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Herzlich 

willkommen!

Bitte einmal mit Ton 

und Kamera       dazuschalten, 

um zu testen, ob alles klappt.





Wo bin ich 
denn hier 
gelandet?



Sport im digitalen Wandel

Self-Tracking – Was ist das? 

Self-Tracking – Was geht? Was tun?

Diskussion



Let‘s start



Wer bist Du?

# Name?

# Arbeitsbereich?

# Warum (k)ein Self-
Tracker?



Sport im 
digitalen 
Wandel



Albas 
tägliche 

Sportstunde

Mady
Morrison 

Pamela Reif
HIIT 

Together

Mats 
Hummels

Gesa 
Krause

Sophia Thiel Lewis 
Hamilton



Sport im digitalen Wandel

• Vielzahl an Fitness- und Sportangeboten

• Immer verfügbar

• Überall ein Platz zum Sporteln

• Zuhause wird zur Muckibude oder Yoga-Retreat

• Sport und Gesundheit als Produkt



Für welchen 
Sport nutzt 
ihr Online-
Medien?



Was ist 
Self-Tracking?



12



13



anbietende Unternehmen 

14



Wie verbreitet 
ist Self-
Tracking unter 
jungen 
Menschen?



JIM 2021*

44 Prozent gaben an Wearables im Haushalt zu besitzen. 

25 Prozent der Jugendlichen besitzen selbst Wearables 

→ Besitz steigt an: 13 Prozent Eigenbesitz im Jahr 2019

→ unklar, ob Wearables tatsächlich zum Self-Tracking genutzt werden 

→ Unklar, inwieweit Self-Tracking-Anwendungen auf dem Smartphone genutzt werden

*JIM befragt 12-19 Jährige



https://www.fitbit.com/global/de/products/trackers/ace2





Weiter geht`s!



Self-Tracking 
und junge 
Menschen. 
Was geht?
Was tun?



Fragestellung Methodisches Vorgehen 



Fragestellung

Wie eigenen sich junge Menschen Self-Tracking-

Technologien im Kontext Freizeitsport an?

• Was wissen junge Menschen über Self-Tracking?

• Was sind Erfahrungen und Nutzungsmotive?

.

Welche Potenziale und Risiken sehen junge 

Menschen? 

• Welche Lösungsstrategien sie im Umgang mit den 

von ihnen wahrgenommenen Risiken entwickelt? 

• Welche Unterstützungsbedarfe äußern sie?



Methodisches Vorgehen 

2 Forschungswerkstätten mit 28 Kinder (12-13 Jahre)

• Verbindung von qualitativen Erhebungsmethoden mit 

pädagogischer Projektarbeit 

• Workshop-Charakter → Kinder formulieren, diskutieren und 

reflektieren eigene Perspektiven

.

3 Einzelinterviews mit jungen Self-Tracker*innen 

(15-18 Jahre) 

• Leitfadengestützte Interviews  

• Fokus auf Nutzungsmotive und Umgangsweisen



Leistungs-
druck 
vs.
Motivation



Uuuund auf geht‘s!



Interaktion 
mit 
Peers 
&
Familie



Spannungsfeld

Anlass über Sport 

zu sprechen

ständiges Vergleichen mit 

dem*der Anderen



Self-Tracking als spielerischen Teil familiärer Konkurrenz- und Anerkennungsbeziehungen 

Leistungen werden sichtbar gemacht, um so in eine spielerische Konkurrenz zu treten.

„Ja, also am Anfang haben wir [Adam und sein Vater] schon so ein Duell manchmal so gemacht 

so halt in den Weihnachtsferien als ich so meine erste Uhr hatte“ (Adam, 15 Jahre) 

Datenbasis: Einzelinterviews



Gruppen-
zugehörigkeit



• Befragte sind sehr vorsichtig bei der Veröffentlichung der Ergebnisse auf Social Media 
oder diversen In-App Tracking-Plattformen zu teilen. 

• Self-Tracking sehen sie nicht als Mittel, sich als Teil einer größeren Community zu 
sehen. 

• Besonders Social Media nehmen sie in Bezug auf Self-Tracking als stark kompetitives
Umfeld wahr, in dem sie keine Anerkennung für ihre getrackten sportlichen Aktivitäten 
erwarten. 

• Jungen Menschen ist bewusst, dass der zahlenbasierte Vergleich von persönlichen 
Leistungen auf den Social Media auch mit negativen Folgen einhergehen kann. 

Datenbasis: Forschungswerkstätten und Einzelinterviews

Gruppenzugehörigkeit



Selbst-
optimierung



Seid ihr schon 
besser 
geworden?



Self-Tracking zur gezielten Leistungssteigerung 

• spielt für alle drei befragten Self-Tracker*innen spielt eine Rolle 

• Self-Tracking um zu erfahren: „Was kann ich verbessern? (Daniel, 18 Jahre)

• Dabei werden z.T. auch alltäglichen körperlichen Aktivitäten durch Self-
Tracking Teil des Sportmachens

„Es ist mir schon wichtiger beim Fußball, weil mir das als Sport einfach sehr 
wichtig ist und mir diese Bewegung mir einfach auch wichtig ist. Aber ich finde es 
auch wichtig, das im Alltag zu tragen, um einfach zu schauen, okay, heute hätte ich 
mich vielleicht mal mehr bewegen können.“ (Vera, 18 Jahre)

Datenbasis: Einzelinterviews



Daten-
souveränität



Steckbrief
Stellt folgende Angaben in 
die geteilten Notizen:

• Name
• Körpergröße
• Gewicht
• Geschlecht
• Lieblingsportart(en)



Ich war irritiert, hätte die Übung aber gemacht.

Ich fand die Idee witzig und hätte meine Daten 
direkt mit allen geteilt.

Ich hätte mir schnell irgendwelche Daten 
ausgedacht und nicht meine eigenen Daten geteilt.

Ich hätte die Übung verweigert.



• Bewusstsein vorhanden, dass mit Self-Tracking auch eine Freigabe persönlicher Daten 
einhergeht

• Wissen um besondere Sensibilität dieser freigegebenen Daten hingegen nicht

• vage Vorstellung über Verarbeitungsmöglichkeiten der Anbieter

• viele schätzen die von ihnen als intransparent wahrgenommene Verarbeitung und 
Weitergabe von Daten als Risiko ein (bspw. von Unternehmen „ausspioniert“ zu werden)

• Die drei Self-Tracker*innen selbst schätzen das Risiko jedoch eher gering ein.

Datenbasis: Einzelinterviews und Forschungswerkstätten

Datensouveränität



Umgangsweise der Nicht-Tracker*innen  

• Befragte fühlen sich ohnmächtig. Das drückt sich in einer fatalistischen 
Grundhaltung im Umgang mit Daten aus.

• entweder Akzeptanz oder Verzicht auf Self-Tracking und ALLE anderen Online-
Aktivität

• Vorstellung einer wirksamen subversiven Nutzung

o Absichtlich falsche Eingabe von Daten (bspw. Körpergröße)

o Inwiefern jedoch die gesammelten Daten (bspw. Herzfrequenz oder Schritte) 
dennoch ein „ausspionieren“ zulassen, wurde von den Kindern nicht 
angesprochen. 

Datenbasis: Forschungswerkstätten

Datensouveränität



Umgangsweise der 3 Self-Track*innen

• Zwei der drei Self-Tracker*innen sehen die mglw. unerlaubte Weiterverarbeitung und 
Weitergabe der Daten unproblematisch

• Adam (15 Jahre) umgeht die integrierte Schutzfunktion seiner Fitnessuhr 
(Altersbeschränkung 16 Jahre), indem er angibt, 16 Jahre alt zu sein.

• Auch fatalistische Grundhaltung

„Und das mit der ungewollten Weiterverwendung der Daten muss ich ehrlich sagen, es ist mir 
relativ egal. […] An sich habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Weil sonst würde ich es ja 
auch nicht machen, hätte ich damit so ein großes Problem, dass ich meine Daten nur für mich 
alleine behalten will und dass es alles geheim ist, dann würde ich es auch nicht benutzen.“ 
(Vera, 18 Jahre)

Datenbasis: Einzelinterviews

Datensouveränität



Lass mal
drüber 
reden!



Methoden für 
die Arbeit mit 
Jugendlichen



www.self-tracking.jff.de

http://www.self-tracking.jff.de/


www.self-tracking.jff.de

Einführung Aktivität Reflexion

http://www.self-tracking.jff.de/


Und?
Wie war‘s?



Ich habe heute etwas Neues 
erfahren.



Die Inhalte des Workshops 
kann ich in meiner Arbeit 
einsetzen.



Wenn wir diesen Workshop 
noch einmal durchführen, was 
können wir besser machen?



Herzlichen Dank! 

Jana Höllmüller (janaschreiner@gmx.de) 
Maximilian Schober (maximilian.schober@jff.de)

21.02.2022

Meldet Euch gerne 

bei Fragen und für 

mehr Infos!


