Es geht daher im weite-

ren Verlauf darum, die nicht benötigten identischen Doppelbilder unter „Frame rate conver-

sion“ und dort unter „Process every other frame (decimate by 2)“ auszublenden. Durch 

geeignete Filtereinstellungen können schließlich verschiedenste Aspekte der Bilder verändert 

und damit verbessert werden. Zuletzt muss das Video noch kodiert werden, um damit den 
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Speicherplatzbedarf zu verkleinern. Die Einzelschritte der Bildbearbeitung mit VirtualDub 

beschreibt BENZ (2008) sehr anschaulich in seiner Staatsexamensarbeit, weshalb an dieser 

Stelle auf eine allzu detaillierte Ausführung verzichtet wird. Des Weiteren bietet ein Schüler-

arbeitsblatt, das bereits während eines Schülerprojekttags am 24.07.2008 mit einer 11. Klasse 

erfolgreich zum Einsatz gekommen ist, alle nötigen Informationen: Anhand kurzer Sätze wird 

hier den Schülern in Verbindung mit bearbeiteten Screenshots aus VirtualDub Schritt für 

Schritt beschrieben, wie sie ihr eigenes Video für die nachfolgende Analyse bearbeiten kön-

nen. Dieses Schülerinformationsblatt findet sich im Anhang dieser Arbeit wieder (siehe An-

hang V.2). Anbei sei bemerkt, dass bei diesen Arbeitsanweisungen eine Bearbeitung des Vi-

deos mit verschiedenen Filtern aufgrund der engen Zeitplanung auf ein Minimum reduziert 

worden ist. In den anschließenden Projekten sind neben dem Helligkeits- und Kontrastfilter, 

der unter „brightness/contrast“ zu finden ist, vorwiegend der Filter „null transform“ zur 

räumlichen Beschneidung sowie der Drehfilter „flip horizontally“ zur horizontalen Spiege-

lung des gesamten Bildes verwendet. Diese Option setzt man bei Bewegungsabläufen ein, die 

ursprünglich in negative x-Richtung verlaufen, um in measure Dynamics „schönere“ - da po-

sitive - Koordinatenwerte zu erhalten. Neben diesen Möglichkeiten gibt es noch zahlreiche 

andere, speziellere Filter, die jedoch größtenteils für den Schuleinsatz nicht gebraucht werden 

und daher hier auch nicht aufgeführt werden. 



II.4   Stabhochsprung 17

4   Stabhochsprung 

4.1   Einleitung 
 

Ziel dieses Projektes ist es den Schülern auf einfache Weise Energieumwandlungsprozesse 

näher zu bringen. Der Stabhochsprung ist hierbei nahezu ideal geeignet. Zunächst wird ein 

kurzer historischer Überblick über die Entwicklung dieser Sportart samt einiger interessanter 

Daten und Fakten gegeben. Es schließt eine detaillierte Projektbeschreibung an, welche den 

Lehrer exemplarisch in die Arbeit mit measure Dynamics einführen soll. Nachdem die Lehr-

kraft in vorigen Kapiteln bereits generelle Hinweise zur Videoaufnahme sowie deren Bearbei-

tung mit VirtualDub erhalten hat, sollen diese Kenntnisse nun bezogen auf ein spezielles Pro-

jekt nochmals in Kürze behandelt werden. Dies betrifft zunächst allgemein den Videodreh 

sowie die Grundeinstellungen und Benutzerschritte, die im Videoanalyseprogramm bei jedem 

Projekt abgearbeitet werden müssen. Des Weiteren wird im Rahmen der Tabellendarstellung 

in measure Dynamics auf das Mittelungsverfahrens bei der Berechnung von Geschwindigkei-

ten und Beschleunigungen eingegangen, wobei insbesondere auch die mögliche Problematik 

dahinter verbalisiert wird. Abschließend wird der Stabhochsprung und seine Physik ausführ-

lich behandelt. 

 

4.2   Geschichtliche Entwicklung des Stabhochsprungs 
 

Bei dieser Sportart geht es darum, mithilfe eines langen Stabes eine Latte zu überqueren. 

Schriftliche Überlieferungen, unter anderem des römischen Reiches sowie des antiken Grie-

chenlands weisen nach, dass bereits zu dieser Zeit Stäbe als Sprunghilfen benutzt wurden. 

Dies hatte damals jedoch mehr praktische Bedeutung. Die Germanen verwendeten ihre Wurf-

spieße, sogenannte Gere, um einfacher auf die Pferde aufsteigen zu können Bei den Griechen 

hingegen war es Brauchtum, auf diese Weise leichter Hindernisse zu überwinden (Der Sport-

Brockhaus, 1984, S. 506 ff.). Speziell auf Kreta wurde dies in Verbindung mit Gottesanbe-

tungen praktiziert.  

Die heute als Stabhochsprung bekannte Sportart entwickelte sich aus dieser Art von Weit-

sprung erst im 19. Jahrhundert. Schottische Einwanderer der Vereinigten Staaten von Ameri-

ka gelten als Erfinder dieses Sport, da sie erstmals den Stab nicht mehr zum Weit-, sondern 

vielmehr zum Hochsprung verwendeten. Erste verlässliche Wettkampfergebnisse werden auf 

das Jahr 1866 datiert, in dem eine Höhe von 3,05 m festgehalten wurde (ebd., S. 507).  
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Gegen Ende dieses Jahrhunderts hielt die Hochsprungvariante letztlich auch in Deutschland 

Einzug, wobei der Pädagoge und Sportwissenschaftler Christoph Friedrich Guths Muths hier 

Pionierarbeit leistete (vgl. Jonath, 1987, S. 269 f.). Der Sport wurde weltweit nach und nach 

populärer und im Laufe der Zeit immer professioneller: So wurden zum Beispiel die vormals 

aus Holz gefertigten Stäbe gegen Eisen- und schließlich gegen vollkommen elastische Glasfi-

berstäbe ausgetauscht, um größere Höhen zu überspringen. In beeindruckender Manier domi-

nierten dabei die Amerikaner seit Beginn der neuzeitlichen Olympischen Spiele 1896 knapp 

ein gesamtes Jahrhundert diesen Wettkampf. Wegen seiner Vielzahl an Einflussfaktoren , 

sowohl in den Bereichen Koordination, Kondition als auch hinsichtlich muskulärer Beanspru-

chungen, verlangt diese olympische Disziplin dem Sportler ein Höchstmaß an körperlicher 

Beherrschung ab und gilt daher auch als eine der anspruchsvollsten innerhalb der Leichtathle-

tik (vgl. Haberkorn et al., 1992, S. 100 f.).  

 

4.3   Versuchsdurchführung und Auswertung mit Videoanalyse 
 

Im Folgenden wird die Umsetzung des Modellprojekts beschrieben, um einen Einblick in 

Konzeption und Realisierung der Videoaufnahme samt Videoanalyse zu geben und sowie 

Hilfestellungen und Hinweise für eine eigenständige Videoaufnahme zu vermitteln.  

 

4.3.1   Videoaufnahme 

 

Die Videos wurden im Rahmen von Trainingseinheiten sowohl einer Athletin der deutschen 

Auswahl als auch von Nachwuchstalenten der TG Höchberg aufgenommen. Die Aufnahmen 

fanden daher allesamt am Waldsportplatz in Höchberg statt. Dadurch, dass es sich bei der 

Stabhochsprunganlage um eine feste Installation handelte, ist die Wahl der Kameraposition 

eingeschränkt. So wurden die Aufnahmen annähernd mittig in etwa 6 m Entfernung vom Ein-

stichpunkt des Stabes senkrecht zur Bewegungsrichtung des Anlaufes gemacht. Zudem wurde 

die Kamera bewusst nicht in Verlängerung der beiden Lattenständer aufgestellt, um sowohl 

die Schnur als auch die Sportler bei Überqueren der jeweiligen Sprunghöhe verfolgen zu kön-

nen.Ansonsten konnten alle von BENZ (2008) vorgeschlagenen  Kameraeinstellungen und 

Tipps zur Videoaufnahme realisiert werden.  

Zuerst soll ein Überblick über den gesamten Bewegungsablauf gegeben werden. Dazu sind 

nachstehend Serienbilder angeführt. Die Anordnung erfolgt beginnend von links oben nach  

rechts unten. Der zeitliche Unterschied zwischen zwei Bildern beträgt jeweils 240 ms.  
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Abbildung 2: Serienbildaufnahme eines Stabhochsprungs (Schrittweite 3) 

 

Dabei wird in measure Dynamics eine Schrittweite von 3 gewählt und die erste Hälfte des 

Anlaufvorgangs herausgeschnitten, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten. Das 

ist nötig, da die komplette Bewegung 38 Bilder umfasst und die Handlung somit nur sehr 

schwierig in einer Serienbildaufnahme darstellbar wäre. 

 

4.3.2   Videoanalyse mit measure Dynamics  

 

Nun beginnt die eigentliche Auswertung des Projekts. Das Kapitel soll der Lehrkraft dazu 

dienen, die erstellten Aufnahmen zur Unterrichtsvorbereitung oder auch direkt im Unterricht 

mit der Schulklasse auszuwerten. 

Nachdem das Video nach Bearbeitung mit VirtualDub für measure Dynamics kompatibler ist, 

wird mit der Videoanalyse begonnen. Die hier angeführte Vorgehensweise stellt eine Art Ein-

führung in die Arbeit mit dem Programm dar. Daher sind alle durchgeführten Arbeitsschritte 
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chronologisch aufgelistet. Erst im nächsten Abschnitt beginnt dann die eigentliche physikali-

sche Auswertung des Modellprojektes. 

 

4.3.2.1   Skalierung und Festlegung des Maßstabes 

 

Als Erstes stehen Skalierung und Festlegung eines geeigneten Koordinatensystems an. Beide 

Einstellungen können in der Leiste „Analyse“ unter dem Punkt „Skalierung“ vorgenommen 

werden. Sie sind essentiell wichtig für das weitere Vorgehen, da nur durch eine vernünftige 

Skalierung mit Hilfe eines Objektes bekannter Größe brauchbare und korrekte Messdaten für 

Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung ausgegeben werden können. Für die nachfolgen-

den Betrachtungen ist das Koordinatensystem lediglich in Bezug auf den Absprungpunkt, der 

als Nullniveau in y-Richtung festgelegt wurde, korrigiert worden. Als Maßstab dient die 

Sprunghöhe, die manuell an der Anlage eingestellt werden kann. Die Schnur, die im Training 

die zu überspringende Latte ersetzt, ist auf 3,90 m eingestellt, was im Video einer Strecke von 

circa 236 Pixeln entspricht. Messungenauigkeiten ergeben sich dabei einerseits durch die 

Verzerrungen bei der Videoaufnahme sowie andererseits durch ungenaues Festlegen des 

Maßstabes selbst.  

 

4.3.2.2   Manuelle Analyse des Körperschwerpunkts 

 
Anschließend gilt es eine Analyse der Bewegung vorzunehmen. Aufgrund der zahlreichen 

Objekte im Hintergrund des Aufnahmebereichs ist es nicht möglich, durchweg eine automati-

sche Analyse durchzuführen, da es vor allem bei der Sprungphase in der Luft zu Störungen 

kommt. Daher wird auf die Möglichkeit einer manuellen Analyse zurückgegriffen. Das stellt 

aufgrund der kleinen Anzahl an Bildern keine große Schwierigkeit dar. Zur Analyse wird der 

Körperschwerpunkt der Athletin (im folgenden mit KSP abgekürzt) verfolgt, der etwas über 

Hüfthöhe angesetzt wurde. An dieser Stelle lässt sich zudem leichter eine Betrachtung durch-

führen, weil hier der Kontrast zwischen den einzelnen Kleidungsstücken relativ groß ist. Die-

ser Punkt wird daraufhin in jedem Bild mit einer Ortsmarke versehen, was durch einfaches 

Anklicken geschieht. Beim Abspielen des Videos werden diese Punkte schließlich in der je-

weiligen Farbe der Tabelle, unter der die Messdaten gespeichert sind, angezeigt. 
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4.3.2.3   Spezielle Filtereinstellungen 

 

Anfangs etwas ungewohnt erscheint die Bezeichnung „Filter“, unter der jegliche, im Video 

aktivierten Elemente des Videoanalyseprogramms aufgelistet sind. Um Schritt für Schritt mit 

den Bedienmöglichkeiten der Filtermenüs vertraut zu werden, beschreibt der folgende Absatz 

erste Variationsmöglichkeiten zur Darstellung von Ortsmarkierungen. Jene Feineinstellungen, 

zu denen beispielsweise die Anzahl der gleichzeitig sichtbaren Ortspunkte zählen, werden in 

der Leiste „Anzeige“ und hier speziell unter „Filter“ vorgenommen. measure Dynamics gene-

riert die Ortsmarkierungen zunächst unter dem Namen „Filter2 Einblendung“. In dessen Me-

nü besteht die Möglichkeit, den Filter komplett zu deaktivieren bzw. seinen Wirkungsbereich 

auf eine einzelne Bildsequenz des Videos einzuschränken (Unterpunkt „Begrenzung“). Des 

Weiteren steht es dem Benutzer frei, das Symbol sowie die Farbe der Ortsmarke individuell 

zu gestalten und mithilfe der Spurlänge die Anzahl simultan erscheinender Markierungspunk-

te vorzugeben (Unterpunkt „Symbol“). Daneben existiert noch ein weiterer Unterpunkt, der 

mit „Datenquelle“ bezeichnet ist. Dieser ermöglicht es, die verschiedenen Filterarten an die 

jeweiligen Projekte anzupassen. So können unter anderem durch gezielte Darstellung einzel-

ner Vektorkomponenten Schülerfehlvorstellungen behoben werden, um an dieser Stelle nur 

einen kleinen Ausblick auf die anstehenden Projekte zu geben. Die jeweilig vorgenommenen 

speziellen Änderungen an den Filtern werden dann in den einzelnen Projekten an entspre-

chender Stelle besprochen. 

 

4.3.2.4   Tabellendarstellung 

 
Ist die Analyse abgeschlossen, so gibt eine Tabelle in der linken unteren Hälfte des Bild-

schirms die einzelnen Koordinaten des in der Analyse verfolgten Objekts an. Dabei ist zu be-

achten, dass _t lediglich die Bildnummer bzw. _x und _y die x- und y-Koordinate in Pixeln 

angeben, wobei der Koordinatenursprung entgegen aller Gewohnheit in der linken oberen 

Ecke sitzt. Erst durch die vorige Skalierung werden daraus die „richtigen“ Ortskoordinaten x 

und y berechnet, was abermals die Bedeutung der exakten Festlegung eines Maßstabs unter-

streicht. Daneben sind die durch Differenzenquotienten gebildeten x- und y-Komponenten der 

Geschwindigkeit sowie die analog daraus berechneten Werte der Beschleunigungen in Rich-

tung der Koordinatenachsen aufgeführt. Es handelt sich also um sogenannte mittlere Ge-

schwindigkeiten und Beschleunigungen, die das Programm nach folgendem Algorithmus be-

rechnet: Betrachtet man beispielsweise die ermittelten Ortsmarken in x-Richtung, 521 ,...,, xxx , 
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mit den jeweils dazu korrespondierenden Zeiten 521 ,...,, ttt , so berechnet measure Dynamics 

nicht wie viele andere Videoanalyseprogramme aus zwei aufeinanderfolgenden Werten eine 

mittlere Geschwindigkeit. Problem bei dieser Art der Rechnung ist nämlich, dass eine so er-

mittelte Geschwindigkeit, wie z. B. 
12

12

tt

xx




 als approximative Momentangeschwindigkeit nur 

schlecht einem bestimmten Zeitpunkt zuzuordnen ist. Einen anderen Weg beschreitet measure 

Dynamics. Hier wird die Geschwindigkeit über ein größeres Zeitintervall gemittelt, wobei das 

Berechnungsverfahren in der nachstehenden Skizze angedeutet werden soll: 

 
 1x  
 
 

2x             2v  
 
 
 3x             3v        3a  

 
 

4x             4v  
 
 

5x  
 

Abbildung 3: Algorithmus zur Berechnung der Differenzenquotienten von Geschwindigkeit und 
 Beschleunigung 
 
Deutlich erkennbar ist, dass sich hierbei die Geschwindigkeit jeweils auf ein Intervall von 3 

Ortsmarken bezieht, wobei Analoges auch für die Beschleunigung gilt. Besteht bei vorigem 

Berechnungsverfahren noch das Problem der zeitlichen Zuordnung der errechneten 

Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungskomponenten, schafft measure Dynamics wie folgt 

Abhilfe: Der Ortsänderung von 1x  nach 3x  kann sinnvoll eine Geschwindigkeit 2v  zugeord-

net werden, die eine Art genäherte Momentangeschwindigkeit für den zeitlichen Mittelpunkt 

2t  des Intervalls angibt. Daraus resultiert, dass die Beschleunigungen aufgrund ihrer analogen 

Bildungsweise eine Mittelung über ein noch größeres Intervall darstellen. Dies hat erfah-

rungsgemäß nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile, da es Verständnisschwierigkeiten bei den 

Schülern hervorruft. Liegt beispielsweise ein über die Zeitpunkte 41 tt   ruhendes Objekt vor, 

dass sich erst im Zeitintervall  54 , tt  bewegt. Aufgrund der oben beschriebenen Algorithmen 

wird dennoch bereits dem Zeitpunkt 3t  eine Beschleunigung 3a  zugeordnet, da diese sich 
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aufs gesamte Intervall  51 , tt  bezieht. Daher sollte die Lehrkraft im Rahmen der Arbeit mit 

measure Dynamics unbedingt auf das Berechnungsverfahren der Differenzenquotienten ein-

gehen, um Irritationen zu vermeiden und die Schüler auch auf diese Weise im Umgang mit 

mittleren Geschwindigkeiten zu sensibilisieren.  

measure Dynamics nummeriert die einzelnen Bilder des Videos durch und beginnt dabei mit 

Bild 0. Wegen des Mittlungsprozesses wird die Geschwindigkeit erst ab Bild 1 angegeben, die 

Beschleunigung erst ab Bild 2. Die ungefähre, zu Bild 0 gehörige, mittlere Geschwindigkeit 

kann nachträglich noch manuell eingefügt werden, falls diese bekannt ist. Daraufhin können 

die übrigen daraus zu berechnenden Tabelleneinträge wie etwa kinetische Energie durch rech-

ten Mausklick unter „Automatische Einträge erneuern“ an die editierten Werte angepasst und 

gegebenenfalls auch Tabelleneinträge ergänzt werden.  

Ein weitere Möglichkeit, die für ziemlich alle durchgeführten Projekte genutzt wurde, ist das 

Einfügen von weiteren Tabellenspalten. So hat der Nutzer die Möglichkeit sich aus den gege-

benen Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten weitere, für die Auswertung inte-

ressante Größen ausgeben zu lassen: Der Gesamtgeschwindigkeitsbetrag und die Gesamtbe-

schleunigung können genauso angezeigt werden wie verschiedenste Energiewerte oder am 

Objekt wirkende Kraftbeträge.  

 

4.3.3   Energiebetrachtungen beim Stabhochsprung 

 

Da nun die notwendigen Analyseschritte im Videoanalyseprogramm abgeschlossen sind, kann 

die eigentliche physikalische Behandlung des Stabhochsprungs erfolgen. Der erste Abschnitt 

geht auf die energetische Betrachtung des Sprungs ein. Der Stabhochsprung ist deshalb so 

attraktiv für den Zuschauer, da enorme Höhendifferenzen überwunden werden. Dies ist nur 

durch Energieübertragungsprozesse möglich. Dabei spielt der Stab als Hilfsmittel eine große 

Rolle: Die durch den Sportler im Anlaufvorgang erworbene kinetische Energie wird kurzzei-

tig als Spannenergie im Stab gespeichert, welche dann fast vollständig in potentielle Energie 

verwandelt wird. Für eine erfolgreiche Ausführung des Sprungs und damit einer nahezu ver-

lustfreien Energiewandlung sind, wie bereits oben angeführt, sowohl enorme technische Fer-

tigkeiten des Athleten als auch die Materialeigenschaften, wie beispielsweise Elastizität des 

Stabes, von entscheidender Bedeutung.  

Um den Bewegungsablauf besser verstehen zu können, wird nachfolgend ein Sprung aufge-

zeichnet. Dieser ist unter Stabhochsprung_Energiediagramme.prj im Projektordner Stabhoch-

sprung gespeichert. In nachfolgenden Abbildung ist links das Stroboskopbild dargestellt, wel-
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ches mithilfe von measure Dynamics und hier speziell der Stroboskopbildfunktion erzeugt 

wird. Die schematische Zeichnung der gesamten Bewegung, rechts zu erkennen, illustriert 

eine offene Aufgabe des BLK Programms Sinus Set 2 in Schleswig-Holstein und wird hier 

nur zur Elementarisierung der Bewegungskurve des Athleten eingebracht (Huhn, 1999). 

 

 

 

 

Abbildung 4: Stabhochsprung, Stroboskopbild       Abbildung 5: Stabhochsprung, schematisch
            (Quelle: Huhn, 1999) 

Als Erstes stellt sich die Frage, welche Höhen beim Stabhochsprung maximal erreicht werden 

können und durch welche Faktoren ein erfolgreicher Sprung bedingt wird. Ganz elementar 

betrachtet erkennt man, dass der Sportler beim Anlauf seine Geschwindigkeit zu maximieren 

versucht. Er besitzt somit bis zum Einstich des Stabes an der Matte nur kinetische Energie. 

Nun ist bekannt, dass Stabhochspringer der internationalen Leistungsklasse Geschwindigkei-

ten von bis zu s
m5,9  erreichen (Willimczik, 1989, S. 190). Wird dies im Idealfall komplett 

in potentielle Energie umgewandelt, so errechnet sich mittels des Energieerhaltungssatzes 

eine maximale Sprunghöhe maxh  wie folgt: 
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Das Einsetzen des obigen approximativen Maximalwertes der Geschwindigkeit liefert eine 

Höhe von circa 4,60 m. Diese Sprunghöhe bezieht sich jedoch auf den Erdboden. Berücksich-

tigt man, dass sich der Körperschwerpunkt etwa 1 m darüber befindet, so kann dieser dement-

sprechend auf eine Höhe von 5,60 m angehoben werden, was schon deutlich näher an dem 

momentan bestehenden Weltrekord von Sergei Bubka liegt, der im Jahre 1994 eine Höhe von 

6,14 m übersprang (Brockhaus, 2007, S. 453). Aus physikalischer Sicht ist klar, dass eine 

solche Sprunghöhe nur erreicht werden kann, wenn erstens die kinetische Energie möglichst 
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verlustfrei umgewandelt wird und zweitens der Sportler selbst dem System, das sich aus dem 

Stab und dem Athleten zusammensetzt, während des Sprungs noch Energie zuführt. Diese 

zusätzliche Energiezufuhr während des Sprunges selbst unterscheidet den Stabhochsprung 

von allen übrigen Sprüngen der Leichtathletik. Die dafür erforderliche Arbeit wird unter ande-

rem durch Muskelkontraktionen und Körperspannung des Sportlers aufgebracht.  

Die gesamte KSP-Bewegung wird mit measure Dynamics aufgezeichnet und in der nächsten 

Grafik dargestellt: 

Abbildung 6: Ortskurve des Körperschwerpunkts beim Stabhochsprung 

 

Nach der Analyse gibt das Videoanalyseprogramm eine Messtabelle aus, anhand derer Dia-

gramme für die einzelnen Energieformen erstellt werden können. Diese ist zur Veranschauli-

chung kurz beschrieben : 

Abbildung 7: Screenshot der Messtabelle zur oben dargestellten Ortskurve des Körperschwerpunkts  

 

Hierbei werden die letzten vier Spalten von rechts (hier rot markiert) manuell erstellt, wobei v 

den Betrag der Gesamtgeschwindigkeit angibt und zur Berechnung der kinetischen Energie 

eingefügt wurde. Zudem kann aus jener Spalte bequem die Anfangsgeschwindigkeit heraus-
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gelesen werden, um die vorher angesprochene Abschätzung hinsichtlich der Höhe durchzu-

führen. Im vorliegenden Falle beträgt diese etwa s
m6 , woraus eine Höhe von 3 m resultieren 

würde. Daraus folgt, dass die Athletin bei ihrem Sprung über knapp 4 m ihren Körperschwer-

punkt allein durch Aufwendung von Muskelkraft noch um einen Meter anheben muss. Auf-

grund ihrer Masse von kgm 60  entspricht diese Höhendifferenz einer Hubarbeit 

Jm
s

mkghgmWHub 600181,960 2  . Da die Arbeit innerhalb einer Sekunde aufge-

bracht werden muss, ergibt sich damit eine Leistung von W
s

J

t

W
P 600

1

600
 . Interessant 

sind für den Schuleinsatz an dieser Stelle sicherlich Vergleiche mit anderen Sportarten hin-

sichtlich der auftretenden Kräfte sowie der verrichteten Arbeit und dazugehöriger Leistung. 

Darüber hinaus ist es sinnvoll, grundlegende Überlegungen bezüglich des Energiebedarfs ei-

nes Menschen sowie der pro Tag erbrachten physikalischen Leistung anzustellen, da die 

Schüler auf diese Weise lernen, die berechneten Energien und Leistungen größenordnungs-

mäßig zu interpretieren und einordnen zu können. Dies hat den Vorteil, dass die Schüler wei-

tere Anknüpfungspunkte an alltägliche Dinge erkennen und somit zusätzliche Motivation er-

fahren. Es ist beispielsweise möglich, einen vom Sport gänzlich unbegeisterten Schüler Re-

cherchen hinsichtlich des menschlichen Leistungsvermögen durchführen zu lassen und somit 

auf alternative Weise in ein denkbares Projekt zu integrieren. Material hierzu bietet SCHLICH-

TING (1992a), der anhand einfacher Selbstexperimente und Überschlagsrechnungen grundle-

gende Fragen zum menschlichen Energiebedarf und des maximal möglichen Leistungsvermö-

gens klärt.  

Nach diesem Ausblick werden im weiteren Verlauf Energiediagramme diskutiert. Jegliche 

Diagramme können bei measure Dynamics in Echtzeit parallel zu den einzelnen Bildern des 

Videos dargestellt werden, was es den Schülern erleichtert das Diagramm überhaupt zu ver-

stehen. Diese zeitliche und räumliche Nähe zwischen Diagramm und Videosequenz ist lern-

psychologisch förderlich, was bereits allgemein im Rahmen klassischer Lerntheorien unter 

anderem von John B. Watson nachgewiesen wurde und heute als Kontiguitätsprinzip bekannt 

ist (Lefrancois, 2006, S. 26 ff.). Die Auswertung liefert nachstehende Diagramme für die ki-

netische Energie, die potentielle Energie sowie die Summe beider Energieformen (von oben 

nach unten dargestellt): 
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Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf der kinetischen Energie beim Stabhochsprung 

 

 

Abbildung 9: Zeitlicher Verlauf der potentiellen Energie beim Stabhochsprung 

 

Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der Gesamtenergie beim Stabhochsprung 

Alternativ können auch alle Graphen in einem Diagramm dargestellt werden, wie in der 

nächsten Abbildung veranschaulicht ist: 

 

Abbildung 11: Zeitgleiche Darstellung verschiedener Energieformen in einem Diagramm 
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Dies hat den Vorteil, dass der Platzbedarf am Bildschirm geringer ist und man somit noch 

andere interessante Graphen wie beispielsweise die einzelnen Beschleunigungskomponenten  

angezeigen lassen kann. Dabei ist jedoch gleichermaßen zu beachten, dass eine simultane 

Darstellung verschiedener Kurven in einem Diagramm lernschwächere Schüler bereits geistig 

überfordern könnte. Diese Überanspruchung resultiert letztlich aus der Überlastung des 

Arbeitsgedächtnisses, was lernpsychologisch als „cognitive overload” bezeichnet wird 

(Sweller, 1998, S. 258 ff.). Aus diesem Grund sollten die Einstellungen der 

Graphendarstellung im Rahmen innerer Differenzierung an die jeweilige Schülergruppe 

angepasst und gegebenenfalls die Anzahl verschiedener Darstellungen begrenzt werden.  

Didaktisch reduziert bietet diese Darstellungsform jedoch auch Vorteile. So können Schüler, 

denen der Umgang mit Diagrammen schon vertraut ist, sehr gut erkennen, dass zu Beginn des 

Anlaufs bis zum Einstechen des Stabes die Gesamtenergie annähernd gleich der kinetischen 

Energie ist. Im weiteren Verlauf ist auffallend, dass die Summe aus potentieller und kineti-

scher von etwa 0,9 s bis 1,2 s abnimmt, bevor sie ab diesem Zeitpunkt wieder ansteigt und 

schließlich bei 1,6 s ihren ursprünglichen Ausgangswert erreicht. Es kann sehr interessant 

sein, auch diesen Sachverhalt zu thematisieren, denn jener scheinbare Energieverlust rührt 

von der Spannenergie, welche während dieser Zeit im Stab zwischengespeichert wird, her. 

Beim Überspringen der Latte hat sich diese Tatsache dann komplett verändert. Hier entspricht 

die Gesamtenergie abgesehen von einem geringen Beitrag an kinetischer Energie ganz gut der 

potentiellen Energie. Zusätzlich kann die vorher angesprochene Zufuhr an zusätzlicher Ener-

gie mithilfe von Muskelkraft sehr gut herausgelesen werden. Besitzt das System anfangs eine 

Gesamtenergie von circa 1000 Joule, so steigt diese im Verlauf des Sprunges auf approxima-

tiv 1600 - 1700 Joule an, was nur durch eine Energiezufuhr während des Sprungvorgangs 

durch Muskelkraft erklärt werden kann. Die oben durchgeführte Überschlagsrechnung zur 

verrichteten Arbeit des Sportlers deckt sich dabei sehr gut mit den ermittelten Messwerten. 

An dieser Stelle kann das Unterrichtsprojekt beendet werden, da die grundlegenden energeti-

schen Betrachtungen bereits erörtert worden sind. Hat es sich jedoch gezeigt, dass die Rah-

menbedingungen des Projektes stimmen, die Schulklasse also immer noch eifrig mitarbeitet 

und zeitlich kein Engpass besteht, so hat die Lehrkraft die Möglichkeit, noch genauer auf den 

Bewegungsablauf eines Stabhochsprunges einzugehen, da dieser wesentlich mehr physikali-

sche Gesetzmäßigkeiten ausnutzt als bei obiger vordergründiger Betrachtung bisher herausge-

arbeitet worden ist. Diese Vertiefung bietet sich beispielsweise gerade im Rahmen einer fä-

cherverbindenden Unterrichtseinheit und hier vor allem mit dem Profilbereich Sport an. 
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4.4   Biomechanische Bewegungsanalyse eines Stabhochsprungs 
 

Der Bewegungsanalyse eines Stabhochsprungs kann in verschiedene Phasen gegliedert wer-

den, in denen der Athlet jeweils bestimmte technische Fertigkeiten aufbringen muss, um einen 

erfolgreichen Sprung zu absolvieren. HABERKORN ET AL. (1992) teilen den Sprung in folgende 

vier aufeinanderfolgende Komponenten auf: Anlaufphase, Einstichphase mit Absprung, Flug-

phase und Landung. Diese werden nun der Reihe nach analysiert. 

 

4.4.1   Anlaufphase 

 
Die Anlauflänge ist individuell verschieden und richtet sich danach, wie lange der Sportler 

benötigt, um seine maximale Anlaufgeschwindigkeit zu erreichen. Durchschnittswerte liegen 

hierbei gemäß JONATH (1987, S. 271) zwischen 35 und 45 Meter. Dabei werden aufgrund der 

Lauftechnik, bei der bewusst die Knie weit angezogen werden, lediglich 20 Schritte vollzo-

gen, wobei diese Art der Laufhaltung den Stabtransport und damit letztlich die erreichte Ge-

schwindigkeit optimiert. Wie bereits angesprochen, dient jene erste Phase des Sprungs zur 

Maximierung der Horizontalgeschwindigkeit, die genauso wie bei anderen Sprungarten einen 

der entscheidenden Prädiktoren für den Erfolg des Sprungs darstellt. Des Weiteren gilt es, 

während dieses Zeitabschnittes bereits den Einstich des Stabes zu koordinieren und vorzube-

reiten. 

 

4.4.2   Einstich- und Absprungphase 

 
Hauptanliegen der zweiten Bewegungsphase ist es, die erworbene kinetische Energie im Ide-

alfall verlustfrei im Stab zu speichern. Dazu versucht der Springer den KSP beim Absprung 

möglichst hoch zu halten. Zudem ist eine enorme Körperspannung vonnöten, um keine Ener-

gieverluste durch Rückstoß des Stabes zu verzeichnen. Dadurch, dass der Athlet nach Einste-

chen des Glasfiberstabes in den Kasten noch etwas unter demselben weiterläuft, wird dieser 

bereits vor dem eigentlichen Absprung vorgebogen. Je nach Technik wird die Horizontalge-

schwindigkeit dabei verschieden stark verringert: Eine hohe Vorspannung des Stabes zieht 

einen höheren Geschwindigkeitsverlust nach sich. Dementsprechend ist eine geringere Vor-

biegung mit einer höheren Absprunggeschwindigkeit verbunden (Ballreich, 1986, S. 79 f.). 

Die Biegung wird zusätzlich noch durch aktive Muskelarbeit der Arme erhöht. Der sich vorne 

am Stab befindliche Arm drückt diesen von sich weg, während der gestreckte hintere Arm den 

Stab an sich zieht. Die Streckung dieses Armes wird dabei durch den nach vorne schwingen-
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den Körper gewährleistet. Beim Aufsetzen des Sprungbeines zum Absprung wird zudem das 

andere Bein an die Fersen gezogen, um daraufhin nach vorne oben beschleunigt zu werden. 

Durch jenes „Anfersen“ liegt ein längerer Beschleunigungsweg vor, woraus schließlich ein 

höherer Impulsübertrag und damit eine höhere Absprunggeschwindigkeit resultiert. Das so 

genannte Schwungbein minimiert dabei zusätzlich die Absprungzeit, wodurch weitere Ener-

gieverluste gemindert werden. 

 

4.4.3   Flugphase 

 
Während des gesamten Sprunges kann der Athlet seine Flugbahn durch Muskeleinsatz und 

verschiedene Körperhaltungen verändern, da auf diese Weise Trägheitsmomente und 

Drehmomente variiert werden können. Dies wird in den folgenden Phasen bewusst 

ausgenutzt. Der erste zeitliche Abschnitt des Fluges wird als Hangphase bezeichnet. Nach 

dem Absprung gilt es, die Spannung des Stabes zu maximieren, wobei gleichzeitig die aus 

dem Anlauf erworbene Geschwindigkeit beizubehalten versucht wird. Dies wird durch 

Absenkung des Körperschwerpunkts sowie Fixierung beider Arme am Stab realisiert. Die 

dabei aufgebaute Körperspannung muss unbedingt gehalten werden, da es sonst zu 

Impulsüberträgen und damit zu energetischen Verlusten kommt. Zur Veranschaulichung und 

besseren physikalischen Betrachtung wird die Hangphase der aufgezeichneten Bewegung 

anhand eines Serienbildes erläutert:  

 

Abbildung 12: Hangphase mit langem Pendel und tiefer KSP- Bewegung (Zeitabstand 0,08 s) 

 

Für die nachfolgenden Überlegungen ist elementar wichtig, dass die Bewegung des Springers 

mit dem Stab als eine Art physikalisches Doppelpendel angesehen werden kann. Ein Pendel 

bildet der Körper des Athleten mit Stabspitze im Einstichkasten als Drehpunkt (in obigen Se-

rienbildern hellbraun markiert). Außerdem dreht sich der Sportler nach Fixierung am Stab mit 

den Armen noch um seine Schulter, welche die Drehachse des zweiten Pendels darstellt (in 

obigen Serienbildern rot markiert). Durch eine derartige Modellierung wird auch die Senkung 

des Körperschwerpunktes nach dem Absprung besser verständlich: Die Drehbewegung des 
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Springers um die Stabspitze erfolgt umso schneller, je näher sich dessen Körperschwerpunkt 

am Drehpunkt Einstichstelle befindet. Dies liegt daran, dass das Trägheitsmoment auf diese 

Weise minimiert wird, wie unter anderem ALLMANN (1983a, S. 21 ff.) in seinem Artikel aus-

führlich erörtert. Hieraus ist die nachfolgende Abbildung entnommen, die einerseits die 

Ortskurve eines realen Sprungs und andererseits eine physikalisch optimalere Ausführungsva-

riante aufzeigt: 

 

 Abbildung 13: Optimale Körperschwerpunktsbewegung zur Minimierung des  
   Trägheitsmoments bezüglich der Stabspitze als Drehachse  
   (Quelle: Allmann, 1983a, S. 24) 

 

Bezogen auf das Pendel zwischen Schulter und Körperschwerpunkt des Athleten bedeutet 

diese tiefliegende Bahnkurve zugleich jedoch eine größere Pendellänge. Diese größere Pen-

dellänge impliziert darüber hinaus eine längere Pendeldauer. Dadurch hat der Springer mehr 

Zeit zur Stabbiegung zur Verfügung: Die Kraftübertragung auf den Stab erfolgt über ein län-

geres Zeitintervall und ist damit größer. Der versteifte, nach vorne oben schwingende Körper 

kann dabei als eine Art Hebel angesehen werden. 

Auf die Hangphase folgt schließlich die Einrollphase, die zur Maximierung der Energiespei-

cherung durchgeführt wird. In dieser Phase des Sprungs bringt sich der Athlet in eine optima-

le Position, um die im Stab gespeicherte Spannenergie abrufen und möglichst verlustfrei auf-

nehmen zu können. Dies geschieht dadurch, dass die Hüfte noch oben in Richtung Stab be-

schleunigt wird, was dazu führt, dass der Abstand zwischen dem KSP und der Schulter als 
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Drehachse abnimmt. Somit verringert sich auch hier das Trägheitsmoment. Das hat wiederum 

eine höhere Winkelgeschwindigkeit zur Folge, welche den oben genannten Beschleunigungs-

vorgang des KSP induziert. So wird ein wesentlicher Beitrag zur Stabbiegung geleistet. (Jo-

nath, 1987, S. 274). Der Bewegungsablauf wird durch das lange Beinpendel bzw. die große 

Körpervorspannung in weiterem Maße optimiert, da auf diese Weise der Beschleunigungsweg 

verlängert wird, was sich positiv auf die Kraftübertragung auswirkt. Die nächste Abbildung 

skizziert den gesamten Sachverhalt nochmals: 

 

  Abbildung 14: Beschleunigung des KSP zur Maximierung der Stabbiegung 
   (Quelle: Haberkorn et al., 1992, S. 105) 

 

Der bewusste Einsatz von Schwungmassen ist außerdem in den beiden folgenden Bildaus-

schnitten illustriert: 

 

Abbildung 15: Einsatz von Schwungmassen zur Maximierung der Stabbiegung 

 

Hinter diesen Überlegungen steckt das Prinzip der Drehimpulserhaltung: Eine Verkleinerung 

des Radius einer Drehbewegung hat eine Vergrößerung der Winkelgeschwindigkeit zur Folge.  
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Ist die Einrollphase optimal verlaufen, so befindet sich der Körper des Sportlers in horizonta-

ler Position, wobei der KSP genau auf der Stabachse liegt. 

Die Phase der Stabstreckung beginnt. In dieser Stellung kann die Streckung des Stabes am 

Besten auf den Athleten übertragen werden, da keine Drehmomente entstehen, die der Bewe-

gung hinderlich sind. GANSLEN (1965, S. 34) beschreibt in seiner Arbeit, welche Effekte auf-

treten, wenn sich der KSP hinter oder vor der Stabachse befindet: Ein nacheilender KSP ver-

stärkt durch die resultierende Rückstellkraft jene Stabbiegung wohingegen ein dem Stab vor-

auseilender KSP die Vorwärtsbewegung des Stabes fördert (siehe auch Abbildung 2). Be-

trachtet man erneut die Lage des KSP bezüglich des erstbehandelten Pendels mit Drehachse 

an der Einstichstelle, so fällt auf, dass sich der Radius zwischen KSP und Drehachse durch die 

Vertikalbewegung wesentlich vergrößert, was gemäß der Drehimpulserhaltung eine kleinere 

Winkelgeschwindigkeit impliziert und somit die Aufrichtung des Stabes verlangsamt. Dies ist 

in dieser Phase der Bewegung auch wichtig, denn dadurch kann der Springer die im Stab ge-

speicherte Energie besser aufnehmen. Andererseits hat diese Aufrichtung des Körpers eine 

Verringerung des Radius vom Pendel zwischen Schulter und KSP zur Folge, woraus eine Be-

schleunigung der Vertikalbewegung resultiert.  

Am Ende der Aufrichtbewegung des Stabes dreht sich der Springer halb um sein Körperach-

se, um die Latte wie beim Hochsprung mit der Bauchseite überqueren zu können. Ein zusätz-

licher Armeinsatz soll beim Abstoßen vom Stab einen zusätzlichen Impuls nach oben sowie 

einen Drehimpuls verleihen. Der durch den Abstoß entstandene Drehimpuls bewirkt zunächst 

die so wichtige Drehung des Körpers in die vertikale Position, bei welcher der Kopf unten 

und die Füße oben stehen. Fliegt der Sportler anfangs nach Beendigung des Stabkontakts 

noch in einer Haltung kopfüber in Richtung der Latte, so vollführt er gemäß Drehimpulserhal-

tungssatz eine Drehung hin zur angestrebten horizontalen Position seines Körpers zur Latte, 

die ihm ein leichteres Überqueren derselbigen ermöglicht.  

Hat der Sportler den Stabkontakt beendet, so kann er keinerlei Kräfte mehr ausüben. Sein 

KSP bewegt sich nun auf einer Parabelbahn, die durch einen schiefen Wurf physikalisch mo-

delliert werden kann. Für die erreichbare Höhe h des KSP gilt damit: 

g

v
h vertikal




2

2

 

Rechnet man mit einer Vertikalgeschwindigkeit von „mindestens s
m2 “ (Dickwach, 1991, S. 

54), so bedeutet dies einen Höhengewinn von etwa 0,2 m. Daher gilt es den KSP während der 

Lattenüberquerung möglichst niedrig zu halten und zugleich die vorgegebene Sprunghöhe zu 
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überwinden. Ähnlich wie beim Hochsprung gibt es dafür verschiedene Techniken, die alle-

samt auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruhen. 

Der Athlet kann die Bahn des KSP durch geschickte Körperhaltung so steuern, dass sich die-

ser bei Lattenüberquerung sogar unterhalb der Latte bewegt, obwohl der Springer selbst die 

Latte überquert. Diese Technik ist jedoch leider nicht in den aufgezeichneten Videos zu er-

kennen, da es sich dabei lediglich um Übungssprünge handelte. Die übersprungenen Höhen 

waren dabei nur so hoch gewählt, dass die Athleten diese ohne größere Probleme übersprin-

gen konnten und daher keinerlei Optimierungen hinsichtlich der Bewegungsbahn ihres KSP 

vornehmen mussten. Es galt bei diesen Trainingseinheiten vielmehr die Anlaufbewegung zu 

optimieren. Somit muss an dieser Stelle erneut auf andere Quellen zurückgegriffen werden, 

um die Technik bei der Lattenüberquerung zu veranschaulichen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 16: Lattenüberhöhung, schematisch dargestellt (Quelle: Jonath, 1987, S. 275) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 17: Lattenüberhöhung, dargestellt anhand eines Sprungs von Sergei Bubka  

  (Quelle: BBC, 2000) 
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Durch gezielte Muskelanspannung werden die Gliedmaßen nach unten gestreckt. Das Absen-

ken der Beine bedingt hierbei bereits eine simultane Abwärtsbewegung der Arme, um das 

dadurch entstandene Drehmoment zu kompensieren Zu dieser Zeit wirken keinerlei äußere 

Kräfte außer der nach unten gerichteten Gewichtskraft, die selbst jedoch kein Drehmoment 

erzeugt. HOCHMUTH (1967, S. 203) beschreibt dies biomechanisch mit dem Prinzip der Ge-

genwirkung, dessen Fundament das dritte Newtonsche Axiom „actio=reactio“ bildet: Eine im 

Uhrzeigersinn gerichtete Beinbewegung (= actio) wird durch eine gegen den Uhrzeigersinn 

gerichtete Armbewegung (= reactio) kompensiert. Diese Betrachtung ist insofern richtig, als 

dass die Axiome Newtons hier auf Drehbewegungen angewendet werden. Das dritte Newton-

sche Axiom hat somit hier die Form 21 MM  , wobei 1M bzw. 2M  die Drehmomente der 

Arme bzw. Beine angibt. Die Hüfte wird -anatomisch bedingt- dabei angehoben. So wird die 

eben angesprochene niedrige Bahnkurve des KSP realisiert. Etwas problematisch ist diese 

Beschreibung deshalb, weil sie mit inneren Drehmomenten argumentiert, welche sich auf das 

System des Sportlers beziehen. Diese Argumentationsweise ist jedoch unüblich in der Schule, 

da den Schülern der Umgang mit inneren Drehmomenten nicht sehr vertraut ist und daher 

Schwierigkeiten bereiten wird. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, den Sachverhalt 

mithilfe der Drehimpulserhaltung zu beschreiben und damit auf das erste Newtonsche Axiom 

für Drehbewegungen zurückzugreifen. Jener Drehimpuls muss bei der Lattenüberquerung 

erhalten bleiben, da auf das System des Sportlers keine äußeren Drehmomente wirken. Hat 

der Springer auf diese Weise mit den Beinen die Latte übersprungen, so begibt er sich gezielt 

in eine Hohlkreuzhaltung, indem er seinen Oberkörper aufrichtet und die Hüfte nach vorne 

schiebt. Durch gleichzeitiges Anheben der Unterschenkel wird die Hohlkreuzhaltung gemäß 

Gegenwirkungsprinzip noch verstärkt, der Sportler entfernt sich dadurch weiter von der Latte. 

 

4.4.4   Landungsphase 

 
Als letzte Phase kann die Landung angesehen werden. Der Athlet versucht nach Lattenüber-

querung den anschließenden Fall durch Landung auf dem Rücken abzubremsen. Dabei nützt 

ihm abermals der durch den Abstoß gewonnene Drehimpuls: Je nach Sprunghöhe kann der 

Sportler durch Arm- und Beineinsatz sein Massenträgheitsmoment variieren, um schließlich 

mit dem Rücken auf der Weichbodenmatte zu landen. Auch dieses Phänomen ist mittels Se-

rienbildfunktion im Videoanalyseprogramm measure Dynamics schön erkennbar: 
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 Abbildung 18: Variation des Massenträgheitsmoments zur Kontrolle des Landungsvorgangs
  (Zeitabstand 0,16 s) 

 

Man sieht deutlich, dass in diesem Fall durch Anziehen des Knies nach oben das Trägheits-

moment verringert wird. Dies bedingt aufgrund der geltenden Drehimpulserhaltung eine Ver-

größerung der Winkelgeschwindigkeit, der Springer dreht sich somit schneller und trifft da-

her, wie gewünscht, mit dem Rücken auf der Matte auf.  

 

4.5   Verortung im Lehrplan mit Unterrichtsvorschlägen  
 

Im Folgenden sollen anhand dieses Projekts exemplarisch für alle anderen Unterrichtsbeispie-

le direkte Bezüge zu den Lehrplänen des achtjährigen bayerischen Gymnasiums aufgezeigt 

werden. In analoger Weise werden auch in allen nachfolgenden Projekten konkrete Verweise 

auf Lehrplaninhalte gegeben. Dies geschieht im weiteren Verlauf jedoch direkt in den Kapi-

teln zur Auswertung der einzelnen Sportbewegungen.  

Wie bereits aus den obigen Erörterungen ersichtlich wurde, ist der Stabhochsprung nicht nur 

sportlich, sondern auch physikalisch gesehen ein sehr anspruchsvolles Thema. Der nächste 

Absatz gibt einige Anregungen, wie der Stabhochsprung in verschiedenster Form in den Phy-

sikunterricht integriert werden kann.  

Zunächst besteht die Möglichkeit einer sportinteressierten Klasse bereits in der 7. Jahrgangs-

stufe im Rahmen des im Lehrplan angegebenen Themenblocks „Kräfte in der Natur und in 

der Technik“ im Unterrichtsfach „Natur und Technik“ erste Einblicke in die Videoanalyse zu 

geben. Hier reicht es völlig aus die kinematischen Grundgrößen zu thematisieren und in der 

Bewegung zu veranschaulichen. Auch der Lehrplaninhalt „Kraft und Verformung“ kann an-

hand der Stabbiegung während des Sprunges zusätzlich motiviert werden, da hier einmal 

mehr über die schulüblichen Kraftmessern hinaus ein Bezug zu interessanten Themen wie 

Sportbewegungen hergestellt wird. Sicherlich wird sich dabei der Unterrichtseinsatz in der 7. 

Klasse auf einem physikalisch sehr niedrigen Niveau bewegen. Dennoch können bereits auf 

phänomenologischer Ebene Anreize zur Beschäftigung mit der Physik geschaffen werden. 

Zudem eignen sich für diese Klassenstufe erste Unterrichtseinheiten mit dem Computer, auch 



II.4   Stabhochsprung 37

wenn sich die Arbeit auf elementare Betrachtungen beschränkt. Konkret kann der Stabhoch-

sprung als Abschlussprojekt am Ende des Schuljahres durchgeführt werden, um die verschie-

denen Themenkomplexe wie Kräfte oder Kinematik miteinander zu verbinden. In diesem 

Kontext ist gegebenenfalls eine Internetrecherche über Sportrekorde oder andere interessante 

Aspekte des Stabhochsprungs im Rahmen eines Projekts denkbar und sinnvoll, da dadurch 

eine zusätzliche Vernetzung zum Schwerpunkt Informatik hergestellt wird.  

Gut geeignet ist der Stabhochsprung für die 8. Jahrgangsstufe. Hier werden mechanische 

Energieformen sowie Energieumwandlungen behandelt. Des Weiteren wird explizit für den 

Profilbereich am naturwissenschaftlichen-technologischen Gymnasium eine fächerübergrei-

fende Unterrichtseinheit „Physik und Sport“ vorgeschlagen, wobei speziell auch die „Unter-

suchung von Bewegungsvorgängen“ sowie die „Biomechanik“ verbalisiert werden (ISB, 

2007, Jahrgangsstufe 8, S. 3). Nachdem die Schüler bereits erste Erfahrungen im Umgang mit 

dem Computer als Arbeitsmittel im Unterricht gemacht haben, bietet sich hier eine etwas frei-

ere Gestaltung des Projekts, gerade im Hinblick auf die Arbeit mit measure Dynamics, an: So 

können die Schüler in Gruppenarbeit nach vorheriger Einführung durch den Lehrer selbst-

ständig den Bewegungsablauf der Sprungbewegung mithilfe der automatischen Videoanalyse 

aufzeichnen und damit anhand der ausgegebenen Messtabelle samt dazugehöriger Diagram-

men Rückschlüsse auf die entsprechenden Energieformen ziehen. Die Auswertung kann dabei 

durch gezielte Reduktion von Schaltflächen, welche voraussichtlich in Kürze im Videoanaly-

seprogramm möglich sein wird, für die Schüler zusätzlich vereinfacht werden. Denn auf diese 

Weise können einzelne Schaltflächen ausgeblendet werden, die für die Durchführung des Pro-

jekts gar nicht benötigt werden. Die Gefahr, durch eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten 

überfordert und somit demotiviert zu werden, verringert sich dadurch. Ausgehend von den 

individuellen Analysen der Schüler kann die Lehrkraft je nach Leistungsstand der Klasse 

mehr oder weniger offene Aufgaben stellen, wobei sich eine zusätzliche innere Differenzie-

rung anbietet. Schüler, denen schon die Bedienung des Videoanalyseprogramms Probleme 

bereitet, sollten weniger anspruchsvolle Aufgaben erhalten als andere, denen der Umgang mit 

dem Computer vertrauter ist. Als Hilfestellungen bieten sich so genannte gestufte Hilfekarten 

an, mittels derer sich Schüler, die bei der Bearbeitung einer Aufgabe nicht mehr vorankom-

men, gezielt Tipps und Anregungen fürs weitere Vorgehen verschaffen können, ohne gleich 

eine Komplettlösung der jeweiligen Aufgabe zu erhalten. Eine konkrete Umsetzung dieser 

Hilfekarten wird innerhalb des Kapitels Schülerprojekttag in Teil IV. der Staatsexamensarbeit 

vorgestellt und besprochen. Des Weiteren finden sich Hilfekarten, welche im Rahmen dieses 

Projekttags eingesetzt worden sind, im Anhang dieser Arbeit (siehe Abschnitt V.4). 
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Auch in der 9. Jahrgangsstufe empfiehlt der bayerische Lehrplan im Rahmen der „Kinematik 

und Dynamik geradliniger Bewegungen“ (ISB, 2007, Jahrgangsstufe 9, S. 2 f.) eine detaillier-

tere Diskussion von beliebig wählbaren Beispielen unter anderem aus dem Sport. Hierbei 

wird gleichzeitig im Profilbereich auf das methodische Vorgehen auf Videoanalyse verwie-

sen. In diesem Sinne bietet sich auch für diese Klassenstufe der Stabhochsprung an, gerade 

auch wegen seiner vielfältigen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Zu beachten ist jedoch, 

dass sich der Unterricht dabei immer auf einem relativ niedrigen Niveau bewegen muss, da 

lehrplantechnisch eben lediglich die Behandlung geradliniger Bewegungen vorgesehen ist. Es 

können in dieser Klassenstufe nun auch Diagramme und explizit Bewegungsfunktionen ver-

balisiert werden, wodurch die Betrachtungsweise erstmals richtig die qualitative Ebene über-

schreitet. 

Der Lehrplan thematisiert weiterhin pädagogische Akzentuierungen, die auf die jeweilige 

Jahrgangsstufe abgestimmt sind. Die Analyse eines Stabhochsprungvideos kann dabei vor 

allem die für die 9. Klasse proklamierte „Medienkompetenz“ sowie die „Präsentationskompe-

tenz fördern“ (ebd., S. 1). Dadurch, dass der Bewegungsablauf bei dieser Sportart relativ 

komplex ist, müssen die Schüler zunächst die Problematik analysieren und dementsprechend 

Recherche betreiben. So lernen sie, sich Informationen zu beschaffen, Probleme zu diskutie-

ren und schließlich selbstständig eine Auswertung zu erstellen. Am Ende der Einheit steht 

dann eine Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse, welche einen gelungenen Abschluss des 

Projekts Stabhochsprung bildet. Die Schüler entwickeln sich gerade in diesem Alter aufgrund 

der Pubertät sehr schnell weiter, neigen gemäß entwicklungspsychologischer Erkenntnisse 

vermehrt dazu, viele Dinge kritisch zu hinterfragen. Gerade auch deshalb bietet sich ein freier 

gehaltenes Projekt mit Alltagsbezug an, damit sich die Schülerschaft jene, in der Gesellschaft 

erforderlichen Handlungskompetenzen und Denkweisen nach und nach aneignen kann. Dies 

geschieht vorrangig durch eigenverantwortliches Handeln und kritisches Denken, was im be-

vorzugt praktizierten Frontalunterricht leider oftmals zu kurz kommt. Zu bedenken ist jedoch 

wiederum, dass die Schüler bisher noch keine Erfahrung mit einer solchen Unterrichtsgestal-

tung haben. Es kann daher sein, dass Jugendliche der 9. Klassen mit derartigem Unterricht 

noch überfordert sind. Je nach Leistungsstand kann aus diesem Grund eine spätere Umsetzung 

physikalischen Arbeitens in dieser Form durchaus sinnvoll sein.  

 

In der 10. Jahrgangsstufe widmet sich der Lehrplan nochmals sehr ausführlich der Newton-

schen Mechanik, für die fast die Hälfte des Schuljahres veranschlagt ist. Die gesamte Kinema-

tik und Dynamik ist bekannt und kann nun angewendet werden. Es sollen ausführlich zwei-
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dimensionale Bewegungen behandelt werden, wobei der Lehrplan hier wiederum eine „Vi-

deoanalyse realer Bewegungsabläufe“ (ISB, 2007, Jahrgangsstufe 10, S. 2) als gute Möglich-

keit der Stofffestigung sieht. Die Jugendlichen sind im Vergleich zur 9. Klasse in vielerlei 

Hinsicht noch reifer geworden, so dass eine noch effektivere Umsetzung eines Schülerprojek-

tes gewährleistet ist. Die konkrete Realisierung eines Sportprojekts richtet sich jedoch immer 

nach den individuellen Voraussetzungen, welche die Klassengemeinschaft aufbringt. Darüber 

hinaus kann der Stabhochsprung zum Beispiel als interessante Intensivierungseinheit zum 

Thema Pendelbewegungen dienen: Je nach zur Verfügung stehender Zeit und den Interessen 

der Schüler kann sogar das während der Sprungbewegung entstehende Doppelpendel ange-

sprochen werden. 
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5   Weitsprung  

 

5.1   Einleitung  
 

Der Weitsprung ist im Gegensatz des zuvor behandelten Stabhochsprung eine Sportart, die 

mehrfach im Lehrplan des Sportunterrichts auftaucht, sodass jeder Schüler schon einmal im  

Laufe seiner Schulzeit weitgesprungen ist. Das liegt daran, dass Weitsprung als expliziter 

Lehrinhalt über alle Jahrgangsstufen hinweg im Sportunterricht gefördert und als Teil der 

Bundesjugendspiele sogar in Wettkampfform praktiziert wird. Die Möglichkeit, sich beim 

Weitsprung abgesehen von der Gewichtskraft kräftefrei ohne jeglichen Bodenkontakt durch 

die Luft zu bewegen, stellt aufgrund der neuartigen Körpererfahrung eine zusätzliche Motiva-

tion für die Schüler dar, auch aktiv weitzuspringen. Zudem gehört der Sprung an sich zu den 

ältesten und ursprünglichsten Bewegungsabläufen in der Geschichte der Menschheit, was eine 

Behandlung im Unterricht zusätzlich rechtfertigt. Ziel dieses Projekts ist es, die Schüler an-

hand selbst erstellter Videoaufnahmen mit dem Bewegungsablauf eines Weitsprungs vertraut 

zu machen sowie physikalische Gesetzmäßigkeiten und damit Einflussfaktoren eines erfolg-

reichen Sprungs zu erschließen. Die Schüler sollen den Weitsprung als eine interessante Vari-

ante des schiefen Wurfes kennenlernen: Der Körperschwerpunkt vollzieht nach Absprung 

eine Parabelbahn, die näherungsweise durch einen schiefen Wurf modelliert werden kann. 

Zudem soll darauf eingegangen werden, wie der Sportler die Sprungweite maximieren kann, 

obwohl er während des Fluges keinerlei Kräfte ausüben kann. Die geschichtlichen Hinter-

gründe im nachfolgenden Kapitel eignen sich dabei als Einstiegshilfe und Motivationsgrund-

lage für die Lehrkraft. Im anschließenden Praxisteil werden Hinweise zur Durchführung eines 

eigenen Projekts gegeben, wobei wiederum gezielt auf die Arbeit mit dem Videoanalysepro-

gramm eingegangen wird. measure Dynamics bietet dazu sehr gute Möglichkeiten die Bahn-

kurven aufzeichnen und analysieren zu lassen. Außerdem wird der vektorielle Charakter von 

Geschwindigkeit und Beschleunigung anhand des Weitsprunges verdeutlicht. Didaktische 

Überlegungen innerhalb der einzelnen Projektteile verbinden dabei jeweils die zu diskutieren-

den physikalischen Inhalte mit Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht. 

 

5.2   Geschichtliche Entwicklung des Weitsprungs 
 

Der Weitsprung kann auf eine sehr lange und interessante Geschichte zurückblicken. Einige 

archäologische Funde aus Nordeuropa und Skandinavien zeigen bereits menschliche Sprung-

formen. Darüber hinaus existieren germanische Wandmalereien, die Menschen beim Springen 
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zeigen. Eine detaillierte Abhandlung findet sich bei SCHÜTTE (1995, S. 73 ff.). Bei all diesen 

historischen Quellen ist jedoch nicht klar, ob es sich lediglich um eine lebensnotwendige Be-

wegungsform handelte oder der Weitsprung als Sport praktiziert wurde. Denn es wird davon 

ausgegangen, dass in der Antike Sprünge vorwiegend zur Überquerung von Hindernissen wie 

Bachläufen oder Ähnlichem dienten. Erste schriftliche Quellen, die den Weitsprung als eine 

Art sportlichen Wettkampf beschreiben, liegen aus dem antiken Griechenland vor. So erwähnt 

Homer in seinen epochalen Werken Ilias und Odyssee - beide datiert um das 8. Jahrhundert 

vor Christus - sportliche Wettkämpfe im Rahmen eines Gastmahles, wobei hier explizit auch 

der Weitsprung angeführt wird (ebd., S. 73 ff.). In den meisten Fällen wird der Weitsprung 

dabei als Teil eines Fünfkampfs beschrieben, der seit Anbeginn der antiken olympischen 

Spiele zu deren Standardprogramm gehörte. Teilweise werden in den Texten zudem die kon-

kret erzielten Leistungen überliefert. Demnach sind auf vielen Vasenbildern Sprünge, wie 

beispielsweise die des griechischen Athleten Phayllos, dargestellt, der sagenumwobene 16,28 

m gesprungen sein soll (Schmid, 1997, S. 21). Es ist zu beachten, dass es sich hierbei sehr 

wahrscheinlich um eine Wertung von fünf Sprüngen handelte, die aufeinander addiert worden 

sind. Ein solcher griechischer Weitsprung ist in der anstehenden Grafik veranschaulicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 19: Griechischer Weitspringer bei Benutzung von Zusatzgewichten (Halteren) 
  (Quelle: Forum Archaeologiae, 2007) 

 

Anders als bei den heutigen Weitsprüngen benutzten die Griechen so genannte Haltere, die als 

Zusatzgewichte dienten und die Sprungweite verbessern sollten. Diese Gewichte wurden 

während des Sprungs vom Sportler nach hinten weggeworfen, was sich unter anderem in 

Form eines Impulsübertrags in mehrfacher Hinsicht positiv auf den Sprung auswirken sollte. 

SCHÜTTE (1995, S. 75) führt in seiner Zusammenschau literarischer Quellen zum Weitsprung 



II.5   Weitsprung 42

zudem noch Teutobad, einen teutonischen Herrscher an, der mehrere Pferde im Sprung über-

wunden haben soll. Des Weiteren erzählt das Nibelungenlied von Wettkämpfen im Weit-

sprung: Siegfried soll sich in den Wettbewerben Steinwurf, Speerwurf sowie im Weitsprung 

mit Brünhilde duellieren (ebd., S. 75). Die uns bekannte Wettkampfform des Weitsprungs 

wurde erst richtig mit der Geburt der modernen olympischen Spiele im Jahre 1896 internatio-

nal populär. Vorher wurden lediglich an Universitäten, wie beispielsweise im Jahre 1864 zwi-

schen Oxford und Cambridge, bedeutende Wettkämpfe durchgeführt und die Ergebnisse ge-

nau protokolliert (Brockhaus, 1984, S. 589 f.). Somit kann ab diesem Zeitpunkt von leis-

tungsorientiertem Weitsprung sprechen. 

Neben den sportlichen Aspekten besitzt der Weitsprung in manchen Ländern auch rituellen 

Charakter. In Griechenland werden z. B. auch heute noch zu Ehren des Heiligen Georgs 

mehrtägige Feste abgehalten, bei denen Sprungwettkämpfe einen wichtigen Bestandteil bilden 

(Schmid, 1997, S. 27 ff.). Sogar die Schiedsrichter der Wettbewerbe werden von der Kirche 

gestellt, was noch zusätzlich den Stellenwert dieser sportlichen Kämpfe unterstreicht. Der 

Wettbewerb selbst orientiert sich an dem eines Dreisprungs, wobei sich die Techniken je nach 

Austragungsort unterscheiden. Die Wettkampfanlage befindet sich meist auf dem Kirchhof, 

um dem spirituellen Charakter gerecht zu werden (ebd., S. 27 ff.). 

Der letzte Abschnitt dieses geschichtlichen Überblicks geht kurz auf die im Weitsprung er-

zielten Höchstleistungen ein. In den ersten oben erwähnten universitären Wettstreiten wurden 

Weiten an die 7 m gesprungen, wobei der Ire J. Lane im Jahre 1874 diese Marke erstmals 

übertraf (Brockhaus, 1984, S. 589 f.). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieser erste Re-

kord, der bis zu diesem Zeitpunkt nur in einer inoffiziellen Weltrekordliste zu finden war, 

innerhalb kurzer Zeit mehrmals überboten. Danach wurden über die nächsten Jahre hinweg 

zwar Weiten um die 7,50 m notiert, der erste Sprung über 8 m ließ aber bis zum Jahre 1935 

auf sich warten. Jesse Owens sprang in Ann Arbor im amerikanischen Bundesstaat Michigan 

8,13 m (ebd., S. 589). Umso beeindruckender ist dieser Sprung einzuordnen, wenn man die 

Begleitumstände bedenkt: Owens stellte an diesem Tag innerhalb von 45 Minuten fünf Welt-

rekorde auf bzw. ein, was ihm bis heute Berühmtheit verschafft hat. Danach vergingen 25 

Jahre, bis abermals ein Amerikaner, Ralph Boston, in den Jahren 1960 bis 1965 einen neuen 

Weltrekord aufstellte, welchen er in der Folgezeit selbst noch mehrmals brach. Schließlich 

blieb der von ihm im Mai 1965 durchgeführte Sprung von 8,35 m das Maß aller Dinge (ebd., 

S. 589). Der vielleicht spektakulärste Sprung aller Zeiten war kurz darauf im Rahmen der 

Olympischen Spiele 1968 in Mexiko-Stadt zu beobachten. Bob Beamon aus den USA sprang 

am 18. Oktober bei optimalen Bedingungen 8,90 m. Das Paradoxe hierbei ist, dass seine 



II.5   Weitsprung 43

nächstbeste Weite 8,33 m betrug. Das nachstehenden Fotos zeigen den grandiosen Sprung 

Beamons: 

 
Abbildung 20: Jahrhundertsprung von Bob Beamon über 8,90 m 

       (Quellen: CBC, 2008 (linkes Foto), Rosenbaum, 2008 (rechtes Foto) ) 
 

Diese Weltbestmarke schien über lange Jahre unantastbar, da bei Beamons Sprung nahezu 

ideale Bedingungen herrschten: Die hohe Lage des Austragungsorts Mexiko-Stadt verbunden 

mit optimalen Windverhältnissen sowie die enorme Sprungkraft von Beamon verhalfen dem 

Athleten damals zu einem solchen Sprung, den er, wie schon beschrieben, nie mehr auch nur 

annähernd wiederholen konnte. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass bisher lediglich 

einige Spitzenathleten den Rekord des US-Amerikaners überbieten konnte – und das auch nur 

um wenige Zentimeter. Der heutige Weltrekord über 8,95 wurde schließlich von Mike Powell 

am 30.08.1991 in Tokio aufgestellt (CBC, 2008). Er bezwang an diesem Tag in einem äußerst 

spannenden Wettkampf mit einer Reihe von Sprüngen über 8,80 m seinen amerikanischen 

Landsmann Carl Lewis. An jenem kurzen geschichtlichen Überblick zum Weitsprung ist 

schon erkennbar, dass diese Sportart die Menschen seit jeher enorm begeistert hat und sich 

daher auch eine Behandlung im Rahmen eines Modellprojekts zum fächerübergreifenden Un-

terricht anbietet. 
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5.3   Versuchsdurchführung und Einstellungen zur Videoanalyse 
 

Dieses Projekt wurde größtenteils in Kooperation mit verschiedenen Leichtathletikkursen 

unter Leitung von Herrn Plaß an der Universität Würzburg durchgeführt. Der Kurs setzte sich 

aus Sportstudenten zusammen, die Weitsprung im Rahmen der vorgeschriebenen Leichtathle-

tikausbildung absolvieren. Problematisch bei der Realisierung der Videoaufnahmen waren die 

für die spätere Analyse störenden Menschen im Hintergrund, die jedoch für die Messung der 

Sprungweite unabkömmlich waren. Daher komplettieren Aufnahmen einer Athletin beim 

Einzeltraining die Auswertungen jener Leichtathletikgruppen. Dadurch eröffnen sich weitere 

Möglichkeiten für die Arbeit mit measure Dynamics, welche aufgrund der irritierenden Hin-

tergrundbewegungen bei den Kursaufnahmen in dieser Form nicht denkbar sind. Im Verlauf 

des Projekts werden beide Aufnahmen verwendet: Das Video der Leichtathletikgruppe illust-

riert sehr gut die beim Weitsprung weit verbreitete Hangsprungtechnik und wird daher im 

Rahmen biomechanischer Diskussionen ins Projekt integriert, wohingegen die Einzeltrai-

ningsaufnahmen mehr zur Erstellung von Stroboskopbildern herangezogen werden. 

Gerade an dieser Stelle sei angemerkt, dass eine selbstständige Durchführung des Weit-

sprungs im Rahmen des Unterrichts äußerst sinnvoll ist und die in der Arbeit verwendeten 

Videoaufnahmen lediglich Anregungen zur Arbeit mit measure Dynamics geben sollen. Da 

eigenständige Aufnahmen direkt im Sportunterricht gemacht werden können, kommt es zu 

keinerlei zeitlichen Engpässen im Physikunterricht. Die Sportstunde an sich muss auch nur 

minimal umgestaltet werden: Die Lehrkraft beauftragt lediglich eine kleine Gruppe von Schü-

lern, die Aufnahmen zu tätigen und ein geeignetes Objekt zur Skalierung auszumessen. Eine 

Organisationsform mit Wettkampfcharakter, in der für jeden Schüler ein individuelles Video 

erstellt wird, sollte zusätzlich für Motivation sorgen. Denn dadurch, dass jeder Einzelne später 

im Idealfall bei hinreichender Computerausstattung seinen eigenen Sprung auswerten kann, 

besteht ein engerer Bezug zur Themeneinheit, was sich lernpsychologisch positiv auswirken 

kann. Diese Art des Physikunterrichts stellt wohl auch eine neue Erfahrung für die Projekt-

teilnehmer dar. Physik, das von vielen als trockenes und theoretisches Fach empfunden wird, 

stellt so Alltagsbezüge her und wird auf diese Weise praxisorientierter. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass der Weitsprung - eingebettet in ein derart individuelles Projekt – 

den Physikunterricht interessanter macht und zugleich bei der Schülerschaft wesentliche, im 

Lehrplan erwünschte, Kompetenzprofile fördert. 
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5.3.1   Videoaufnahme 
 

Es wurden zunächst Wertungssprünge einer Gruppe von Sportstudenten aufgenommen. Nach 

voriger Aufwärmphase und mündlicher Wiederholung der Bewegungsanalyse seitens der 

Kursteilnehmer starteten die Sprünge zur Leistungsfeststellung. Die Kamera stand senkrecht 

zur Anlaufrichtung annähernd auf Höhe des Absprungpunktes in circa 5 Metern Entfernung 

vom Absprungkasten. Dieser Abstand zum Springer war nötig, um sowohl den Anlauf als 

auch den eigentlichen Sprung im Bild zu haben. Auf diese Weise wurde zudem sichergestellt, 

dass die im vorigen Modellprojekt angesprochenen Standards der Camcorderpositionierung 

im Hinblick auf minimale räumliche Verzerrungseffekte erfüllt wurden. Auch hier soll eine 

Serienbildaufnahme zur nachfolgenden Videoanalyse überleiten, die zur übersichtlicheren 

Darstellung nur den Sprung ohne den Anlauf zeigt. Der zeitliche Unterschied zwischen zwei 

Bildern beträgt 80 ms. Die Serienbildaufnahme ist im Rahmen des Projekts Modellie-

rung_Weitsprung1.prj erstellt worden. 

 

Abbildung 21: Serienbildaufnahme eines Hangweitsprungs (Zeitabstand 0,08 s) 

 

Dieser Sprung wurde aufgrund seiner technisch sehr guten Ausführung in die Arbeit mit ein-

gebracht. Außerdem werden Diagramme des obigen Sprungs ausgewertet.  

Für die eigenen Sprungaufnahmen in der Schule sollte - wie zuvor schon erwähnt - darauf 

geachtet werden, dass sich keine weiteren Personen im Aufnahmebereich befinden und der 

Kontrast zwischen Hintergrund und Springer möglichst groß ist.  
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5.3.2   Videoanalyse mit measure Dynamics 
 

Nach qualitativer Aufbereitung, räumlicher Beschneidung und Komprimierung mit Virtua-

Dub kann das Video analysiert werden. Die grundlegenden Arbeitsschritte unterscheiden sich 

dabei nicht vom vorigen modellhaft behandelten Projekt und werden daher im Folgenden nur 

kurz geschildert. 

 

5.3.2.1   Skalierung und Festlegung des Maßstabes 

 

Die Projekte Modellierung_Weitsprung1.prj und Modellierung_Weitsprung2.prj verfolgen die 

Elementarisierung des Weitsprungs als schiefen Wurf des Körperschwerpunktes (KSP). Um 

die Parabelbahn mit Wurfweite sowie Anfangswurfhöhe einfacher bestimmen zu können, 

wird die Absprungstelle des Sportlers als Koordinatenursprung gewählt. So kann man anhand 

der dazugehörigen Höhe des KSP an dieser Stelle jene Anfangsabwurfhöhe herauslesen, die 

später als eine Ausgangsgröße in die mathematischen Betrachtungen hineinspielt. Als Refe-

renzobjekt bekannter Abmessungen fungieren die Kennzeichnungen des Absprungbereichs. 

Die beiden weißen Linien, welche sich beim Absprungbrett bzw. kurz vor der Sandgrube be-

finden, haben einen Abstand von 70 cm, wobei hier jeweils von den beiden äußeren Linien-

begrenzungen gemessen worden ist. Die nächsten beiden Bildausschnitte (aus Projekt 

Modellierung_Weitsprung1.prj) zeigen das so entstandene Koordinatensystem (Abbildung 

22) und die ausgewählte Strecke zur Eichung (Abbildung 23): 

 

Abbildung 22: Geeignete Festlegung des Koordinatenursprungs 

 

Abbildung 23: Skalierung des Videos mithilfe eines Referenzobjekts bekannter Abmessungen 
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In diesem Fall entsprechen 35 Pixel im Bild etwa 70 cm. Die Messfehler für den Ort werden 

im Übrigen kleiner, je größer die Pixelanzahl der Skalierungsstrecke ist. Hier standen jedoch 

keine günstigeren Skalierungsobjekte zur Verfügung. Diese Information wird benötigt, um die 

Ortskoordinaten des Sportlers von Pixel in Meter umzurechnen. Aus den Ortsangaben resul-

tiert schließlich die Geschwindigkeitsberechnung sowie die Angabe realer Beschleunigungs-

werte. 

 

5.3.2.2   Manuelle Analyse des Körperschwerpunkts (KSP) 

 

Das vorliegende Video wurde an der Sprunggrube am Sportzentrum der Uni Würzburg er-

stellt. Dadurch war es nicht zu vermeiden, dass sich sehr viele Objekte und zum Teil andere 

Sportler im Hintergrund bewegten. Auch ein Markierungskreis, der den Athleten seitlich auf 

die Hüfte ungefähr auf Höhe des KSP geklebt wurde, machte keine automatische Analyse 

möglich. Die Videoaufnahme musste erneut manuell analysiert werden. Gegebenenfalls hätte 

ein größerer Markierungspunkt, der sich farblich deutlich von jeglichen anderen Hintergrund-

objekten abhebt, eine automatische Analyse ermöglicht. Der kleine Markierungskleber auf 

dem Sportler erleichtert jedoch auch die manuelle Analyse. Für diese schaltet man in measure 

Dynamics in der Leiste „Anzeige“ das Feature „Lupe“ hinzu. Es wird links neben dem Video-

ausschnitt eine Lupe eingeblendet, welche den Bildabschnitt, an dem sich der Mauszeiger 

gerade befindet, vergrößert anzeigt. Damit kann der Markierungskreis leichter erkannt wer-

den, die Analyse erfolgt dadurch mit größerer Präzision. Diese Neuerung von measure Dyna-

mics wird an dieser Stelle kurz veranschaulicht (aus Projekt Modellierung_Weitsprung1): 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Zuschaltung der Lupenfunktion zur präziseren manuellen Analyse 

 

Ist die Analyse für jedes Bild einzeln durchgeführt worden, ergibt sich die Bahnkurve der 

Bewegung des KSP, welche später in der Versuchsauswertung dargestellt wird. 
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5.3.2.3   Verschiedene Darstellungsmöglichkeiten von Vektoren 

 

Die für den Sprung entscheidenden Geschwindigkeitsvektoren können mithilfe von measure 

Dynamics direkt ins Video eingeblendet werden. Zunächst werden die Möglichkeiten zur Er-

stellung des Vektors für die Gesamtgeschwindigkeit besprochen, da das Programm dafür 

mehrere Voreinstellungen anbietet. Mit jenen unterschiedlichen Arten, sich v  ausgeben zu 

lassen, soll der Benutzer in folgenden Absätzen vertraut gemacht werden: So gibt es die Vari-

anten „Einblendung (Vektor)“ sowie „Geschwindigkeitspfeil“. Erstere kann auch als 

Schnellauswahl im Set unter dem Namen „Kinematik“ geladen werden. Modellprojekte, wel-

che die entsprechende Wirkungsweise des Filters anhand des Weitsprungvideos verdeutli-

chen, sind jeweils in eigenen Projekten gleichnamiger Dateien (Einblendung_Vektor.prj, Fil-

terset_Kinematik.prj und Geschwindigkeitspfeil.prj) unter Weitsprung gespeichert. Beim Vi-

deo selbst handelt es sich um den bereits bekannten Sprung, bei dem lediglich die entspre-

chenden Filter aktiviert worden sind. Dies soll helfen, sich leichter mit den zahlreichen Mög-

lichkeiten, welche das Videoanalyseprogramm zu bieten hat, auseinandersetzen zu können. 

Beide erwähnten Einstellungsmöglichkeiten sind in der Leiste „Anzeige“ und dort unter der 

Rubrik „Filter“ zu finden. Vorher muss jedoch noch auf die Generierung dieser Vektoren 

eingegangen werden, da sich diese in beiden Fällen grundlegend unterscheidet. Wie bereits im 

Kapitel zur Tabellendarstellung (vgl. Kapitel 4.3.2.4) hingewiesen worden ist, verwendet 

measure Dynamics vorwiegend Pixelkoordinaten, die realen Ortskoordinaten ergeben sich 

daraus schließlich durch manuelle Skalierung des Videos. Genauso verfährt das Programm 

bei der Erstellung der Vektoren. Es wird auch hier ausschließlich mit Pixelkoordinaten ge-

rechnet. Auf die Brisanz hinsichtlich der Vektordarstellung, die jenes Verfahren mit sich 

bringt, soll später direkt in den Unterkapiteln näher eingegangen werden. Ein wichtiger Punkt, 

der beide Darstellungsvarianten voneinander unterscheidet, ist die Abhängigkeit der Koordi-

naten des Vektorpfeils voneinander: Wählt man „Einblendung (Vektor)“, so werden die Ko-

ordinaten des Pfeilfußes sowie der Pfeilspitze des Vektors unabhängig voneinander in Bezug 

auf den Koordinatenursprung in der linken oberen Ecke des Videos eingezeichnet. Anders 

sieht es bei der Option „Geschwindigkeitspfeil“ aus. Dieser Filter gibt zwar den Pfeilfuß als 

absolute Koordinate an, die Pfeilspitze wird jedoch als relative Koordinate in Bezug auf den 

Fußpunkt ausgegeben. Das hat zur Folge, dass der Anwender sich immer im Klaren sein 

muss, in welcher Situation er sich befindet, da es sonst bei falscher Einstellung leicht zu einer 

fehlerhaften Darstellung des Vektors kommen kann. Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Ge-

schwindigkeit ausschließlich über die Option „Geschwindigkeitspfeil“ einzustellen. 
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Darstellungsmöglichkeit 1: „Einblendung (Vektor)“  

 

Dieser Filter ist sehr allgemein und kann für viele, auch sehr spezielle Pfeildarstellungen ge-

nutzt werden. Hierfür ist häufig etwas mehr Verständnis nötig. Dieser Filter kann im Haupt-

menü durch Anklicken von „Neu“ hinzugefügt werden. Er erscheint dann in der Liste der 

bereits verwendeten Filtereinstellungen darunter. Nach Doppelklick - entweder direkt auf den 

Filter oder die Schaltfläche „Konfiguration“ - öffnet sich schließlich ein weiteres Menü, in 

dem sowohl die Begrenzung des Filters auf einzelne Teile des Videos, sein Symbol samt sei-

ner Spurlänge als auch dessen Datenquelle ausgewählt werden kann. Letzteres ist von beson-

derer Bedeutung und wird daher kurz vorgestellt. In der nächsten Abbildung 25 ist das Konfi-

gurationsmenü des Vektorfußes (links) und der Vektorspitze (rechts) angeführt, wobei die 

wichtigsten Merkmale rot umrandet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 25: Konfiguration des Pfeilfußes (links) sowie der Pfeilspitze (rechts)  
  für den Ortsänderungsvektor 

 

Dargestellt wird die sehr simple, aber nicht gute Möglichkeit, statt dem Geschwindigkeitsvek-

tor den dazu proportionalen Ortsänderungsvektor einzeichnen zu lassen. Auf der rechten Seite 

werden die Einstellmöglichkeiten des Pfeilfußes aufgezeigt. Der Unterpunkt „Tabelle“ gibt 

an, aus welcher Tabelle die Werte für den Geschwindigkeitsvektor entnommen werden sollen. 

Darunter wird angezeigt, welcher Wert als x- bzw. y-Koordinate für den Pfeilfuß verwendet 

wird. Voreingestellt sind aus oben angesprochenen Gründen die Pixelkoordinaten _x und _y 

des Objekts, was sinnvoll ist, da die Pfeile meist an das Objekt geheftet werden. Würden hier 

die Ortskoordinaten eingegeben werden, so würde das Programm diese als Pixelkoordinaten 

ausgeben. Der Startpunkt der Athletin im Weitsprungvideo zum Projekt Modellie-

rung_Weitsprung2.prj mit den Koordinaten ( mx 72,4 , my 57,0 ) würde beispielsweise 

in diesem Fall gar nicht im Bild erscheinen, da lediglich positive Pixelkoordinaten zur Be-

schreibung des Videos benutzt werden. Abhilfe verschafft hier die Option „Benutzerdefinier-

te Skalierung benutzen“, welche die realen Ortskoordinaten mithilfe der vorgenommenen 
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Skalierung wieder in Pixelkoordinaten transformiert. Der Vektor kann auf diese Weise sinn-

voll angezeigt werden. Davon ist im Normalfall jedoch abzuraten. Möglich wäre mit der be-

nutzerdefinierten Skalierung auch, den Pfeil an anderer Stelle erscheinen zu lassen.  

Analoges gilt bei dieser Variante auch für die Pfeilspitze. Einziger Unterschied zwischen Fuß 

und Spitze ist die Veränderung im „Frameinkrement“. Die Zahl 1  bedeutet für die Pfeil-

spitze, dass die Koordinaten hierzu aus dem nachfolgenden Bild herausgelesen werden: Ge-

hört beispielsweise das Koordinatenpaar ( 11 _,_ yx ) zum Pfeilfuß, so wird bei Einstellung 1  

das Paar ( 22 _,_ yx ) zur Generierung der Vektorspitze verwendet. Soll eine Ortsänderung 

über mehrere Zeitschritte betrachtet werden, so erhöht man lediglich das Inkrement je nach 

Bedarf. Will sich der Anwender in dieser Filterart die durch Bildung des Differenzenquotien-

ten (vgl. Kapitel 4.3.2.4) ermittelten Geschwindigkeiten v_x bzw. v_y in Form des Gesamtge-

schwindigkeitsvektors zum entsprechenden Frame anzeigen lassen, so ist dies direkt nicht 

möglich. Stellt man als „Frameinkrement“ für den Pfeilfuß –1 und die Pfeilspitze +1 ein, so 

beschreibt der dadurch generierte Vektor die Ortsänderung im Intervall  tttt  , . 

Ein gravierender Nachteil dieser Filterart ist, dass keine Skalierung vorgenommen wird. 

Streng genommen werden lediglich die Ortsänderungen angegeben, weshalb dieser Filter bes-

ser als unskalierter Geschwindigkeitsvektor bezeichnet werden sollte. Zusammenfassend kann 

über diese Bildungsvariante von Vektoren gesagt werden, dass das Hauptproblem darin liegt, 

die Pfeile nicht skalieren zu können.  

Abhilfe verschafft die Erstellung eines Skripts, nach dem der Vektor gebildet wird. Das ge-

schieht folgendermaßen: Der Fußpunkt bleibt im Vergleich zu den vorigen Einstellungen un-

verändert, bei der Pfeilspitze wird die Funktion „Skript erstellen“ aktiviert. Nun besteht die 

Möglichkeit, die Koordinaten nach eigenen Vorstellungen zu definieren. Das eben angespro-

chene Vorhaben der Einblendung des Geschwindigkeitsvektors zum richtigen Bild wird in der 

nachstehenden Grafik  näher gebracht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 26: Skript- Funktion zur variablen Definition der Vektorkoordinaten  
  des Geschwindigkeitsvektors 



II.5   Weitsprung 51

Speziell in diesem Fall wird jene, für die Pfeilspitze berechnete Geschwindigkeit direkt aus 

der Messtabelle genommen. Die Spitze selbst soll dabei durch Addition des 15-fachen des 

Geschwindigkeitsvektors in x-Richtung und aus der x-Koordinate und entsprechend analog 

aus den y-Koordinaten des Fußpunktes entstehen. Zum aktuellen Ort x werden somit noch 

einige Pixel proportional zur Größe v_x dazugezählt. Der Faktor 15 wurde eingefügt, um den 

Geschwindigkeitsvektor zu skalieren. Die Beträge der Geschwindigkeitskomponenten werden 

auch hier als Pixelwerte interpretiert, sodass ohne Einfügen einer Art Streckungsfaktor der 

Vektor von v  in Falle dieses Sprungs nur einige Pixel lang wäre. Der Faktor muss im Falle 

dieser Darstellungsvariante „Einblendung (Vektor)“ durch reines Probieren ermittelt werden 

und hängt von den individuellen Vorstellungen des Anwenders, wie lang der Vektorpfeil sein 

soll, ab. 

Das eben vorgestellte Verfahren ist daher nur nützlich, wenn es bei der Analyse auf die Rich-

tung der Geschwindigkeit ankommt und nicht auf den wirklichen Betrag. Zur gerade vorge-

stellten Arbeit mit der Funktion „Skript verwenden“ gibt es noch Folgendes anzumerken: Die 

Differenzbildung in der y-Koordinate rührt daher, dass die y-Achse des Pixel-

Koordinatensystems nach unten gerichtet ist, die für die Analyse der Bewegung verwendete 

y-Achse jedoch genau entgegengesetzt orientiert ist. Es wird deutlich, dass dieses Verfahren 

zur Erstellung von Vektoren zwar vielfältige Möglichkeiten bietet, jedoch den Benutzer bei 

erstmaliger Benutzung des Programms aufgrund seiner Komplexität etwas überfordern könn-

te. Daher ist es gut, dass measure Dynamics folgende andere Varianten der Vektorerstellung 

anbietet, die wohl leichter zu realisieren sind. 

 

Darstellungsmöglichkeit 2: „Filterset Kinematik“ 

 
Genau genommen handelt es sich hierbei auch um den Filter „Einblendung (Vektor)“. Das 

Videoanalyseprogramm bietet ein Set voreingestellter Kinematikfilter, die unter „Schnell-

auswahl“ und dort unter „Kinematik“ bereitgestellt sind. Diese Darstellungsvariante ist eben-

falls im Projekt Filterset_Kinematik.prj im Ordner Weitsprung realisiert. Wird dieses Paket 

aktiviert, so erscheint sowohl ein Geschwindigkeitsfilter als auch einer für die Beschleuni-

gung in der anstehenden Liste im Programm. Der Geschwindigkeitsvektor besitzt dabei fol-

gende vorgefertigte Konfiguration: Der Pfeilfuß wird wie in Darstellungsmöglichkeit 1 durch 

die Pixelkoordinaten _x und _y mit Frameinkrement 0  charakterisiert. Die Pfeilspitze wird 

ebenso mittels Pixelkoordinaten festgelegt und unterscheidet sich nur im Inkrement, das mea-

sure Dynamics mit 3  vordefiniert. Die damit ausgegebene Ortsänderung bezieht sich somit 

auf ein größeres Intervall, der Vektorpfeil erscheint dementsprechend länger. Anbei sei be-
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merkt, dass neben dem unskalierten Geschwindigkeitsvektor im Sinne eines Ortsänderungs-

vektors auch ein vordefinierter Beschleunigungsvektor angeboten wird, bei dem die Pfeilspit-

ze in analoger Weise durch ein Skript festgelegt wird: Zu den ursprünglichen Ortskoordinaten 

wird a_x addiert bzw. a_y subtrahiert. Dadurch, dass in der voreingestellten Version des Vek-

tors an dieser Stelle kein Vorfaktor eingefügt worden ist, stellt sich der Beschleunigungsvek-

tor äußerst klein dar. Für eine sinnvolle Anzeige am Bildschirm ist aus diesem Grund auch 

hier eine manuelle Änderung des Skripts nötig.  

Neben den eben genannten Darstellungsmöglichkeiten gibt es noch die Variante „Geschwin-

digkeitspfeil“, um einen Vektor für die jeweilige mittlere Gesamtgeschwindigkeit anzeigen zu 

lassen. Jene letzte Option wird im nächsten Abschnitt erläutert. 

 

Darstellungsmöglichkeit 3: „Geschwindigkeitspfeil“ 

 

Diese Darstellungsart ist aufgrund ihrer Eingabe sowie der simplen Skalierungsmöglichkeit 

wohl die beste und benutzerfreundlichste Art der Vektordarstellung. Der so genannte Ge-

schwindigkeitspfeil kann in gleicher Weise wie auch schon die anderen Varianten im Projekt 

Geschwindigkeitspfeil.prj im Ordner Weitsprung betrachtet werden. Die Zuschaltung ins Vi-

deo erfolgt analog zur Darstellungmöglichkeit 1, wobei der Benutzer lediglich unter der Rub-

rik „Neu“ nun „Geschwindigkeitspfeil“ anstelle von „Einblendung (Vektor)“ auszuwählen 

hat. Der Filter erscheint daraufhin in der anstehenden Leiste und kann nun konfiguriert wer-

den. Dabei unterscheidet sich allerdings der Menüpunkt „Datenquelle“ von den übrigen Fil-

tern und wird aus diesem Grund in der nächsten Abbildung veranschaulicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Konfigurationsmenü des Filters Geschwindigkeitspfeil mit Skalierungsmöglichkeit 
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Es ist sofort zu erkennen, dass sich Pfeilfuß und Pfeilspitze in diesem Falle nicht im Inkre-

ment unterscheiden. Der Pfeilfuß stellt sich  durch die Pixelkoordinaten der Markierungen aus 

der Analyse dar, die Spitze hingegen wird diesmal direkt mit den berechneten Geschwindig-

keiten aus der Messtabelle gebildet (siehe große rote Umrandung in Abbildung 27). Dies war, 

wie oben beschrieben, in den anderen Fällen nur mit mühsamer manueller Skalierung unter 

Verwendung eines Skripts möglich. Zwar müssen auch hier die realen Geschwindigkeitswerte 

durch Anklicken von „Benutzerdefinierte Skalierung benutzen“ in Pixelkoordinaten umge-

wandelt werden, die Skalierung kann danach jedoch äußerst unkompliziert durch Eingabe 

eines Streckungsfaktors (siehe kleine rote Umrandung in der Abbildung 27) vorgenommen 

werden. Hierdurch wird der ausgegebene Vektorpfeil lediglich gestaucht oder gestreckt. Zu 

beachten ist dabei, dass die Pfeilspitze als relative Koordinate hinsichtlich des Vektorfußes 

angegeben wird. Das unterscheidet jenen Filter von den anderen, in denen sowohl Fuß als 

auch Spitze des Pfeils zum Koordinatenursprung als Referenzpunkt ausgegeben worden sind, 

was auf absolute Koordinaten hinweist.  

Bei Verwendung jeglicher Arten von Filtern sollte der Benutzer deshalb immer bedenken, auf 

welche Weise diese wirken und wodurch sie generiert werden. Dies hilft, die Möglichkeiten, 

welche measure Dynamics bietet, optimal nutzen zu können, indem die verwendeten Filter an 

die speziell vorliegende Situation angepasst werden. In den nachfolgenden Projekten wird 

daher des Öfteren darauf hingewiesen, welcher Filter samt welcher Einstellungen aktiviert 

worden ist.  

In vollkommen analoger Weise können auch Beschleunigungen visualisiert werden. Die zu-

gehörigen Vektoren können einerseits durch Erstellung eines Skripts mit der Filterart „Ein-

blendung (Vektor)“ mit umständlicher manueller Skalierung oder andererseits im Rahmen 

des Filtersets „Kinematik“ mit unbefriedigender voreingestellter Skalierung erstellt werden. 

Auch hier ist die dritte Darstellungsvariante in Form des „Beschleunigungspfeils“ die beste 

Lösung zur Anzeige von Beschleunigungen. 

Während im modellhaft behandelten Projekt des Stabhochsprungs einige generelle Filterein-

stellungen in einem separaten Kapitel behandelt worden sind, werden die beim Weitsprung 

verwendeten Einstellungen und Tabellendarstellungen direkt in der anschließenden Ver-

suchsauswertung aufgeführt. 
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5.4   Versuchsauswertung mit Videoanalyse 
 

Der Weitsprung bietet zahlreiche interessante Anwendungsmöglichkeiten im Physikunter-

richt. Neben einer Unterrichtseinheit zum schiefen Wurf des KSP, anhand derer die Schüler 

Erfahrungen mit physikalischen Modellbildung machen können, lassen sich mit measure Dy-

namics auch andere Sachverhalte wie beispielsweise Auswirkungen der Newtonschen Axio-

me veranschaulichen. 

 

5.4.1   Schiefer Wurf des Körperschwerpunkts (KSP) 
 

Um sich zunächst mit dem Bewegungsablauf eines Weitsprungs vertraut zu machen, wird die 

manuell analysierte Ortskurve des KSP gezeigt. Diese kann einerseits in einem Diagramm 

ausgegeben werden, andererseits aber auch direkt im Video. Dazu dienen die vorher manuell 

erstellten Markierungspunkte der Analyse, welche je nach Belieben im Filtermenü aktiviert 

bzw. deaktiviert werden können. Insbesondere ist sogar die Anzahl der gleichzeitig sichtbaren 

Stempelmarken variabel änderbar. Jene Option ist innerhalb der Filtereinstellungen unter dem 

Menüpunkt „Symbol“ und hier unter „Spurlänge“ realisierbar. In der nachstehenden Grafik 

sind alle KSP-Markierungen des gesamten Videos sichtbar, wodurch die komplette Bahnkur-

ve erkennbar wird: 

 
Abbildung 28: Stempelmarken als Darstellungsart der Bahnkurve eines Weitsprungs (Zeitabstand 0,08 s) 

 

Hier wurde bewusst nochmals der Koordinatenursprung eingeblendet, um zu verdeutlichen, 

dass es sich beim Weitsprung um einen schiefen Wurf aus einer Anfangshöhe 0h handelt. Dies 

erschwert die mathematische Modellierung etwas, da die Wurfparabel in vorliegenden Fall 

nicht mehr symmetrisch ist. Zum Vergleich dazu zeigt die nächste Grafik einen Weitsprung, 

jedoch ausgewertet mithilfe der neuartigen Stroboskopbildfunktion von measure Dynamics. 

Das zugehörige measure Dynamics-Projekt findet sich wiederum im Weitsprungordner unter 

dem Namen Modellierung_Weitsprung2.prj wieder. Der Bewegungsablauf der Athletin, vor 

allem die Bewegung der Beine, kommt aufgrund des nur schwachen Kontrastes der Sportlerin 

zur Bande im Hintergrund im Originalvideo wenig zur Geltung. Bei der Aufzeichnung eines 
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Stroboskopbildes wurden alle nichtbewegten Objekte im Hintergrund ausgeblendet und zu-

sätzlich der Hintergrund monochrom in einer ausgewählten Farbe gestaltet. Auf diese Weise 

wurde manuell ein besserer Kontrast geschaffen. 

 

Abbildung 29: Stroboskopbildaufnahme mit Stempelmarken und Schrittweite 2 (Zeitabstand 0,16 s) 

 
Die Schrittweite beträgt bei diesem Bild zwei, die Empfindlichkeit wurde bewusst hoch ein-

gestellt, um die Springerin deutlich sichtbar zu machen.  

Nun kann die Modellbildung beginnen. Die Lehrkraft muss dabei beachten, dass die Schüler 

oftmals enorme Probleme mit dieser Arbeitsweise haben. Nach MIKELSKIS-SEIFERT (2007, S. 

15 ff.) ist ein erfolgreicher Lernprozess anhand von Modellen nur möglich, wenn die Schüler 

Modellierungsprozesse über die gesamte Schulzeit hinweg üben und praktizieren, denn sonst 

kann es zum Beispiel leicht passieren, dass nicht mehr kritisch reflektiert wird und es so zu 

Verständnisschwierigkeiten kommt, welche auf einer unklaren Trennung von „Modell- und 

Realitätsebene“ (ebd., S. 16) basieren. Daher bietet es sich an, vor Beginn des Projekts auf 

Grundlagen der Modellbildung hinzuweisen. Sowohl die Fragestellungen als auch die vorge-

nommenen Elementarisierungen sollten möglichst eigenständig von der Klasse erarbeitet 

werden. Da auf die lerntheoretischen Grundlagen sowie die didaktischen Möglichkeiten der 

Modellbildung bereits im ersten Teil der Arbeit eingegangen worden ist, wird an dieser Stelle 

auf eine detailliertere Betrachtung verzichtet und direkt mit der Auswertung begonnen. 

Zum Einstieg kann die Lehrkraft mit der Klasse zusammen Leitfragen erarbeiten, die während 

des gesamten Unterrichtsprojekts eine Orientierungshilfe bilden. Es ist beispielsweise sinnvoll 

zu fragen, wie der heutige Weltrekord im Weitsprung erklärt werden kann bzw. ob diese Wei-

te schon eine Art Grenzweite menschlichen Leistungsvermögens darstellt. Zudem können die 

Einflussfaktoren eines erfolgreichen Sprunges erforscht werden. Diese Leitfragen motivieren 

die Schulklasse zusätzlich und stecken gleichermaßen Ziele und Grenzen des Projekts ab. Die 

Schüler haben damit eine gewisse Vorstellung, wohin sich die Lerneinheit entwickeln soll. 

Dadurch wird dem Risiko einer Überforderung einzelner Schüler vorgebeugt. MÜLLER (2006, 
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S. 57) weist darauf hin, dass kinematische Grundkenntnisse für die Durchführung der Unter-

richtseinheit nicht ausreichen und vielmehr anwendungsbezogener Wissenstransfer vonnöten 

ist. Daher bietet es sich an, zu Beginn möglichst einfach in jene, für die Schüler neuartige 

Unterrichtsform einzusteigen. 

Um die Modellierung des Sprungs mittels eines schiefen Wurfes zu rechtfertigen, müssen 

folgende Grundannahmen gemacht werden: 

1. Die Luftreibung wird während des gesamten Sprung komplett vernachlässigt. 

2. Es wird lediglich die Körperschwerpunktsbahn des Sportlers betrachtet.  

Für das erste und damit einfachste Modell wird zudem außer Acht gelassen, dass sich der 

KSP beim Absprung und bei der Landung in unterschiedlichen Höhen befindet.  

Schematisch ergibt sich folgendes Bild, das parallel zur Arbeit mit measure Dynamics an 

zentraler Stelle entwickelt werden kann: 

 

Abbildung 30: Schiefer Wurf ohne Anfangshöhe             Abbildung 31: Variation des „Abwurf“winkels 
 (Quelle beider Abbildungen: Wollersheim, 2001) 
 

Mithilfe einer derartigen Skizze können die Bewegungsgleichungen leichter motiviert und 

hergeleitet werden. Den Schülern soll an dieser Stelle bewusst gemacht werden, dass es sich 

beim schiefen oder schrägen Wurf um eine Überlagerung einer gleichförmigen Bewegung in 

x-Richtung und einer gleichförmig beschleunigten Bewegung in y-Richtung handelt. Auf die-

se Eigenheiten wird im Laufe des Projekts noch genauer eingegangen. Dabei gilt, dass sich 

beide Komponenten nicht gegenseitig beeinflussen und daher getrennt voneinander entwi-

ckeln. Es können daher für beide Bewegungsrichtungen voneinander unabhängige Bewe-

gungsgleichungen angegeben werden.  

Ausgangspunkt der mathematischen Beschreibung bildet die Absprunggeschwindigkeit 0v , 

die in vertikale und horizontale Komponente xv ,0  bzw. yv ,0  zerlegt wird.  
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Somit ergibt sich für die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten: 

00,0 cos vv x     (5.1) 

00,0 sin vv y     (5.2) 

Hierbei bezeichnet   den Abwurfwinkel. Die Indizierung 0 bedeutet, dass es sich um die 

Geschwindigkeitskomponenten sowie den Winkel beim Abwurf, also zum Zeitpunkt 0t  

handelt. Dadurch, dass außer der Gewichtskraft keine externen Kräfte wirken, folgt sofort für 

die Beschleunigung:   0xa      (5.3) 

ga y       (5.4) 

Dass in x-Richtung keinerlei Beschleunigung auftritt, resultiert wiederum aus der Vernachläs-

sigung der Luftreibung. Inwiefern Reibungseffekte eine Rolle spielen, haben unter anderem 

WILHELM ET AL. (2003) anhand der Flugbahn eines Federballs ausführlich erörtert.  

Die zeitliche Entwicklung der Horizontal- und Vertikalgeschwindigkeit ist damit festgelegt: 

xx vv ,0      (5.5) 

tgvv yy  ,0     (5.6) 

Um letztlich die Wurfweite approximieren zu können, interessieren die Ortskoordinaten, wel-

che aus den obigen Formeln abgeleitet werden können: 

tvxtx x  ,00)(     (5.7) 

2
,00 2

1
)( tgtvyty y    (5.8) 

Aus Gleichung (5.8) berechnet sich nun die Flugdauer T zu: 
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Somit folgt sofort für die Wurfweite )(Tx : 
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Es wird bereits nach diesen ersten mathematischen Betrachtungen deutlich, dass die Sprung-

weite weitestgehend durch die Absprunggeschwindigkeit 0v  sowie den Absprungwinkel   

festgelegt wird. Auf diesem Wege wird ein einfaches Modell zur Beschreibung des Weit-

sprungs zugrunde gelegt. Werden daraufhin in (5.11) typische Werte von Spitzenathleten für 

den Betrag der Absprunggeschwindigkeit 0v  sowie den Absprungwinkel   eingesetzt, so 

resultiert eine obere Schranke für die maximale Weite. Zur folgenden Abschätzung wird der 

so genannte Jahrhundertsprung des amerikanischen Sportlers Robert Beamon aus dem Jahre 

1968 betrachtet. Beamon stellte bei den olympischen Spielen 1968 in Mexiko mit seinem 

„Jahrhundertsprung“ von 8,90 m dabei einen neuen Weltrekord auf, der bis zum Jahre 1991 

Bestand haben sollte, ehe er von Mike Powell um 5 cm überboten wurde. Der US-Amerikaner 

Beamon deklassierte damals seine Konkurrenz, wenn man bedenkt, dass der Zweitplatzierte 

Athlet Klaus Beer aus der ehemaligen DDR mit 8,19 m ganze 71 cm weniger sprang (Scherer, 

1995, S. 325 f.). DICKWACH ET AL. (1991, S. 79) gibt für Beamons Sprung eine gemessene 

Anlaufgeschwindigkeit von 
s

m
7,10  an, die annähernd der Absprunggeschwindigkeit 0v  ent-

spricht. Der Absprungwinkel war zudem mit 24  erstaunlich hoch. Einsetzen der Zahlenwer-

te in (5.11) liefert schließlich eine Weite von etwa 8,70 m was schon recht nahe an den realen 

Wert herankommt, wenn man die vorgenommenen Vereinfachungen bedenkt. Man muss sich 

zudem klar machen, wie dieser Sprung zustande gekommen ist. So fanden die olympischen 

Wettkämpfe der Leichtathleten in einer Höhe von mehr als 2000 m über dem Meeresspiegel 

statt, was physikalisch mit wesentlich geringerem Luftdruck korreliert. Der Luftwiderstand 

wird auf diese Weise deutlich geringer. Außerdem sprang Beamon bei maximal zulässigem 

Rückenwind von 
s

m
2  ,was sich ebenfalls positiv auf die Sprungweite auswirkt, um damit 

lediglich zwei begünstigende Größen zu nennen. All diese Einflussfaktoren können je nach 

zur Verfügung stehender Zeit in einem interessanten Unterrichtsgespräch erörtert werden.  

Der für dieses Modell ideale Absprungwinkel von 45  wird niemals erreicht werden können. 

Ein solcher Winkel wäre mit einer enormen Umwandlung der Geschwindigkeit verbunden: 

So müsste der Athlet in kürzester Zeit während des Bodenkontakts mit den Füßen beim Ab-

sprung die durch den Anlauf erworbene Horizontalgeschwindigkeit zu einem wesentlich grö-

ßeren Teil in eine vertikale Komponente umwandeln, als dies in den im Hochleistungsbereich 

üblichen 0,10 s - 0,13 s (Ballreich et al., 1986, S. 34) möglich wäre. Dies lässt sich dadurch 

begründen, dass physikalisch die Kraftübertragung begrenzt wird: Entsprechend des dritten 

Newtonschen Axioms, welches zu jeder Kraft eine Gegenkraft proklamiert, müsste der Sport-
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ler auf das Absprungbrett eine derart große Kraft ausüben, um seinerseits genau mit demsel-

ben Kraftbetrag vom Boden abgestoßen zu werden. Jene Kraft ist einerseits durch die Bein-

muskelkraft des Sportlers und andererseits durch die sehr kurze Zeitspanne des Absprungs 

limitiert. 

Haben die Schüler den ersten Schritt des Modellbildungsprozesses verstanden, können weite-

re Faktoren eingebaut werden, die bisher noch vernachlässigt wurden. Auf diese Weise erfolgt 

der Lernvorgang Schritt für Schritt, sodass die Möglichkeit einer geistigen Überforderung 

minimiert wird. Als Nächstes wird daher berücksichtigt, dass Absprunghöhe und Landehöhe 

nicht miteinander übereinstimmen. Dies wird realisiert, indem in Gleichung (5.8) mit einer 

Anfangshöhe von 00 hy   gerechnet wird. Setzt man (5.8) nun gleich 0, so ergibt sich die 

Wurf- bzw. Sprungdauer T nach Auflösen der quadratischen Gleichung zu: 
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Damit lässt sich unter Verwendung von (5.7) und (5.1) direkt die Wurfweite angeben: 
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Natürlich ist es auch möglich (5.7) nach t aufzulösen und in (5.8) einzusetzen, um dadurch 

eine Wurfbahngleichung der Form )(xy  zu erzeugen: 
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Bereits an der Gestalt der Formel ist zu erkennen, dass es sich hierbei um eine nach unten 

geöffnete Parabel handeln muss. Die gerade hergeleiteten Formeln können jetzt in die Arbeit 

mit measure Dynamics eingebracht werden, wobei die Herleitungen den Schülern dabei schon 

vor Beginn des Projektes bekannt sein müssten, da der schiefe Wurf zuvor behandelt worden 

sein sollte. Falls es an dieser Stelle Defizite gibt, müssen diese entweder durch gezielte Wie-

derholungsaufgaben als Hausaufgabe oder in Gruppenarbeit im Unterricht behoben werden, 

damit die Denkleistung der Schüler nicht bereits aufgrund oben angeführter Formeln überbe-

ansprucht wird. 

Hat der Lehrer dies bedacht, so können die Schüler ihre selbst aufgenommenen Weitsprünge 

mit der Modellvorstellung eines schiefen Wurfes vergleichen. Dies kann in elementarster 

Form durch Betrachtung der Bewegungsfunktion bzw. Bahnkurve als y(t)- bzw. y(x)-
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Diagramm erfolgen. Ist dieser Arbeitsschritt erledigt, so können gezielt Werte aus der Mess-

tabelle entnommen und Längen- sowie Winkelmessungen direkt in den Einzelbildern vorge-

nommen werden. Auf diese Weise können Fitfunktionen für die Bewegungsfunktionen in den 

Diagrammen dargestellt werden, was einen direkten Vergleich von gemessener und berechne-

ter Bewegungsfunktion bzw. Bahnkurve ermöglicht: Das mathematische Modell wird so an-

hand einer realen Bewegung auf seine Konsistenz hin überprüft.  

Der Vergleich von Modell und Realität soll an dieser Stelle anhand des Projekts Modellie-

rung_Weitsprung2.prj etwas ausführlicher besprochen werden. Ausgangspunkt der Betrach-

tungen ist das bereits komplett analysierte Video eines Weitsprungs. Die Anlaufgeschwindig-

keit wird aus der Messtabelle abgelesen, wobei hier der Geschwindigkeitsbetrag in etwa beim 

drittletzten Schritt vor dem Absprung auszuwerten ist. Beim durchgeführten Projekt wird so 

eine Anlaufgeschwindigkeit von   s
mv 5,05,50   herausgelesen. Diese Angabe ist auf-

grund der großen gemessenen Schwankungen derart ungenau, jedoch ausreichend, um den 

Sprung approximativ auszuwerten. Auf die Problematik der Messungenauigkeit wird im Fol-

genden noch näher eingegangen. Die Winkelmessung erfolgt mithilfe der Funktion „Winkel-

messung“ unter der Leiste „Messen“. Der Scheitel des Winkels wird dabei im KSP beim Ab-

sprung angesetzt. Ein Schenkel ergibt sich als Parallele zur Horizontalen, der andere wird 

durch Augenmaß an die Messkurve angepasst, die sich der Benutzer zur besseren Ansicht als 

durchgezogene Linie anzeigen lassen kann. Die Winkelmessung ist exemplarisch im Weit-

sprungordner unter dem Projekt Winkelmessung.prj aktiviert und in Abbildung 32 veran-

schaulicht: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 32: Winkelmessung im Rahmen des Modellbildungsprozesses 

 

Die Indizierung des Winkels deutet dabei lediglich an, dass sich dieser auf den Absprungzeit-

punkt, also die Zeit 0t  beim schiefen Wurf handelt. Bei der Festlegung des Winkels ist 

auffallend, dass die Variation eines Pixels knapp 1  Abweichung im zugehörigen Winkel 

ausmachen kann. Es bietet sich daher an, den Aspekt der Messgenauigkeit bzw. die sinnvolle 
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Angabe gültiger Stellen bei der Winkelmessung mit den Schülern zu diskutieren. Der Ab-

sprungwinkel im analysierten Projekt beträgt   223 . Die Messkurve der KSP-Bahn sieht 

wie folgt aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 33: Bahnkurve des Körperschwerpunktes (KSP) 

 

Zur Erstellung einer Fitfunktion wird zuletzt noch die Anfangshöhe 0h  benötigt, welche durch 

die y-Koordinate beim Absprung festgelegt ist. Im vorliegenden Projekt kann jene Ausgangs-

höhe zu  05,069,00 h  m0,7 m. bestimmt werden. Auch für diesen Parameter kann im 

Rahmen des Projekts Fehlerrechnung betrieben werden. Zum Vergleich berechnet man nun 

die Parabel, die sich für einen schiefen Wurf mit den Parametern 
s

m
v 60  ,  5,23  sowie 

0h 0,7 m ergeben würde und erhält: 0
2 43,0

1
16,0)( hxx

m
xy   (5.15) 

Haben die Schüler die Funktion per Hand ausgerechnet, so kann diese als Fitfunktion ins Dia-

gramm eingetragen werden. Dazu dient die Einstellung „Funktionen“, welche sich rechts 

neben den Diagrammeinstellungen innerhalb einer Leiste oberhalb des Diagramms befindet. 

Die nächsten Grafiken zeigen die Leiste zur Erstellung der Fitfunktionen (Abbildung 34) so-

wie das Bedienmenü zur Eingabe der gewünschten Funktion (Abbildung 35): 

 

 

Abbildung 34: Optionsleiste mit Darstellungsmöglichkeiten von Diagrammen 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 35: Bedienoberfläche zur Erstellung von Funktionen  
  innerhalb der Diagrammbearbeitung 
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Es ist zu beachten, dass die Variable stets mit t zu bezeichnen ist. Will man eine Funktion 

y(x) eingeben, so ist aus diesem Grund dennoch t als Laufvariable zu wählen. Dabei steht t 

logischerweise für die vom Benutzer gewählte Veränderliche x. Das ist deshalb so wichtig, da 

bei Eingabe einer anderen Laufvariable als t die Funktion nicht berechnet werden kann. Aus-

gegeben wird in diesem Fall eine zur x-Achse parallele Gerade, da nur der konstante Faktor 

richtig erkannt wird. Die Variablenwahl hat programmtechnische Hintergründe und ist eine 

didaktische Schwäche. Damit diese technische Feinheit den Schülern keine Probleme bereitet, 

sollte unbedingt mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass t eben nicht immer für die 

Zeit stehen muss, sondern hier variabel, also genau im Sinne einer Variablen, verwendet wird. 

Es ist jedoch damit zu rechnen, dass bei einzelnen Schülern dennoch Verständnisschwierig-

keiten auftreten. Sollte es jedoch gelingen, die Klasse auf die Bedeutung einer Variablen zu 

sensibilisieren, wird auf diese Weise weiterer Lerneffekt erzielt: Durch bewusste Betitelung 

verschiedener Variablen mit dem Buchstaben t (denn das Programm lässt wie eben beschrie-

ben keine anderen zu) lernt die Klasse den Begriff Variable in seiner ursprünglichen Form, 

nämlich als eine Art Unbestimmte, kennen und somit gegebenenfalls auch besser verstehen. 

Einer möglichen naiven Assoziation von Buchstaben mit festen physikalischen Größen wird 

somit vorgebeugt. Dieses Vorgehen fordert von der Lehrkraft großes didaktisches Geschick, 

da sicherlich bei sehr vielen Schülern die Variable t fest mit der Zeit verankert ist.  

Das folgende Diagramm verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen Modell und Reali-

tät. Gewählt wurde Gleichung (5.15) als Fitfunktion für die Bahnkurve. Nach Eingabe er-

scheint zunächst nur die Fitkurve, die Messwertkurve wird, wie gewohnt, zeitgleich mit Ab-

spielen des Videos entwickelt. In Abbildung 36 deutlich zu erkennen ist eine sehr gute Über-

einstimmung der berechneten Modellkurve mit der Realbewegung des KSP. Das dafür heran-

gezogene Modell des schiefen Wurfes erfährt dadurch zusätzliche Rechtfertigung. 

Abbildung 36: Vergleich von Modell und Realität der Bahnkurvemittels berechneter Fitkurve (rot) 
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Neben der Möglichkeit, eine spezielle analytische Fitkurve zu vollständig einzugeben und sie 

der Realbewegung gegenüberzustellen, gibt es noch eine andere Variante des Vergleichs zwi-

schen mathematischem Modell und Realität: Fitfunktionen mit variablen Parametern, die mit-

tels Schiebereglern in vorher festgelegten Messbereichen verändert werden können, bringen 

neue Erkenntnisse. Der Einsatz von veränderbaren Funktionen bietet sich unter anderem dann 

an, wenn verschiedene Einflussfaktoren innerhalb eines Projekts detaillierter untersucht wer-

den sollen. So kann beispielsweise die Entwicklung der Messkurve für verschiedene Anlauf-

geschwindigkeiten, Absprungwinkel sowie Absprunghöhen analysiert werden. Dazu werden 

mittels der Regler innerhalb des Funktionenmenüs beliebige Parameter variiert, wie in diesem 

Fall unter anderem die Anlaufgeschwindigkeit. Der Benutzer sieht dabei die Auswirkungen 

der vorgenommenen Parameteränderungen direkt im Diagramm. 

Die Perspektiven, welche eine solche Analyse mit sich bringt, sollen anhand des vorigen Dia-

gramms verdeutlicht werden. Viele Autoren (u.a. Haberkorn et al., 1992, S. 32; Jonath et al., 

1987, S. 190) führen die Anlaufgeschwindigkeit als einen der wichtigsten Prädiktoren für 

einen erfolgreichen Weitsprung an. Es ist daher interessant die Entwicklung der Bahnkurve 

mit zunehmender Geschwindigkeit dynamisch aufzuzeichnen. Dies bedeutet, dass die ent-

sprechenden Änderungen direkt am zugeschalteten Schieberegler getätigt und simultan ins 

Diagramm übernommen werden. Die notwendigen Einstellungen in measure Dynamics sind 

wie folgt vorzunehmen. Geöffnet wird das bereits bekannte Menü zur Erstellung von Dia-

grammen. Um Funktionen mit manuell regelbaren Parametern zu schaffen, müssen diese auf 

gesonderte Weise eingegeben werden, was anhand des Betrags der Anlaufgeschwindigkeit 

0v  veranschaulicht wird. Realistische Werte sind hier s
m5  für Hobbysportler ohne Weit-

sprungerfahrung und bis zu s
m10 bei Spitzensportlern. Betrachtet wird erneut die Gleichung 

der Wurfparabel (5.14). Um den Schieberegler für die Geschwindigkeit zu aktivieren, muss 

diese in der Form <v;5,0;10,0;7,5;1> eingegeben werden. Der erste Eintrag gibt die Bezeich-

nung des Parameters an, der zweite und dritte die untere bzw. obere Grenze. Der Anfangswert 

als vierter Eintrag ist fakultativ. Die letzte Zahl innerhalb der Klammer gibt die Anzahl der 

Dezimalstellen an, mit der später die Einflussgröße regelbar ist. Ist die komplette Formel ein-

gegeben, wird sie durch Setzen eines Hakens aktiviert. So erscheint oben in der Menüleiste 

der Reiter „Regler“. Dort kann der Parameter dann innerhalb des vorher festgelegten Defini-

tionsbereiches beliebig verändert und die zugehörigen Auswirkungen auf den Funktionsgra-

fen zeitgleich beobachtet werden. In der darauffolgenden Grafik sind verschiedene Moment-

aufnahmen in einem Diagramm vereint. Der Scheitelpunkt der Parabel wandert mit zuneh-
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mender Geschwindigkeit nach rechts oben, die Sprungweite erhöht sich somit deutlich. Bei 

den einzelnen Wurfparabeln unterscheiden sich die Geschwindigkeiten jeweils um s
m1 . Be-

gonnen wurde bei der roten Bahnkurve mit einer Geschwindigkeit von s
m6 . Die größte 

Flugweite erzielte somit die schwarze Kurve ( s
mv 10 ) mit einer Weite von über 8,50 m.  

 

Abbildung 37: Variation der Fitfunktionen mithilfe der Schiebereglerfunktion 

 
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, mehrere Parameter mit Schiebereglern zu versehen. 

Auch dies soll kurz demonstriert werden. Hierzu wird erneut das Projekt Modellie-

rung_Weitsprung1.prj herangezogen. Anstatt y(x) aufzutragen, soll y(t) ausgegeben werden. 

Wiederum wird die Luftreibung vernachlässigt. Die Bewegung soll mit Gleichung (5.8) simu-

liert werden. Die Modellkurve lautet damit: 

2
,00 2

1
)( tgtvyty y     (5.16) 

Da die Größen 0y , yv ,0  sowie g  variiert werden sollen, muss in measure Dynamics folgen-

de Funktion eingegeben werden:  

y(t)= -0,5*(<g;9,5;10;9,81;2>)*(t-0,8)*(t-0,8)+<v_0y;0;5;2,50;2>*(t-0,8)+<y_0;0;2;1,04;2> 

Wird obige Modellkurve aktiviert, so erscheint die in der nächsten Abbildung skizzierte 

Schaltfläche mit Schiebereglern. 

Abbildung 38: Schaltfläche der Schiebereglerfunktion 
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Die Anfangswerte der Absprunghöhe und der Vertikalgeschwindigkeit wurden dabei aus der 

Messtabelle herausgelesen. Anhand des nachfolgenden Diagramms wird ersichtlich, dass 

auch in diesem Fall die Realbewegung durch die simulierte Modellkurve in guter Weise ap-

proximiert wird. Die Regler sind in diesem Fall genau auf die aus der Messtabelle herausgele-

senen Realwerte abgestimmt (d. h. v_0y = 2,5 m/s, y_0 = 1,04 m) 

 
Abbildung 39: Approximation der Realbewegung durch die simulierte Bewegungsfunktion y(t) 

 

An dieser Stelle bietet sich erneut eine Fehlerabschätzung an. Die Schüler könnten sich über-

legen, mit welcher Genauigkeit Entfernungen im Video eigentlich gemessen werden können. 

Der nächste Schritt wäre die Festlegung einer vernünftigen Messgenauigkeit. Schnell wird 

ersichtlich, dass Fehler von cm5  unvermeidbar sind. Zwar kann durch die Lupenfunktion 

versucht werden, genauere Werte zu messen, dennoch scheinen Fehlerabschätzungen in dieser 

Größenordnung vernünftig zu sein. In gleicher Weise können die berechneten Tabellenwerte 

für Geschwindigkeit und Beschleunigung hinterfragt werden. Hier werden zwar alle Größen 

auf 2 Nachkommastellen berechnet, die Messfehler schlagen jedoch meist bereits in der ersten 

Nachkommastelle zu Buche. Eine Möglichkeit, die Messgenauigkeit etwas zu erhöhen, be-

steht darin, die Referenzlänge in Zentimeter anzugeben. Somit werden auch Geschwindigkeit 

in s
cm  und Beschleunigung in 2s

cm  berechnet. Die Rundung wird in diesem Fall gleicher-

maßen auf zwei Dezimalstellen durchgeführt, bezogen auf die Einheit s
m  schlägt sich dies 

aber erst in der vierten Nachkommastelle nieder. Speziell das Thema der Messgenauigkeit 

sollte den Schülern bewusst gemacht werden, denn gerade im kritischen Umgang mit Mess-

werten können grundlegende physikalische Arbeitsweisen erlernt werden: Denn zu jeder na-

turwissenschaftlichen Versuchsdurchführung gehört zwingend eine Reflexion der erhaltenen 

Ergebnisse. Die Fehlerrechnung stellt dabei eine Möglichkeit dar, Messergebnisse quantitativ 

auf ihre Konsistenz hin zu testen. Nachfolgend ist nochmals die eben besprochene 

Bewegungsfunktion y(t) zusammen mit der Simulationskurve dargestellt (Abbildung 40). 

Hierbei ist lediglich die Anfangshöhe im Rahmen der Messgenauigkeit von vorher 1,04 m auf 

jetzt 1,09 m verändert worden, was im Rahmen der vorher diskutierten Messgenauigkeit liegt. 
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1,09 m verändert worden, was im Rahmen der vorher diskutierten Messgenauigkeit liegt. Die 

Geschwindigkeit hingegen ist im Gegensatz zum vorigen Diagramm nicht variiert worden. Es 

ist erkennbar, dass die Anpassung nun besser passt. 

Abbildung 40: Variation der Anfangshöhe im Rahmen der Messgenauigkeit 

 

Damit soll der Vergleich realer Bewegungen mit physikalischen Modellen abschließen. Auch 

im Rahmen der mathematischen Betrachtung gibt es zahlreiche andere Varianten, den schie-

fen Wurf anhand des Weitsprungs zu behandeln. Eine sehr schöne Modellierung arbeitet 

MÜLLER (2006, S. 62 ff.) in seiner Handreichung heraus. 

 
 
 
 
 

 Abbildung 41: Herleitung der Wurfweite anhand zweier Wurfparabeln unterschiedlicher Geometrie
  (Quelle: Müller, 2006, S. 62) 

 
Darin wird die Wurfbahn, wie in der Grafik ersichtlich, in zwei halbe Wurfparabeln unterteilt. 

Es wird deutlich, dass sich die Wurfweite in diesem Fall durch Addition der beiden „Teil-

wurfweiten“ 1w  und 2w ergibt. Dies ist eine interessante Art der Herleitung, die aber leider in 

der Umsetzung mit measure Dynamics Schwierigkeiten bereiten würde, da es sich bei der 

Fitfunktion um eine abschnittsweise definierte Funktionsgleichung handeln würde, die mit 

dem Videoanalyseprogramm nicht darstellbar ist. Dennoch kann auch hier die Gesamtweite 

berechnet werden, wobei die dazu nötigen Formeln wie folgt lauten: 
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Die Formel für 2w  kann mithilfe geometrischer Überlegungen oder durch Anwendung des 

Energieerhaltungssatzes gewonnen werden. Auf detailliertere Herleitungen wird an dieser 

Stelle verzichtet. Es sei wiederum auf ebengenannten Artikel verwiesen, in dem alle Rechen-

schritte ausführlich erläutert sind (ebd., S.62 ff.). 

 

5.4.2   Vektorielle Betrachtungen der Anlaufgeschwindigkeit 
 

Im bisherigen Verlauf des Projekts ist deutlich geworden, mit welch elementaren physikali-

schen und mathematischen Mitteln es zumindest approximativ möglich ist, Bewegungsabläu-

fe beim Weitsprung zu analysieren. Der Lehrer sollte sich dennoch im Klaren sein, dass lern-

schwächeren Schülern bereits jene elementare Betrachtungsweise Schwierigkeiten bereiten 

wird und dies dementsprechend in seiner Unterrichtskonzeption berücksichtigen. Das Haupt-

augenmerk lag dabei immer auf der Optimierung der Sprungweite. Auch deren Einflussfakto-

ren sind bereits verbalisiert worden, sodass im Grunde allen Schülern klar ist, welche Ansatz-

punkte es zur Verbesserung der Sprungweite gibt: Absprung mit möglichst hohem KSP unter 

idealem Absprungwinkel sowie einem möglichst hohem Tempo. Die erste Forderung der Ab-

sprunghöhe ist eindeutig und leicht ersichtlich. Bei dem idealen Winkel sieht es schon etwas 

komplexer aus. Anders als vielleicht zunächst vermutet, verringert sich der zur maximalen 

Wurfweite gehörige Winkel mit zunehmender Wurfhöhe. Dies hängt mit der niedrigeren 

Endhöhe des betrachteten KSP zusammen. Genau jener Sachverhalt ist bei allen Wurfarten in 

der Leichtathletik wichtig und wird deshalb später im Rahmen der anderen Wurfsportarten 

nochmals aufgegriffen. Ideal wäre beim Weitsprung ein Absprungwinkel um die 42 Grad, der 

praktisch jedoch niemals erreicht werden kann. Dies hat folgenden Grund: Der Springer 

müsste für einen Absprung mit 45 Grad dieselbe Geschwindigkeit in vertikaler und horizonta-

ler Richtung haben, was sich nicht realisieren lässt. Denn während des Anlaufs steigert der 

Springer lediglich die Horizontalgeschwindigkeit und hat außer der biologisch bedingten Auf- 

und Abwärtsbewegung des KSP um wenige Zentimeter keinerlei vertikale Geschwindigkeit 

aufzuweisen. Diese erwirbt der Sportler allein in der Zeit des Absprungs, der, wie zuvor 

schon erwähnt, nur etwas länger als eine Zehntelsekunde dauert. Während dieser Zeitspanne 

müsste eine so große Kraft aufs Absprungbrett ausgeübt werden, um so den Athleten gemäß 

der Newtonschen Axiome vertikal zu beschleunigen, wie sie physiologisch gesehen durch 

Muskelkraft nicht aufgebracht werden kann. Um dennoch einen möglichst guten Absprung-

winkel zu erreichen, werden durch die Kraftübertragung am Brett auch Teile der horizontalen 

Geschwindigkeit in vertikale Komponenten umgewandelt: Ein fester kurzer Abstoß vom Bo-

den verbunden mit maximal möglicher Beschleunigung des Körpers wird angestrebt. Letzt-
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lich resultieren daraus Absprungwinkel, die nach BALLREICH (1986, S. 32) im Extremfall 24  

betragen, wobei die Tendenz hinsichtlich eines optimalen Sprungs bei etwa 20  liegt (ebd., S. 

32). MÜLLER (2006, S. 60 ff. ) führt in seiner Arbeit dennoch den Gedanken eines Absprungs 

mit 45  weiter und zeigt dabei die paradoxen Konsequenzen auf, die sich für die Flugbahn 

ergeben würden. Einsetzen dieses Winkels in Gleichung (5.14) liefert für eine Anlaufge-

schwindigkeit von s
m10  die weit über dem heutigen Weltrekord liegende Sprungweite von 

10,22 m. Auch für die Wurfhöhe, welche im Falle des Weitsprungs der Anhebung des KSP 

entspricht, würde sich ein utopisch hoher Zahlenwert ergeben. Zur Berechnung wird die Glei-

chung der y-Koordinate aus (5.8) abgelitten und für die aus (5.9) bekannte Flugdauer T einge-

setzt. Hier ergibt sich als Maximalwert des KSP eine Höhe von 2,55 m, was über dem heuti-

gen Weltrekord des Hochsprungs liegen würde. Somit ist der Absprungwinkel ein guter An-

satzpunkt für den Lehrer, den vektoriellen Charakter der Geschwindigkeit herauszuarbeiten, 

da dieser aus geometrischen Betrachtungen der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten 

resultiert, was in der folgenden Abbildung 42 veranschaulicht wird:  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Abbildung 42: Zerlegung der Geschwindigkeit in Horizontal- und   
  Vertikalkomponente (nach Ballreich 1986, S. 32) 

 
Es wird vielleicht nicht sofort deutlich, wie wichtig die vertikale Geschwindigkeitskomponen-

te für einen erfolgreichen Sprung ist. Zum besseren Verständnis ist dies nochmals dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 43: Vergleich zweier Sprünge mit unterschiedlichen Verhältnissen zwischen Horizontal- und
 Vertikalkomponente der Geschwindigkeit (nach Nett, 1961, Bd. 2, S. 109) 

B

A 
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Die Geschwindigkeiten des einen Sprunges sind dabei mit a indiziert, die des anderen ent-

sprechend mit b. Es ist deutlich zu erkennen, dass die untere Flugkurve, welche zum Springer 

A gehört, in x-Richtung eine höhere Geschwindigkeitskomponente als die von Springer B hat, 

dafür jedoch eine geringere Vertikalgeschwindigkeit aufweist. Zudem ist der Gesamtge-

schwindigkeitsbetrag beim Sportler A höher als der bei B. Dennoch resultiert letztlich eine 

geringere Sprungweite für den Athleten A. Die Flugbahn des Sprungs von B weist nämlich 

einen günstigeren Absprungwinkel auf, der vom temporeicheren Absprung in vertikale Rich-

tung und des daraus folgenden optimaleren Verhältnisses beider Absprungkomponenten zu-

einander herrührt. 

 

5.4.3   Die Hangsprungtechnik und ihre physikalischen Hintergründe 
 

Es wird im Folgenden die Hangsprungtechnik näher behandelt, die sich neben der Lauf-

sprungtechnik unter den Spitzensportlern der Leichtathletik durchgesetzt hat. Bevor nun de-

tailliert auf die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die hinter einem Hangweitsprung stecken, 

eingegangen wird, sollen zunächst einmal anhand anstehender Grafiken die Bewegungspha-

sen dieser Sprungart verdeutlicht werden. 

 

 Abbildung 44: Schematische Bildreihe der einzelnen Bewegungsphasen des Hangweitsprungs 
  (Quelle: Haberkorn, 1992, S. 36) 

 

Abbildung 45: Stroboskopaufnahme eines Hangsprungs mit Schrittweite 2 ohne Stempelmarken 
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Erstere Illustration stellt eine Bildreihe zum Hangsprung dar, die zweite ein, mit measure Dy-

namics aufgenommenes Stroboskopbild eines Hangsprungs. Um einen erfolgreichen Sprung 

zu absolvieren, kommt es nicht nur auf eine hohe Absprunggeschwindigkeit und einen opti-

malen Absprungwinkel an. Zwar bestimmen diese Faktoren bereits vollkommen den Bahn-

verlauf des KSP, dennoch kann der Sportler durch gezielte Koordination von Arm und Bein-

bewegungen im Rahmen dieser Sprungtechnik höhere Sprungweiten erzielen. Die Bein- und 

Armbewegungen sollen dabei bereits die Landung vorbereiten. Die Namensgebung dieser 

Technikvariante rührt von der Haltung her, die während der Flugphase beibehalten wird: Das 

Becken wird so weit wie möglich nach vorne geschoben, die Beine in waagrechter Position 

nach hinten sowie die Arme seitlich parallel nach oben gebracht. Man bezeichnet diese Hal-

tung in der Sportwissenschaft als Hanghaltung (Haberkorn, 1992, S. 35 f.). Aufgrund dieser 

Körperhaltung kann man sagen, dass der Sprung vom Becken geleitet wird. Die dadurch her-

vorgerufene Hohlkreuzhaltung sowie die damit verbundene Körperspannung sind äußerst 

wichtig für die Landephase. Eine derartige Haltung hält der Sportler bis kurz nach Erreichen 

des Scheitelpunkts seiner Flugbahn ein. Danach beginnt die wahrscheinlich wichtigste Bewe-

gungsaufgabe für den Athleten im Rahmen der Flugphase. Der Springer kann zwar, wie schon 

beschrieben, die Flugbahn seines Gesamtkörperschwerpunkts nicht mehr beeinflussen, jedoch 

die verschiedener Körperteilschwerpunkte schon. Genau dies wird bei einer Art „Klappbewe-

gung“ (Willimczik, 1989, S. 176), die der eines Klappmessers ähnelt, realisiert. Dazu streckt 

der Sportler den Kopf samt Oberkörper nach vorne (siehe Abbildung 45). Die Arme rotieren 

gleichzeitig dazu im Uhrzeigersinn nach unten, wodurch ein Drehmoment bezüglich der Hüf-

te als Drehpunkt induziert wird. An dieser Stelle müssen die Newtonschen Axiome zur Ar-

gumentation herangezogen werden. Diese gelten hier nicht für lineare Bewegungen und damit 

Kräfte, sondern für Drehbewegungen und somit Drehmomente. Leider wird jener Sachverhalt 

in vielen Abhandlungen zur Biomechanik oftmals undeutlich dargestellt: Es wird fast immer 

nur mit dem Prinzip der Gegenwirkung argumentiert, dabei aber nicht zwischen linearen Be-

wegungen und Drehbewegungen unterschieden. Aus diesem Grund soll nachfolgende Zu-

sammenstellung der Prinzipien Newtons Aufschluss über die unterschiedlichen Darstellungs-

arten für Translationen und Rotationen geben: 
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Lineare Bewegungen Drehbewegungen 

Erstes Axiom (Trägheitsprinzip): 

  0iF      0p
dt

d
   constp   

 

eangreifendFi :  Kräfte  

lsGesamtimpup :  

 

  0iM      0L
dt

d
   constL   

 

eangreifendM i :  eDrehmoment  

impulsGesamtdrehL :  
Zweites Axiom (Aktionsprinzip): 

  SPgesi amF  

 

eangreifendFi :  externe Kräfte  

eGesamtmassmges :  

hleunigungGesamtbesca SP :  
tSchwerpunk  

 

  SPgesiM   

 

eangreifendM i :  externe eDrehmoment  

theitsmomenGesamtträgges :  

nigungelbeschleuGesamtwinkSP :  
tSchwerpunk  

Drittes Axiom (Reaktionsprinzip): 

ABBA FF    
 

KraftF BA :  des Körpers   
A  auf  Körper  B  

 

ABBA MM    
 

DrehmomentM BA :  des Körpers   
A  auf  Körper  B  

Abbildung 46: Zusammenstellung der Newtonschen Axiome für Translationen und Rotationen 

 

Die physikalische Beschreibung der gerade erwähnten „Klappmessertechnik“ erfolgt unter 

Einbeziehung der Newtonschen Axiome für Drehbewegungen. Da auf den Springer keine 

externen Kräfte wirken, bleibt der durch den Absprung erworbene geringe Gesamtdrehimpuls 

erhalten. Da der Athlet jedoch durch die oben beschriebene Rotation einen Drehimpuls ein-

zelner Körperteile erzeugt, so ist klar, dass dieser durch eine Ausgleichsbewegung anderer 

Körperteile wieder egalisiert werden muss. Denn andernfalls läge eine Verletzung der Axio-

matik Newtons vor. Jene Ausgleichsbewegung wird von den Beinen vollzogen. Diese bewe-

gen sich gemäß des dritten Newtonschen Axioms nach vorne oben, also mit entgegengesetzter 

Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, wobei sie fast eine waagrechte Position erreichen. So 

wird das gegenläufige Drehmoment der Arme kompensiert. Es handelt sich also nur um inter-

ne Drehmomente innerhalb des Systems „Springer“. Der Anfangsdrehimpuls des Systems 

bleibt dadurch erhalten. Welchen Effekt diese Anhebung der Beine auf die Landung bewirkt, 

wird in Abbildung 47 ersichtlich. Schwarz gezeichnet erkennt man die Sprungweite ohne 

Anwendung der Hangsprungtechnik, weiß hingegen ein Sprung mit Hangtechnik: Der 

schwarz hinterlegte Sportler springt wesentlich kürzer. Grund hierfür ist die niedrigere 

Schwerpunktsbahn der Beine. 
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 Abbildung 47: Anwendung des 3. Newtonschen Axioms auf Drehbewegungen zur  
  Optimierung der Sprungweite (Quelle: Willimczik, 1989, S. 176) 

 
In der Biomechanik des Sports werden zu Bewegungsanalysen häufig Schwerpunkte ver-

schiedener Körperteile herangezogen, da jene wie in diesem Beispiel unter anderem Auf-

schluss über Flugkurven geben können. Beim Hangsprung wird der Körperschwerpunkt der 

Arme um etwa cml 60  nach unten verschoben (nach Störmer, 1999, S. 12). Damit ergibt 

sich gemäß Definition des Gesamtkörperschwerpunkts, dessen Bahnkurve nach dem Ab-

sprung nicht mehr beeinflusst werden kann, eine Verschiebung der anderen Körperteile nach 

oben. Dadurch ändert sich der Schwerpunkt jedoch nicht, sodass gilt: 

  xmmlm ArmegesamtArme   

Dabei bezeichnet x  die Verschiebung des Restkörpers. Nach SAZIORSKI (aus Störmer, 1999, 

S. 12) beträgt die Masse der Arme etwas 12% des Gesamtkörpergewichts. Dementsprechend 

ergibt sich beispielsweise eine Masse von 7,2 kg für die bereits aus den Analysen bekannte 

Athletin, die eine Masse von 60 kg besitzt. Auflösen der Gleichung nach x  ergibt: 

  cm
kg

cmkg

mm

lm
x

Armegesamt

Arme 2,8
8,52

602,7








  

Diese Rechnung zeigt, dass die Flugbahn des Schwerpunkts der Beine durch jene Technikva-

riante um ungefähr 8 cm angehoben werden kann, was eine wesentlich höhere Sprungweite 

impliziert. Die Tatsache, dass sich die Berechnungen immer auf Teilschwerpunkte beziehen, 

sollte immer beachtet werden, da die Flugparabel des Gesamtkörperschwerpunkts wie bereits 

besprochen nach dem Absprung unbeeinflussbar ist. Abschließend sei angemerkt, dass gerade 

dieser Effekt der Erhöhung des Schwerpunkts auch beim Absprung durch Heben der Arme 

angestrebt wird, um dadurch eine höhere Absprunghöhe des KSP zu erreichen. 
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6   Fußball 
 

6.1   Einleitung 

 

Fußball ist wohl eine der beliebtesten Sportarten weltweit. Wöchentlich locken allein die Ver-

eine der drei Profiligen in Deutschland Millionen von Zuschauern in die Stadien, ganz zu 

schweigen von den zahlreichen Hobbyfußballern, die sich regelmäßig zum Spielen treffen. 

Schon diese Statistiken, welche jener Gemeinschaftssport aufzuweisen hat, sind gewaltig. So 

spricht der Weltfußballverband FIFA, die Dachorganisation aller nationalen Verbände von 

über 265 Millionen Menschen in über 200 Ländern, die regelmäßig Fußball spielen (FIFA, 

2006). Allein im Deutschen Fußball Bund (DFB) sind über 6,5 Millionen aktive Fußballer 

gemeldet, wobei darunter auch knapp „über eine Million Frauen“ sind (DFB, 2008). Diese 

Zahlen an sich würden bereits eine Auseinandersetzung mit Fußball in der Schule rechtferti-

gen, doch es gibt noch viele andere Gründe. Physikalisch betrachtet bietet der Fußball einige 

sehr interessante Ansatzpunkte. Das durch obige Zahlen belegte, große Interesse seitens der 

Schüler an dieser Sportart kann durch ein Fußballprojekt mit unterrichtsrelevanten naturwis-

senschaftlichen Fragestellungen gekoppelt werden. Die nachfolgenden Abschnitte schlagen 

hierfür einige mögliche Unterrichtsprojekte vor, mit denen wichtige Lehrplaninhalte motivie-

rend eingeführt sowie andere abwechslungsreich vertieft werden können. Zunächst wird die 

geschichtliche Entwicklung des Fußballs samt einiger Kuriositäten skizziert, bevor der erste 

Abschnitt der Modelleinheit Fußball erneut die Geschwindigkeit als vektorielle Größe auf-

greift. Anhand einer Flanke sollen die einzelnen Vektorkomponenten zum Ausdruck gebracht 

werden. Darüber hinaus kann das erste Newtonsche Axiom, auch Trägheitssatz oder Behar-

rungsprinzip genannt, dabei in Grundzügen anhand von Diagrammen dargestellt werden. Im 

darauf folgenden Absatz wird näher auf die Mechanik eines Torschusses eingegangen. Es 

wird aufgezeigt, dass es sich hierbei um einen Kraftstoß handelt, der in elementarer Weise als 

physikalischer Stoßvorgang modelliert werden kann. Daraufhin wird die Entwicklung von 

Geschwindigkeit und Beschleunigung während eines Lattentreffers betrachtet. Anschließend 

hinterfragt ein kurzer Ausblick, inwiefern Luftreibung beim Torschuss eine Rolle spielt, bevor 

sich ein Kapitel mit konkreten Abschätzungen zu Energien und Leistungen beim Fußball be-

schäftigt. Dabei werden die gewonnenen Daten in einem kurzen Ausblick zum menschlichen 

Leistungsvermögen in einen interessanten Rahmen gestellt. Der Lattentreffer bildet des Wei-

teren den Ausgangspunkt, die wirkenden Kräfte samt zugehöriger Energien beim Lattentreffer 

abzuschätzen: Es soll deutlich gemacht werden, dass es sich dabei um nichts anderes als eine 

Art Energieumwandlungsprozess handelt, bei dem die kinetische Energie des Balls in andere 
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Energieformen wie innere Energie oder Spannenergie umgewandelt wird. Zum Schluss sollen 

ähnliche Situationen, bei denen ein Fußball derartigen Extremsituationen, wie es bei 

Deformationen oder starken Abbremsungen der Fall ist, behandelt werden. Hierbei wird 

insbesondere die Rolle des Torwarts beim Elfmeter analysiert: Es soll anhand einfacher 

Überlegungen erörtert werden, worauf sich die Angst des Torwarts beim Elfmeter begründet. 

Es kommen dabei sowohl der Aspekt der Kraftwirkung auf den Torhüter als auch einige 

Überlegungen zur Reaktionszeit zum Tragen. 

 

6.2   Geschichtliche Entwicklung des Fußballs 

 

Bereits lange Zeit vor Christi Geburt haben kugelförmige Gebilde aufgrund ihrer Vollkom-

menheit sowie ihres symbolischen Charakters eine besondere Bedeutung für die Menschen. 

So ist es nicht verwunderlich, dass sich diese Art von Objekten auch in kultischen Riten wie-

derfindet. Es gab überall auf der Erde, von Südamerika über Europa bis nach China, Formen 

des Ballspiels (Stemmler, 1998, S. 10 f.), die teils gesellschaftlichen Ursprungs waren, teils 

aber auch religiöse Wurzeln hatten, wie dies beispielsweise bei den „Point-Hope-Eskimos“ 

der Fall war (ebd., S. 10). Bei ihnen kämpften die rivalisierenden Gruppierungen der 

„Meeresleute“ gegen die der Seeleute, das Ballspiel hatte dort also bereits eine Art 

Wettkampfcharakter (ebd., S. 10). Die aztekischen Kulturen wiederum sahen im Ballspiel 

eine Art der Götterverehrung, sodass es hier bis zur Menschenopferung während des „Spiels“ 

kam. Da diese Spielarten nicht nachweislich mit dem Fuß erfolgten, kann das chinesische 

Spiel „ts’uh küh“, welches in der Antike etwa 2700 vor Christus praktiziert wurde, als 

Vorläufer des heutigen Fußballs gesehen werden (ebd., S. 14). Denn übersetzt man den 

Spielnamen ins Deutsche, so bedeutet dieser nichts anderes als „den Ball (küh) mit dem Fuß 

(ts’uh) spielen“ (ebd., S. 15). Gespielt wurde damals mit einem schweren, gefüllten Ball. Im 

europäischen Raum finden sich Vorformen des Fußball erst ab dem 13. Jahrhundert in 

Frankreich, wo ein ähnliches Spiel im Rahmen von Ritterturnieren durchgeführt wurde 

(Brockhaus, 1984, S. 180). In England hingegen entwickelte sich zeitgleich ein regelmäßig 

von Menschenmassen exzessiv betriebenes Kampfspiel. Dies nahm so groteske Formen an, 

dass am so genannten „shrove tuesday“ in zahlreichen Ortschaften Englands eine Art Fußball 

ohne Regeln betrieben wurde, bei dem es aufgrund der teilnehmenden Menschenmassen 

regelmäßig zu Todesfällen kam, sodass das Spiel aus Sicherheitsgründen schließlich von der 

Obrigkeit verboten wurde (Fußball-Wissen, 2008). Nichtsdestotrotz hielt sich dieser 

Brauchtum bis ins 19. Jahrhundert. Nach verschiedensten Entwicklungsstadien und 

Änderungen, die STEMMLER (1998) sehr schön beschreibt, kann das Jahr 1863 als 

Geburtsstunde des modernen Fußballs angesehen werden, da in diesem Jahr erstmals 
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Jahr erstmals einheitliche Regeln durchgesetzt werden konnten. Denn vorher gab es immer 

wieder Streitigkeiten zwischen verschiedenen schulischen sowie universitären Einrichtungen. 

Hauptstreitfrage war damals, ob der Ball ähnlich wie beim dort sehr beliebten Rugby mit der 

Hand aufgenommen werden durfte oder nicht. Dadurch kam es gleichzeitig zur Spaltung bei-

der Lager und damit zur Gründung der „Football Association, kurz FA genannt, die sich 

durch Ratifizierung eines erstmals fußballspezifischen Regelwerks am 8. Dezember 1863 von 

den Rugby-Anhängern distanzierte. Jener Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln stellt somit 

den exakten Geburtstag des neuzeitlichen Fußballs dar (ZDF, 2006). Erstaunlich ist weiterhin, 

dass sich dennoch ein eingeschränktes Handspiel bis zum Jahre 1869 hielt, ehe es endgültig 

verboten wurde (Brockhaus, 1984, S. 181). Interessant sind auch folgende Daten, die allesamt 

auch aus der Sportenzyklopädie BROCKHAUS (1984, S. 181 ff.) entnommen wurden: Der 

älteste Fußballclub findet sich in Sheffield und wurde im Jahre 1855 gegründet. Anno 1872 

bestritten England und Schottland das erste Länderspiel, welches torlos endete, wobei im sel-

ben Jahr auch erstmals ein Pokalwettbewerb aufgespielt wurde. Deutschland zieht schließlich 

im Jahre 1902 auf Clubebene nach, Länderspiele folgen dann ab 1908 (ebd., S. 181 ff.). Erst 

im Jahre 1974 etablierte sich letztlich auch der Damenfußball in Deutschland, der noch bis 

1970 vom Deutschen Fußball Bund auf Vereinsebene untersagt wurde (BPB, 2006). Ab 1974 

setzten sich dann auch Frauen in der vormals den Männern vorbehaltenen Sportart durch, was 

sich in der erstmaligen Ausspielung einer deutschen Frauenmeisterschaft bemerkbar machte 

(Brockhaus, 1984, S. 181). Sicherlich gäbe es an dieser Stelle noch sehr viele interessante und 

aufschlussreiche Bemerkungen und Fakten rund um jene Sportart, was jedoch den Rahmen 

der Arbeit sprengen würde. Für detailliertere Informationen wird daher auf oben angeführte 

Literaturquellen verwiesen. Welch erstaunliche Entwicklung der Fußballsport in der Neuzeit 

genommen hat, zeigen nachfolgende Abbildungen, die einmal die Spielform während des 

„shrove tuesday“ (Abbildung 48), andererseits auch eine Momentaufnahme des modernen 

Fußballs (Abbildung 49) veranschaulichen: 

 
  

Abbildung 48:  Früher - Unkontrolliertes Massenereignis mit Verletzungsgefahr 
    (Quelle: Stemmler, 1984, linkes Bild: S. 84 f; rechtes Bild: S. 96) 



II.6   Fußball 76

 

Abbildung 49: Heute - Fußball als eigene Wirtschaftsbranche und Medienspektakel 
   (Quellen : Linkes Bild: Die Presse, 2006; rechtes Bild: sport.ARD, 2006) 
 
 
6.3   Versuchskonzeption und Videoaufnahme 

 

Da bereits in den Unterrichtsbeispielen zum Stabhochsprung und Weitsprung ausführlich auf 

die Konzeption der einzelnen Projekte eingegangen worden ist, soll dies in den nächsten Pro-

jekten möglichst kurz gehalten werden. Dennoch wird auf einige Tipps nicht ganz verzichtet, 

die für eine eigenständige Verwirklichung eines Sportprojekts hilfreich sein könnten. 

Sämtliche Aufnahmen wurden am Sportzentrum der Uni Würzburg am Hubland durchgeführt. 

Zudem wurde darauf geachtet, dass alle, bereits in den vorherigen Projekten umgesetzten, 

professionellen Tipps zur Erstellung eines Videoclips verwirklicht wurden. Im Nachhinein 

kann festgestellt werden, dass verschiedene Hintergrundobjekte rund um das Sportzentrum 

den Videodreh etwas beeinträchtigten. Es könnte daher sinnvoll sein, die Aufnahmen abends 

unter Flutlichteinsatz durchzuführen, um derartige Störobjekte auf diese Weise auszublenden. 

Zudem würde sich bei Flutlichtaufnahmen ein entsprechender kontrastreicher Ball anbieten, 

der neonfarben gehalten und extra für Flutlichtspiele konzipiert ist. Da es sich bei den 

verschiedenen Projektteilen zur Themeneinheit Fußball auch um völlig unterschiedliche 

Videos handelt, macht es wenig Sinn, an dieser Stelle auf einzelne Details wie Skalierung 

oder Maßstab einzugehen. Dies wird dann jeweils an entsprechender Stelle im Versuchsteil 

abgehandelt. 

 

6.4   Kinematische Betrachtungen einer Flanke  

 

Um den Vektorcharakter der Geschwindigkeit nochmals aufzugreifen, wird diese Modellein-

heit an den Anfang des Fußball-Projekts gestellt. Die zugehörigen Projektdateien finden sich 

unter der Rubrik Fußball und dort unter Flanke_Kinematik.prj im gleichnamigen Ordner. Be-
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vor die eigentliche Auswertung beginnt, werden die Grundeinstellungen, welche in measure 

Dynamics vorgenommen wurden, angerissen. 

 

6.4.1   Videoanalyse mit measure Dynamics 
 

Um einen ersten Einblick ins Projekt zu bekommen, zeigt die untenstehende Grafik die 

Ortskurve des Balles. Dabei wurde mittels des Filters „Einblendung (Messelement)“ die Ska-

lierungsstrecke und das festgelegte Koordinatensystem eingeblendet. Optional wäre auch mit-

hilfe dieses Filters zusätzlich eine dauerhafte Zuschaltung des Längen- sowie des Winkel-

messelements möglich gewesen.  

 Abbildung 50: Ortskurve des Flankenballs mit eingeblendetem Koordinatensystem 
   und Skalierungsstrecke 

 
Da die Kamera aufgrund des großen Bildbereichs zur Aufnahme einer Flanke sehr weit weg 

positioniert werden musste, konnte die Analyse auch in diesem Fall leider nur manuell vorge-

nommen werden. Ein spezieller neon-orangefarbener Flutlichtfußball war leider auch nicht 

vorhanden. Dennoch stellt die nachfolgende Analyse keine große Schwierigkeit dar, da es 

sich lediglich um 29 zu bearbeitende Bilder handelt. Die türkis eingezeichnete Strecke beträgt 

50 Pixel, welche mit der Größe des Schützen auf 1,75 m skaliert werden. Der Koordinatenur-

sprung wird exakt in die Mitte des Balls gelegt und das Koordinatensystem minimal im Uhr-

zeigersinn gedreht, damit der Aufprall des Fußballs am Boden wieder genau auf der x-Achse 

liegt. Zuletzt bietet es sich noch an, Kontrast und Helligkeit zu optimieren, um das Video bes-

ser auswerten zu können. 

 

6.4.2   Versuchsauswertung 
 

Im vorherigen Projekt zum Weitsprung wurde bereits der Vektorcharakter der Geschwindig-

keit herausgearbeitet. Zur Einführung vektorieller Größen eignet sich im Bereich des Fußballs 

besonders gut eine Flanke. Zur anschaulichen Darstellung von Vektoren wird auf die Filter-

funktion von measure Dynamics zurückgegriffen. Der folgende Abschnitt geht detailliert auf 
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die Fußballflanke als physikalischen Lerninhalt ein. Durch den Kraftstoß des Fußes auf den 

Ball erhält dieser einen Impuls bzw. eine Geschwindigkeit. Es kommt auf diese Weise zum 

Energieübertrag. Dieser Vorgang soll in einem der nachfolgenden Kapitel noch genauer be-

handelt werden. Zunächst wird die Gesamtgeschwindigkeit mithilfe der Option „Geschwin-

digkeitspfeil“ eingezeichnet und ein Serienbild erstellt, um die zeitliche Entwicklung des Ge-

schwindigkeitsvektors zu verdeutlichen. Dabei wird eine Schrittweite von drei gewählt, was 

einem Zeitabstand von 0,24 s zwischen den einzelnen Bildern entspricht. 

Abbildung 51: Serienbildaufnahme der Flanke mit Schrittweite 3 zur Visualisierung der Geschwindigkeit 

 

Ein möglicher Ansatzpunkt wäre nun zu fragen, in welche Richtung dieser Pfeil, also der Ge-

schwindigkeitsvektor, während der gesamten Flanke zeigt. Die Schüler kommen sicherlich 

schnell darauf, dass der Fußball nicht ewig nach oben steigen wird, sondern ab einem gewis-

sen Punkt seine Flugbahn umkehren und parabelförmig nach unten fliegen wird. Auch hier ist 

eine Herangehensweise möglich, über die auf den Ball wirkenden, theoretisch angenommenen 

Kräfte während seines Fluges die Geschwindigkeiten und Orte im Voraus zu berechnen. Bei 

diesem Weg handelt es sich also um eine theoretische Berechnung bzw. eine mathematische 

Modellierung. Zur Auswertung von Experimenten wird der umgekehrte Weg beschritten: Aus 

bekannten Ortspunkten werden Geschwindigkeiten v  und daraus schließlich Beschleunigun-

gen a  berechnet, wobei es sich jeweils um gemittelte Werte handelt. Mithilfe des Videoana-

lyseprogramms können beide Wege bestritten und ihre Ergebnisse verglichen werden. Je nach 
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Zuschaltung von Filtern können einzelne wichtige Sachverhalte visuell veranschaulicht und 

damit besser begreifbar gemacht werden. Unter Verwendung der Funktion „Einblendung 

(Vektor)“, die bereits ausführlich im Rahmen der Arbeit diskutiert worden ist, kann Schritt für 

Schritt vorgegangen werden. Zunächst wird damit die Geschwindigkeitskomponente in x-

Richtung eingezeichnet. Dies geschieht durch Anlegen eines Skripts, wobei nur die Pfeilspitze 

entsprechend verändert werden muss. Abbildung 52 zeigt die vorgenommenen Änderungen: 

 

 

 

 

Abbildung 52: Erstellung eines Skript zur Anzeige der Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung 

 

Des Weiteren bietet es sich an, das Frameinkrement vom voreingestellten Wert +1 (= Wert 

des nächsten Frames) auf 0 (= Wert des aktuellen Frames) umzustellen. Da im Folgenden 

noch andere Vektoren ins Video integriert werden, ist es sinnvoll, die einzelnen Pfeil in ver-

schiedenen Farben darzustellen, was im Filtermenü unter „Symbol“ realisierbar ist. Außerdem 

kann das Video mit einer Art Legende versehen werden. Hierzu können in der Leiste „Anzei-

ge“ unter „Zeichnen“ verschiedenste Objekte, wie zum Beispiel die Bezeichnungen der ein-

zelnen Pfeile, hinzugefügt werden. So findet sich der Benutzer wesentlich leichter im bearbei-

teten Video zurecht, wobei die bearbeitete Version im einfachsten Fall folgendermaßen aus-

sieht:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 53: Darstellungsmöglichkeit der Geschwindigkeitskomponente v_x mit Legende 

 



II.6   Fußball 80

In analoger Weise kann die Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung, die mit v_y betitelt 

wird, hinzugefügt werden. Zu beachten ist außerdem erneut die entgegengesetzte Ausrichtung 

der y-Achse wie im vertrauten Fall. Daher handelt es sich, wie man untenstehend erkennen 

kann, in der Generierungsformel im Skript um eine Differenz.  

 

 

 

 

Abbildung 54: Erstellung eines Skript zur Anzeige der Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung 

 

Dabei eröffnen sich zwei Möglichkeiten. Die erste Variante ist, sich den Pfeilfuß von v_y 

genauso wie den von v_x direkt am korrespondierenden Ort des Balls ausgeben zu lassen. Die 

zweite Variante ermöglicht, sich die einzelnen Vektorkomponenten an beliebiger Stelle an-

zeigen zu lassen. Beide Fälle werden im Folgenden nacheinander abgehandelt. Für die erste 

Darstellungsart ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 55: Geschwindigkeitskomponenten v_x und v_y mit Legende 

 

Auf diese Weise wird der Benutzer ausgehend von eindimensionalen Geschwindigkeiten 

Schritt für Schritt an zweidimensionale Bewegungen herangeleitet, indem er zunächst die 

Einzelkomponenten der Geschwindigkeit betrachten und darstellen lässt, bevor er auf die Ge-

samtgeschwindigkeit zu sprechen kommt. In der letzten Abbildung ist bereits sehr schön er-

kennbar, wie die Gesamtgeschwindigkeit letztlich zustande kommt: Es handelt sich dabei um 

eine Überlagerung von Bewegungen in x- und y-Richtung, die sich gemäß des Unabhängig-

keitsprinzips gegenseitig nicht beeinflussen. Eine andere Herangehensweise schlagen unter 
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anderem WILHELM (2005) und SCHÜLLER ET AL. (2008) vor, welche im Rahmen eines neuar-

tigen Mechanik-Unterrichtskonzepts zuerst die Geschwindigkeit zweidimensional aus Tempo 

und Bewegungsrichtung einführt. Wird derartig vorgegangen, erhält man die einzelnen Kom-

ponenten durch Projektion auf eine Dimension. Darauf wird jedoch nicht näher eingegangen. 

Bei Behandlung jenes Projekts im Unterrichts eignet sich an der Stelle eine differenzierte 

Vorgehensweise. So kann die Lehrkraft in arbeitsteiliger Gruppenarbeit zwei verschiedene 

Aufträge erteilen, die nachfolgend beschrieben werden. Es wird in beiden Gruppen die von 

measure Dynamics angebotene Serienbildfunktion verwendet. Nach gemeinsamer Analyse 

der Bewegung und Einführung in die Funktionen des Videoanalyseprogramms, werden zwei 

Arbeitsaufträge erteilt, die jeweils von einer Hälfte der Klasse in Kleingruppen bearbeitet 

werden. Die eine Hälfte betrachtet von Anfang an den Vektor der Gesamtgeschwindigkeit des 

Flankenballes und erstellt nach Zuschaltung dieses Vektors ein Serienbild. Nachdem sich je-

der Mitarbeiter der Gruppe einen Ausdruck davon erstellt hat, lautet der Arbeitsauftrag, von 

diesem Vektor jeweils die Horizontalkomponente sowie die Vertikalkomponente mit Farbstif-

ten einzuzeichnen. Diese Art der Vektorzerlegung ist den Schülern in gewissem Maße bei-

spielsweise von der Unterrichtseinheit zur schiefen Ebene oder der Zerlegung von Kräften in 

anderen Bereichen vertraut. Die andere Gruppe hat die genau gegensätzliche Aufgabe. Sie 

lässt sich im Video oben beschriebene Vektorkomponenten v_x und v_y ausgeben, druckt 

diese in einem Serienbild aus und zeichnet schließlich den Vektor der Gesamtgeschwindigkeit 

ein. Dabei kann die Darstellung der Vektorkomponenten gemäß der zweiten Einstellungsvari-

ante noch variiert werden, indem der Vektorpfeil der Vertikalgeschwindigkeit direkt an die 

Spitze der Horizontalgeschwindigkeit gesetzt wird, wie in der nächsten Abbildung dargestellt 

ist:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 56: Alternative Darstellungsmöglichkeit der einzelnen Vektorkomponenten v_x und v_y 
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Daraufhin tauschen sich immer zwei Schüler der einen mit zweien der anderen Gruppe aus 

und präsentieren ihr Ergebnis. Ziel dieser kurzen Gruppenarbeitsphase ist es, die verschiede-

nen Herangehensweisen an die Geschwindigkeit v  als vektorielle Größe zu vergleichen. Ein-

mal wird v  in verschiedene, voneinander unabhängige Komponenten zerlegt, das andere Mal 

durch Vektoraddition aus seinen Einzelkomponenten dargestellt. Ein derartiges Vorgehen 

bewirkt sicherlich, dass sich die Schüler intensiver mit Vektorgrößen auseinandersetzen. Da-

durch kann ein Beitrag dazu geleistet werden, in einigen Fällen die vorhandene Fehlvorstel-

lung der Reduktion der Geschwindigkeit auf die skalare Größe Tempo zu beheben: Die Schü-

ler erkennen im Idealfall, dass zu einer Geschwindigkeit neben dem Betrag auch immer eine 

Richtung gehört. Die Ergebnisse beider Gruppen werden dann in measure Dynamics vereint. 

Dadurch, dass die Filtersets in eigenen Dateien gespeichert werden können, geschieht dies 

mithilfe weniger Mausklicks. Versieht man das Video noch mit einer kurzen Legende, so 

kann der Ausdruck einer Serienbildaufnahme oder eines Schnappschusses anstelle einer Skiz-

ze direkt ins Heft eingeklebt werden, was folgendermaßen aussieht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 57: Möglicher Ausdruck zur Festigung der Unterrichtsergebnisse 

 

Da im Vergleich zum Projekt Flanke_Kinematik.prj die Textobjekte neu gruppiert und zudem 

andere Filter aktiviert worden sind, liegt diese Projektvariante als eigenes „Unterprojekt“ mit 

dem Namen Vektoraddition.prj vor.  
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6.5   Der Fußballschuss als Kraftstoß - Mechanische Betrachtungen 

 

Nachdem die Kinematik einer Flanke näher beleuchtet worden ist, geht es im nächsten Kapi-

tel darum, auf welche Weise der Ball überhaupt aus der Ruhelage beschleunigt wird, um so 

seine Geschwindigkeit und die damit verbundene kinetische Energie zu erhalten. Es werden in 

diesem Versuchsteil anhand einer Nahaufnahme Einblicke in den Schussvorgang selbst gege-

ben. Die zugehörigen Projekte finden sich unter Schuss_Nahaufnahme.prj und 

Schuss_Kraftstoß.prj wieder.  

 

6.5.1   Videoanalyse mit measure Dynamics 
 

Um die Bewegung der einzelnen Teile des Beins genau analysieren zu können, wurde die 

Kamera bei diesem Projekt direkt am Boden eines Fußballfeldes in unmittelbarer Nähe zum 

Ball postiert. Die Analyse gestaltet sich dermaßen: Skaliert wird mithilfe der Größe des 

Schützen. Zwar könnte auch der Fußball selbst zur Festlegung eines Maßstabs fungieren, je-

doch sind größere Objekte aufgrund der daraus resultierenden höheren Pixelzahl der Refe-

renzlänge auch weniger anfällig für Messfehler. Im vorliegenden Fall entsprechen 286 Pixel 

in etwa 175 cm. Der Koordinatenursprung wird direkt mittig unter den Ball gelegt. Im Fol-

genden geht es darum, zu untersuchen, wie sich die einzelnen Teile des Beines vor, während 

und nach einem Schuss bewegen. Dafür werden die Ortskoordinaten der Hüfte, des Knies 

sowie zuletzt des Spanns manuell ermittelt und analysiert.  

 

6.5.2   Versuchsauswertung 
 

Um sich zu Beginn des Teilprojekts mit der Schussbewegung an sich vertraut zu machen, 

wird mithilfe von measure Dynamics eine Serienbildaufnahme erstellt, die sich allerdings auf 

den Schuss selbst beschränkt, da der Anlaufvorgang sehr individuell gestaltet werden kann 

und es daher keinen Sinn macht, diesen hier ausführlich zu diskutieren. Die nachfolgende 

Abbildung zeigt einen mit etwas Effet getretenen Schuss (Zeitabstand 0,08 s). 

 

Abbildung 58: Serienbildaufnahme eines Schusses mit Effet (Schrittweite 1) 
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Man erkennt auf den ersten Blick, dass der Ball beim Schuss etwas unterhalb des Schwer-

punkts getroffen wird. Dadurch erfährt er ein, meist unkontrollierbare Drehung zusätzlich zu 

seiner geradlinigen Bewegung. Anbei sei bemerkt, dass jene Schüsse keine exakten Wurfpa-

rabeln durchfliegen, sondern es aufgrund von Wechselwirkungen mit der Luft zu gekrümmten 

Bahnen kommt. Ein Musterbeispiel für eine solche gekrümmte, scheinbar unberechenbare 

Flugbahn eines Fußballes, stammt vom brasilianischen Nationalmannschaftsspieler Roberto 

Carlos, der im Rahmen des Confederations Cup 1997 in Frankreich gegen selbiges National-

team eines Freistoß direkt verwandelte. Der Ball fand damals in einer unglaublichen Flugkur-

ve seinen Weg um die gegnerische Mauer. Analoge Effekte werden in sehr vielen verschiede-

nen Sportarten ausgenutzt, um Bällen die gewünschte Bahnkurve zu geben. Andere bekannte 

Beispiele sind unter anderem der Topspin oder Slice beim Tennis oder Tischtennis sowie 

Schlagvarianten beim Golf. Hinter diesem oftmals spannenden und äußerst unterhaltsamen 

Phänomen steckt physikalisch gesehen der so genannte Magnuseffekt: Einfach ausgedrückt 

besagt dieser, dass auf einen rotierenden Körper, der sich in der Luft befindet, eine Kraft 

wirkt, welche die Bahnkurve des Objekts entscheidend beeinflusst. Der Magnuseffekt wird im 

Laufe dieser Fußball-Einheit nochmals genauer in Kapitel 6.6.4 im Rahmen eines Exkurses 

zur Strömungslehre aufgegriffen. 

Zunächst schließt sich eine Analyse der einzelnen Bewegungsabläufe des Schussbeins an. Der 

Schuss stellt einen Stoßvorgang zwischen dem Bein des Fußballspielers und dem Ball dar. 

Diesen gilt es zu elementarisieren und dadurch mit einfachen physikalischen Mitteln verständ-

lich zu machen. Dazu wird angenommen, dass sich der Stoßprozess vollkommen elastisch 

vollzieht. Charakteristisch dafür ist, dass die kinetische Gesamtenergie und der Gesamtimpuls 

Erhaltungsgrößen darstellen. Die kommende Abbildung 59, welche den Zusammenstoß zwei-

er Pucks auf einem Luftkissentisch zeigt, verdeutlicht nochmals den Stoßvorgang. 

 
Abbildung 59: Bildfolge eines nahezu zentralen elastischen Stoßes 

 

Im Folgenden bezeichnen 1m und 1v  Masse und Geschwindigkeit des Fußes und in entspre-

chender Weise 2m  sowie 2v  Masse bzw. Geschwindigkeit des Balls vor dem Stoßvorgang. 

Analog dazu bezeichnen 1u  und 2u die Geschwindigkeiten der beiden Objekte nach dem Zu-
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sammenstoß. Gemäß der Theorie des elastischen Stoßes können Gleichungen für die Erhal-

tungsgrößen Energie und Impuls aufgestellt werden. Es gilt demzufolge: 

 

 

Impulserhaltungssatz:   22112211 umumvmvm    (6.1) 

        222111 uvmvum   

Energieerhaltungssatz: 
2
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2
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2

22

2
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1

2
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1

2

1
umumvmvm   (6.2) 

In gleicher Weise sortiert man die Größen auch in (6.2) nach ihren Indices und erhält schließ-

lich unter Berücksichtigung binomischer Formeln Gleichung (6.3) 

       2222211111 uvuvmvuvum    (6.3) 

Deutlich erkennbar ist, dass in der Energieerhaltungsgleichung explizit die Terme der Impuls-

erhaltung auftreten. Daraus folgt daraus zwangsläufig die Identität der beiden letzten Faktoren 

auf beiden Seiten, sodass gilt:    2211 uvvu   

       1212 uuvv   

Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Relativgeschwindigkeiten zwischen Fuß und Ball 

vor und nach dem Stoß betragsmäßig gleich sind, jedoch entgegengesetztes Vorzeichen besit-

zen. Jene etwas abstrakte Aussage ist an dieser Stelle lediglich für den Fall eines ruhenden 

Balles ( 02 v ) interessant, für den sich damit die Endgeschwindigkeit 2u  aus der Summe der 

Geschwindigkeiten des Fußes vor und nach dem Schuss errechnet. TOLAN ET AL. (2008, Kap. 

15) leitet zudem auf Basis des Energieerhaltungssatzes eine anschauliche Formel zur Berech-

nung der entscheidenden Ballgeschwindigkeit nach dem Schuss her. Er kommt dabei zu fol-

gendem Ergebnis:    1

1

2

2

1

2
v

m

m
u 


     (6.4) 

Damit wird deutlich, dass die Schussgeschwindigkeit des Balles in diesem sehr einfachen 

Modell wie erwartet in großem Maße von den Massen des Schussbeins und des Balls abhän-

gen. Im Idealfall kann die Ballgeschwindigkeit doppelt so hoch werden wie die des Beins. 

Nimmt man des Weiteren vereinfachend an, dass sich die Beine ungefähr doppelt so schnell 

wie die Anlaufgeschwindigkeit des Schützen bewegen, so kommt man schließlich zu dem 

Schluss, dass ein Torschuss gemäß dieses simplen Modells bis zu viermal so schnell wie die 

Anlaufgeschwindigkeit sein kann. Nach den Projekten zur Leichtathletik sollte klar geworden 

sein, dass selbst Sprinter nicht schneller als 40 Stundenkilometer laufen können, was einem 

Schusstempo von 160 1kmh  entsprechen würde. Dies liegt trotz der Einfachheit des zugrun-
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deliegenden Modells schon erstaunlich nahe an der Realität. So wurden bei deutschen Natio-

nalspielern bereits Schüsse von knapp 140 1kmh  gemessen (Tolan et al., 2008, Kapitel 16). 

Obige Gleichung (6.4) macht zudem deutlich, dass es entscheidend für das Schusstempo ist, 

in welchem Verhältnis die Massen der beiden beteiligten Stoßobjekte Bein und Ball stehen. Je 

größer die Masse des Beins und je geringer gleichzeitig die Masse des Balls ist, desto höher 

ist die letztlich daraus resultierende Geschwindigkeit des Schusses.  

Es wurde versucht, die in obigen Gleichungen auftretenden Beschleunigungen sowie die dar-

aus resultierenden Geschwindigkeiten für verschiedene Teile des Beins sowie des Balls mit 

measure Dynamics ausgeben zu lassen. Zunächst wird der gesamte Ablauf der Schussbewe-

gung jedoch nochmals in einem schemenhaften Schaubild illustriert: 

 

Abbildung 60: Bewegungsablauf bei Ausführung eines Spannstoßes (Lees et al., 2003, S. 110) 

 
  Abbildung 61: Bewegungsablauf des aufgezeichneten Schusses mit Einblendung der analysierten 
  Komponenten des Schussbeins sowie des Balls (Schrittweite 1) 
 
Um eine möglichst große Beschleunigung des Balls zu erreichen, ist es nach biomechanischen 

Vorstellungen besonders wichtig, die einzelnen Teile des Beins in ihrer Bewegung aufeinan-

der abzustimmen. Ziel ist ein möglichst hoher Impulsübertrag vom Fuß auf den Ball. Dies ist 

nur möglich, wenn die Teilimpulse der einzelnen Körperglieder in optimaler Weise koordi-

niert werden. Das Bein stellt dabei eine kinematische Kette dar (Preiß, 1992, S. 33). Der ge-

wünschte hohe Impulsübertrag wird dadurch umgesetzt, dass durch Abwinkelung des Knies 

ein langer Beschleunigungsweg geschaffen wird. Außerdem ist deutlich eine Hüftdrehung des 

Schussbeins nach vorne zu erkennen, welche den Schuss einleitet. Aufgrund dieser Drehbe-

wegung werden sowohl der Oberschenkel als auch der Unterschenkel zusätzlich beschleunigt 

in Richtung des Fußballs gebracht. Eine Kniestreckung verstärkt schließlich noch die Ge-
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schwindigkeit des Fußes in Bezug auf den ruhenden Ball. Auf eine detailliertere biomechani-

sche Analyse wird an dieser Stelle verzichtet, es sei jedoch wiederum auf PREIß (1992, S. 25 

ff.) verwiesen. Wie eben erwähnt, ist es äußerst wichtig die Beschleunigungen der einzelnen 

Beinkomponenten in günstiger Weise aufeinander anzupassen, um maximalen Kraftübertrag 

auf den Ball zu realisieren. Dies wird in optimaler Weise umgesetzt, wenn Hüfte, Oberschen-

kel und Unterschenkel zeitlich kurz versetzt maximale Beschleunigungen erfahren und somit 

auch nacheinander Maximalgeschwindigkeit erreichen. In den folgenden Abbildungen ist zu 

erkennen, dass sich der anatomisch bedingte Sachverhalt ziemlich gut bestätigt.  

  Abbildung 62: Gemessene Geschwindigkeitsverläufe der einzelnen Teile des Schussbeins  
   (gelb: Hüfte, violett: Knie, blau: Fußspitze, schwarz: Ball) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Abbildung 63: Geschwindigkeiten der einzelnen Bestandteile des Schussbeins   
  (Quelle: Tolan, 2008) 
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Die selbst erstellte Abbildung 62 unterscheidet sich von den Verlaufskurven aus dem Fußball-

Blog dadurch, dass im Modellprojekt die Geschwindigkeitskurve des Knöchels weggelassen 

worden ist, da sie sich nur wenig von der Kurve des Fußspanns unterscheidet. Dafür ist der 

Geschwindigkeitsverlauf des Balls eingezeichnet. Beide Abbildungen unterscheiden sich auch 

in der Art des Schusses: In der selbst erstellten Abbildung wird ein mit Effet getretener 

Schuss dargestellt, wie er bei einem Freistoß aus kürzerer Entfernung zum Tor auftreten 

könnte. Daher sind auch die auftretenden Geschwindigkeiten, welche mit der Schussstärke 

korrelieren, wesentlich geringer als in Abbildung 63. Der Grund hierfür liegt in der Schussart 

selbst. Bei einem mit Drall getretenen Ball wird mehr darauf geachtet, den Ball gezielt über 

ein Hindernis wie die Mauer beim Freistoß zu befördern oder einem anderen Spieler 

zuzuspielen, wie dies beispielsweise bei einer Kopfballflanke der Fall ist.  

Generell können aus beiden Messdiagrammen folgende grundlegenden Schlüsse gezogen 

werden: Die Ballgeschwindigkeit ist wesentlich höher als die gemessenen Geschwindigkeiten 

der Beinpartien. Ob die Geschwindigkeit des Fußballs dabei aber wirklich doppelt so hoch 

wie die des Schussbeins werden kann, wird in Kürze ausführlicher diskutiert. Darüber hinaus 

fällt der zeitlich versetzte Verlauf der Geschwindigkeitsmaxima auf, welcher zumindest in 

Ansätzen im Rahmen der Messgenauigkeiten erkennbar ist. Typisch für die Kurvenverläufe 

eines Fußballschusses ist immer, dass kurz vor dem Ballkontakt die Geschwindigkeiten der 

Hüfte sowie des Knies schon wieder erheblich abgenommen haben. Lediglich Fußspann bzw. 

Fußspitze weisen zu diesem Zeitpunkt noch maximales Tempo auf, da sich diese Körperglie-

der ziemlich am Ende der kinematischen Kette befinden und daher mit diesen Geschwindig-

keitsverteilungen „beste Effizienz der Muskulatur“ (Mathelitsch, 2003, S. 26) erreicht wird. 

Salopp formuliert werden somit Körperteile, die sich weiter weg von der Kontaktfläche des 

Fußes mit dem Ball befinden, bereits früher beschleunigt als jene, die näher daran liegen. 

Daraus resultieren schließlich die bereits beschriebenen, gestaffelten Geschwindigkeitsmaxi-

ma, um dies nochmals deutlich herauszustellen. Der Impulsübertrag des Körpers auf das ent-

scheidende Endglied, in dem Fall der Fuß des Schussbeins, wird somit ideal umgesetzt, denn 

die betroffenen Muskelgruppen können auf diese Weise am besten miteinander interagieren. 

Die vorliegenden Geschwindigkeitskurven beider Diagramme stimmen trotz unterschiedlicher 

Technikvarianten erstaunlich gut überein. Es fällt sofort auf, dass bereits vor dem eigentlichen 

Stoßvorgang der Fuß deutlich abgebremst wird. Infolge dessen wird der Ball also nicht, wie 

ursprünglich angenommen, mit Höchstgeschwindigkeit getroffen. Die Intention dabei ist, den 

gesamten Beinapparat anzuspannen. Hierzu gehören sowohl die Muskelgruppen des Ober-

schenkels als auch die des Fußes selbst. Damit versucht der Schütze zu erreichen, dass eine 

höhere effektive Masse beim Impulsübertrag auf den Fußball wirkt (ebd., S. 26). Den Ab-
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schluss dieses Projektteils zur Mechanik des Fußballschusses bildet ein Ausblick auf eine 

komplexere Modellierung des Stoßvorgangs. Zunächst sollen zwei Abbildungen in extremer 

Weise die Grenzen des gerade verwendeten, vereinfachten Modells des Stoßprozesses aufzei-

gen. 

Abbildung 64: Deformationen eines Fußballs beim Schuss (links) sowie beim Kopfball (rechts) 
 (Quellen: linke Abb.: Preiß, 1992, S. 37; rechte Abb.: Mathelitsch, 2008) 
 

So macht gerade das rechte Foto dem betroffenen Fußballer auf schmerzhafte Weise deutlich, 

dass der Impulsübertrag in unglücklichen Situationen alles andere als elastisch ablaufen kann. 

Deshalb ist es naheliegend, den Stoßprozess nochmals in ein etwas komplexeres Modell ein-

zukleiden, was beispielsweise im Rahmen einer Intensivierungs- oder Projekteinheit in der 

Schule erfolgen kann. 

Elementar am folgenden Modell ist, dass Teile der kinetischen Energie der stoßenden Objekte 

in andere Energieformen wie Spannenergie oder innere Energie umgewandelt werden. Das 

unterscheidet den inelastischen Stoß vom elastischen, bei dem lediglich kinetische Energie-

beiträge zwischen den beteiligten Stoßpartnern ausgetauscht werden. Der andere Extremfall 

ist der rein plastische Stoß, bei dem die Hälfte der kinetischen Energie eines Objekts in innere 

Energie des anderen stoßenden Objekts übergeht. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist wie-

derum die Impulserhaltung, die in Gleichung (6.1) mathematisch präzisiert worden ist. Fest-

zustellen ist, dass der Impuls bei allen beliebigen Stoßvorgängen, also unter anderem auch 

schiefen oder teilelastischen Stößen, erhalten bleibt, solange keine äußeren Kräfte wirken. 

Diese Tatsache kann man sich sehr schnell herleiten, was den Schülern verständlich gemacht 

werden sollte. Bevor zur detaillierten Betrachtung des teilelastischen Stoßes übergegangen 

wird, ist jener Gedankengang kurz dargelegt: Es werden die bereits bei der obigen mathemati-

schen Modellierung eingeführten Objekte mit den Massen 1m  und 2m  betrachtet. Die Be-
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zeichnungen werden daher analog übernommen. Wie angenommen wirken keinerlei äußere 

Kräfte während der Wechselwirkung beider Stoßpartner miteinander. Gemäß des Wechsel-

wirkungsprinzips, wie das dritte Newtonsche Axiom auch genannt wird, impliziert die von 

Objekt 1 ausgeübte Kraft 21F  auf Objekt 2 gleichzeitig eine gleichgroße, aber entgegenge-

setzt gerichtete Kraft 12F , die entsprechend von Objekt 2 auf Objekt 1 wirkt. Es gilt somit: 

     1221   FF     (6.5) 

      2211 amam      

   2211 v
dt

d
mv

dt

d
m   

Bringt man die beiden Terme auf eine Seite, so ergibt sich sofort die Gleichung für die Im-

pulserhaltung:     02211  vmvm
dt

d
 

     .2211 constvmvm   

Da im vorliegenden Fall die Massen erhalten bleiben, folgt daraus auch sofort der Impulser-

haltungssatz in Form der Gleichung (6.1). Nach diesem Exkurs wird im Folgenden der teil-

elastische Stoß betrachtet, der wie bereits angedeutet keine Erhaltung der kinetischen Energie 

gewährleistet. Der Verlust der Bewegungsenergie wird bei dieser Stoßart mittels des so ge-

nannten Restitutionskoeffizienten e , auch Stoßzahl oder Rückstellkoeffizient genannt, be-

rücksichtigt. Dieser Parameter ist definiert durch die Geschwindigkeitsverhältnisse der betei-

ligten Stoßpartner vor und nach dem Stoß, wobei mit den obigen Bezeichnungen gilt: 

     
12
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vv

uu
e




      (6.6) 

Spezialfälle sind dabei Stoßzahlen 1e  und 0e . Der erste Fall beschreibt einen vollkom-

men elastischen Stoß, zweiterer einen vollkommen inelastischen Stoßvorgang, der auch als 

plastisch bezeichnet wird. Bei einem plastischen Stoß ist repräsentativ, dass beide Objekte 

nach dem Stoß gleiche Geschwindigkeiten besitzen. Beim teilelastischen Stoß geht es zu-

nächst darum, den unbekannten Rückstellkoeffizienten zu bestimmen, was etwas problema-

tisch ist. In der Praxis ist es üblich, diese Stoßzahl e  eines Balles experimentell anhand der 

Geschwindigkeiten eines Balles vor und nach dessen Aufprall auf einem Untergrund zu 

bestimmen. Es resultiert folgende einfache Bestimmungsgleichung: 

Fall

Steig

v

v
e       (6.7) 
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Hierbei bezeichnet die Variable Fallv  die Geschwindigkeit des Balls vor dem Aufprall bzw. 

Stoß mit dem Boden, Steigv  diejenige danach. Da es jedoch schwierig ist, Geschwindigkeiten 

zu messen, nutzt man Fall- und Steighöhe Fallh  bzw. Steigh  aus, um hieraus e  zu ermitteln, 

denn es gilt gemäß den energieerhaltenden Umwandlungsprozessen von kinetischer in poten-

tielle Energie bei der Fall- bzw. Steigbewegung unter Vernachlässigung der Luftreibung: 

SteigSteig hgv  2  bzw. FallFall hgv  2  

Setzt man das in Gleichung (6.6) ein, so liefert dies die gewünschte Relation zwischen Steig- 

und Fallhöhe: 

Fall

Steig

Fall

Steig

Fall

Steig

h

h

hg

hg

v

v
e 






2

2
    (6.8) 

Der Vorteil jener Methode ist, dass beide Höhen in der Praxis sehr leicht bestimmt werden 

können und man derart einen konkreten Wert für den jeweiligen Ball ermitteln kann. Zu be-

achten ist auch, dass die Werte der beiden Höhen vor und nach dem Fall sicherlich enorm 

vom Bodentyp abhängen. So macht es einen gewaltigen Unterschied, ob beispielsweise ein 

Fußball in der Halle auf seine Sprungkraft hin getestet wird oder man sich vielmehr für seine 

Eigenschaften auf weichen Grasböden interessiert. Auch der Luftdruck und die Oberflächen-

beschaffenheit spielen eine entscheidende Rolle. 

Bringt man in die Gleichung der Impulserhaltung (6.1) den Rückstellkoeffizienten aus (6.6) 

ein, so ergibt sich für den vereinfachten Fall eines ruhenden Balls vor dem Stoß, : 

 
12

1
12

1

mm

em
vu




     (6.9) 

wobei 1m , 1v  die zum Fuß gehörigen Parameter vor dem Stoß und analog 2m , 2v  die Be-

stimmungsgrößen des Balls nach dem Stoßvorgang kennzeichnen (vgl. Lees, 2003, S. 111, 

Preiß, 1992, S. 37). Im Vergleich von Gleichung (6.4) mit (6.9) wird deutlich, dass es sich bei 

(6.4) um das Modell des vollkommen elastischen Stoßes handelt und damit Korrelation (6.4) 

direkt aus (6.9) unter Verwendung von 1e  resultiert. Um aus dieser Gleichung einen appro-

ximativen Wert für den Term 
 

21

1 1

mm

em




 zu erhalten, werden Näherungswerte für die beteilig-

ten Massen benötigt. Die eines Fußballs ist gemäß den internationalen Statuten der FIFA ein-

heitlich festgelegt und muss dementsprechend bei einem Wettspielball zwischen 410 und 450 

Gramm liegen (FIFA, 2008, S. 15). Die Masse des Schussbeins beträgt in etwa 1,4 % des Ge-

samtkörpergewichts (Preiß, 1992, S. 37; Störmer, 1999, S.12), was bei einem Spieler der 
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Masse 70 kg gerundet 1 kg ausmacht. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Rechnung 

noch keinerlei Kopplungen zwischen dem Fuß und den restlichen Körperteilen berücksichtigt, 

denn gerade dadurch kann die effektiv wirkende Stoßmasse noch gesteigert werden. Zum 

Stoßparameter e , der eine Art Maß der Elastizität des Stoßes darstellt, sei zur Veranschauli-

chung folgende Übersicht einiger realer Messwerte für verschiedene Ballarten beim Sprung-

verhalten auf Parkettboden gegeben (nach Blickhan, 2004, Folie 31): 

Art des Balls Steighöhe Steigh  / m Restitutionskoeffizient e  

Fußball 1,05 0,76 

Volleyball 1,01 0,74 

Tennisball 0,81 0,67 

Softball 0,18 0,31 

Abbildung 65: Experimentelle Messergebnisse zur Steighöhe mit Berechnung des Restitutionskoeffizien-
 ten auf Parkettboden bei einer Fallhöhe von 1,83 m (Quelle: Blickhan, 2004, Folie 31) 

 
Wohlgemerkt sinken diese Werte bei weicherem Untergrund, wie nassem Grasboden oder 

einer Weichbodenmatte, enorm. Insgesamt kommt PREIß (1992, S. 37) zu dem Schluss, dass 

die Stoßzahl e  in Spielsituation gut mit 5,0e  approximiert werden kann. Mit diesen Infor-

mationen kann jetzt der lineare Zusammenhang, der nach (6.9) zwischen Beingeschwindigkeit 

vor dem Stoß und Ballgeschwindigkeit danach besteht, näherungsweise in Zahlen gefasst 

werden. Im Extremfall einer starren Kopplung von Fuß und Unterschenkel liefert die so ge-

nannte Gelenkkraft einen weiteren Beitrag zur Gesamtkraft vor dem Stoßprozess, sodass sich 

der gesuchte Vorfaktor vergrößert. Jene Gelenkkraft ist lediglich mit biomechanischen Mo-

dellen berechenbar und abhängig von der Muskelvorspannung, also dem Muskelzustand di-

rekt vor dem Kraftstoß (Stucke, 1992, S. 22 f.). Dementsprechend trägt der Impuls durch die 

Gelenkkraft, der sich aus dem Zeitintegral über die wirkende Kraft ergibt, auch zum Gesamt-

impuls vor dem Stoßvorgang bei. Letztlich folgen für diesen Fall der starren Kopplung Spit-

zenwerte des Vorfaktors von bis zu 1,35. Es kann im weiteren Verlauf nur das Tempo gemes-

sen werden, also gilt betragsmäßig: 12 35,1 vu       (6.10) 

Lässt man diese Kopplungserscheinungen samt Muskelfunktionen außer Acht, so verringert 

sich obenstehender Vorfaktor auf einen Wert von etwa 1,03. LEES (2003, S. 112) schlägt 

auch hier einen  auf realistischen Daten basierenden gemittelten Wert von 1,20 vor, womit 

gilt:     1,2 20,1 vu real      (6.11) 

Interessant ist zudem, dass dem System beider Stoßpartner aufgrund der bereits erwähnten 

Wechselwirkungserscheinungen durch gezielte Muskelkopplungen verschiedener Körperteile 
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zusätzlich Energie hinzugefügt werden kann. Das unterscheidet dieses physikalische System, 

in dem Muskeltätigkeiten betrachtet werden, von einem passiven abgeschlossenen System 

(Stucke, 1992, S. 22). 

Der Zusammenhang zwischen Beingeschwindigkeit und Ballgeschwindigkeit soll mithilfe 

von measure Dynamics experimentell auf seine Konsistenz hin überprüft werden. Dies ge-

schieht im Projekt Schuss_Kraftstoß.prj. Die Aufnahmen dafür wurden analog zu den letzten 

Fußballprojekten erstellt. Der einzige Unterschied liegt in der Postierung der Kamera, die 

hierzu etwa 8 Meter in Blickrichtung vom Ball entfernt aufgestellt wurde. Zudem stand be-

wusst ein Fußballtor im Aufnahmebereich der Kamera, um den Schuss durch den Aufprall am 

Netz abzubremsen, was physikalisch betrachtet auch einen sehr interessanten Vorgang dar-

stellt. Für die Analyse lassen sich aus dieser Anordnung folgende Informationen gewinnnen: 

Zur Skalierung dient ein Fußball, welcher sich genau 10 m vom Tor entfernt quer zur Blick-

richtung befindet. Es entsprechen somit 10 m in der Realität ungefähr 438 Pixeln im Video. 

Liest man aus diesem Projekt die Maximalwerte der Geschwindigkeit des Beins sowie der 

dazu korrespondierenden Ballgeschwindigkeit ab, so stellt sich schnell Ernüchterung ein: Die 

gerade beschriebene Korrelation trifft auf den ersten Blick keineswegs zu. Das liegt daran, 

dass measure Dynamics bei der Berechnung der Geschwindigkeiten immer von Translations-

bewegungen ausgeht. Es wird also angenommen, dass sich das markierte Objekt auf einer 

Geraden von einem Ortspunkt zum nächsten bewegt hat. Zwar wird dies sowohl für die x- als 

auch y-Koordinate getan, doch führt dieses Verfahren in manchen Fällen zu falschen Ergeb-

nissen. Betrachtet man konkret die Bewegung des Beins während des Schussvorgangs, so 

erkennt man deutlich, dass es eine Halbkreisbewegung vollzieht. Dies hat aber zur Folge, dass 

im vorliegenden Fall die y-Koordinate im Bild vor und nach dem Ballkontakt vollkommen 

identisch sind. Damit wird für die Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung gemäß des 

Berechnungsalgorithmus von measure Dynamics ein Wert von 0 ausgegeben, obwohl sich der 

Fuß sehr wohl fast von Hüfthöhe zum Boden und danach wieder nach oben bewegt hat. Daher 

wird im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt, wie aus den gegebenen Ortskoordinaten zumin-

dest annäherungsweise ein Wert für die reale Geschwindigkeit errechnet werden kann. Man 

muss sich dabei aber im Klaren sein, dass aufgrund der äußerst komplexen Muskeltätigkeiten 

und biomechanischen Prozessen eine exakte Simulation bzw. mathematische Einkleidung 

nicht möglich ist. 

Genähert wird in diesem Fall mittels einer Kreisbewegung, welche die wirkliche Ortskurve 

des Fußes recht gut approximiert. Das nachfolgende Stroboskopbild lässt jene halbkreisförmi-

ge Bewegung erahnen:  
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 Abbildung 66: Vereinfachte Betrachtung desSchussvorgangs als halbkreisförmige Bewegungskurve
   (Stroboskopbild mit überlagerter Kurve) 

 

Die schlechte Qualität dieses Stroboskopbild rührt daher, dass sich zu viele bewegte Störquel-

len während der Filmaufnahme im Hintergrund befanden. Für eine Aufnahme besserer Quali-

tät ist deshalb auf einen monotonen Hintergrund sowie kontrastreiche Analyseobjekte zu ach-

ten. Zur Berechnung der realen Länge der Bewegungskurve geht man folgendermaßen vor: 

Das Videoanalyseprogramm hat bereits die sich ändernden x-Koordinaten des Fußes in der 

Tabelle ausgegeben. Diese liest man aus und erhält damit die Streckenlänge, welche zur Be-

rechnung der angegebenen Translationsgeschwindigkeit herangezogen wird. Ist der Umgang 

mit der Tabelle für die Schüler noch ungewohnt, so kann an dieser Stelle auch die Funktion 

„Längenmessung“ genutzt werden, welche in der Aktionsleiste unter dem Menü „Messen“ 

angeboten wird. Hiermit kann dieselbe Strecke anschaulicher ermittelt werden. Eine Serien-

bildaufnahme auf der nächsten Seite zeigt das Vorgehen samt der Zusatzfunktion des Pro-

gramms. Die herausgelesene Strecke s  beträgt gemäß der Annahme einer Halbkreisbewe-

gung in etwa den doppelten Radius des Kreises, die näherungsweise zurückgelegte Strecke 

erhält man damit aus dem halben Kreisumfang, sodass insgesamt gilt: 

 


2

s
sreal     (6.12) 

 

 

 

Abbildung 67: Bestimmung des Kreisdurchmessers mithilfe der Längenmessfunktion (Schrittweite 1) 
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Es wird eine Länge der Strecke s  von 1,62 m ausgegeben. An dieser Stelle gilt es erneut, 

die Schüler darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um einen exakten Wert handelt, sondern 

dieser wegen Skalierungseffekten, Ablesegenauigkeit und vielen anderen Faktoren fehlerbe-

haftet ist. Dies soll jedoch an dieser Stelle nicht näher thematisiert werden. Somit erhält man 

für die reale Streckenlänge mm
m

sreal 6,255,2
2

62,1
  . Da der zeitliche Abstand zwei-

er Bilder im Video durch die Videokamera eindeutig festgelegt ist, kann die Zeitdifferenz, 

welche für die Berechnung der mittleren Geschwindigkeit benötigt wird, praktisch als fehler-

frei angesehen werden. Insgesamt wird so ein wesentlich anderes Ergebnis für die Schuss-

beingeschwindigkeit 1v  als das von measure Dynamics ermittelt: 

 
s

m

s

m

t

s
v real 3,16

16,0

6,2
1 




     (6.13) 

Das Einsetzen dieses Wertes in die Bestimmungsgleichungen der Form (6.10) oder (6.11), mit 

einem Vorfaktor von 1,3 liefert letztlich: 

 
h

km

s

m

s

m
v 761,21

16,0

6,2
3,11   

Vergleicht man jenen Wert mit den Messwerten des Betrags der Ballgeschwindigkeit aus 

measure Dynamics, so liegen diese wesentlich dichter beieinander. Denn das Programm gibt 

im Projekt Schuss_Kraftstoß.prj für Bild 19 eine Geschwindigkeitsbeträge von 

h

km

s

m
857,23   an. Dass dennoch berechneter und gemessener Wert nicht exakt überein-

stimmen, liegt an den schon genannten komplexen, nicht messbaren Wechselwirkungsprozes-

sen, welche die Schussbewegung im Inneren des Körpers anatomisch steuern und daher für 

die Kamera nicht beobachtbar sind. Laut Messung in measure Dynamics resultiert mit den 

Beträgen der Schussbeingeschwindigkeit aus (6.13) und der ausgelesenen Ballgeschwindig-

keit die folgende Korrelation: 12 46,13,1646,17,23 v
s

m

s

m
u   

Festzuhalten bleibt, dass trotz allem ein Fußballschuss wenigstens in elementarer Weise als 

teilelastischer Stoßprozess aufgefasst werden kann. 

 

6.6   Energetische Betrachtungen eines Torschusses 

 

Nachdem im letzten Kapitel deutlich geworden ist, wie Geschwindigkeiten eines Schusses  

abgeschätzt werden können und wie diese mit der Geschwindigkeit des Fußes zusammenhän-

gen, werden im weiteren Verlauf anhand jener Ergebnisse Rückschlüsse auf Energien und 
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erbrachte Leistungen gezogen. Dabei ergeben sich erstaunliche Resultate. Als Beispielprojek-

te dienen die Projekte Schuss_Energieumwandlung_1.prj sowie Schuss_Energieum-

wandlung_2.prj.  

 

6.6.1   Videoanalyse mit measure Dynamics 
 

Im Vergleich zum vorangegangenen Projekt Schuss_Kraftstoß.prj wurden keinerlei Änderun-

gen in der Kameraführung sowie der Position des Balls vorgenommen, sodass gleich zur Ana-

lyse übergegangen werden kann. Erneut wird im Videoanalyseprogramm die Streckenlänge 

von der Torlinie bis zum Auflagepunkt des Balls zur Skalierung vermessen. Es ergibt sich für 

die reale Strecke von 10 m eine Pixellänge von 430 Bildpunkten. Analysiert wird bei beiden 

Projekten jeweils nur die Flugbahn des Balles. 

 

6.6.2   Versuchsauswertung 
 

Bei dem aufgenommenen Torschuss handelt es sich um einen typischen Lattentreffer, dessen  

Ortskurve hier zur Veranschaulichung mittels der Serienbildfunktion (Schrittweite 3) in nach-

folgender Abbildung angedeutet ist. Anhand des vorliegenden Torschusses können vielfältige 

physikalische Sachverhalte behandelt werden. Dies soll in den kommenden Abschnitten auf-

gezeigt werden. Der zeitliche Abstand beträgt gemäß der Schrittweite 3 hier 0,24 s. 

Abbildung 68: Flugbahn des Balls beim Torschuss mit Lattentreffer (Schrittweite 3) 
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6.6.3   Geschwindigkeits- und Beschleunigungsentwicklung   
  eines Lattenschusses 
 
Um eine möglichst hohe Flugbahn zu erreichen, hält der Schütze den Oberkörper während des 

Schussvorgangs aufrecht und beugt sich beim Ballkontakt sogar etwas nach hinten. Diese 

Drehbewegung des Oberkörpers um die Hüfte nach hinten unten erreicht in einer Art Hebel-

wirkung eine gegenläufige Fußbewegung nach vorne oben, wodurch der Ball seine charakte-

ristische Bahn erhält. Aus der zugehörigen Messtabelle können nun die Geschwindigkeits- 

sowie Beschleunigungsbeträge während des gesamten Schusses herausgelesen werden. Auch 

diese Verläufe sind in den nachstehenden Diagrammen aufgetragen: 

Abbildung 69: Zeitlicher Verlauf des Beschleunigungsbetrages während des Torschusses 

 

Abbildung 70: Zeitlicher Verlauf des Geschwindigkeitsbetrages während des Torschusses 

 

Im Beschleunigungsdiagramm ist sehr schön zu erkennen, dass der Ball beim Kontakt mit 

dem Fuß bis t = 1,2 s bis t = 1,4 s einen Kraftstoß und damit eine resultierende Beschleuni-

gung erfährt. Er erhält dadurch eine Geschwindigkeit von knapp 
s

m
24 .Werden Reibungsef-
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fekte außer Acht gelassen, so bewegt sich der Fußball danach, zumindest für die sehr kurze 

Phase bis zum Aufprall auf die Latte, ohne Einwirkung äußerer Kraft und damit nur unter 

Einfluss der Schwerebeschleunigung durch die Luft. Dieser Sachverhalt ist zumindest nähe-

rungsweise am Rückgang des Betrags der Beschleunigung auf ungefähr 
2

10
s

m
 (bei t = 1,4 bis 

t = 1,5 s) ersichtlich, was genau dem Anteil der stetig wirkenden Erdbeschleunigung ent-

spricht. Das zweite Beschleunigungsmaximum im Zeitraum t = 1,7 s bis etwa t = 1,9 s rührt 

vom Aufprall auf die Latte her. Des Weiteren fällt auf, dass der Geschwindigkeitsbetrag durch 

den Stoß mit der Torlatte auf etwa 
s

m
13  zurückgeht. Jene zweite, kurzzeitige Tempoabnahme 

fast auf 0 lässt sich dadurch erklären, dass der Ball in dieser Zeitspanne, in welcher das Pro-

gramm die Geschwindigkeit gemittelt hat, auf den Boden aufgeprallt ist und sich danach an 

annähernd gleicher Stelle wie vor dem Aufprall befand. Die für measure Dynamics ersichtli-

che Ortsänderung ist damit minimal. Genau auf jenes Problem wurde schon in Kapitel 6.5.2 

hingewiesen. Zudem wurden in gleicher Stelle bereits Lösungsvorschläge zur manuellen Er-

mittlung des richtigen Geschwindigkeitsbetrages gegeben. Die parabelförmige Entwicklung 

des Geschwindigkeitsbetrags ab t = 2,0 s ist durch seine Flugbahn, die mithilfe eines schiefen 

Wurfes modelliert werden kann, gegeben. Nach Erreichen einer bestimmten Wurfhöhe kehrt 

sich die Bewegungsrichtung des Balls aufgrund der Gravitationskraft um, wodurch der Ball 

beschleunigt wird. Aus diesem Grund nimmt der Betrag der Geschwindigkeit ab dem Zeit-

punkt t = 2,8 s wieder zu. 

Dass außerdem die vereinfachte Betrachtung ohne Luftreibung nicht ganz zutrifft, visualisiert 

letztlich die Abbildung 69 zur Entwicklung der Geschwindigkeit. Die Kurve zeigt einen leich-

ten Abfall auch während der scheinbar kräftefreien Flugphase, der aus Reibungsverlusten mit 

den Luftmolekülen resultiert. Genau dieser Effekt ist auch im analysierten Torschuss erkenn-

bar, wenngleich die Flugzeit beim Lattenschuss deutlich kürzer ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 71: Auswirkungen der Luftreibung auf die Horizontalgeschwindigkeit eines Schusses mit
  Gesamtgeschwindigkeitsbetrag von 110 km/h (Quelle: Wesson, 2005, S. 68) 
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6.6.4   Exkurs: Strömungslehre 
 
Die Ursachen für diese Geschwindigkeits- und damit auch Energieverluste können mit Strö-

mungsmechanik erklärt werden, der sich der kommende kurze Abschnitt widmet. Aufgrund 

der vorliegenden Relativbewegung zwischen Luft und Fußball kommt es zu Luftströmungen 

rund um den Ball. Eine vereinfachte, zur qualitativen Erläuterung jedoch sehr hilfreiche Be-

trachtungsweise besteht darin, sich die Strömungen als einzelne Linien - so genannte Stromli-

nien - vorzustellen, auf denen sich die Luftmoleküle um den Ball bewegen. Hat der Ball ledig-

lich eine sehr kleine Geschwindigkeit, so kommt es zu keinerlei Verwirbelung zwischen die-

sen fiktiven „Transportlinien“ der Luftmoleküle. Man bezeichnet die Strömung in diesem 

Falle als laminar. Kennzeichnend für diese Strömungsart ist, dass der Strömungswiderstand, 

welcher im vorliegenden Fall der Luftreibungskraft entspricht, im Wesentlichen durch die 

Anziehungskraft zwischen den einzelnen Molekülen gegeben ist. Diese Reibungsart wird mit 

Stokes-Reibung bezeichnet, welche durch eine lineare Proportionalität zur Geschwindigkeit 

charakterisiert ist. Die Stokesche Reibung ist abhängig vom Partikelradius r , der Relativge-

schwindigkeit v  zwischen Medium und bewegtem Objekt sowie der Viskosität des Gases  , 

das eine Kenngröße dafür ist, wie zäh das vorliegende Gas ist. Letztlich ergibt sich folgende 

Bestimmungsgleichung für die Reibungkraft, die lediglich der Vollständigkeit halber ange-

führt wird:   vrF Stokes  6  

Die folgende Abbildung 72 zeigt ein solches Strömungsverhalten auf: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 72: Laminare Strömung am Beispiel Fußball (Quelle: Wilhelm, 2006, S. 144) 

 

Dass dies nicht der Realität entspricht, liegt daran, dass jenes Verhalten nur für sehr kleine 

Geschwindigkeiten auftritt. Ein Fußball bewegt sich dagegen so schnell durch die Luft, dass 

sich die Luftmoleküle in der Nähe des Balls sehr stark vermischen. Es kommt damit zu deut-

lich höheren Energiedissipationen als bei laminarer Strömung. Für die anschauliche Deutung 
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mithilfe von Stromlinien bedeutet dies, dass es zu Wirbelbildung kommt, wie in der nächsten 

Grafik verdeutlicht wird: 

 

 

 

 Abbildung 73: Turbulente Strömung mit Wirbelbildung am Beispiel Fußball 
   (Quelle: Wilhelm, 2006, S. 144) 
 

Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit kommt es auch schon direkt an den Nähten des 

Balls wegen der dort vorhandenen Einkerbungen zu Turbulenzen. Dabei bleibt festzuhalten, 

dass in diesem Fall die resultierende Kraft nicht wie bei laminarer Strömung linear, sondern 

quadratisch von der Geschwindigkeit abhängt. Weitere Einflussfaktoren turbulenter Strömung 

sind die Dichte   des Mediums, die Querschnittsfläche des betrachteten Objekts sowie die 

Relativgeschwindigkeit v  zwischen Körper und Medium. Zusammen mit einem empirisch 

ermittelten Widerstandsbeiwert Wc , der das betrachtete Objekt charakterisiert, ergibt sich 

schließlich folgende quantitative Beschreibungsmöglichkeit: 

vWturbulent evAcF 
2

2

1   

Die Strömungslehre soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht in allen Einzelheiten erörtert 

werden. Daher schließt dieser kurze Überblick mit zwei Abbildungen: Die Erste vermittelt 

eine modellhafte Vorstellung turbulenter Strömungen, die Zweite eine reale Messung einer 

zweidimensionalen Strömungen, die an der Universität Würzburg durchgeführt wurde, zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 74: Modell turbulenter Strömungen beim Fußball (Quelle: Fluent, 2006) 
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          Abbildung 75: Turbulente Strömung mit schwacher Wirbelbildung bei langsamerer Bewegung,
   aufgenommen mit Aluminiumpulver in Wasser (Quelle: Wilhelm, 2006, S. 144) 

 

Es ist erstaunlich, dass die Strömungsmechanik zur Erklärung sehr vieler entscheidender 

Sachverhalte gerade in der Welt des Sports herangezogen werden kann. Im Bereich des Fuß-

balls ist als Paradebeispiel die Bananenflanke anzuführen, welche durch den Magnuseffekt 

beschrieben werden kann. Dieser ist nach dem deutschen Physiker Heinrich Gustav Magnus 

(1802 - 1870) benannt und erklärt die Kraftwirkung auf rotierende, kugelförmige Objekte 

senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung in einem Medium. Heutzutage gehen die Meinungen 

der Physikdidaktiker etwas auseinander, was die geeignete Erklärung angeht. Einige Autoren 

argumentieren mithilfe der Kontinuitätsgleichung Bernoullis, andere halten es für sinnvoller, 

die Ablenkung mithilfe der Impulserhaltung zu erklären, wobei ihr Erklärungsansatz auf der 

asymmetrischen Ablenkung von Luftmassen basiert. Fakt ist, dass beim Magnuseffekt mehre-

re verschiedene Phänomene hineinspielen, die allesamt einen Beitrag zur Kraftwirkung auf 

derartige Flugobjekte liefern. Für die Schule jedoch genügen die im weiteren Verlauf vorge-

stellten Erklärungen, da sie beide mit Mitteln der Schulphysik motiviert werden können. Nach 

der ersten Sichtweise, die sich auf Bernoulli beruft, erreichen die Luftmoleküle aufgrund von 

Reibungseffekten auf der Seite, auf welcher der Ball sich mit der Strömung und somit gegen 

die Flugrichtung bewegt, höhere Geschwindigkeiten. Dies steht gemäß der Kontinuitätsglei-

chung nach Bernoulli mit einem Unterdruck in Verbindung. Genau an dieser Stelle tritt das 

wesentliche Problem jener Begründung auf: Die Kontinuitätsgleichung Bernoullis gibt ledig-

lich einen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Druck an, sagt jedoch nichts dar-

über aus, was davon Ursache und was die Folge ist. So könnte es beispielsweise auch sein, 

dass die Reibung erst den Unterdruck erzeugt, der schließlich eine höhere Geschwindigkeit 

impliziert. Letztlich entsteht dann aufgrund des Unterdrucks eine Kraft quer zur Bewegungs-

richtung, die für eine Krümmung der Bahnkurve sorgt. Eine für Schüler wahrscheinlich ver-

ständlichere Argumentationskette basiert auf den Newtonschen Axiomen. Ausgangspunkt ist 
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die Tatsache, dass sich die Luftmassen aufgrund der Wirbelbildung direkt an der Balloberflä-

che nicht so schnell ablösen. Die Strömung haftet somit in gewisser Weise am Ball. Die Luft, 

welche man sich am besten als Luftpaket bestimmten Volumens und damit auch als Objekt 

mit einer Masse vorstellen sollte, wird auf diese Weise nach unten abgelenkt. Damit der Ge-

samtimpuls des Systems Luftpaket-Fußball erhalten bleibt, muss der Ball demnach eine Ab-

lenkung nach oben erfahren. Eine Visualisierung des Magnuseffekts findet sich in der nächs-

ten Abbildung wieder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 76: Kraftwirkung auf einen Fußball aufgrund des Magnuseffekts 
  (Quelle: Wilhelm, 2006, S. 148) 

 
Der interessierte Leser findet eine detailliertere und stichhaltige Erklärung, die auch schüler-

verständlich formuliert ist, bei WILHELM ET AL. (2006, S. 147 f.). Neben den zahlreichen An-

wendungsbeispielen in den verschiedensten Ballsportarten nutzen auch professionelle 

Radrennfahrer geschickt die Erkenntnisse der Strömungsmechanik aus, indem sie große 

Strecken bewusst in Traubenform fahren, um dadurch den eben erwähnten 

Strömungswiderstand zu minimieren und auf diese Weise Kraft und damit Energie zu sparen. 

Zudem werden im Schwimm- und Rudersport durch Entwicklung innovativer Materialien und 

Techniken neue Maßstäbe gesetzt, mithilfe derer wiederum Strömungsverluste optimiert wer-

den sollen.  

6.6.5   Abschätzung von Energien und Leistungen beim Fußball 
 

Im kommenden Absatz geht es darum, die mit measure Dynamics erhaltenen Messergebnisse 

des Lattentreffers zu interpretieren. Damit sollen auftretende Kräfte und erbrachte Leistungen 

abgeschätzt werden, was zu beachtlichen Feststellungen führen wird.  

Beim vorliegenden Schuss wird betragsmäßig eine Ballgeschwindigkeit von ungefähr 
s

m
23  

aus der zugehörigen Messtabelle herausgelesen. Umgerechnet in die Einheit 
h

km
, welche den 
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Schülern meist vertrauter und damit einsichtiger ist, ergibt sich knapp 
h

km
83 . Beim Umgang 

mit diesen Größenordnungen bietet es sich nochmals an, dass die Lehrkraft auf deren Be-

tragscharakter hinweist. Andernfalls kann es passieren, dass Teile der Schulklasse trotz der 

eventuell vorher erworbenen Erkenntnisse zur Geschwindigkeit als Vektorgröße in alte 

Denkmuster zurückfallen, was zu vermeiden ist. Um den Wert zunächst größenordnungsmä-

ßig besser einordnen zu können, sei gesagt, dass die Elfmeter der deutschen und englischen 

Mannschaft im Halbfinale der Europameisterschaft im Jahre 1996 ein durchschnittliches 

Tempo von 
h

km
110  aufwiesen (Wesson, 2005, S. 33 f.). Mit diesen Werten können die Be-

wegungsenergien des Fußes und die des Balls ausgerechnet werden. Wie bereits in einem der 

letzten Passagen beschrieben, wird die Beinmasse eines Fußballers mit m  = 70 kg in guter 

Näherung mit der Masse Fußm  = 1 kg beschrieben. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass we-

gen (6.10) und (6.11) der Fuß beim betrachteten Lattentreffer aufgrund der rückläufigen Aus-

holbewegung gleichermaßen aus dem Stand auf eine Geschwindigkeit von 

h

kmh

km

v Fuß 64
3,1

83
  beschleunigt wird, sodass sich die kinetische Energie des Fußes wie 

folgt errechnet: 

 J
s

m
kg

h

km
kgvmE FußFußFußkin 1601815,06415,05,0

22
2

, 












  

Die Profis erreichen im Extremfall knapp 400 Joule, was mit einem Schusstempo von gut 

h

km
130  korrespondiert. Unter Einbeziehung der Annahme, dass der gesamte Beschleuni-

gungsvorgang nur etwa eine Zehntelsekunde dauert (Wilhelm, 2006, S. 141), resultiert eine 

Leistung des Fußes von 1,6 kW. Wiederum bietet es sich hier an, jenen Zahlenwert in der 

älteren, in den Köpfen vieler Menschen aber wesentlich präsenteren Einheit Pferdestärke (PS) 

anzugeben. Mit dem Umrechnungsfaktor von 1,36 entspricht das einer Leistung von 2,2 PS. 

Beim Halbfinale der Europameisterschaft wurden dementsprechend Leistungen von 3,8 kW 

bzw. 5,2 PS erreicht. 

Im Bezugssystem des Fußballs können analoge Überlegungen angestellt werden. Mit Ballm  = 

0,45 kg folgt dann: 

    Js
mkgh

kmkgvmE BallBallBallkin 1202345,0
2

1
8345,0

2

1

2

1 222

,   
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Vergleichswerte aus dem Profibereich liegen in diesem Fall zwischen 200 und 250 Joule. Ent-

scheidender Unterschied bei den Betrachtungen am Fußball ist, dass die Kontaktzeit zwischen 

Fuß und Bein mit einer Hundertstelsekunde (Mathelitsch, 2003, S. 29) sehr viel kürzer ist. 

Daraus resultieren auf den ersten Blick etwas irritierend hohe Leistungen von beispielsweise 

12,0 kW bzw. 16,3 PS. Die Maximalwerte bei Bundesligaspielern liegen entsprechend bei bis 

zu 25,0 kW bzw. 32,5 PS. Bei der Berechnung dieser Werte ist jedoch immer zu bedenken, 

dass diese Leistungen nur für Bruchteile einer Sekunde erbracht werden können und daher 

keineswegs vernünftige Richtwerte für das menschliche Leistungsvermögen darstellen. Dies 

sollte im Falle einer Behandlung im Rahmen des Unterrichts auch deutlich gemacht werden, 

um keine Fehlvorstellungen hervorzurufen. Um jene Leistungsabgaben einordnen zu können, 

sind in Abbildung 77 einige Energieumsatzwerte verschiedener Betätigungen aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 77: Energieumsätze in verschiedenen Tätigkeitsbereichen (Quelle: Kunsch, 2000, S. 92) 
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Es ist zu beachten, dass es sich hierbei lediglich um Richtwerte handelt. Je nach Trainings-

grad und Leistungsanforderung kommt es zu Variationen des Energiebedarfs: So haben Aus-

dauersportler wie beispielsweise Radrennfahrer oder Bergsteiger wesentlich höhere Energie-

umsätze als hobbymäßig Sporttreibende gleicher Disziplinen. Interessant für die Schüler wird 

sicherlich auch sein, in welchem Bereich sich der Energie außerhalb des sportlichen Sektors 

bewegt, welchen Grundenergiebedarf ein Mensch also überhaupt hat und wie dieser bei ver-

schiedenen Tätigkeiten steigt. Einen schönen Überblick über grundlegende Energieumsätze 

liefert die nächste Abbildung: 

 

Abbildung 78: Menschliche Energieumsätze unter verschiedenen Aspekten (Quelle: Kunsch, 2000, S. 89) 

 

Ein zusätzlicher Lerneffekt wird an dieser Stelle erzielt, wenn sich die Schüler Gedanken über 

verschiedene Nahrungsmittel machen. Eine Vielzahl der Jugendlichen wird wahrscheinlich 

keine genaue Vorstellung darüber haben, was beispielsweise die Angabe von Brennwerten auf 

Lebensmitteln bedeutet bzw. wie diese genau zu interpretieren sind. Eine detaillierte Betrach-
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Energieverluste des 
Fußball beim Stoß mit 

a) der Latte 
b) dem Boden

a) 

b) 

tung menschlicher Energieumsätze samt zugehöriger Stoffwechselvorgänge bietet sich als 

fächerübergreifende Unterrichtseinheit in Kombination mit der Chemie oder Biologie an. Bei 

der Auseinandersetzung mit den Informationen der Tabelle fällt auf, dass sich der Grundum-

satz eines Menschen bei etwa 4,2 kJ pro kg Körpergewicht und Stunde bewegt. Jener zugehö-

rige Energiewert korrespondiert mit dem der älteren Einheit Kalorie derart, dass 4,2 kJ unge-

fähr 1 kcal entsprechen. Um die veraltete Einheit Kalorie zu motivieren, hilft es, sich 1 Liter 

Wasser vorzustellen, für dessen Erwärmung um 1 Kelvin fast exakt jene Wärmemenge von 

4,2 kJ oder eben eine Kilokalorie verbraucht wird. „Schülergerecht“ übersetzt bedeutet dies, 

dass beim Verzehr einer Tafel Schokolade, die bekanntlich an die 550 kcal besitzt, ein Ener-

gieäquivalent anfällt, mit dessen Hilfe das Wasser zweier durchschnittlicher Badewannen um 

1 Kelvin erhitzt werden kann. Besteht Interesse seitens der Schüler, etwas ausführlicher über 

das menschliche Leistungsvermögen zu diskutieren, so empfiehlt sich als Grundlage der in 

der Zeitschrift „Naturwissenschaften im Unterricht - Physik“ erschienene Artikel „Einfache 

Themen zur Physik des Sports“(Schlichting, 1992a). 

 

6.6.6   Energieumwandlungsprozesse am konkreten Beispiel Lattentreffer 
 

Nach diesem Ausblick über Energien und Leistungen rund um den Fußball, werden im weite-

ren Verlauf konkrete Energieverluste beim Lattentreffer ermittelt. Dadurch, dass der Ball ge-

gen die Latte prallt, verrichtet er Arbeit an ihr. Das bedeutet weiter, dass der Fußball Teile 

seiner kinetischen Energie „verliert“. Diese Energie geht jedoch nicht verloren, sondern wird 

innerhalb des Stoßvorgangs aufgrund der Deformation des Balls in innere Energie sowie kine-

tische Energie des Tors umgewandelt. Die kinetische Energie des Fußballtors zeigt sich ledig-

lich daran, dass es während des Aufpralls kurz wackelt. Die Energie wird dann direkt an die 

Erde überführt und entzieht sich damit vollkommen dem Blick des Betrachters. Abbildung 79 

zeigt die Entwicklung der kinetischen Energie des Balls: 

 

Abbildung 79: Zeitliche Entwicklung des kinetischen Energie des Fußball 
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  rot: E_kin 
blau: E_pot 

Gut erkennbar ist, dass der Ball beim Stoß mit der Torlatte Energiemengen von circa 60 Joule 

und beim Aufprall auf den Boden in gleicher Weise etwa 10 Joule abgibt, welche nicht mehr 

genutzt werden können. Bei t = 1,9 s ist der Ball gerade am Boden und besitzt maximale 

Spannenergie. Messbar sind jedoch nur die Anteile der potentiellen und kinetischen Energie. 

Inwiefern diesbezüglich Teile der Bewegungsenergie in Höhenenergie umgewandelt werden, 

verdeutlicht folgendes Diagramm. 

 
 Abbildung 80: Umwandlung von kinetischer in potentielle Energie nach Aufprall 
  des Balls auf den Boden (ohne Beachtung der Spannenergie) 
 

Obigen Kurvenverläufen kann entnommen werden, dass unmittelbar nach dem Aufprall (zwi-

schen t = 2,0 s und t = 2,8 s) die Bewegungsenergie kinE _  kontinuierlich abnimmt, wobei 

die Höhenenergie potE _  des Fußballs simultan dazu ansteigt. Es ist möglich, genau diesen 

Sachverhalt mithilfe von measure Dynamics zusätzlich zu veranschaulichen: Durch Auslesen 

der Geschwindigkeit in y-Richtung nach dem Stoß mit dem Erdboden kann gemäß des Ener-

gieerhaltungssatzes die dazu äquivalente Höhe berechnet werden, welche das Objekt nach 

vollständiger Umwandlung von kinE _  in potE _  erreicht. Es werden bei diesen Betrach-

tungen energetische Verluste aufgrund von Luftreibung vernachlässigt. Das Videoanalysepro-

gramm bietet verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten an: Je nach Verwendungszweck 

eignen sich die Stroboskopbildfunktion sowie die etwas einfacher zu erstellenden Ortsmarken 

großer Schrittlänge. Beide Verfahren werden kurz vorgestellt:  

Wird die Stroboskopbildfunktion zur Illustration des Flugverlaufes verwendet, empfiehlt es 

sich, vor dem Einsatz dieser Funktion einige Filter und Objekte zuzuschalten. So erscheint es 

hilfreich, den Ort des Fußballs zum Anfangszeitpunkt der Beobachtung durch einen roten 

Punkt zu markieren. Dies geschieht manuell unter „Anzeige“ durch Anklicken der Rubrik 

„Objekt“, wo verschiedene Formen zur Auswahl stehen. Es handelt sich beim vorliegenden 
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Objekt um ein Oval, es können aber genauso geometrische Figuren wie Kreise, Rechtecke 

oder aber auch Quadrate sowie Pfeile ins Video eingebaut werden. Analog können in selbi-

gem Funktionsmenü sowohl die erreichte Flughöhe als auch andere Hilfslinien editiert wer-

den, was im vorliegenden Fall realisiert worden ist. Das Ergebnis dieser Arbeiten zeigt sich in 

der folgenden Grafik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 81: Darstellung der Flugbahn samt Energieumwandlungsprozess  
  mithilfe der Stroboskopfunktion 

 

Durch eben skizziertes Vorgehen sind alle Hilfsobjekte obiger Grafik entstanden. Dabei ist zu 

beachten, dass der eingezeichnete Pfeil, welcher die Geschwindigkeit in y-Richtung verdeut-

lichen soll, auch als Objekt ohne jegliche Skalierung integriert worden ist. In gleicher Weise 

können nach Belieben noch weitere „Vektoren“ eingezeichnet werden, um die Entwicklung 

dieser Geschwindigkeitskomponente zu veranschaulichen. Jene Vorgehensweise bietet sich 

an, wenn den Schülern das fertig bearbeitete Bild beispielsweise in Form eines Arbeitsblattes 

vorgelegt wird. Wird mehr Wert auf die Skalierung gelegt, so kann auch ein ortsfester Vektor 

generiert werden, der für den Pfeilfuß die Pixelkoordinaten des entsprechenden Orts trägt. 

Auch für die Pfeilspitze können individuelle Koordinaten gewählt werden. Dieses Verfahren 

ist jedoch wesentlich aufwändiger als die Erstellung von Pfeilen als frei verschiebbare Objek-

te. Die obige Darstellung soll insgesamt verdeutlichen, dass der Ball nach Aufprall auf den 

Boden im nächsten messbaren Frame eine Vertikalgeschwindigkeit 
s

m
yv 38,8_   besitzt. 

Daraufhin wurde die gesamte Steighöhe des Balls mithilfe der Linealfunktion ermittelt. Es 

ergab sich hier eine Höhe von h  3,40 m. 

Leider ist der Fußball in der Stroboskopbildaufnahme nur schlecht zu erkennen, weshalb sich 

in diesem Fall aufgrund des fehlenden Kontrasts zwischen Ball und Hintergrund eine andere 
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Möglichkeit zur Erstellung einer Ortskurve anbietet. Dazu wird der Filter „Einblendung 

(Ort)“ dahingehend geändert, dass im Filtermenü die Spurlänge vergrößert wird, bis die ge-

wünschten Teile der Bewegungskurve des Fußballs komplett zu sehen sind. Im vorliegenden 

Fall ist die Einstellung „Spurlänge 20“ gewählt worden, das heißt es werden 20 Ortsmarken 

eingeblendet. Die bereits im ersten Fall beschriebenen Zeichenobjekte sind in der nächsten 

Abbildung ohne Veränderungen übernommen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 82: Alternative Darstellungsmöglichkeit der Bewegungskurve anhand von Ortsmarkierungen 

 

Eine andere Darstellungsvariante besteht in der Zuschaltung weiterer Geschwindigkeitsvekto-

ren, um die simultane Abnahme von yv _  beim Steigen und analog deren Zunahme beim 

Fallen zu veranschaulichen. Die Schüler bekommen auf diese Weise eine bessere Vorstellung, 

wie sich jene Geschwindigkeitskomponente entwickelt. Im kommenden Bildausschnitt wur-

den drei zusätzliche Vektorpfeile eingezeichnet, was sich wie folgt auswirkt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 83: Zuschaltung mehrerer Vektoren zur Verdeutlichung des Geschwindigkeitsverlaufs 
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Zusammenfassend ergibt sich ein recht guter Zusammenhang zwischen der Steighöhe des 

Balls und dessen Ausgangsgeschwindigkeit im Sinne des Energieerhaltungssatzes. Denn be-

rechnet man unter der Annahme eines idealen Energieerhaltungsprozesses aus der gemesse-

nen Anfangsgeschwindigkeit 
s

m
yv gemessen 4,8_  , so würde ein Höhenäquivalent von 

berechneth 3,60 m resultieren. Umgekehrt würde der mit der Linealfunktion in measure Dyna-

mics ermittelte und somit gemessene Höhenunterschied gemessenh 3,40 m eine Vertikalge-

schwindigkeit 
s

m
yv berechnet 2,8_   implizieren. Den Schülern sollte bei Durchführung solcher 

Rechnungen klar sein, dass dies vernünftige Ergebnisse im Rahmen der Messgenauigkeit 

sind. Die Abweichungen lassen sich durch Reibungsverluste und Messfehler, wie beispiels-

weise nicht exakter Skalierung, erklären. Eine weitere Fehlerquelle stellt auch der bereits vor-

gestellte Berechnungsalgorithmus der mittleren Geschwindigkeit dar (siehe Kapitel 4.3.2.4). 

Generell muss festgestellt werden, dass die Diskussion von Versuchsergebnissen sowie die 

Überprüfung von berechneten Werten in der Schule oftmals zu kurz kommt. Die erhaltenen 

Daten und Messwerte werden vielmehr oftmals unreflektiert übernommen und nicht auf ihre 

physikalische Konsistenz hin überprüft. Da jenes Vorgehen jedoch einen wichtigen Bestand-

teil naturwissenschaftlichen Arbeitens darstellt, darf auf eine kritische Beurteilung seitens der 

Schüler nicht verzichtet werden.  

 

6.7   Der Torwart beim Elfmeter: Reaktionszeit und Kraftwirkung 

 

Hat die Lehrkraft die Schulklasse soweit sensibilisieren und motivieren können, so ist es so-

gar möglich noch einen Schritt weiter zu gehen. Der folgende Absatz bespricht zunächst die 

Zeitspanne zwischen Elfmeterschuss und Ballkontakt des Torwarts . Damit soll die Frage ge-

klärt werden, ob der Torwart überhaupt auf einen Elfmeterschützen reagieren kann oder ob er 

sich im Vorfeld bereits hinsichtlich seines Abwehrverhaltens entscheiden muss. Denn gerade 

diese Frage beschäftigt zahlreiche Fußballfans und liefert Diskussionsstoff in der gesamten 

Fußballbranche. In einer etwas offeneren Aufgabenstellung sollen schließlich zum Abschluss 

der Fußballprojekte die Kräfte, welche bei Abwehr eines Elfmeters auf den Torwart wirken, 

abgeschätzt werden. Grundlage hierfür bildet das Verständnis der Schüler dafür, dass diese 

Aufgaben mehrere „richtige“ Lösungen offerieren. Die „Richtigkeit“ ist dabei mit einer kon-

sistenten und schlüssigen Argumentation gleichzustellen. Das bedeutet, jeder Schüler kann 

sich selbst Gedanken machen und dementsprechend auch individuelle Lösungswege entwi-
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ckeln. Gerade eine solch offene Unterrichtsweise wird nach den Ergebnissen von TIMSS und 

PISA im Rahmen der Bildungsstandards verstärkt gefordert (Schecker et al., 2007, S. 11 ) 

Da es im Umgang mit offenen Aufgabenstellungen aufgrund der fehlenden Erfahrung jedoch 

unter Umständen zur Überforderung Einzelner kommen kann, ist es notwendig, bereits vorher 

auf derartige Gegebenheiten vorbereitet zu sein. Aus Erfahrungen eines Schulprojekttags an 

der Universität, an dem unter anderem jene Fragestellungen rund um den Fußball behandelt 

worden sind, ist es zweckmäßig, schon im Vorfeld Bearbeitungshilfen, zum Beispiel in Form 

von Karteikarten mit Hilfestellungen, auszuarbeiten, damit den einzelnen Schülerprojektgrup-

pen bei Problemen auch ohne ständige Präsenz des Lehrers geholfen werden kann. Diese di-

daktischen Überlegungen wurden bewusst vor die eigentlichen physikalischen Betrachtungen 

zum Elfmeter gestellt, weil sie essentiell wichtig für einen erfolgreichen Projektunterricht sind 

und daher auch vor Durchführung der Modelleinheit verstanden werden sollten. 

Die nachstehenden Überlegungen beziehen sich alle auf den Zeitraum nach dem Schuss. Ver-

nachlässigt man die Luftreibung, so treten nach der extrem kurzen Kontaktzeit zwischen bei-

den Stoßkomponenten keinerlei externe Kräfte, welche die Ballbewegung in x-Richtung be-

einflussen, auf. Gemäß des Trägheitssatzes impliziert diese kräftefreie Bewegung eine kon-

stante Horizontalgeschwindigkeit. Es kann also aus der unmittelbar nach dem Schuss in mea-

sure Dynamics ausgegebenen Geschwindigkeit v_x in Richtung des Tores direkt die dafür 

benötigte Zeit ausgerechnet werden. Die Daten zur Auswertung liefert das Projekt 

Schuss_Kraftstoß.prj. Man entnimmt 
h

km

s

m
xv 0,856,23_  . Wollte der Torhüter diesen 

Elfmeter abwehren, so blieben ihm also insgesamt 

s

m
m

xv

x
t

6,23

11

_
0,5 s, um den Torer-

folg zu verhindern. Dabei ist zu beachten, dass von dieser Zeit noch die Reaktionszeit abge-

zogen werden muss. Das ist die Zeitspanne, welche vergeht, bis das Gehirn die äußeren Reize 

- also in diesem Fall den Schuss - verarbeitet hat und eine Reaktion in Form einer Muskeltä-

tigkeit in Gang setzt. Jene Reaktionszeit ist individuell verschieden und kann zwischen etwa 

0,15 s bei Kurzstreckenläufern wie Usain Bolt (FOCUS ONLINE, 2008) und knapp 0,3 s (Ei-

genmessung) betragen. Interessant wäre an dieser Stelle, die Reaktionszeit jedes einzelnen 

Schülers zu testen, was in Zweiergruppen sehr schnell erledigt ist. Einzig benötigtes Hilfsmit-

tel ist dabei ein Lineal, das mindestens 30 cm lang sein sollte. Der Tester hält dabei das Lineal 

am oberen Ende direkt über der Hand des zu Testenden. Dieser legt seinen Arm flach auf eine 

gerade Oberfläche wie beispielsweise die Schulbank, sodass die Hand knapp über die Kante 

steht. Der Nullpunkt des Lineal befindet sich vor dem Test genau zwischen Daumen und Zei-
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gefinger der Testperson, wobei jene es nicht berührt. Der Tester lässt daraufhin ohne Voran-

kündigung das Lineal fallen. Der Proband muss daraufhin versuchen, es möglichst schnell mit 

seinen beiden Fingern zu fassen. Die dafür benötigte Zeit kann anhand der Strecke, die das 

Lineal zurückgelegt hat, ausgerechnet werden. Denn unter Annahme einer kräftefreien Bewe-

gung des Lineal im Schwerefeld der Erde gilt folgender Zusammenhang zwischen der Strecke 

s , die unmittelbar an der Berührungsstelle zwischen den Fingern abgelesen wird, und der 

Reaktionszeit t : 2

2

1
tgs   

Damit folgt sofort für die Reaktionszeit t  der jeweiligen Testperson: 

g

s
t

2
  

Der gerade erklärte Versuchsverlauf ist nochmals in Abbildung 84 verdeutlicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 84: Reaktionszeitmessung mithilfe eines Lineals (Quelle: Leifi, 2008) 

 

Um einen schnellen Überblick über die Reaktionszeiten zu bekommen, sind die zu den ein-

zelnen Streckenlängen korrespondierenden Zeiten tabellarisch aufgelistet: 

s / cm 1 2 3 4 5 6 7 

t / s 0,045 0,064 0,078 0,090 0,101 0,111 0,119 

s / cm 8 9 10 11 12 13 14 

t / s 0,128 0,135 0,143 0,150 0,156 0,163 0,169 

s / cm 15 16 17 18 19 20 21 

t / s 0,175 0,181 0,186 0,192 0,197 0,202 0,207 

s / cm 22 23 24 25 26 27 28 

t / s 0,212 0,217 0,221 0,226 0,230 0,235 0,239 

Abbildung 85: Reaktionszeitenübersicht für Messungen mit dem Lineal 

Nach Durchführung dieses kurzen Experiments ist es von Vorteil, die Schüler zusätzlich dar-

auf hinzuweisen, dass die Reaktionszeit bei sehr vielen Dingen des alltäglichen Lebens eine 
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große Rolle spielt: Nicht nur, dass Spitzensportler im Leichtathletikbereich darauf trainieren, 

ihre Reaktionszeit zum Beispiel nach Ertönen des Startsignals beim Hundertmeterlauf zu mi-

nimieren - nein, beispielsweise auch beim Autofahren ist diese Zeitspanne unbedingt mit ein-

zurechnen, wenn es um korrekte Einhaltung des Abstands zur Fahrsicherheit geht. Auf diese 

Weise verknüpfen die Schüler den Begriff der Reaktionszeit auf vielfältigere Weise, was 

letztlich ein leichteres Lernen ermöglicht. 

Mit den gewonnenen Erkenntnissen geht es nun zurück zum Elfmeter. Während des Schüler-

projekttags, bei dem auch Torschüsse aufgenommen wurden, betrug die Reaktionszeit etlicher 

Schüler bei derartigen Messungen mit dem Lineal in etwa 0,2 s. Der vorher behandelte Schuss 

passierte nach 0,5 s die Torlinie. Somit würden den Schülern nur noch 0,3 s bleiben, um nach 

dem Ball zu hechten. Damit wird schon ersichtlich, dass eine Antizipation des Bewegungsab-

laufes für den Torwart unerlässlich ist. Ruft man sich die Torschützen der deutschen Natio-

nalmannschaft bei der Europameisterschaft 1996 ins Gedächtnis zurück so erscheint dieses 

Zeitintervall von 0,3 Sekunden ziemlich groß. Gemäß obigen Überlegungen zur Ballge-

schwindigkeit verringert sich die insgesamt zur Verfügung stehende Zeit von 0,5 s auf 0,33 s. 

Damit bleiben bei einer angenommenen Reaktionszeit von 0,2 s lediglich noch 0,13 s, um sich 

nach dem Ball zu hechten. Daher ist es logisch, dass in diesem Falle keine Abwehrmöglich-

keit mehr für den Torwart besteht. Der Mythos vieler Laiengespräche, der Torwart könne erst 

abwarten, in welche Ecke des Tores der Schütze schießt und sich dann danach schmeißen, ist 

somit widerlegt. Trotzdem ist die Parade eines Elfmeters keine reine Glückssache für den 

Torwart, denn es gibt Merkmale im Bewegungsablauf des Schützen, die dessen Schussrich-

tung bereits kurze Zeit vor dem Ballkontakt mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit richtig 

bestimmen lassen. MATHELITSCH (2008) führt in seinen Betrachtungen rund um die Fußball- 

Europameisterschaft 2008 Videostudien an, gemäß derer das Standbein kurz vor dem Schuss 

bereits in die gewünschte Schussrichtung zeigt. Dabei muss man beachten, dass die Vorhersa-

gen plausibler werden, je professionellere Spieler unter Beobachtung stehen. Das hat wieder-

um zum Beispiel für einen Kreisklassentorwart zur Folge, dass er sich wenig auf solche Un-

tersuchungen verlassen kann. Die deutsche Nationalmannschaft hingegen wird sicherlich der-

artige Forschungsergebnisse mit in ihr Trainingskonzept aufnehmen. 

Abschließend bleibt die Frage zu klären, inwiefern die Parade eines Elfmeters aufgrund der 

enormen Schusskraft einzelner Spieler für den Torwart gefährlich werden könnte. Auch jene 

offene Aufgabenstellung wurde im Rahmen des Schülerprojekttags behandelt. Dementspre-

chend findet man im Anhang das Schülerarbeitsblatt samt Aufgabenstellung sowie die vorher 

angesprochenen Karteikarten in Form von Präsentationsfolien, die von den einzelnen Arbeits-

gruppen zur Hilfe herangezogen werden konnten (siehe V.3 und V.4).  
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Allgemein gesehen handelt es sich bei der Abwehr des Balls um einen Abbremsvorgang, der 

analog zu dem eines bremsenden Autos behandelt werden kann. Dabei wird der Fußball durch 

mechanische Arbeit des Torwarts von seiner Anfangsgeschwindigkeit bis zum Stillstand ab-

gebremst. Die dazu nötige Bremskraft wird von den Händen des Torhüters geleistet. Geht 

man vereinfachend von einem konstanten Abbremsvorgang, also einer konstanten abbrem-

senden Beschleunigung des Balles aus, so ergibt sich: 

BremsBrems
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Da letztlich die wirkende Bremsbeschleunigung (des Balles) interessiert, wird nach Bremsa  

aufgelöst:      
s

v
a Brems
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2

   (6.15) 

Ist bisher mit der kinetischen Energie argumentiert worden, so bietet es sich auch hier an, obi-

ge Formel (6.14) mittels energetischer Betrachtungen herzuleiten: Die Bewegungsenergie des 

Balls wird vollkommen durch die aufgebrachte Bremsarbeit (im Sinne einer Kraftwirkung auf 

den Ball) egalisiert, wobei gilt: 

2

2

1
vmsF Brems     (6.16) 

s

v
mamF BremsBrems



2

2

   (6.17) 

Damit folgt sofort die Beschleunigung aus (6.15). Anschließend gilt es, konkrete Werte in 

Gleichung (6.15) einzusetzen, um den Schülern einen Einblick zu geben, wie schmerzhaft 

oder manchmal auch gefährlich das Fußballspielen sein kann. Die Ballgeschwindigkeit bei 

einem Torschuss wurde bereits des Öfteren in diesem Teil der Arbeit behandelt. Zur Berech-

nung wird daher erneut das selbst aufgenommene Beispiel aus dem letzten Kapitel zur Reak-

tionszeit herangezogen. Es ergab sich eine Geschwindigkeit von 
s

m
v 6,23 , wobei konsi-

stenterweise zwar die Gesamtgeschwindigkeit v  genommen wurde, diese sich aber nicht 

merklich von der zuvor benutzten Geschwindigkeitskomponente xv _  unterscheidet und des-

halb im Rahmen der Messgenauigkeit denselben Wert aufweist. Um ein aussagekräftiges Er-

gebnis zu erhalten, muss nur noch die Bremsstrecke s , in welcher der Ball von seiner ur-

sprünglichen Geschwindigkeit bis zum Stillstand abbremst, abgeschätzt werden. Erfahrungen 

des Schülerprojekttags einbeziehend lässt sich feststellen, dass es den Schülern sehr viel Spaß 
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macht, selbst Schätzungen durchzuführen. Der Grund hierfür ist, dass sich die Schüler Ge-

danken rund um den physikalischen Vorgang machen und ihn so gleichzeitig teilweise bereits 

reflektieren. Denn hinter jedem Schätzwert steckt eine ganz individuelle Argumentation, die - 

im Klassengespräch vorgebracht - auch für die Lehrkraft äußerst hilfreich sein kann. Dadurch, 

dass Einzelne ihre Denkweisen offen legen und detailliert begründen, wie sie auf ihren 

Schätzwert gekommen sind, bekommt die Lehrkraft Rückmeldung hinsichtlich des Lernpro-

zesses im Unterricht. Speziell für das Beispiel der Schussabwehr könnte dies bedeuten, dass 

derjenige, der an eine Faustabwehr denkt, den Bremsweg wesentlich kürzer ansetzen wird als 

ein Betrachter, dessen Torwart den Ball durch einen Hechtsprung fängt und sich somit beim 

Aufnehmen des Balls selbst noch etwas mitbewegt. Denkbar wären dann im Extremfall des 

Faustens eine Strecke von s = 1 cm = 0,01 m und im wahrscheinlicheren Fall eine Brems-

länge von s = 10 cm = 0,1 m. Einsetzen dieser Werte in Gleichung (6.15) liefert: 
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Der obige Wert für die Bremsstrecke wurde in ähnlicher Weise auch von MATHELITSCH 

(2003, S. 30) berechnet, wird aber sicherlich in der Realität noch in großem Maße nach unten 

korrigiert werden müssen, da in der Rechnung keinerlei auftretende Verformungseffekte und 

damit verbundene Energieverluste seitens des Fußballs berücksichtigt wurden.  

Mit diesen Beschleunigungen korrelieren Kräfte von bis zu 13.900 N im behandelten Bei-

spiel. Bei Schüssen im Profibereich liegen die Spitzenwerte bei etwa 30.000 N, wobei ein 

Schusstempo von 
h

km
120  und eine Bremsstrecke s  = 1 cm angenommen wurden. Professi-

onelle Torhüter werden daher immer versuchen, diesen Bremsweg durch Körpereinsatz zu 

vergrößern, um auf diese Weise die Krafteinwirkung zu minimieren.  

Gerade beim Fußballspiel gibt es viele andere Situationen, wie beispielsweise den Kopfball, 

die Beingrätsche oder das Körpertackling, welche alle in fast analoger Weise physikalisch 

modelliert werden können. So dient der regeltechnisch verordnete Schienbeinschoner dazu, 

die Bremsstrecke bei Zusammenstoß mit dem Fuß des Gegners zu vergrößern, womit der 

durch Wechselwirkung beider Füße implizierte Kraftstoß verringert wird. 
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6.8   Impulsübertrag beim Kopfstoß 

 

Zum Schluss wird noch der Kopfball herausgegriffen. Bei einem Kopfstoß ist offensichtlich, 

dass der Ball nicht komplett abgebremsen, sondern lediglich seine Richtung ändern soll. Es 

wird ein physikalisch einfach zu modellierender Extremalfall betrachtet: Es wird angenom-

men, dass der Ball nach dem Stoßvorgang mit dem Kopf mit gleichem Tempo in entgegenge-

setzte Richtung zurückfliegt. Hat der Ball vorher einen Impuls vmBall  , so besitzt er nach 

dem Zusammenstoß einen Impuls von  vmBall  . Die Änderung beträgt dementsprechend 

vmBall 2  

Der Impulsübertrag KopfF  - es interessiert auch hier nur der Betrag - erfolgt vom Kopf auf 

den Ball. Die dazu nötige Arbeit beschreibt die nächste Gleichung mathematisch:  

 vmtF BallKopf  2     (6.18) 

Wird von einer Kontaktzeit t  im Bereich einer Hundertstelsekunde sowie einer Kopfmasse 

Kopfm 6 – 7 kg ausgegangen, so resultiert für den bereits ausführlich betrachteten Schuss aus 

Kapitel 6.5.2 eine Beschleunigung von Kopfa : 
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Dies entspräche in etwa dem 34-fachen der Erdbeschleunigung, was für den Menschen tödlich 

wäre. Der berechnete Wert kann also nicht der Realität entsprechen. Falls der Lehrer die 

Schüler bereits soweit sensibilisiert hat, dass sie ihre Rechenergebnisse kritisch hinterfragen, 

so könnte jene Rechnung eine Möglichkeit darstellen, dies in gewisser Weise zu überprüfen. 

Der enorm hohe Wert von Kopfa  liegt daran, dass die Kopfmasse so nicht korrekt angegeben 

ist. Indem der Sportler beim Kopfball versucht, sich gerade im Nackenbereich steif zu ma-

chen, wirkt beim Kopfstoß durch die Kopplung des Kopfes aufgrund der Nacken- und Rü-

ckenmuskulatur mit den restlichen Körperteilen eine deutlich höhere effektive Masse auf den 

Ball. Dennoch treten nicht zu vernachlässigende Kräfte auf, denen auf längere Sicht gesehen 

eine gesundheitsschädigende Wirkung nachgesagt wird. Die Expertenmeinungen gehen dies-

bezüglich jedoch auseinander, sodass bisher kein zweifelsfreier Nachweis einer Gesundheits-

schädigung vorliegt. Es kann dennoch festgehalten werden, dass die auf den Kopf wirkende 

Beschleunigung umso größer ist, je unvorbereiteter der Ball den Spieler trifft. Sieht der Spie-
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ler beispielsweise den Ball nicht vorher nicht kommen, so ist seine Muskulatur völlig ent-

spannt. In diesem Fall kann ein Kopftreffer schwerwiegende Folgen haben und sogar bis zum 

Genickbruch führen. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts bestand eine zusätzliche Gefahren-

quelle im Ball selbst. Dieser war damals lange nicht so professionell gefertigt wie in der heu-

tigen Zeit. Bei Regen und nassen Plätzen kam es daher regelmäßig vor, dass sich der Fußball 

nach und nach voll Wasser sog und sein Gewicht während des Spiels beträchtlich stieg. In 

diesen Zeiten kam es daher leider öfters vor, dass ein Spieler aus eben beschriebenem Grund 

durch einen Genickbruch bei einem Querschläger während eines Spiels getötet wurde.  

 

6.9   Resümee des Unterrichtsbeispiels Fußball 

 

Um zum Abschluss die Unterrichtsbeispiele rund um den Fußball zu reflektieren, so kann 

festgestellt werden, dass er sehr viele, aus physikalischer Sicht interessante Anknüpfungs-

punkte zum Fußball gibt. Es besteht einerseits die Möglichkeit neue physikalische Größen wie 

Geschwindigkeit oder Beschleunigung direkt anhand eines Bewegungsvorgangs aus dem 

Fußballsport einzuführen. Das hat lernpsychologisch den Vorteil, dass aufgrund des Video-

drehs der Schüler anhand eigener Körpererfahrungen lernt. Die Physik ist in diesem Fall in 

einen interessanten und zum Lernen motivierenden Kontext eingebunden, was den Wissens-

erwerb erleichtern soll. Andererseits können mit dem Fußball physikalische Sachverhalte ver-

festigt bzw. angewendet werden. So schafft der Torschuss schöne Ansatzpunkte in der Arbeit 

mit Impulsen. Faszinierend für die Schüler können außerdem auch energetische Betrachtun-

gen sein, da gerade der Begriff Energie im Alltag sehr oft ohne jede wissenschaftliche Refle-

xion verwendet wird. Den männlichen Teil der Klasse wird wiederum die konkrete Auseinan-

dersetzung mit dem Fußball interessieren. Hier bietet sich eventuell ein Elfmeterwettbewerb 

gekoppelt mit den eben angeführten Betrachtungen rund um Fußballmythen an, um das Inte-

resse und die Motivation an den physikalischen Themen zu steigern. 
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7   Weitere Unterrichtsbeispiele aus dem Bereich der 
Leichtathletik 

 

7.1   Einleitung 
 

In der letzten Einheit des praktischen Teils rund um Unterrichtsmaterialien und Anregungen 

sollen in knapper Form die Sportarten Schleuderball, Hammer- und Diskuswurf angerissen 

werden. Dies geschieht jedoch nicht in derart ausführlicher Form wie in den vorigen Kapiteln. 

Das bedeutet, dass zum einen komplett auf geschichtliche Überblicke verzichtet wird und zum 

anderen, dass bei den angesprochenen Beispielen lediglich Unterrichtsvorschläge erörtert 

werden, ohne dabei näher auf Umsetzung sowie mögliche Ergebnisse einzugehen. Es geht im 

ersten Teil um einen Schleuderballwurf, anhand dessen sehr schön die radial wirkende Zentri-

petalkraft behandelt werden kann. Darüber hinaus können Schüler im Rahmen dieses Projekts 

anhand selbst durchgeführter Videoaufnahmen direkte Erfahrungen mit der Zentripetalkraft 

machen, wobei gerade hier selbst in der Schule teilweise fachlich falsche Erklärungen gelie-

fert werden. Die einfache, aber doch recht eindrucksvolle Kreisbewegung liefert zudem einen 

guten Einstieg in die Modellierung eines Hammerwurfes: Die physikalische Modellbildung 

sowie der zugrunde liegende Elementarisierungsprozess stehen bei diesem Anwendungsbei-

spiel im Vordergrund. Eine analoge Intention verfolgt die Behandlung des Diskuswurfes, der 

ähnliche physikalische Gesetzmäßigkeiten ausnutzt wie der Hammerwurf. 

 

7.2.   Versuchskonzeption und Videoaufnahme 
 

Wie bei allen anderen Sportarten wurden auch hier alle Aufnahmen, ausgenommen die des 

Hammerwurfes, am Sportzentrum der Universität Würzburg getätigt, wobei dieselbe Video-

ausrüstung wie zuvor benutzt wurde. Es wurden daher erneut die Hinweise zur Kamerafüh-

rung und zum Videodreh berücksichtigt, wie sie schon in den Kapiteln zwei und drei des Pro-

jektteils explizit aufgeführt wurden. Das Video zum Hammerwurf zeigt einen Jugendlichen 

beim Training auf dem Sportplatz „Feggrube“ in Würzburg. Es handelt sich hierbei um eine 

Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die bayerische Meisterschaft, weshalb das Video einen 

technisch präzisen Bewegungsablauf zeigt. Die Aufnahmen des Diskuswurfs stammen ebenso 

von einer Spitzenathletin, welche annähernd täglich Sporteinheiten absolviert. Dementspre-

chend sind beide Aufnahmen sicherlich auch für Sportlehrer interessant, da sie jeweils den 
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technisch anspruchsvollen Bewegungsablauf in sehr guter und korrekter Weise aufzeigen und 

somit in gleicher Weise als Lehrvideo zu Demonstrationszwecken im Rahmen des Sportunter-

richts dienen können. Eine Schleuderballbewegung, die den Einstieg in die Drehbewegungen 

bildet, wurde mithilfe eines Kommilitonen verwirklicht und versucht mehr ein phänomenolo-

gisches Bild der Bewegung zu vermitteln. 

 

7.3   Schleuderball 
 

7.3.1   Sportliche Aspekte 
 

Der Schleuderball als Wurfgerät genauso wie die gleichnamige Sportart sind eher unbekannt. 

Es muss zunächst zwischen der Mannschaftsportart, dem so genannten Schleuderballspiel, 

und Schleuderball als Wurfdisziplin unterschieden werden. Bei der Teamsportart ist das Ziel 

des Spiels, einen Ball aus Leder, der eine lange Schlaufe besitzt und je nach Altersklasse 0,6 - 

1,5 kg wiegt, auf den Erdboden hinter die gegnerische Torlinie eines 100 mal 15 Meter gro-

ßen Feldes zu werfen. Dieser Sport findet trotz langjähriger Tradition und ehemals großer 

Verbreitung in der heutigen Zeit leider immer weniger Anhänger, sodass er in Wettkampf-

form nur noch in Niedersachsen praktiziert wird (Schmid, 2005). Ähnlich unpopulär ist eben-

so die gleichnamige, nicht-olympische Wurfdisziplin, bei der es wie bei allen anderen 

Wurfsportarten gilt, eine möglichst große Weite zu erzielen. Die sowohl in der Team- als 

auch in der Einzelsportart verwendeten Wurfgeräte zeigt die nächste Abbildung. 

Abbildung 86: Verschiedene Varianten von Schleuderbällen (Quelle: Kübler Sport, 2008) 

 

Dabei ermöglicht die Schlaufe, den Ball in Rotation zu versetzen und somit zusätzliche kine-

tische Energie zuzuführen. Welche physikalischen Sachverhalte mit diesem Objekt auf spiele-

rische Weise erkundet werden können, beschreibt der nachfolgende Absatz. 
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7.3.2   Physikalische Auswertung eines Schleuderballwurfs  
 

Kreisbewegungen sind von jeher in der Physik von Interesse. Die Gründe hierfür sind sehr 

vielfältig. Sie liegen beispielsweise in der Vollkommenheit der Kreisform an sich, wie sie 

schon im Rahmen des Fußballs angerissen wurde oder aber auch in der Relevanz für natürli-

che Bewegungen wie etwa in der Himmelsmechanik. Im Laufe der Jahrhunderte beschäftigten 

sich sehr viele bedeutende Physiker mit Kreisbewegungen, ehe Newton in seinen Abhandlun-

gen eine Vereinigung aller vorigen Betrachtungen erreichte (Schlichting, 1992b, S. 2). Im 

heutigen Physikunterricht werden gerade auf diesem Gebiet der Kreisbewegungen sowohl 

didaktisch ungeschickte als auch fachlich falsche Begründungen gegeben. Der Hauptproblem 

liegt darin, jene Bewegung lediglich mit einem Kräftegleichgewicht von Zentripetal- und 

Zentrifugalkraft zu beschreiben, also nur aus Sicht des mitbewegten Beobachters, sodass die 

Schüler nicht zur objektiven Sichtweise eines ruhenden Betrachters in der Lage sind. Auch 

der Trägheitssatz wird zur Argumentation der Kreisbewegung teilweise auf vollkommen fal-

sche Weise herangezogen. Die Zentrifugalkraft, welche auch Trägheitskraft genannt wird, ist 

dabei allerdings nur eine Scheinkraft, die ein Objekt im bewegten Bezugssystem spürt. Im 

folgenden Abschnitt wird das Hauptaugenmerk aus lernpsychologischer Hinsicht darauf ge-

legt, die wirkenden Kräfte und den Energieübertrag bei einer Kreisbewegung sowie den 

Übergang von Kreisbahn zu einer geradlinigen Bewegung zu beleuchten (ebd., S. 2). 

An dem im Laufe der Arbeit noch vorgestellten Schülerprojekttag an der Universität Würz-

burg wurde versucht, die bei SCHLICHTING (1992b) beschriebenen Anregungen zur Konzepti-

on einer interaktiven Unterrichtsstunde auf dem Sportplatz umzusetzen. Ein ausgewertetes 

Beispielprojekt findet sich unter Schleuderball.prj. Wird vor Beginn der Auswertung die Fra-

ge gestellt, wieso der Schleuderball auf einer Kreisbahn und nicht auf einer Geraden be-

schleunigt wird, so kommen nach ersten Überlegungen sehr viele analoge Beispiele von 

Sportbewegungen, die Drehbewegungen zur Beschleunigung von Wurfobjekten ausnutzen, in 

den Sinn. Der Grund hierfür ist oftmals die räumliche Beschränkung, welche die Bewegungs-

freiheit und damit den Beschleunigungsweg des Athleten limitieren. Die Kreisbewegung bie-

tet daher die Möglichkeit, das Wurfgerät ohne jeglichen Anlaufvorgang auf geringem Raum 

kontinuierlich zu beschleunigen (ebd, S. 2). Das nachstehende Serienbild zeigt zunächst den 

grundsätzlichen Bewegungsablauf zur Beschleunigung des Balls. Dabei wurde bereits der 

Geschwindigkeitsvektor mit eingeblendet, um die Bewegung des Balls auf der Kreisbahn zu 

verdeutlichen. Der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Bilder beträgt 0,08 s. Die 

Kameraeinstellungen sind identisch zu allen zuvor behandelten Projekten. 
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Abbildung 87: Serienbildaufnahme des Beschleunigungsvorgangs sowie des Abwurfs 

 

Anhand des Videos bieten sich bereits erste Arbeitsaufträge an, die später im Physikunterricht 

gestellt werden können. So kann beispielsweise der zeitliche Verlauf der beiden Ortskompo-

nenten x und y, die Geschwindigkeitskomponenten v_x und v_y, die Geschwindigkeitsände-

rung v  sowie schließlich die auftretenden Beschleunigungen a_x bzw. a_y entlang der Ko-

ordinatenachsen skizziert werden. Die dabei erhaltenen Ergebnisse geben dem Lehrer einer-

seits eine Rückmeldung darüber, inwieweit die Schüler den Bewegungsablauf an sich ver-

standen haben und stellen andererseits eine schöne Alternative zur Arbeit mit Diagrammen 

dar. Anschließend können die im Unterricht entwickelten Schülerdiagramme mit den durch 

Messdaten ermittelten Diagrammen aus measure Dynamics verglichen und somit auf ihre 

Konsistenz hin überprüft werden.  

Im Anschluss daran ist es sinnvoll, die Kreisbewegung  mithilfe der Stroboskopbildfunktion 

zu veranschaulichen. In einem y(x)-Diagramm kann parallel dazu der Kreisdurchmesser und 

damit der auch der Radius herausgelesen werden, wie in Abbildung 88 visualisiert ist.  
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Abbildung 88: Stroboskopbild (Schrittweite 1) zur Visualisierung der Kreisbewegung (links) sowie 

 simultane Entwicklung der Bahnkurve y(x) beim Abspielen des Videos (rechts) 
 

In der Stroboskopaufnahme lässt sich außerdem gut erkennen, dass der Geschwindigkeitsbe-

trag im unteren Halbkreis größer sein muss, da hier auch die Ortsänderung des Balls größer 

ist. Alternativ zur gerade vorgestellten Beispielaufgabe der Erstellung verschiedener Kinema-

tikdiagramme ist es möglich, jene Diagramme auch mithilfe des Stroboskopbilds entwickeln 

zu lassen. Indem sich die Schüler die jeweiligen Änderungen in x- bzw. y-Richtung in die 

Grafik eintragen, bekommen sie auch auf diese Weise einen guten Einblick, was in den ein-

zelnen Bewegungsphasen kinematisch passiert. Die Schüler sollten dabei genügend Zeit zum 

Nachdenken erhalten, um danach ihre Beobachtungen möglichst präzise mit eigenen Worten 

zu beschreiben. Auf diese Weise werden einerseits Fehlvorstellungen aufgedeckt, andererseits 

geübt, Gedankengänge strukturiert darzulegen und zu präsentieren. 

Des Weiteren können Versuche zur Kraftwirkung des Schleuderballs aufgrund der Kreisbe-

wegung gemacht werden. Wie bereits angesprochen, stellen sich viele Schüler eine Kreisbe-

wegung als ähnlich ungezwungene und damit kräftefrei verlaufende Bewegung vor. Anknüp-

fend an diese Fehlvorstellung kann folgende Versuchsreihe durchgeführt werden. Erster Teil 

ist die Entwicklung eines Gespürs dafür, zu welchem Zeitpunkt der Ball überhaupt losgelas-

sen werden muss, damit er in eine gewünschte Richtung fliegt. Ziel ist es, sich klar zu ma-

chen, dass sich der Schleuderball nach Abwurf gemäß des Trägheits- bzw. Beharrungsprin-

zips geradlinig fortbewegt. Um dies jedoch richtig zu erkennen, ist es notwendig. den Ball 

senkrecht nach oben zu werfen, da er andernfalls aufgrund der Gravitationskraft eine parabel-

förmige Bahn beschreiben würde und damit Assoziierungen zum Trägheitssatz zusätzlich 

erschwert werden (Schlichting, 1992b, S. 3 f.). Ein weiterer Schritt des Erkenntnisprozesses 

im Sinne eines aktiven Lernens ist, dass Schüler den Ball nach dem Beschleunigen nicht los-
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lassen, sondern ihn sich aus ihrer Sicht quasi „ungezwungen“ bewegen lassen. Dann wird 

jedem Einzelnen sicherlich auffallen, dass der Arm durchaus eine Kraft auf den Ball ausüben 

muss, damit die Kreisbahn beibehalten wird: Die scheinbar „natürliche“ Kreisbewegung wird 

also nur durch die radial wirkende Zentripetalkraft realisiert, welche betragsmäßig die radial 

nach außen gerichtete Kraft des Balls auf den Arm ausgleicht. Visuell kann diese Kraftwir-

kung des Arms in Form der dazugehörigen Zentripetalbeschleunigung durch measure Dyna-

mics veranschaulicht werden, wie die Abbildung 89 sehr schön illustriert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 89: Visualisierung der bei Kreisbewegung wirkenden Zentripetalbeschleunigung 

 

Da hierfür das zuvor angegebene Projekt etwas abgeändert werden musste, findet sich obige 

Darstellung in einem eigenen Projekt namens Schleuderball_Zentripetalbeschleunigung.prj 

wieder. Mit diesen Informationen können verschiedene Überschlagsrechnungen und Abschät-

zungen hinsichtlich der Wurfweite des Schleuderballs gemacht werden, die allesamt ähnlich 

denen eines schiefen Wurfs durchgeführt werden können. Gravierender Unterschied zu den 

Betrachtungen in den vorigen Kapiteln ist, dass die kinetische Energie zu einem beachtlichen 

Teil durch Rotationsbewegungen erzeugt wird. Mithilfe einfacher Messungen im Videoanaly-

seprogramm können konkrete Werte ermittelt werden. Sind auf diese, fast schon spielerische 

Weise, mit der Schulklasse die wichtigsten Ergebnisse festgehalten worden, geht es schließ-

lich darum, das erworbene Wissen in weiteren Anwendungsbeispielen zu überprüfen. Auf 

diese Weise kann der Lernstoff vielschichtiger vernetzt werden, da im Sinne der Lernpsycho-

logie Wissen immer in einen Kontext eingebunden ist. Dementsprechend trägt die Wissens-
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verknüpfung mit mehreren unterschiedlichen Anwendungen dazu bei, dass aus so genanntem 

trägen Wissen aktiv abrufbares und somit nutzbares Wissen wird. Als geradezu prädestinierte 

Verknüpfungsmöglichkeiten eignen sich immer alltagsnahe Gegebenheiten. In diesem Fall 

sollten die erlebten Erfahrungen samt der dadurch erworbenen Kenntnisse gut auf die Kurven-

fahrt im Auto übertragbar sein, denn die Fahrt im Auto oder dem Bus stellt für die meisten 

Schüler eine alltägliche Begebenheit dar. Die Schwierigkeit besteht darin, die entsprechenden 

Analogien zwischen dem Schleuderball und der Autofahrt in der Kurve hervorzuheben. Das 

Problem dabei ist, dass sich die Schüler aus dem bewegten Bezugssystem Auto herausdenken 

müssen, um die Bewegung in analoger Weise wie beim Schleuderballwurf aus einem ruhen-

den Bezugssystem betrachten zu können. Erst dann kann in identischer Weise geschlussfol-

gert werden: Der Fahrzeuginsasse würde sich geradlinig weiter bewegen, wenn ihn nicht der 

Sicherheitsgurt mit auf die gekrümmte Bahn des Autos „zwingen“ würde (Schlichting, 1992b, 

S. 5 f.). Abschließend bleibt noch festzuhalten, dass diese Art des Unterrichts, in dem die 

Schüler selbst aktiv entdeckend lernen können, hoffentlich das Interesse und die Motivation 

an der Physik steigern kann. 

 

7.4   Hammerwurf 
 

7.4.1   Sportliche Aspekte 
 

Das Grundprinzip des Hammerwurfs ist dem des Schleuderballs sehr ähnlich. Auch hier ist 

das Ziel, eine massive Kugel an einem Eisendraht so weit wie möglich zu werfen. Eine kleine 

Motivationshilfe für die Schüler könnte bei diesem Beispiel eine Diskussion der Wurfweite 

sein. Denn die Kugeln des Hammerwurfs an sich sind dieselben Wurfgeräte, die auch von 

Kugelstoßern benutzt werden, und dennoch unterscheiden sich die Weltrekorde in den beiden 

Disziplinen um Welten. So steht die Weltrekordweite von 23,12 m, welche der Amerikaner 

Randy Barnes am 20.05.1990 im Kugelstoßen erreichte, in keinem Verhältnis zu Weltrekord 

im Hammerwurf, welchen Juri Sedych aus der ehemaligen Sowjetunion mit 86,74 m am 

30.08.1986 aufstellte (Leichtathletik, 2007). Allein diese Zahlen wirken sicherlich verblüffend 

auf die Schüler und sollten Motivation genug sein, die physikalischen Sachverhalte des 

Hammerwurfs zu hinterfragen. 
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7.4.2   Physikalische Auswertung des Hammerwurfs 
 

Um zunächst einen Einblick in den Bewegungsablauf eines Hammerwurfs zu bekommen, 

startet dieser Abschnitt mit einer Abbildung. Sie zeigt einen Teil der Wurfbewegung, die sich 

insgesamt je nach Technikvariante aus unterschiedlich vielen Drehungen zusammensetzt. 

Während der Körperdrehung wird  versucht, den Hammer in geneigter Position auf Kreisbah-

nen möglichst stark zu beschleunigen. Spitzensportler führen dabei 3 bis maximal 5 Drehun-

gen durch, da dann die vom Körper auf den Hammer benötigten Kräfte nicht mehr vom 

Hammerwerfer aufgebracht werden können. Für detailliertere Ausführungen zur Technik und 

Ausführung der Wurfbewegung sei an dieser Stelle auf Standardliteratur zur Leichtathletik 

wie beispielsweise BAUERSFELD (1998, S. 341 ff.) verwiesen.  

 

Abbildung 90: Serienbild (Schrittweite 1) der letzten Drehung des Schwungvorgangs mit Abwurf 

 

Im Serienbild wird zur Elementarisierung lediglich die letzte Drehung samt Abwurfvorgang 

aufgezeichnet. Der zeitliche Abstand der Bilder beträgt 0,08 s. Das zugrunde liegende Projekt 

ist unter Hammerwurf_Bewegungsablauf.prj zu finden. Die Ortskurve der Hammerkugel 
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wurde extra groß hervorgehoben, da sie sonst aufgrund des Schutznetzes kaum zu sehen wäre. 

Aufgrund der hohen koordinativen Ansprüche, welche der Abwurf an den Athleten stellt, ist 

diese Schutzvorrichtung unabkömmlich, da es oftmals vorkommt, dass der Hammer Sekun-

denbruchteile zu spät losgelassen wird und dann in eine vollkommen andere Richtung fliegt. 

Aus diesem Grund war es nicht möglich, die Kamera so zu positionieren, dass sie außerhalb 

des durch das Netz geschützten Bereiches stand. In didaktischen Überlegungen wird die Ka-

meraposition in Kürze nochmals aufgegriffen, wenn es um die subjektive Wahrnehmung von 

Bewegungen geht. 

Das Video des Bewegungsablaufs bietet eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. 

So eignet sich Hammerwerfen als Ausblick der zuvor behandelten, schülerorientierten Unter-

richtseinheit zum Schleuderball. Doch auch als reale Anwendung zu kinematischen Größen 

wie Geschwindigkeit und Beschleunigung kann der Hammerwurf eingesetzt werden, wie dies 

im Rahmen dieser Staatsexamensarbeit in analoger Weise bei Betrachtungen zur Fußballflan-

ke geschehen ist. Dazu muss jedoch der komplexe Bewegungsablauf zunächst einmal model-

liert und damit elementarisiert werden. Dies bedeutet, sich zunächst ein geeignetes Koordina-

tensystem zu wählen, in dem die Bewegung des Hammers in einer Ebene verläuft. Diese liegt 

schräg zur Erdoberfläche. Dadurch wird die dreidimensionale Bewegung auf eine Bewegung 

in der Ebene projiziert, was die Betrachtung sehr vereinfacht. Hinzu kommt, dass der Wurf-

hammer genauso wie der Schleuderball in guter Näherung auf einer Kreisbahn beschleunigt 

wird, was einen weiteren Schritt des Elementarisierungsprozesses darstellt. Um noch einmal 

auf die Kamerapositionierung zurückzukommen, bleibt festzuhalten: Wird die Kamera genau 

in die Ebene jener kreisförmigen Bewegung des Hammers, also genau seitlich vom Werfer, 

positioniert, so erscheint die gesamte Bewegung plötzlich linear. Vollkommen anders sieht es 

von einer Position senkrecht zur Bewegungsebene, also beispielsweise von hinten oben aus 

Sicht des Werfers, aus. Hier ist wie gewünscht eine annähernd kreisförmige Bahnkurve zu 

sehen. Letztere Position wurde versucht, im Rahmen der Aufnahmemöglichkeiten bestmög-

lich zu realisieren, indem die Kamera genau hinter dem Sportler aufgestellt wurde. Die Bewe-

gungsebene steht zwar bei weitem nicht senkrecht auf der Aufnahmeebene der Kamera, den-

noch ist in gewisser Näherung eine Kreisbahn zu erkennen. Das dafür angelegte Projekt trägt 

den Namen Hammerwurf_Kreisbewegung.prj. Nachfolgende Abbildung 91 auf der nächsten 

Seite zeigt sowohl die Kameraperspektive und als auch die daraus resultierende Bahnkurve 

exemplarisch auf, wobei jene mithilfe manuell hinzugefügten Ortsmarkierungen illustriert 

werden. Es ist schön zu sehen, dass die Bewegungsebene des Hammers um etwa 45 Grad zum 

Erdboden geneigt ist. Denn würde der Hammer in einer zur Erde parallelen Ebene beschleu-
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nigen, so ergäbe sich aus jeder Abwurfposition ein waagrechter Wurf, woraus nur kleine 

Wurfweiten resultieren würden. Physiologisch ungünstig ist auch die Beschleunigung auf 

einer exakt senkrechten Kreisbahn hinsichtlich der Erde. Diese Wahl liegt aber auch daran, 

dass, wie später noch erörtert, der Sportler während der Beschleunigungsphase enorme Kräfte 

aufwenden muss, um den Hammer auf der Kreisbahn zu halten. Diese Kräfte werden durch 

Körperschwerpunktsverlagerung und Beinarbeit kompensiert, was bei geneigter Beschleuni-

gungsbahn des Hammers am Besten gelingt. Außerdem veranschaulicht das Diagramm in 

gewissem Maße die geradlinige Bewegung des Wurfobjekts nach dem Loslassen, wie sie der 

Trägheitssatz vorhersagt. Zu beachten ist jedoch, dass nur aufgrund des sehr hohen Tempos 

des Hammers verbunden mit der relativ kleinen Flugstrecke hier keine parabelförmige Bewe-

gungskurve ergibt. Einer naiven Denkweise, der Hammer würde sich weiter geradlinig fort-

bewegen, sollte unbedingt vorgebeugt werden.  

 
 Abbildung 91: Bahnkurve der Beschleunigungsphase und des geradlinigen Abflugvorgangs
  im Video(links) sowie im y(x)–Diagramm (rechts) 
 

Neben diesen kinematischen Betrachtungen können auch die beim Hammerwurf wirkenden 

Kräfte abgeschätzt werden. Jedem, der schon einmal diese Disziplin im Rahmen der olympi-

schen Spiele gesehen hat, wird aufgefallen sein, dass die Athleten durchweg stark gebaut sind 

und äußerst muskulös wirken. Warum dies überhaupt nötig ist, um vernünftige Weiten zu 

erzielen, kann Thema einer weiteren interessanten Unterrichtseinheit sein. Um diese Frage zu 

klären, muss der Beschleunigungsvorgang noch ausführlicher diskutiert werden. Dabei soll 

die nächste Grafik helfen, welche die auftretende Beschleunigung elementarisiert darstellt.  
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 Abbildung 92: Beschleunigungskomponenten des Hammers bei gleichförmiger Bewegung (links)
   sowie im Vergleich dazu bei beschleunigter Bewegung (rechts) 

 

In obiger Abbildung bezeichnet za  die auf den Hammer wirkende Zentripetalbeschleunigung, 

ta  den tangentialen Beschleunigungsanteil sowie zuletzt ga  die Gesamtbeschleunigung. Die 

fehlenden Vektorpfeile in den Beschriftungen direkt in der Grafik sind auf die beschränkten 

Umsetzungsmöglichkeiten des dafür verwendeten, frei verfügbaren Programms Geogebra 

(Downloadlink: www.geogebra.org) zurückzuführen. Der linke Teil bezieht sich dabei auf 

eine Bewegung des Hammers mit konstanter Geschwindigkeit. In diesem Falle entspricht die 

Zentripetalbeschleunigung der Gesamtbeschleunigung. Bei der rechten Bewegungsskizze 

hingegen tritt neben der radialen Komponente der Beschleunigung auch noch eine tangentiale 

auf. Diese bewirkt also, dass der Hammer schneller wird. Die Tangentialbeschleunigung ist 

damit für die Geschwindigkeitszunahme des Hammers unerlässlich. Aus diesem Grund ver-

sucht der Sportler immer, dem Wurfgerät in gewissem Grade mit seiner Schulter bzw. der 

Wurfhand vorauszueilen. Das bedeutet, dass der Hammer etwas gezogen werden muss, um 

eine tangentiale Beschleunigung zu erzeugen. Zur Orientierung, in welchem Maße hierbei die 

Radial- und Tangentialanteil zueinander stehen, dient der zwischen za  und ga  eingeschlos-

sene Winkel, der auch als Führungswinkel bezeichnet wird. Dieser beträgt bei Spitzenathleten 

maximal 12 Grad (Müller, 2007, S. 21 f.).  

Es sollen im Folgenden die beim Beschleunigungsvorgang wirkenden Kräfte abgeschätzt 

werden. Dazu ist es notwendig, zuvor einige Modellannahmen zu machen. Als Auswertungs-

grundlage dient der bereits erwähnte Weltrekordwurf über mx 74,86  aus dem Jahre 1986. 

Zudem wird ein Abwurfwinkel von  45  verwendet. Wie im Kapitel zum Weitsprung 
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bereits angedeutet, wird der reale Wurfwinkel zwar aufgrund der vom Erdboden verschiede-

nen Abwurfhöhe etwas nach unten abweichen, für die nachfolgenden Überschlagsrechnungen 

spielt dies jedoch keine große Rolle. Unter Vernachlässigung der Luftreibung lassen sich aus 

diesen beiden Angaben Rückschlüsse auf den Betrag der Ausgangsgeschwindigkeit 0v  zie-

hen, denn gemäß Gleichung (5.11) gilt:  
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Mit dieser Geschwindigkeit kann daraufhin in einem weiteren Schritt die Zentripetalkraft er-

rechnet werden. Für diese Approximation ist neben der Geschwindigkeit auch noch die Masse 

des Hammers kgmH 26,7 sowie der Abstand gesr  der Kugel vom Drehpunkt entscheidend. 

Dieser Abstand ergibt sich aus der Summe der Armlänge eines Menschen Mr , die bei einem 

Menschen in etwa 0,9 m beträgt, und der Länge des Hammerdrahtes Hr . Auch dieser ist in 

den Leichtathletikstatuten genau festgelegt und misst 1,22 m (Jonath, 1989, S. 127). Insge-

samt resultiert ein Radius von ungefähr mrrr HMges 1,2 . Damit folgt letztlich für den 

Betrag der Zentripetalkraft ZF  
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Dies ist, anschaulich beschrieben, auf der Erde gleichbedeutend damit, dass die Hammerkugel 

kurz vor Abwurf am Athleten zieht, als hätte sie eine Masse von 290 kg. Aus Sicht des Athle-

ten bedeutet dies, dass er eine Kraft auf die Kugel ausüben muss, als halte er eine Kugel der 

Masse 290 kg. Somit wird ersichtlich, weshalb die Sportler derart muskulös und schwer sein 

müssen. Zudem wird klar, dass bereits kleine koordinative Abstimmungsfehler dazu führen 

können, dass der Athlet keine so große Kraft mehr ausüben kann, dass die Kreisbewegung 

bestehen bleibt und gleichzeitig aufgrund der Kraftwirkung des Hammers vom Boden wegge-

zogen wird. Gerade dies gilt es durch massiven Fußeinsatz und geschickte Gewichtsverlage-

rungen zu vermeiden, was jedoch wiederum mit enormem Kraftaufwand verbunden ist. An-

hand elementarer Überlegungen kann dann auch die Tangentialbeschleunigung ta ausge-
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rechnet werden. Geht man von 5 Umdrehungen bis zum Abwurf aus, so ergibt sich eine Be-

schleunigungsstrecke von mmrs gesges 661,21025   . Unter Verwendung der 

Tatsache, dass der Hammer aus dem Ruhezustand beschleunigt wird, folgt sofort für ta : 
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Im letzten Abschnitt geht es schließlich darum, diese Spitzenwerte mit den Messwerten aus 

measure Dynamics zu vergleichen. Dazu ermittelt man mittels der Messfunktion den Durch-

messer der Kreisbewegung, bestimmt daraus den Radius und kann unter Berücksichtigung der 

Umlaufzeit schließlich die 0v und daraus zF  berechnen. Ausgewertet wird das Projekt 

Hammerwurf_Kraftabschätzung.prj. Betrachtet man das Video, so ist ersichtlich, dass der 

Hammer beispielsweise vom Bild 120 bis zum Bild 133 annähernd 2 Umdrehungen absolviert 

hat. Somit kann aus der Messtabelle das entsprechende Zeitintervall herausgelesen und damit 

auch die Umlaufzeit errechnet werden. Diese beträgt hier 1,04 s für zwei Kreisbahnen. Es 

resultiert eine Umlaufdauer von  

s
s

T 5,0
2

04,1
  

Zur Bestimmung des Kreisdurchmessers müssen zwei Einzelbilder ausgewählt werden. Diese 

sollten so ausgewählt werden, dass die Betrachtungsebene, welche durch die beiden Hammer-

positionen und den Sportler aufgespannt wird, möglichst senkrecht zur Kameraebene liegt, 

um perspektivische Verzerrungen zu minimieren. Eine mögliche Realisierung zeigt die nächs-

te Grafik: 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 Abbildung 93: Näherungsweise Bestimmung des Kreisdurchmessers 
  mithilfe der Messfunktion 
 

Mit diesem Messergebnis ergibt sich näherungsweise ein Kreisradius von m
d

r 9,1
2
 .  
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Somit resultiert ein Geschwindigkeitsbetrag .24
5,0
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 Die dabei wir-

kende Zentripetalkraft lässt sich betragsmäßig nun analog zum vorigen Beispiel berechnen, 

wobei der verwendete Hammer des jugendlichen Werfers lediglich eine Masse von kgmH 5  

aufweist:  
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Auffallend ist auch hier, welche enorme Kraft auf den Hammer wirken muss, um ihn auf die 

Kreisbahn zu „zwingen“. Bei langsamem Betrachten des Videos zur Kraftabschätzung lässt 

sich außerdem die Beinarbeit erkennen, die in entscheidendem Maße zum Gelingen des Wurfs 

beiträgt. Diese ist jedoch mehr für den Sportwissenschaftler als für den Physiker interessant 

und wird daher an dieser Stelle nicht näher erläutert.  

 

7.5   Diskuswurf 
 

Auch beim Diskuswurf handelt es sich um einen Drehwurf, der in ähnlicher Weise wie schon 

der Hammerwurf physikalisch modelliert werden kann. Im Unterschied zum Hammerwurf 

liegt die Diskusscheibe jedoch direkt in der Hand des Sportlers und wird dementsprechend 

von dort aus abgeworfen. Da die Statuten dieser Sportart genauso wie bei den anderen Dreh-

wurfsportarten den Anlaufplatz durch eine kreisförmige Fläche limitieren, ist es auch hier 

nötig, den Diskus auf Kreisbahnen zu beschleunigen. Dabei kommt es in noch entscheidende-

rem Maße darauf an, durch schnelle Körperdrehungen eine größtmögliche Abwurfgeschwin-

digkeit des scheibenförmigen Wurfobjekts zu erzielen. 

Da sich die grundlegenden Überlegungen zum Drehwurf nicht wesentlich von denen bereits 

behandelten Wurfsportarten unterscheiden, wird im Rahmen der Arbeit auf detailliertere Be-

schreibungen und Unterrichtsvorschläge verzichtet. Dennoch liegt der beigelegten CD ein 

bereits analysierter Bewegungsablauf eines technisch anspruchsvoll ausgeführten Wurfs bei. 

Dieser findet sich unter Diskuswurf_Bewegungsablauf.prj (siehe auch V.6). 
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III   Schülerprojekttag an der Universität Würzburg 

 

1   Einleitung 
 

Anliegen dieser Staatsexamensarbeit ist es, Physik in fächerverbindender Weise anhand von 

Sportbewegungen zu vermitteln. Dazu wurden in den vergangenen Kapiteln zahlreiche Um-

setzungsmöglichkeiten für den Schulunterricht vorgestellt. Bisher wurde jedoch nicht darauf 

eingegangen, wie diese Vorschläge und Unterrichtsbeispiele von Schülern angenommen wer-

den. Um einerseits das Videoanalyseprogramm selbst und andererseits die Reaktionen der 

Schüler auf eine aktive und schülerzentrierte Lerneinheit zu testen, wurde ein Schülerprojekt-

tag an der Universität Würzburg zum Thema Videoanalyse verschiedener Sportbewegungen 

durchgeführt. Im Folgenden sollen nun in knapper Form Konzeption und Ablauf, einzelne 

Schülerprojekte sowie abschließend einige Impressionen seitens der Schüler erörtert werden.  

 

2   Konzeption und Ablauf des Projekttags 
 

Der Projekttag wurde am 24. Juni 2008 mit insgesamt 27 Schülern einer Klasse der 11. Jahr-

gangsstufe eines bayerischen neunjährigen Gymnasiums an der Universität Würzburg ab-

gehalten. Die Klasse hatte im Laufe des Jahres die Newtonsche Mechanik gemäß des Lehr-

plans intensiv behandelt und brachte dementsprechend Kenntnisse über Kinematik und Dy-

namik ein- und zweidimensionaler Bewegungen mit. Außerdem wurden Erhaltungssätze, 

Schwingungen und Wellen durchgenommen, sodass auch auf diesen Gebieten Grundlagen 

vorausgesetzt werden konnten. Der Ablauf des Tages gestaltete sich wie folgt. Zunächst er-

hielten die Schüler eine kurze Einweisung über den Verlauf des Projekttags: In einem ersten 

praktischen Teil ging es darum, auf dem Sportzentrum der Universität verschiedene sportliche 

Bewegungen einzelner Schüler aufzunehmen. Dabei wurden die Interessen der Klassenge-

meinschaft bereits im Vorfeld vom zuständigen Physiklehrer erfragt und dementsprechend 

berücksichtigt. Die Klasse entschied sich für die Sportarten Fußball und Turnen. Fakultativ 

wurden noch Aufnahmen von einer Schleuderballbewegung sowie vom Kugelstoßen ge-

macht, um auf diesem Wege noch weitere Schüler zu einer aktiven Teilnahme zu bewegen. 

Den sportlich weniger interessierten Schülern wurden gleichzeitig andere wichtige Aufgaben 

übertragen. So wurde neben den Sportlern eine zweite Gruppe gebildet, die sich mit dem Vi-

deodreh an sich beschäftigte. Zu ihren Aufgaben gehörte es, die Kamera richtig zu positionie-
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ren, Skalierungsobjekte in den Aufnahmebereich einzubringen sowie die erzielten Weiten 

beim Schleuderball und beim Kugelstoßen zu vermessen. Auf diese Weise wurde die aktive 

Teilnahme eines jeden einzelnen Schülers sichergestellt und die Verantwortung einer erfolg-

reichen Projektrealisierung auf die gesamte Klasse übertragen. Der Physiklehrer stand den 

Schülern zusammen mit dem Autor dieser Arbeit und Herrn Thomas Wilhelm vom Lehrstuhl 

der Physik und ihrer Didaktik in Würzburg während der gesamten Videoaufnahmen für 

Ratschläge zur Verfügung. Es wurde jedoch bewusst nicht aktiv in die Umsetzung der einzel-

nen Projekte eingegriffen. Diese Gestaltungsfreiheiten verbunden mit dem Wissen, sich jeder-

zeit Rat von den betreuenden Personen holen zu können, wirkte zusätzlich motivierend auf 

die Schulklasse.  

Zuerst nahm die Klasse selbstständig mehrere Fußballtorschüsse auf. Hier wurde auch be-

wusst versucht, einen Lattentreffer zu erzielen, um damit später gemeinsam interessantere 

energetische Betrachtungen anstellen zu können. Daraufhin wurden Schleuderbälle, wie im 

vorigen Kapitel beschrieben, in verschiedenen Variationen geworfen. Als besonders kurzwei-

lig stellte sich im weiteren Verlauf das Filmen eines begabten Turners heraus. Dieser führte 

aus dem Stand gekonnt einen Rückwärtssalto sowie einen Handstandüberschlag rückwärts 

aus, was die Klasse zusätzlich begeisterte. Es folgte die Aufzeichnung eines Sprintstarts. Zum 

Abschluss wurden dann Kugeln unterschiedlicher Massen gestoßen, um gegebenenfalls bei 

verbleibender Zeit noch ein Zusatzprojekt im Sinne innerer Differenzierung bearbeiten lassen 

zu können. Dabei bleibt festzustellen, dass die Schüler allesamt bei der Realisierung sehr be-

müht waren und die Arbeitsatmosphäre daher äußerst positiv zu bewerten ist. Die nachfol-

genden Ausschnitte zeigen einige Impressionen der Sportaufnahmen. 

Abbildung 94: Momentaufnahmen eines Torschusses (links) und eines Schleuderballwurfes (rechts) 
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Abbildung 95:  Stroboskopaufnahme des analysierten Rückwärtssaltos 

 
Abbildung 96: Eindrücke vom Sprintstart (links) und vom Kugelstoßen (rechts) 

 

Der nächste Schritt bestand darin, die aufgezeichneten Daten von der Videokamera zentral für 

einen von der Universität bereitgestellten Computerraum zur Verfügung zu stellen. Aufgrund 

der Vielzahl an Computerarbeitsplätzen war es dabei möglich, die Schüler in Zweiergruppen 

arbeiten zu lassen. Bevor die Schulklasse anfing, mit dem Computer auszuwerten, wurde eine 

kurze Einführung zur Videobearbeitung sowie zur Videoanalyse gegeben: Es sollte dabei kurz 

geschildert werden, wie das Video mit Virtual Dub bearbeitet werden muss, um es danach in 

measure Dynamics einspeisen zu können. Grundlage dazu bot ein Kurzvortrag sowie ein 

Schülerarbeitsblatt, das die Einzelschritte der Videobearbeitung in knapper Form beschrieb. 

Das Schülerarbeitsblatt zu Videobearbeitung findet sich im Anhang V.2 wieder. Am An-

schluss daran war es zudem nötig, die wichtigsten Funktionen und Bedienelemente des Vi-

deoanalyseprogramms zu erläutern, um die Schüler bei der anschließenden selbstständigen 

Auswertung nicht zu überfordern und damit zu demotivieren. Auf diese Weise wurden an-
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hand eines, mit dem Videobeamer vorgestellten, Modellprojekts die Grundlagen der Video-

analyse durchgesprochen und die Klasse so auf die eigenständige Arbeit sensibilisiert. 

Anschließend wurden vier Arbeitsblätter an alle Schüler ausgeteilt, welche im Anhang V.3 

der Arbeit angegeben sind. Sie beinhalteten allesamt relativ offene Aufgabenstellungen zu 

den verschiedenen Sportarten. Zur Gestaltung der Arbeitsaufträge ist zu sagen, dass im Nach-

hinein einzelne Bilder aus urheberrechtlichen Gründen durch Momentaufnahmen des Projekt-

tags selbst ausgetauscht, die Aufgabenstellungen dabei jedoch nicht geändert worden sind. Es 

muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass es keinesfalls vorgesehen war, dass die ein-

zelnen Gruppen jeweils alle Aufgaben bearbeiten. Vielmehr war die Intention mehrerer Ar-

beitsaufträge dahin gerichtet, größere Auswahl hinsichtlich der Themenstellungen zu bieten, 

um auf diese Weise mehr Schüler zu einer aktiveren Mitarbeit bewegen zu können, da die 

Interessenslagen im Klassengefüge oftmals doch vielfältig sind. Im folgenden Arbeitsprozess 

versuchten die einzelnen Gruppen, einen für sie interessanten Ausschnitt aus dem Gesamtvi-

deo herauszuschneiden, es zu bearbeiten und letztlich mithilfe von measure Dynamics auszu-

werten. Die Arbeitsaufträge wurden erst nach einer gewissen Probephase, in der sich die 

Schüler mit dem Programm vertraut machen konnten, bearbeitet. Da die offenen Aufgaben-

stellungen in dieser Form etwas ungewohnt für die Klasse waren, fungierten die beiden Be-

treuer des Projekttags als ständige Ansprechpartner. Um darüber hinaus gleichzeitig adäquate 

Hilfe für mehrere Gruppen leisten zu können, wurden zusätzlich Hilfestellungen in Form von 

Karteikarten ausgelegt. Die Karten beschreiben dabei die Aufgabenstellung näher und geben 

Tipps für einen möglichen Lösungsweg. Um aber keine detaillierten Tipps zu geben, existie-

ren meist mehrere Karten zu einer Aufgabe, wobei die Hilfestellungen von Karte zu Karte 

dann immer genauer werden. Auf diese Weise können die einzelnen Schüler individuell ent-

scheiden, wie viel Hilfe sie zur eigenständigen Bewältigung einer Arbeitsauftrags benötigen. 

Jenes Art der Aufgaben wurde unter anderem von LEISEN (1999) konzipiert und bis heute 

unter anderem im Rahmen empirischer Bildungsforschung an der Universität Kassel weiter-

entwickelt. Auch jene Hilfestellungen sind im Anhang V.4 hinterlegt und können dort genau-

er betrachtet werden. Insgesamt entstand dadurch eine durchweg produktive Arbeitsatmo-

sphäre, die leider aufgrund einiger kleiner Programmfehler seitens measure Dynamics etwas 

getrübt wurde. Die auftretenden technischen Probleme des Videoanalyseprogramms wurden 

aber bereits nach Rücksprache mit dem Programmierer beseitigt, sodass auch jene Unzuläng-

lichkeiten letztlich konstruktiv genutzt wurden.  
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3   Auswertung des Projekttags 
 

Um gewisse Rückmeldungen zum Projekttag zu bekommen, wurden die Schüler gebeten, 

nach der gemeinsamen Auswertung der einzelnen Sportbewegungen noch einen kurzen Be-

wertungsbogen zur Gestaltung und Durchführung des Schultags an der Universität auszufül-

len. Es muss gleich anfangs betont werden, dass es sich dabei um keinerlei wissenschaftliche 

Evaluation handelt, sondern lediglich versucht wurde, die Stimmung innerhalb des Klassenge-

füges aufzufangen und erste Reaktionen auf die ungewohnte, aktive schülerorientierte Ar-

beitsweise zu bekommen. Außerdem wurden bewusst kurze Aussagen zum Videoanalysepro-

gramm und dessen Anwendung innerhalb des herkömmlichen Schulunterrichts hinterfragt. Da 

der Klasse insgesamt nur ein Vormittag für den Projekttag zur Verfügung stand, beschränken 

sich die Aussagen deshalb auf 12 Punkte. Aufgabe der Schüler war es, die einzelnen Ausfüh-

rungen auf ihre Stimmigkeit hin zu bewerten. Sie hatten dabei jeweils abzuwägen, inwieweit 

sie der Feststellung zustimmen oder nicht. Es gab dazu immer die nachstehenden vier An-

kreuzmöglichkeiten „stimmt gar nicht“, „stimmt wenig“, „stimmt ziemlich“ und „stimmt völ-

lig“. Die Auswertungsgrundlage besteht im Ganzen aus 27 Fragebögen. Genauso wie alle 

anderen bereits erwähnten Dokumente ist der gesamte Bogen sowie dessen Auswertung im 

Anhang V.5 hinterlegt . Im Folgenden sollen die Schülerantworten ausgewertet und interpre-

tiert werden. Die erste Aussage, wie denn der Projekttag insgesamt gefallen hat, wurde 

durchweg positiv beantwortet. Dies unterstreichen auch das nachfolgende Diagramm, welches 

die Schülermeinungen grafisch repräsentiert: 

Der Projekttag hat mir insgesamt gefallen
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Abbildung 97: „Der Projekttag hat mir insgesamt gefallen“ 

 

Dadurch, dass schon im Vorfeld Themen mit der Klasse abgesprochen worden waren, war 

auch das Interesse an den einzelnen Projekten recht hoch. Es wurde dabei versucht, möglichst 
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für alle sportinteressierten Jugendlichen eine für sie interessante Sportbewegung anzubieten. 

Daher ergibt sich ein ähnliches Bild wie bereits bei der Beurteilung des gesamten Schultags. 

Die Projektthemen haben mich interessiert
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Abbildung 98: „Die Projektthemen haben mich interessiert“ 

 

Ähnlich erfreulich waren die Umfrageergebnisse hinsichtlich der Aufgabenkonzeption und 

der Bearbeitungsweise. Die Schüler zeigten sich offen für die neuartige Art der doch sehr of-

fen gestellten Aufgaben und der Arbeit mit dem Videoanalyseprogramm. Herauszuheben ist 

dabei auch, dass die während des gesamten Tages praktizierte Gruppenarbeit sehr gut ange-

nommen wurde. Die Schüler schätzten vor allem den Wissensaustausch mit ihren Freunden 

sowie die Diskussionsmöglichkeiten. Die nächste Grafik fasst die Beurteilung jener koopera-

tiven Lernform nochmals zusammen. 

Die Gruppenarbeit hat mir Spaß gemacht
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Abbildung 99: „Die Gruppenarbeit hat mir Spaß gemacht“ 
 

Neben diesen positiven Erfahrungen stellte sich bei der Umfrage heraus, dass bei vielen Schü-

lern zwar ein Lerneffekt erzielt wurde, das erworbene Wissen jedoch aufgrund der vollkom-

men neuartigen Situation und des Lernumfeldes nicht in das bereits vorhandene Wissen des 
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herkömmlichen Physikunterrichts eingeordnet und somit integriert werden konnte. Damit 

besteht die Gefahr, dass die Schüler die erworbenen Kenntnisse auf den Kontext Sport redu-

zieren, wodurch anstelle des gewünschten Effekts genau gegenläufiger induziert wird. Dem 

kann aber durch langsames Heranführen der Schüler an kooperative, schülerzentrierte Lern-

formen im Allgemeinen und die Videoanalyse im Speziellen vorgebeugt werden. Wichtig 

wäre eine zusätzliche Aufarbeitung des Projekttags im Unterricht, um den Schülern die Ein-

ordnung in den Unterrichtsstoff zu erleichtern. Zudem könnte an dieser Stelle gleichsam auf 

die Grenzen der physikalischen Modellbildung eingegangen werden. Es muss verständlich 

gemacht werden, dass allen physikalischen Formeln und Sachverhalten Idealvorstellungen im 

Sinne von theoretischen Überlegungen zugrunde liegen, die oftmals in diesem Maße in der 

Realität nicht erfüllt sind. Man denke dabei beispielsweise an die Vernachlässigung der Luft-

reibung bei der Betrachtung eines Fußballschusses. Auch derartige Grenzen der Physik sollten 

in der Schule in größerem Maße aufgezeigt werden. Die eben beschriebenen Sachverhalte 

spiegeln sich in gewisser Weise auch in der kommenden Abbildung wider.  

Ich habe manche physikalischen Sachverhalte danach besser 
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Abbildung 100: „Ich habe manche physikalischen Sachverhalte danach besser verstanden“ 

 

Diese etwas neutralere Bewertung ist wie eben beschrieben sehr wahrscheinlich auf die feh-

lende Nachbetrachtung im Schulunterricht zurückzuführen. Des Weiteren erschwerten einige 

kleinere Programmfehler in measure Dynamics den Verständnisprozess der Schüler. Dieser 

Punkt war aber der einzige, der explizit von den Schülern bemängelt wurde. Dennoch trug 

gerade auf diese Weise jener Praxistest des Programms zu einer Verbesserung bei, da alle 

auftretenden Fehler gleich am selben Tag an den Programmierer weitergeleitet werden konn-

ten und nun gänzlich behoben sind. Die Schülermeinungen speziell zu Bedienung und Arbeit 

des Programms waren also durchweg positiv, denn außer den Kommentaren „anfangs etwas 

unklar“ und „Bedienung (...) etwas ungewöhnlich und neu“ war ein Großteil der Schulklasse 
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begeistert von der Videoanalyse an sich und würde sich aus diesem Grund eine erneute Nut-

zung im Rahmen des Schulunterrichts wünschen, was auch nachfolgende Grafik belegt.  

Die Arbeit mit dem Videoanalyseprogramm hat mir Spaß 
gemacht

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

stimmt gar nicht stimmt wenig stimmt ziemlich stimmt völlig

P
ro

ze
n

t 
%

 

Abbildung 101: „Die Arbeit mit dem Videoanalyseprogramm hat mir Spaß gemacht“ 

 

Andere wiederum befürworteten die Arbeitsweise, die das „Gemeinschaftsgefühl gefördert“ 

hat oder argumentierten damit, dass hier „trockene Theorie“ auf den Alltag angewendet wur-

de. Ebenso genossen es manche Schüler einmal „selbstständig zu arbeiten“ und bewerten da-

her den Tag als „sehr positiv“. Die Tatsache, dass die Schüler nach der kurzen Einführung in 

measure Dynamics in der Lage waren, das Programm eigenständig zu bedienen, trug dabei 

entscheidend zu dieser Einschätzung der Arbeitsweise bei.  

Ich habe das Videoanalyseprogramm nach der Einführung 
selbstständig bedienen können
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Abbildung 102: „Ich habe das Videoanalyseprogramm nach der Einführung selbstständig bedienen  
 können“ 
 

Insgesamt bleibt anknüpfend an diese Schülererfahrungen festzuhalten, dass die Arbeit mit 

Videoanalyse im Physikunterricht in einigen Fällen eine sehr gute Alternative zum herkömm-

lichen Unterricht darstellt, gerade weil sich dank des modernen Videoanalyseprogramms 
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measure Dynamics vielfältige neuartige Möglichkeiten zur Veranschaulichung physikalischer 

Sachverhalte eröffnen. Dabei tragen wie von den Schülern bestätigt kooperative Lernformen 

und offenere Aufgabenstellungen zusätzlich zur Motivation bei, sich aktiver am Physikunter-

richt zu beteiligen. Zu beachten ist aber immer, dass gerade diese Neuerungen hinsichtlich der 

Unterrichtskonzeption gut geplant und langsam eingeführt werden müssen, da andernfalls 

viele Schüler überfordert werden. Aus diesem Grund gilt es Schritt für Schritt vorzugehen, 

um schließlich den gewünschten Lernerfolg zu erzielen. 
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V   Anhang 
 

1   Bemerkungen 
 

Im Anhang dieser Arbeit findet sich in Kapitel 2 das Schülerarbeitsblatt zur Videobearbeitung 

wieder, welches die Grundlage für eine erfolgreiche Videoanalyse mit measure Dynamics 

bildet. Kapitel 3 beinhaltet die Schülerarbeitsblätter, die im Rahmen des Projekttags an die 

Klasse ausgegeben wurden. Zu beachten ist dabei, dass jede Schülerarbeitsgruppe einzelne 

Aufgaben zur Bearbeitung auszuwählen hatte und nicht alle Aufgaben bearbeiten musste. 

Anbei sei bemerkt, dass zur Fertigstellung der Arbeit die Fotos in den Aufgabenstellungen der 

Projekte durch Impressionen des Projekttags ausgetauscht worden sind. Abgesehen davon 

sind die Aufgabenstellungen jedoch vollkommen identisch zu denen des Schülerprojekttags. 

In Kapitel 4 stehen schließlich speziell die zur Bewältigung des Fußball-Projekts notwendigen 

Hilfekarten zur Verfügung. Alle gestuften Hilfekarten lagen dabei während des gesamten 

Projekttags offen aus, sodass die Schüler selbstständig entscheiden konnten, ob und in 

welchem Maße sie Hilfe in Anspruch nehmen wollten. Auf den extra hinzugefügten 

Leerzeilen konnten sich die Schüler bei Benutzung der Hilfe-Zettel Notizen machen und 

Lösungswege skizzieren. Das Kapitel 5 setzt sich aus dem Schülerfragebogen und den damit 

erhaltenen Ergebnissen im Rahmen des Projekttags zusammen.  

 Schließlich illustriert das Kapitel 6 den Inhalt der CD, welche der Arbeit beiliegt. Darauf 

enthalten sind alle, im Rahmen der Arbeit behandelten Projekte. Jene Zusammenstellung soll 

als Überblick über die entsprechenden Projektdateien von measure Dynamics dienen.  
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2   Allgemeine Hinweise zur Videobearbeitung 
 

1. Starte VirtualDub auf deinem Rechner (unter Festplatte SCRATCH zu finden) 
 
2. Klicke in der Menüleiste oben links auf File, dort auf den Unterpunkt Open video file  

 
3. Öffne die Datei SCHÜLERPROJEKTE auf der Festplatte SCRATCH. Nun siehst 

du links das Ausgangsvideo und später rechts das Video mit allen vorgenommenen 
Änderungen und Einstellungen 
 

4. Jetzt folgt die eigentliche Bearbeitung des Videos. 
 

5. Suche deinen Teil des Gesamtvideos heraus, indem du die Abspielleiste solange bei 
gedrückter linker Maustaste verschiebst, bis der Abschnitt oben im Bild zu sehen ist 
(rechts gekennzeichnet); Zeitlich beschnitten wird das Video mittels der links einge-
rahmten Tasten, die Start und Endpunkt des Videos markieren. Betätige die linke Tas-
te beim Start deines Videos, die rechte bei dessen Endbild. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Nun klicke auf Video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wir benötigen die Unterpunkte Frame Rate und danach Compressions 

6. Klicke auf Frame Rate: Dort aktiviere unter frame rate conversion den Unterpunkt 
Process every other frame (decimate by 2). Damit wird nur jedes 2. Bild abgespielt, 
da immer zwei Bilder identisch sind und nur eines gebraucht wird.  
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7. Zuletzt klicke wiederum in der Leiste Video den Unterpunkt Compression an und 
bestätige daraufhin mit OK 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8. Falls gewünscht: Kontrast, Helligkeit sowie andere Filter können unter Video und hier 
mittels des Unterpunktes Filters eingestellt werden) 

9. Zuletzt speicher das Video unter File und hier speziell unter Save as AVI auf der 
Festplatte SCRATCH unter SCHÜLERPROJEKTE und dort unter deinem Namen. 
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3   Arbeitsblätter zum Projekttag am 24.07.2008 
 
A) Sprintstart 
 
Wir wollen in diesem Projekt Startbeschleunigungen bei einem Tiefstart abschätzen und auf 
die Problematik der Bestimmung einer Momentangeschwindigkeit eingehen. 

 
Versuchsdurchführung: 
 

 Wähle zunächst eine geeignete Kamerapo-
sition aus  

 Messe danach ein ausgewähltes Objekt im 
Bildbereich aus, um damit später im Vi-
deoanalyseprogramm eine Skalierung vor-
nehmen zu können 

 Der Sprinter soll bei der Aufnahme mög-
lichst schnell auf seine Maximalgeschwin-
digkeit beschleunigen. 

 
Auswertung: 

1. Berechne die mittlere Geschwindigkeit 
t

x
vmittel




  für ausgewählte Zeitintervalle  

Bildnummer             

t / s             

x / m             

v / m/s       

 

2. Berechne daraus die mittleren Beschleunigungen 
t

v
a mittel




 , die während dieser In-

tervalle auftreten.  
Bildnummer             

t / s             
v / m/s             
a / m/s²       

 
Zum Vergleich hier Beschleunigungsangaben einiger PKWs von 0 auf 100km/h: 
Mc Laren F1: 3,7s; Chevrolet Corvette: 4,7s; Audi A3: 9,7s,; Opel Corsa: 14,1s 
 

3. Wie sehen die x(t)-, v(t)- und a(t)- Diagramme aus? 
 
x        v               a 
 
 
 
 
 
 
 
                                            t        t            t 
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B) Torschuss- Elfmeter 
 
Wir werden anhand von selbst aufgenommenen Messkurven Orts-, Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungsdiagramme erstellen. Mittels der Messungen können wir dann verschiedene 
Abschätzungen hinsichtlich der auftretenden Kräfte sowie Energiebetrachtungen anstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragestellungen: 
 

1. Welche Diagrammverläufe für y(t), v(t) und a(t) vermutest du? 
 
 
x        v               a 
 
 
 
 
 
 
 
                                            t        t            t 
 

2. Wie könnten die Beschleunigungen verschiedener Bereiche des Fußes aussehen?  
 

3. Schätze die Kraft ab, die auf den Torwart bei der Abwehr deines Schusses wirken 
würde! 

 
4. Welche Kräfte können beim Kopfballspiel auftreten? Wieso wirken hier bis zu doppelt 

so hohe Kräfte wie beim Torhüter? 
 

5. Hat der Torwart überhaupt eine realistische Chance einen Elfmeter zu halten, wenn er 
abwartet, in welche Ecke der Schütze schießt oder muss er sich bereits vor dem Schuss 
intuitiv für eine Ecke entscheiden? 

 
Führe dazu mit deinen Partnern zunächst eine Reaktionszeitmessung durch. 
Schätze dann die Zeit ab, die in deiner Videoaufnahme zwischen Schuss und Überque-
ren der Torlinie vergeht. Nun kannst du dir noch überlegen, wie viel Zeit dem Torwart 
bleibt, um sich nach dem Ball zu schmeißen. 
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C) Turnprojekt  
 

Anhand von Turnübungen können wir sehr gut Rotationsbewegungen erforschen. Wir 
nehmen dazu einen Handstandüberschlag oder einen Salto auf und betrachten die Ortskurven 
verschiedener Körperteile.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Erstelle y(t)-, v(t)- und a(t)- Diagramme für die Bewegung des Körperschwerpunkts, 
des Fußes sowie der Arme am Computer. Skizziere vorher jedoch zunächst die 
Diagramme, die du für die Fußbewegung erwartest.  

 
 
x        v               a 
 
 
 
 
 
 
 
                                            t        t            t 

 
2. Welche Kräfte muss ein Turner aufbringen, um einen Salto zu schlagen? 

 
 
 
 
 

3. Exkurs: Überlege dir, wie beispielsweise ein Turmspringer, der sich drehungsfrei in 
der Luft befindet, trotzdem Drehungen ausführen kann. Wieso widerspricht dieser 
Sachverhalt nicht der Drehimpulserhaltung?  
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D) Schleuderball 
 
Wir betrachten schließlich eine Wurfbewegung. Wir wollen herausfinden, wieso beim 
Hammerwurf der Weltrekord bei knapp 87m liegt, während die Weltelite der Kugelstoßer 
kaum Weiten über 22m erreicht, obwohl beide Sportarten Kugeln gleicher Masse verwenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimm dazu ein Video einer Schleuderballbewegung aus etwa 5m Entfernung auf. Es kommt 
dabei nicht auf die Flugkurve oder den Abwurfwinkel des Wurfgerätes an, sondern vielmehr 
auf dessen Beschleunigung. 
 

1. Analysiere die Bewegung des Schleuderballes. Skizziere zunächst y(t)-, v(t)- und a(t)- 
Diagramm 

 
x        v               a 
 
 
 
 
 
 
 
                                            t        t            t 

 
2.  Welche Arten von Beschleunigungen treten hier auf? 

 
 
 

3. Welche Kräfte wirken dabei auf den Sportler?  
 
 
 

4. Wie könnte man mittels energetischer Betrachtungen die Wurfweite abschätzen? 
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4   Gestufte Hilfekarten 
 

0. Kinematische Grundgrößen

• Ort: Punkt in einem Bezugssystem,

• Geschwindigkeit: Ortsänderung pro 
Zeiteinheit, hat Betrag und Richtung

• Beschleunigung: 
Geschwindigkeitsänderung pro 
Zeiteinheit, Betrag und Richtung! 

,

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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0. Kinematische Grundgrößen

• Geschwindigkeitsvektor:

• Beschleunigungsvektor:
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0. Kinematische Grundgrößen

• Geschwindigkeitsvektor:
– v_x: gibt Ortsänderung pro Zeitintervall 

in x- Richtung an
– v_y: gibt Ortsänderung pro Zeitintervall 

in y- Richtung an

• Beschleunigungsvektor: 
– Aus v_alt und der Änderung der 

Geschwindigkeit dv wird durch 
Vektoraddition der 
Beschleunigungsvektor a gebildet

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. Diagrammverläufe (A)

• Was ist die Ursache der 
aufgenommenen Bewegung? 

• Wodurch wird der Ball aus der Ruhe 
beschleunigt?

• Annahme:Reibung vernachlässigbar!

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. Diagrammverläufe (B)

• Welche Kräfte wirken auf den Ball? 

• Wann wirken sie? 

• Was besagt das 2. Newtonsche 
Axiom bezüglich Krafteinwirkungen 
auf Objekte? 

• Ausgangspunkt ist die angreifende 
Gesamtkraft F a berechenbar
Geschw.  Ort 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. Diagrammverläufe (C)

• Es erfolgt ein Kraftübertrag des 
Fußes auf den Ball gemäß des 
2.Newtonschen Axioms wirkt damit 
für kurze Zeit eine Beschleunigung

• Ball wird schneller, da an ihm Arbeit 
verrichtet wurde! 

• Während der Flugphase wirken dann 
keinerlei Kräfte mehr auf ihn!

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. Diagrammverläufe (D) 

• Beim Auftreffen aufs Netz verrichtet 
der Ball Arbeit darannach dem 
2.Newtonschen Axiom tritt erneut 
kurzzeitig eine Beschleunigung auf, 
die den Ball langsamer werden lässt!

• Beachte: Beide Vorgänge sind 
Beschleunigungen im Sinne der 
Definition!

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.Verschiedene Bereiche des Beins  

• Beschreibe den Bewegungsablauf 
des Fußspanns, des Knies und der 
Hüfte, indem du für jeden Bereich 
eine manuelle Analyse durchführst. 
(Verwende für jeden Teilbereich eine 
eigene Tabelle!)  

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Kraftwirkung auf den Torwart (A)

• Es handelt sich hier um einen 
Energieumwandlungsprozess

• Der Torwart bremst den Ball mit Hilfe 
seiner Hand ab

• Setze für den Bremsweg einen dir 
plausiblen Wert ein! 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Kraftwirkung auf den Torwart (B)

• Kinetische Energie wird in elastische 
Energie und andere Energieformen 
umgewandelt. 

• Die dabei verrichtete Arbeit F für eine 
vorgegebene Bremsstrecke d ergibt 
sich gemäß Energieerhaltungssatz:

d

vm
F





2

2

dFvm  2

2

1 
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4. Kopfballspiel (A)

• Beim Kopfball kommt es zum 
Impulsübertrag vom Kopf auf den 
Ball

• Vereinfachende Annahme: Der Ball 
fliegt mit gleichem Tempo in 
entgegengesetzter Richtung weg

• Impuls vorher m*v

• Impuls nachher m*(-v)
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4. Kopfballspiel (B)

• Beim Impulsübertrag auftretende Arbeit:

• Beschleunigung des Kopfes:

• Impuls vorher:     m*v

• Impuls nachher:  m*(-v)

BallBallKopf vmtF  2

Kopf

Kopf
Kopf

m

F
a 
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5. Reaktionszeit des Torwarts (A)

• Verwende mittlere Geschwindigkeit 
aus Diagramm Flugzeitberechnung

• Der Torwart wirft sich erst nach der 
sog. Reaktionszeit           nach dem 
Ball

• Versuch zur Reaktionszeitmessung 
 nächster Handzettel!

Flugt

aktiontRe
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5. Reaktionszeit des Torwarts (B)
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5. Reaktionszeit des Torwarts (C)

• Dem Torwart verbleibt somit noch die 
Zeit:

• Größenordnungen:

• Deutlich erkennbar: Torwart hat 
keine Chance mehr auf 
geschossenen Ball zu reagieren!

aktionFlug tt Re

ststh
kmv aktionFlugSchuss 15,0,33,0120 Re 
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5   Schülermeinungen zum Projekttag 
 
5.1   Schülerfragebogen 

 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
wir möchten auf diesem Wege deine Meinung zum gerade eben durchgeführten Projekt erfah-
ren und bitten dich daher, ein paar kurze Fragen rund um den Projekttag zu beantworten.  
Im Folgenden ist eine Reihe von Aussagen aufgeführt. Gib bitte an, wie sehr sie deiner Mei-
nung nach stimmen. 
 
  stimmt    
    gar        stimmt    stimmt stimmt 
  nicht       wenig   ziemlich völlig 
 
 
1. Der Projekttag hat mir insgesamt gefallen.             
 
2. Die Projektthemen haben mich interessiert.              
 
3. Ich habe die Aufgaben selbstständig  
    bearbeiten können.                 
 
4. Die Art der Aufgabenstellung hat mir 
    Probleme bereitet.                 
 
5. Die Gruppenarbeit hat mir Spaß gemacht .             
 
6. Die Arbeit mit dem Videoanalyseprogramm 
    hat mir Spaß gemacht.                
 
7. Ich habe das Videoanalyseprogramm nach der 
    Einführung selbstständig bedienen können.             
 
8. Ich habe das Gefühl, dass mir der Projekttag  
    etwas gebracht hat.                 
 
9. Ich habe manche physikalische Sachverhalte  
   danach besser verstanden.                
 
10. Bitte schreibe nun kurz auf, wie du den Projekttag erlebt hast und was dich daran gestört 
hat.  
 
Zwei kurze Fragen speziell zur Videoanalyse: 
 
11. Fändest du es sinnvoll, ein solches Projekt auch einmal in der Schule durchzuführen? 
 
12. Was hat dich am Videoanalyseprogramm gestört? 
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5.2   Auswertung des Schülerfragebogens 
 

1. Der Projekttag hat mir insgesamt gefallen (siehe III.3, Abb. 97) 

Der Projekttag hat mir insgesamt gefallen
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2. Die Projektthemen haben mich interessiert (siehe III.3, Abb. 98) 

Die Projektthemen haben mich interessiert
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3. Ich habe die Aufgaben selbstständig bearbeiten können 

Ich habe die Aufgaben selbstständig bearbeiten können
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4. Die Art der Aufgabenstellung hat mir Probleme bereitet 

Die Art der Aufgabenstellung hat mir Probleme bereitet
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5. Die Gruppenarbeit hat mir Spaß gemacht (siehe III.3, Abb. 99) 

Die Gruppenarbeit hat mir Spaß gemacht
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6. Die Arbeit mit dem Videoanalyseprogramm hat mir Spaß gemacht 

(siehe III.3, Abb. 101) 

Die Arbeit mit dem Videoanalyseprogramm hat mir Spaß 
gemacht
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7. Ich habe das Videoanalyseprogramm nach der Einführung 
selbstständig bedienen können(siehe III.3, Abb. 102) 

Ich habe das Videoanalyseprogramm nach der Einführung 
selbstständig bedienen können
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8. Ich habe das Gefühl, dass mir der Projekttag etwas gebracht hat 

Ich habe das Gefühl, dass mir der Projekttag etwas gebracht 
hat
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9. Ich habe manche physikalischen Sachverhalte danach besser 
verstanden (siehe III.3, Abb. 100) 

Ich habe manche physikalischen Sachverhalte danach besser 
verstanden
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6   Übersicht der Projekte mit measure Dynamics 
 
Es sind folgende Projektdateien auf der beiliegenden CD enthalten., wobei sich die 

Gliederung dabei nach der Konzeption dieser Zulassungsarbeit richtet.Alle aufgelisteten 

Dateien sind im Ordner Physik & Sport gespeichert, wobei jedes Projekt darin in einem 

gleichnamigen Ordner abgelegt ist: 

 Stabhochsprung: 

o Stabhochsprung_Energiediagramme 

 

 Weitsprung: 

o Einblendung_Vektor 

o Filterset_Kinematik 

o Geschwindigkeitspfeil 

o Modellierung_Weitsprung1 

o Modellierung_Weitsprung2 

o Winkelmessung 

 

 Fußball: 

o Flanke_Kinematik 

o Schuss_Energieumwandlung_1 

o Schuss_Energieumwandlung_2 

o Schuss_Kraftstoß 

o Schuss_Nahaufnahme 

o Vektoraddition 

 

 Weitere Anwendungsbeispiele: 

o Diskuswurf_Bewegungsablauf 

o Hammerwurf_Bewegungsablauf 

o Hammerwurf_Kraftabschätzung 

o Hammerwurf_Kreisbewegung 

o Schleuderball 

o Schleuderball_Zentripetalbeschleunigung 
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