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1 Projektbeschreibung  

step BraWo ist ein interaktiver Schritte-Wettbewerb der fit4future foundation, der Stiftung 

RTL – Wir helfen Kindern e.V. sowie des Kindernetzwerks United Kids Foundations und richtet 

sich an Kinder der 3. und 4. Klassen.  

Ziel ist die Implementierung einer einzigartigen Motivationsplattform, die Kinder wieder mehr 

in Bewegung bringt. step BraWo orientiert sich unmittelbar am Zeitgeist und an der Lebens-

welt der jungen Generation und nutzt die digitalen Medien für motivierende Anreize, um die 

Kinder zu mehr Bewegung zu animieren. Der niederschwellige Wettbewerbscharakter stärkt 

dabei den Teamgedanken in der Klasse. Darüber hinaus werden die Kinder für eine gesunde 

und ausgewogene Ernährung sensibilisiert.  

Die Schüler*innen werden zu Beginn der Projektphase mit einem Schrittzähler in Form eines 

Fitnessarmbandes ausgestattet, mit dem sie anonymisiert Schritte in der Klasse sammeln. Die 

Fitnessarmbänder messen die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte. Die step-

App ermöglicht den Kindern das Hochladen und Abrufen der gesammelten Schritte. Um den 

Wettbewerb fair zu gestalten und auch kleineren Klassen dieselbe Siegeschance zu ermögli-

chen, werden die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüler*innenanzahl mit einer 

Formel in Scoring-Punkte umgerechnet, anhand derer die Ergebnistabelle geführt wird. Die 

Website www.step-fit.de bietet zudem vielfältige Informationen rund um eine gesunde Le-

bensweise. Mithilfe von regelmäßigen Bewegungs-Challenges soll zusätzlich die Motivation 

zur Aktivität erhöht werden. Nach Projektende wird die aktivste Klasse (Gewinnerklasse) als 

step BraWo -Champion ausgezeichnet. Die Fitnessarmbänder verbleiben nach Ablauf des Pro-

jektes im Besitz der Kinder. Anschließend können die Kinder über die gleiche App bei der step-

Championship weiter individuell Schritte sammeln und so ihre Aktivität im Alltag fördern. Hier-

für ist keine gesonderte Anmeldung oder Datenangabe notwendig. 

Im Rahmen des Projektes werden die schulrechtlichen Gesetze und die EU-Datenschutzgrund-

verordnung berücksichtigt. Eine GPS-Ortung durch die Fitnessarmbänder ist nicht möglich.  

step BraWo ist ein Projekt der fit4future foundation, der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern 
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e.V. sowie des Kindernetzwerks United Kids Foundations und wird in Zusammenarbeit mit der 

planero GmbH (Projektumsetzer der fit4future foundation) umgesetzt. 

Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die Denkfabrik fischimwasser GmbH sowie den 

renommierten Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse. 
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2 Zusammenfassung 

An dem von der fit4future foundation, der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.  und des 

Kindernetzwerks United Kids Foundations geförderten step BraWo-Projekts, einem schul-

übergreifenden Schritte-Wettbewerb, nahmen in der zurückliegenden Projektphase 3.905 

Schüler*innen der dritten und vierten Klasse teil. Aus den fünf Direktionen der BraWo-Region, 

Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg, beteiligten sich 50 Schulen und ins-

gesamt 211 Klassen (Tab. 1). 

Das primäre Ziel des Projekts ist es, die Schüler*innen durch einen Schritte-Wettbewerb zu 

einer Steigerung der alltäglichen körperlichen Aktivität zu motivieren. Innerhalb des ersten 

Lockdowns der Covid-19 Pandemie wiesen Kinder und Jugendliche eine durchschnittlich ge-

ringere sportliche Aktivität auf, während sich die durchschnittliche Bildschirmzeit erhöhte1 

(Schmidt et al. 2020). Das Bewegungsverhalten durch einen ganzheitlichen und kindgerechten 

Ansatz nachhaltig zu verbessern, scheint nun noch dringlicher als zuvor. 

Mit dem Fitnessarmband wurden die Schritte der Schüler*innen erfasst. Die step BraWo-Coa-

ches (Lehrkräfte) unterstützten die teilnehmenden Schüler*innen im Durchführungszeitraum 

von elf Wochen dabei, die verschiedenen Bewegungs-Challenges zu bestreiten und die 

Schritte auf ein virtuelles Klassenschrittkonto zu übertragen. Dem elfwöchigen Durchfüh-

rungszeitraum wurde eine zehntägige step BraWo-Countdown-Phase vorgeschaltet. Diese be-

stand aus vier Modulen und ermöglichte den Schüler*innen, sich in der Klasse mit verschie-

denen körperlichen Übungen, Orientierungshilfen zur Selbsteinschätzung und dem Festlegen 

eines persönlichen Ziels sowie eines Klassenziels auf die aktive Projektphase vorzubereiten. 

Die Datenerhebung fand vom 03. Februar bis zum 16. März 2022 statt. Die Auswertung wurde 

vom 17. März bis zum 01. Juni 2022 durchgeführt (Tab. 1). Aufbereitet wurden Datenexporte 

der Fitnessarmbänder aus dem Backend sowie die Paper-Pencil-Fragebögen der Schüler*in-

nen und step BraWo-Coaches. 

_______________________ 

Schmidt, Steffen C. E.; Anedda, Bastian; Burchartz, Alexander; Eichsteller, Ana; Kolb, Simon; Nigg, Carina et al. (2020): Physical activity and 

screen time of children and adolescents before and during the COVID-19 lockdown in Germany: a natural experiment. In: Sci Rep 10 (1), S. 

21780. DOI: 10.1038/s41598-020-78438-4  
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Tabelle 1: Allgemeine Informationen zum step BraWo-Projekt 

Projekt step BraWo 

step BraWo-Countdown-Phase 08. November – 19. November 2021  

Interventionszeitraum /  

aktive Projektphase 

22. November 2021 – 02. Februar 2022 

11 Wochen 

Initiatorinnen fit4future foundation Germany 

Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. 

Das Kindernetzwerk United Kids Foundations 

Anzahl der teilnehmenden Schulen 50 (insgesamt) 

Braunschweig: 13 Schulen 

Gifhorn: 6 Schulen 

Peine: 15 Schulen 

Salzgitter: 9 Schulen 

Wolfsburg: 7 Schulen 

Anzahl der teilnehmenden Klassen 211 

Anzahl der teilnehmenden  

Schüler*innen 

3.905  

Anzahl der step BraWo-Coaches 177 

Anzahl der ausgestiegenen Schulen 

vor Projektstart 

0 

Anzahl der ausgestiegenen Schulen 

während des Projekts 

0 

Zeitraum der Datenerhebung 03. Februar – 16. März 2022 

Auswertungszeitraum 17. März – 01. Juni 2022 

Evaluationsmethode • Querschnittsanalyse nach Ablauf der  

Intervention 

Art der Daten • Subjektive Befragung bei Schüler*innen und 

step BraWo-Coaches zur Durchführbarkeit der 

Maßnahme (Paper-Pencil-Befragung) 
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• Schrittzahlen (Datenexport aus dem  

Backend) 

3 Methode 

Die Evaluation des step BraWo-Projekts erfolgte unmittelbar nach Beendigung des Projekts 

mithilfe einer Querschnittserhebung im Paper-Pencil-Format. Die Fragebögen für die Schü-

ler*innen und step BraWo-Coaches wurden von der Denkfabrik fischimwasser GmbH inhalt-

lich ausgestaltet und von der planero GmbH an die step BraWo-Coaches versandt. Die step 

BraWo-Coaches haben die Befragung der Schüler*innen in der Klasse verteilt. Die Befragung 

der step BraWo-Coaches und Schüler*innen erfolgte per Paper-Pencil-Methode und auf frei-

williger Basis. Alle erhobenen Daten wurden anonymisiert ausgewertet. Die Dateneingabe 

wurde von der planero GmbH durchgeführt. Eine Datensäuberung sowie die daran anschlie-

ßende Analyse und Interpretation erfolgte seitens der Denkfabrik fischimwasser GmbH. 

Der Schüler*innen-Fragebogen ließ sich in 6 Dimensionen mit 15 Items, der step BraWo-Coa-

ches-Fragebogen in 11 Dimensionen mit 22 Items gliedern. Beide Fragebögen beinhalteten 

die Dimensionen Akzeptanz und Nutzung, Wirksamkeit und App. Darüber hinaus erfasste der 

Schüler*innen-Fragebogen die Dimensionen Fitnessarmband, Bewegungs-Challenges und 

Fortführung. Der step BraWo-Coaches-Fragebogen wiederum wurde durch die Dimensionen 

Schulungsunterlagen, Support, Umsetzung, Zeitraum, Rückfragen (Schüler*innen/Eltern), All-

gemeine Angaben (Klasse/Coach) und Feedback der step BraWo-Coaches ergänzt (Tab. 2). 

Bis auf eine Frage waren die restlichen Fragen des Schüler*innen-Fragebogens geschlossen 

formuliert. Der Fragebogen für den step BraWo-Coach wies 3 offene Fragen auf.1 

  

 

1 Die vollständigen Fragebögen sowie die Rohdaten der Antworten der offenen Frage für die Schüler*innen und 

step BraWo-Coaches können dem Anhang entnommen werden. 



6 

 

                  

 

Tabelle 2: Aufbau der Paper-Pencil-Fragebögen 

Schüler*innen-Fragebogen 

Dimensionen  Items 

Akzeptanz und Nutzung Item 1, 3, 6 und 15 

Subjektive Einschätzung der Wirksamkeit Item 2, 4 und 5 

Fitnessarmband Item 7-10 

App Item 11 

Bewegungs-Challenges Item 12 und 13 

Nachhaltigkeit Item 14 

step BraWo-Coaches-Fragebogen 

Dimensionen Items 

Akzeptanz und Nutzung Item 1, 2, 4, 11 und 12 

Subjektive Einschätzung der Wirksamkeit Item 3 und 5  

Schulungsunterlagen Item 6-8 

Support Item 9 

Umsetzung Item 10 

Zeitraum Item 13 

App Item 14 und 15 

Rückfragen (Schüler*innen/Eltern) Item 16 und 17 

Fortführung Item 18 

Allgemeine Angaben (Klasse/step BraWo-

Coaches) 

Item 19-21 

Feedback step BraWo-Coaches Item 22 
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4 Ergebnisse 

Für diesen Evaluationsbericht konnten 27 Datensätze von step BraWo-Coaches und 590 Da-

tensätze von Schüler*innen berücksichtigt werden. Das entspricht einem Rücklauf von      

15,25 Prozent für die step BraWo-Coaches und von 15,11 Prozent für die Schüler*innen.  

Die Grafiken und Tabellen fassen eine nicht einheitliche Anzahl von quantitativen Daten zu-

sammen, da die Antwortanzahl zwischen den einzelnen Items variierte.2 Die entsprechende 

Antwortanzahl wird in der jeweiligen Grafik oder Tabelle festgehalten (n=x). Waren Mehrfach-

nennungen möglich, wurde die Anzahl der Nennungen alleinstehend in der jeweiligen Grafik 

markiert. Die Chronologie der Ergebnisdarstellung der Fragebögen orientiert sich an den di-

mensionalen Clustern (Tab. 2, Kap. 3).  

  

 

2 Schüler*innen-Fragebogen: R = 504-589; step BraWo-Coaches-Fragebogen: R = 25-27 (R = Range (Spannweite)) 
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4.1 Ergebnisse Schüler*innen 

4.1.1 Akzeptanz und Nutzung 

Der Durchschnitt der Schüler*innen bewertete das Projekt auf einer Skala von 1 bis 10 mit 

einer 7,82. Der Median ist der Wert 8 (Abb. 1). 

   

Abbildung 1: Beliebtheit des Projekts 

Knapp die Hälfte der Eltern (49,6 Prozent) unterstützten ihre Kinder, indem sie diese zu mehr 

Bewegung motivierten und sich mit den ihnen draußen bewegten (Abb. 2).0 

 

Abbildung 2: Motivation durch Eltern 
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Jeweils 102 der 564 Schüler*innen gaben an, sich an einem Tag oder keinem Tag richtig aus-

gepowert zu haben. Knapp ein Fünftel (17 Prozent) der Schüler*innen gab an, sich an 7 Ta-

gen der letzten Woche eine Stunde richtig ausgepowert zu haben. Im Durchschnitt haben 

sich die Schüler*innen an 3 Tagen der letzten Woche mehr als eine Stunde ausgepowert 

(Abb. 3).  

  

Abbildung 3: Eine Stunde Auspowern pro Tag 
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41 Prozent der Schüler*innen gaben an, dass ihnen das Schritte sammeln und die damit ver-

bundene Bewegung besonders gut gefallen haben. Deutlich mehr als ein Drittel (38 Prozent) 

haben das Fitnessarmband und dessen Funktionen gut gefunden. 16 Prozent gefiel es, ge-

meinsam mit den Mitschüler*innen bei dem step BraWo-Projekt mitzumachen. Nur 6 Prozent 

erwähnten den Wettkampf mit anderen Schulen in diesem Zusammenhang (Abb. 4). 

 

Abbildung 4: Cluster der Gründe, weshalb das Projekt besonders gut gefallen hat  
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4.1.2 Subjektive Einschätzung der Wirksamkeit 

68 Prozent der Schüler*innen gaben an, sich während des Projekts in ihrer Freizeit mehr be-

wegt zu haben (Abb. 5).  

  

Abbildung 5: Aktivitätssteigerung in der Freizeit  

71 Prozent der Schüler*innen gaben an, sich während des Projekts in den Pausen mehr be-

wegt zu haben (Abb. 6). 

  

Abbildung 6: Aktivitätssteigerung in den Schulpausen 
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Von den teilnehmenden Schüler*innen gaben 56 Prozent an, sich auch nach dem Projekt mehr 

bewegen zu wollen (Abb. 7).  

 

Abbildung 7: Einschätzung der Aktivität nach dem Projekt 

4.1.3 Fitnessarmband 

Insgesamt gaben 75 Prozent der Schüler*innen an, dass sie das Fitnessarmband zu mehr Be-

wegung motiviert hat (Abb. 8). 

 

Abbildung 8: Motivationaler Anreiz durch das Fitnessarmband 
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Eine Mehrheit von 84 Prozent der Schüler*innen gab an, dass sie durch die Anzeige der Schritt-

zahl auf dem Fitnessarmband motiviert wurden (Abb. 9). 

 

Abbildung 9: Motivationaler Anreiz durch die Schrittzahl auf dem Fitnessarmband 

70 Prozent der Schüler*innen kamen mit dem Fitnessarmband sehr gut zurecht. 25 Prozent 

haben ein paar Tage gebraucht, um sich mit dem Fitnessarmband vertraut zu machen. 5 Pro-

zent sind mit dem Fitnessarmband nicht gut zurechtgekommen (Abb. 10). 

 

Abbildung 10: Benutzerfreundlichkeit des Fitnessarmbands  
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Mit 81 Prozent trug die Mehrheit der Schüler*innen das Fitnessarmband immer oder oft. 16 

Prozent der Schüler*innen gaben an, das Fitnessarmband selten getragen zu haben. 2 Prozent 

trugen das Fitnessarmband nie (Abb. 11). 

 

Abbildung 11: Häufigkeit der Nutzung des Fitnessarmbands 
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4.1.4 App 

Das Hochladen der Schritte erfolgte über die step-App. 42 Prozent der Schüler*innen konnten 

ihre Schritte alleine hochladen, insgesamt 41 Prozent nutzten entweder die Hilfe der Eltern 

(37 Prozent), der Lehrkraft (37 Prozent) oder der Mitschüler*innen (1 Prozent). 18 Prozent der 

Schüler*innen konnten ihre Schritte nicht in der App hochladen (Abb. 12).  

 

Abbildung 12: Hilfe beim Hochladen der Schritte 
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4.1.5 Bewegungs-Challenges 

79 Prozent der Schüler*innen gaben an, dass ihnen die Bewegungs-Challenges gefallen haben 

(Abb. 13). 

 

Abbildung 13: Beliebtheit der Bewegungs-Challenges 

69 Prozent der Schüler*innen gaben an, dass sie durch die Bewegungs-Challenges zum 

Schritte sammeln motiviert wurden (Abb. 14).  

 

Abbildung 14: Motivation durch Bewegungs-Challenge 
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4.1.6 Fortführung 

80 Prozent der Schüler*innen gaben an, dass sie noch mal bei step BraWo mitmachen würden 

(Abb. 15). 

 

Abbildung 15: Wiederholung des step BraWo-Projekts  
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4.2 Ergebnisse step BraWo-Coaches (= Lehrkräfte) 

4.2.1 Akzeptanz und Nutzung 

Der Durchschnitt der step BraWo-Coaches bewertete das Projekt auf einer Skala von 1 bis 10 

mit einer 7,52. Der Median befindet sich bei der Zahl 8 (Abb. 16). 

  

Abbildung 16: Beliebtheit des Projekts 

20 der 27 step BraWo-Coaches gaben an, dass sie zusätzliche Sportübungen während des nor-
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Die Mehrzahl der step BraWo-Coaches haben versucht, ihre Schüler*innen regelmäßig mit 

der ein oder anderen Maßnahme sowie mit Bewegungsaufgaben zu motivieren (jeweils 11 

Nennungen). Am zweithäufigsten gaben die step BraWo-Coaches an, regelmäßig Lauf- und 

Fangspiele anzubieten und Bewegung in den Alltag zu integrieren (jeweils 8 Nennungen). Ein 

step BraWo-Coach ergriff keine motivierenden Maßnahmen (Abb. 18).  

 

Abbildung 18: Maßnahmen zur Erhöhung der Schrittzahl/Aktivität 

20 der 27 step BraWo-Coaches haben den Klassenfortschritt ihrer Schüler*innen auf der Web-

site verfolgt (Abb. 19).  

 

Abbildung 19: Verfolgung des Klassenfortschritts auf der Website 
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Nur eine*r von 26 step BraWo-Coaches hat den Klassenfortschritt der Schüler*innen auf dem 

Tablet verfolgt (Abb. 20). 

 

Abbildung 20: Verfolgung des Klassenfortschritts auf dem Tablet 
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4.2.2 Subjektive Einschätzung der Wirksamkeit  

16 der 27 step BraWo-Coaches gaben an, dass sich die körperliche Aktivität der Schüler*innen 

während des Projektzeitraums erhöht hat. 4 step BraWo-Coaches verneinten dies, 7 konnten 

dazu keine Angabe machen (Abb. 21). 

 

Abbildung 21: Einschätzung step BraWo-Coaches zur Aktivität der Schüler*innen insgesamt 
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Die step BraWo-Coaches gaben 14-Mal an, dass das step BraWo-Projekt keine Auswirkungen 

auf ihren Unterricht hatte. Wurden positive Auswirkungen wahrgenommen, bezogen diese 

sich vor allem auf die Konzentration (8 Nennungen), das Konfliktverhalten der Schüler*innen 

(4 Nennungen) oder andere Aspekte (4 Nennungen) (Abb. 22).  

 

Abbildung 22: Positive Auswirkungen auf den Unterricht  
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4.2.3 Schulungsunterlagen 

23 von 26 step BraWo-Coaches haben sich auf das Projekt gut vorbereitet gefühlt (Abb. 23). 

 

Abbildung 23: Vorbereitung auf das Projekt 

19 von 26 step BraWo-Coaches gaben an, dass sie den Informationsworkshop vor Projektbe-

ginn als sinnvoll empfanden (Abb. 24). 

 

Abbildung 24: Informationsworkshops 
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Jeder der 27 step BraWo-Coaches fühlte sich durch das Handbuch ausreichend auf das Projekt 

vorbereitet (Abb. 25).  

 

Abbildung 25: Vorbereitung auf das step BraWo-Projekt durch das Handbuch 
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4.2.4 Support 

Insgesamt hat etwa die Hälfte der 27 step BraWo-Coaches den step BraWo-Support kontak-

tiert (Abb. 26).  

 

Abbildung 26: Nutzung des Supports 
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4.2.5 Umsetzung 

Die step BraWo-Coaches haben durchschnittlich knapp 61,6 Minuten pro Woche (maximal 

200 Minuten) in das step BraWo-Projekt investiert. Der Median lag bei 45 Minuten (Abb. 27). 

 

 Abbildung 27: Investierte Zeit pro Woche  
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4.2.6 Zeitraum 

Insgesamt empfanden 17 der 27 step BraWo-Coaches die Projektdauer von 13 Wochen als 

passend. 8 der Lehrkräfte empfanden den Zeitraum als zu lang. 2 Lehrkräfte empfanden ihn 

jedoch als zu kurz (Abb. 28). 

 

Abbildung 28: Beurteilung der Projektdauer 
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4.2.7 App 

Etwas mehr als die Hälfte der 25 step BraWo-Coaches bewerteten die App als recht übersicht-

lich. 4 der step BraWo-Coaches empfand die Website stellenweise als unübersichtlich. 3 der 

step BraWo-Coaches haben sich sofort auf der step BraWo-Website zurechtgefunden und 4 

step BraWo-Coaches gaben an, sie nicht besucht zu haben (Abb. 29). 

 

Abbildung 29: Benutzerfreundlichkeit der step BraWo-App 
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11 der 26 step BraWo-Coaches haben die FAQs gelesen und sie als hilfreich empfunden. 4 der 

Lehrkräfte empfanden sie als nicht hilfreich (Abb. 30).  

 

 Abbildung 30: Wahrnehmung der FAQs 
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4.2.8 Rückfragen 

Die step BraWo-Coaches gaben an, dass Rückfragen der Schüler*innen vor allem zur Kategorie 

„Hochladen der Schritte“ kamen. Am zweit häufigsten wurden Rückfragen zum „Aufladen der 

Armbänder“ gestellt. Wenige Rückfragen wurden bei den Kategorien „Andere technische oder 

nicht-technische Rückfragen“ angegeben (Abb. 31).  

 

Abbildung 31: Rückfragen der Schüler*innen zum step BraWo-Projekt 
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Die meisten Eltern hatten keine Rückfragen. Die Rückfragen, die von Eltern gestellt wurden, 

bezogen sich am häufigsten auf das „Hochladen der Schritte“ und am zweithäufigsten auf 

„Verlorene/defekte Armbänder“. Zum „Schritte sammeln“ oder „Ablauf des Projekts“ wurden 

die wenigsten Rückfragen gestellt (Abb. 32). 

 

Abbildung 32: Rückfragen der Eltern zum step BraWo-Projekt 
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4.2.9 Fortsetzung 

22 der 25 step BraWo-Coaches gaben an, dass sie das step BraWo-Projekt wiederholen wür-

den. (Abb. 33). 

 

Abbildung 33: Wiederholung des step BraWo-Projekts 
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4.2.10 Allgemeine Angaben (Klasse/step BraWo-Coaches) 

Jeweils 6 der 26 step BraWo-Coaches gaben an, entweder zwischen 45-49 Jahre alt oder 60 

und älter zu sein. Weiter sind jeweils 5 step BraWo-Coaches im Alter von 25-34 Jahren und 

50-59 Jahren angesiedelt. Jünger als 25 war keiner der Lehrkräfte (Abb. 34).  

 

Abbildung 34: Alter der step BraWo-Coaches 

 

10 der 26 teilnehmenden step BraWo-Coaches waren Sportlehrkräfte (Abb. 35). 

 

Abbildung 35: Anzahl der Sportlehrkräfte 

  

0,0%
n=0

0,0%
n=0

19,2%
n=5

15,4%
n=4

23,1%
n=6

19,2%
n=5

23,1%
n=6

0

1

2

3

4

5

6

7

kein Angabe 18-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-49 Jahre 50-59 Jahre 60 und älter

Wie alt sind Sie? (n=26)

62%

38%

Sind Sie Sportlehrerin oder Sportlehrer? (n=26)

Nein (n=16) Ja (n=10)



34 

 

                  

 

Etwas mehr als die Hälfte der 25 teilnehmenden Klassen hatte eine Größe von 15-19 Schü-

ler*innen. 9 der teilnehmenden Klassen bestanden aus 20-24 Schüler*innen und 2 der Klassen 

aus 25-29 Schüler*innen. Nur eine Klasse bestand aus weniger als 15 Schüler*innen (Abb. 36). 

 

Abbildung 36: Klassengröße 
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4.2.11 Feedback step BraWo-Coaches 

Die letzte Frage gab den befragten step BraWo-Coaches Raum für individuelle Anregungen, 

Kritik und Lob. Die wichtigsten Aussagen sind hier zusammengetragen. Alle Rückmeldungen 

sind zudem im Anhang festgehalten. 

Individuelle Anregungen der step BraWo-Coaches:  

- Siehe auch 4.2.4 Support: Zeitraum der Speicherung (aktuell 24 Stunden) sollte verlän-

gert werden, bestenfalls auf 14 Tage 

Kritik der step BraWo-Coaches: 

- Motivation der Schüler*innen hat über den Zeitraum nachgelassen 

- Speicherzeitraum der Fitnessarmbänder war zu kurz bemessen  

- Probleme beim Auslesen der Schritte 

Lob der step BraWo-Coaches: 

- Schüler*innen waren motiviert, sich mehr zu bewegen 

- Gute Organisation 
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4.3 Ergebnisse aus Datenexporten 

Die hochgeladenen Schritte ließen sich den Datenexporten entnehmen und zeigten, dass die 

teilnehmenden Schüler*innen im Zeitraum von step BraWo mehr als 18,7-mal die Welt um-

rundet haben (Tab. 3). 

Tabelle 3: Kumulierte Schritte aus dem Datenexport 

Dimensionen 

Schritte (gesamt) 1.117.619.708 Schritte 

Kilometer (gesamt) 748.805 km 

Weltumrundungen 18,7 -mal 

 

5 Zentrale Ergebnisse, Interpretation und Fazit 

Die zentralen Ergebnisse werden in Bezug zu den Dimensionen der Fragebögen3 zusammen-

gefasst und interpretiert. In diesem Kontext werden die vorherrschenden Einflussfaktoren der 

Covid-19-Pandemie und die relevanten Unterschiede im Vergleich zur Projektdurchführung 

des Vorjahrs (2020/21) aufgezeigt und diskutiert. Zu berücksichtigen ist, dass die Auswahl der 

Teilnehmer*innengruppen sich zwischen den beiden Jahren unterscheiden. Sprich, es handelt 

sich nicht um die gleiche Kohorte. Dabei werden zuerst die zentralen Ergebnisse des Schü-

ler*innen-Fragebogens und im weiteren Verlauf die Ergebnisse des step BraWo-Coaches-Fra-

gebogens aufgeführt. Die zentralen Erkenntnisse werden abschließend zusammengefasst und 

Ableitungen für zukünftige Durchführungen eruiert.  

Im Vergleich zum Vorjahr nahmen deutlich mehr Schulen am step BraWo-Projekt teil. Im Pro-

jektjahr 2020/21 waren es noch 32 Schulen, im Projektjahr 2021/22 waren es 50 teilnehmende 

Schulen. Mit 211 Klassen, 3.905 Schüler*innen und 177 step BraWo-Coaches liegen die Teil-

 

3 Tabelle 2, Kapitel 2.1 
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nehmendenzahl mit der Durchführung in 2020/21 (86 Klassen, 1.605 Schüler*innen, 48 Coa-

ches) entsprechend höher. Die Rücklaufquote dieser Projektdurchführung war mit 15,11 Pro-

zent bei den Schüler*innen ähnlich zu der des letzten Projektjahres (14,89 Prozent). Leider 

meldeten sich mit 15,25 Prozent deutlich weniger step BraWo-Coaches zurück als noch im 

letzten Jahr (33,33 Prozent).  

Eine mögliche Begründung dafür kann die erheblich größere Probandenzahl sein. Den Effekt 

nennt man auch Soziales Faulenzen (Aronson, 2008). Dieses sozialrelevante Phänomen be-

schreibt eine abfallende Leistungsbereitschaft der Individuen, sobald diese selbst ihrer Einzel-

leistung nicht ausreichend Wertung in Bezug auf das Gesamtziel zuschreiben. Dabei kann eine 

Reihe von Faktoren Soziales Faulenzen verstärken oder hemmen (Aronson, 2008). Dem Sozi-

alen Faulenzen kann beispielsweise entgegengewirkt werden, indem die Leistung des Einzel-

nen registriert und/oder honoriert wird. Weiter könnte diese auch speziell entlohnt werden. 

Geht die Leistung in der „Masse“ unter beziehungsweise ist einfach „eine von vielen“, ver-

stärkt es das Phänomen. Eine engmaschigere Betreuung der Schulen könnte in Zukunft eine 

Lösung für diese Herausforderung bieten. 

Die Dimension Akzeptanz und Nutzung (Item 1, 3, 6, 15) wurde im Vergleich zur Erhebung 

2020/21 wieder um ein Item gekürzt, das sich auf die step BraWo-Countdown-Phase bezog. 

Inhaltlich wurden Fragestellungen teilweise ausgetauscht, um neue Erkenntnisse zu gewin-

nen. In der diesjährigen Befragung bewerteten die Schüler*innen step BraWo auf einer Skala 

von 1 (gar nicht gut) bis 10 (sehr gut) im Durchschnitt mit einer 7,82. Im Vergleich zum Vorjahr, 

in der die Beliebtheit des Projekts über eine binäre Fragestellung (Ja/Nein-Frage) erhoben 

wurde, können die diesjährigen Antworten besser differenziert werden. Mehr als ein Fünftel 

der Schüler*innen (n=586) bewertete step BraWo sogar mit einer 10. Die letztjährige Frage, 

ob Lehrkräfte die Schüler*innen zu zusätzlicher Bewegung motiviert haben, bezog sich dies-

mal auf die Eltern. Knapp die Hälfte der Eltern engagierten sich und motivierten ihre Kinder 

zusätzlich zu mehr Bewegung. Die deutlich erhöhte Belastungssituation der Eltern während 

der Pandemie (Anteil der stark belasteten Mütter und Väter zwischen 44 und 54 Prozent) stellt 

eine mögliche Begründung dar, dass nicht mehr Eltern ihre Kinder unterstützen konnten 
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(Bujard et al., 2021). Entsprechend wundert es nicht, dass weniger als die Hälfte der Schü-

ler*innen angaben, sich an 3 oder weniger Tagen der Woche eine Stunde so richtig ausgepo-

wert zu haben. Insgesamt kann dem Projekt dennoch eine hohe Akzeptanz und Nutzung zu-

geschrieben werden. Die Schüler*innen nannten mehrere Aspekte, weshalb ihnen das Projekt 

besonders gut gefallen hat und erwähnten hier vor allem das „Schritte sammeln und die damit 

verbundene Bewegung“. 

Die hohe Akzeptanz spiegelt sich zum Teil in der subjektiven Einschätzung der Wirksamkeit 

(Item 2, 4, 5) wider. Ähnlich wie im Vergleich zum Vorjahr gaben mehr als zwei Drittel der 

Schüler*innen an, sich während step BraWo in ihrer Freizeit und Pausen mehr bewegt zu ha-

ben. Allerdings sank der Anteil der Schüler*innen, die sich mehr bewegt haben, um wenige 

Prozentpunkte. In Bezug auf die Freizeit um 6,6 Prozent und auf die Pause um 4,2 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Das kann gegebenenfalls auf eine geringe Motivation durch die Eltern 

zurückgeführt werden. Weiter glauben im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger der Schü-

ler*innen, dass sie sich nach Projektende mehr bewegen werden. Trotzdem kann die subjek-

tive Einschätzung der Wirksamkeit insgesamt als zufriedenstellend eingestuft werden, da im-

merhin mehr als die Hälfte der Schüler*innen sich im Anschluss an step BraWo mehr bewegen 

möchten. Dies spricht für die Nachhaltigkeit des Projekts. Für viele Schüler*innen war der Zu-

gang zu Sportangeboten während des Lockdowns kaum möglich, da auch Vereine ihre Ange-

bote herunterfahren mussten. Daher ist die Aufrechterhaltung der Bewegungsmotivation bei 

Schüler*innen durch Eltern und Lehrkräfte essenziell (Deutscher Olympischer Sportbund, 

2021; Schmidt et al., 2020).  

Die Bewertung des Fitnessarmbands hinsichtlich der Motivation, Nutzerfreundlichkeit und 

Compliance (Item 7-10) fiel größtenteils positiv aus, dabei weichen die diesjährigen Zahlen 

nur minimal von den letztjährigen ab. Drei Viertel der Schüler*innen gaben an, dass sie das 

Fitnessarmband zur Bewegung motiviert habe. Knapp 85 Prozent der Schüler*innen gab an, 

dass sie vor allem die Anzeige der Schrittzahl zu mehr Bewegung motiviert hat. Dabei liegen 

die jeweiligen Werte etwas höher im Vergleich zum letzten Jahr. Ähnlich sieht es bei den Zah-

len zur Benutzerfreundlichkeit des Fitnessarmbands aus: 70 Prozent der Schüler*innen kamen 



39 

 

                  

 

sehr gut damit zurecht, was knapp 7 Prozent mehr als im Vorjahr bedeutet. Grund dafür kön-

nen die neuen Fitnessarmbänder sein, die in diesem Jahr zur Verfügung gestellt wurden und 

über eine bessere Usability verfügten. Dennoch trugen die Schüler*innen die Fitnessarmbän-

der nicht ganz so häufig wie im Vorjahr. Insgesamt stimmen die genannten Zahlen mit den 

bestehenden Kenntnissen überein, dass ein Fitnessarmband die Schüler*innen aufgrund der 

Möglichkeit zur Selbstbeobachtung zu mehr Bewegung motiviert (Creaser et al., 2021; Duck 

et al., 2021). 

Jedoch bereitete das Auslesen des Fitnessarmbandes über die App (Item 11) einigen Schü-

ler*innen Schwierigkeiten. Nur ein Fünftel schaffte es alleine, während zwei Fünftel es mit 

Hilfe der Eltern und Lehrkräfte schaffte. 18 Prozent schafften es gar nicht, was jedoch weniger 

im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dies deutet auf eine höhere Nutzbarkeit der step-App im 

Vergleich zur Website hin.  

Die Bewegungs-Challenges stießen auf positive Resonanz seitens der Schüler*innen (Item 

12,13). Insgesamt haben die Challenges inhaltlich gefallen. Die Schüler*innen fühlten sich 

durch sie motivierter zum Schritte sammeln. Dabei sind konkrete Zielsetzungen und wett-

kampforientierte Formate (Bewegungs-Challenges) besonders effektive Strategien, um Schü-

ler*innen zu mehr Bewegung zu motivieren (Casado-Robles et al., 2022; Koorts et al., 2020).  

Die Fortführungs-Intention (Item 18, 19) des step BraWo-Projekts lässt sich als sehr gut be-

werten. 80 Prozent der Schüler*innen würden noch einmal an step BraWo teilnehmen. Dies 

stimmt mit der Bewertung der Beliebtheit von step BraWo (Item 1) überein und kann als ein 

deutlicher Marker für den Erfolg der Maßnahme gewertet werden. 
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Auch bei den step BraWo-Coaches (Item 1, 2, 4, 11, 12) kann die Akzeptanz und Nutzung als 

hoch eingestuft werden. Inhaltlich wurden Fragestellungen teilweise im Vergleich zum Vorjahr 

ausgetauscht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wie bei den Schüler*innen wurde das Item 

mit Bezug zur step BraWo-Countdown-Phase ausgelassen. In der diesjährigen Befragung be-

werteten die Lehrkräfte step BraWo auf einer Skala von 1 (gar nicht gut) bis 10 (sehr gut) im 

Durchschnitt mit einer 7,52. Die Mehrheit von 20 step BraWo-Coaches (n=27) bewertete das 

Projekt mit einer 7 oder besser. Im Vergleich zum Vorjahr versuchten die step BraWo-Coaches 

insgesamt häufiger ihre Schüler*innen regelmäßig durch Integration von Bewegung in ihren 

Unterricht zu motivieren. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Unterricht wieder vor Ort 

durchgeführt, was die Durchführung von zusätzlichen Maßnahmen erleichterte. Dennoch er-

griffen die step BraWo-Coaches weitere Maßnahmen, um die Schrittzahl der Schüler*innen 

zu erhöhen. Dazu zählten vor allem Bewegungsaufgaben sowie Lauf- und Fangspiele. Beson-

ders Letztere wurden deutlich häufiger im Vergleich zum Vorjahr durchgeführt, vermutlich da 

durch verschiedene Auflagen ein eingeschränkter Sportunterricht teils möglich war. Grund-

sätzlich war der Leitsatz für die Schulen, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten 

(Kultusministerium Niedersachsen, 2022). Der Anteil der step BraWo-Coaches, der Bewegung 

im Unterricht durchführte und weitere Maßnahmen ergriff, war insgesamt hoch. Beispiels-

weise gaben 12 der 27 step BraWo-Coaches an, ihre Schüler*innen zu motivieren und regel-

mäßige Bewegungsaufgaben anzuleiten. Weiter nannten die step BraWo-Coaches, dass sie 

den Schüler*innen halfen, Bewegung in ihren Alltag zu integrieren und vermehrt auf Lauf- & 

Fangspiele zusetzen. 

Im Gegensatz zum Vorjahr verfolgten lediglich 87,5 Prozent der step BraWo-Coaches den Klas-

senfortschritt auf der step BraWo-Website. Ein möglicher Grund sind die diesjährigen multi-

medialen Möglichkeiten gewesen: das Verfolgen über die App auf dem Tablet sowie weiteren 

Geräten.   

Die Anzahl der Fragen zur subjektiven Einschätzung der Wirksamkeit (Item 3, 5) wurden um 

eine Frage reduziert, um den Fragebogen ökonomischer zu gestalten. Knapp 60 Prozent der 

step BraWo-Coaches nahmen während der Laufzeit von step BraWo eine allgemeine Aktivi-
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tätssteigerung in den Schulpausen der Schüler*innen wahr. Das sind knapp 14 Prozent weni-

ger im Vergleich zum Vorjahr. Da 26 Prozent der Lehrkräfte keine Auskunft darüber geben 

konnten, liegt es nahe, dass sie in den Pausenzeiten der Kinder nicht anwesend waren. Das 

kann verschiedene Gründe wie persönliche Sprechstundenzeiten, kein Pausenaufsichtsdienst 

oder einfach das Wahrnehmen der eigenen Pause im Lehrkräftezimmer haben. Im Vergleich 

zur Vorjahresdurchführung gaben deutlich weniger der step BraWo-Coaches an, eine Reduk-

tion der Lautstärke, mehr Beteiligung am Unterricht und der auftretenden Konflikte wahrge-

nommen zu haben. Jedoch nahmen die erwähnten Lehrkräfte häufig wahr, dass sich step 

BraWo positiv auf die Konzentration ausgewirkt hat. Eine Mehrzahl der Lehrkräfte nannte je-

doch, dass sie keine positiven Auswirkungen wahrgenommen haben. Demnach wurde die po-

sitive Wirkung des step BraWo-Projekts auf den Unterricht weniger dominant als in der Durch-

führung des Vorjahres eingestuft. Allerdings wurde die allgemeine Wirksamkeit durch das zu-

sätzliche Engagement der Lehrkräfte und Eltern nach wie vor als hoch eingeschätzt.  

Die Schulungsunterlagen (Item 6, 7, 8) wurden durch die Lehrkräfte insgesamt sehr positiv 

bewertet. Knapp 90 Prozent der step BraWo-Coaches haben sich gut auf das Projekt vorbe-

reitet gefühlt. Dies sind etwas weniger als im Vorjahr. Dafür haben sich ausnahmslos alle Lehr-

kräfte durch das "Handbuch für den step BraWo-Coach" ausreichend auf das Projekt vorbe-

reitet gefühlt. Dafür wurde der Informationsworkshop von etwas weniger als einem Drittel als 

nicht sinnvoll empfunden. Die Begründung dafür kann dem Datensatz leider nicht entnommen 

werden. 

Insgesamt hat etwa die Hälfte der 27 step BraWo-Coaches den step BraWo-Support kontak-

tiert (Item 9) – ein vergleichbarer Anteil zum letzten Jahr. Wurde der Support kontaktiert, 

hatten die step BraWo-Coaches Raum für individuelle Anregungen, Kritik und Lob. Diese be-

zogen sich größtenteils auf Projektinhalte und nicht auf den Support selbst. Die meisten Rück-

meldungen werden daher an anderer Stelle diskutiert. Speziell bekundeten einige step 

BraWo-Coaches, dass er freundlich, schnell und hilfreich war (siehe Anhang), was insgesamt 

auf eine äußert hohe Zufriedenheit hindeutet.  
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Für die Umsetzung des step BraWo-Projekts investierten die step BraWo-Coaches im Durch-

schnitt etwas mehr Zeit als im Vorjahr (Item 10). Dafür wurden die letztjährigen Items zusam-

mengefasst und nach der durchschnittlichen Zeit pro Woche für das gesamte Projekt erfragt. 

Dabei gab es deutliche Ausreißer zwischen 10 und 200 Minuten. Im Durchschnitt wurden ca. 

60 Minuten benötigt – 10 Minuten mehr als im Jahr davor. Wie viele unterstützende Lehr-

kräfte involviert waren, wurde nicht abgefragt. Nach Auswertung der Verbesserungsvor-

schläge kann weiter eruiert werden, wie das Projekt insgesamt weiter optimiert werden kann.  

Der Projektzeitraum von 13 Wochen wurde von im Vergleich zum Vorjahr von weniger step 

BraWo-Coaches als passend bewertet (Item 10). Ein Drittel empfand den Zeitraum zu lang. In 

den Rückmeldungen zum Support erwähnten einige Lehrkräfte bereits, dass es teils aufgrund 

technischer Herausforderung sehr aufwendig war, die Schritte täglich auszulesen und die Fit-

nessarmbänder nicht immer einwandfrei funktionierten und so die wahrgenommene Motiva-

tion der Schüler*innen über den Projektzeitraum abnahm. Hier kann ein Zusammenhang ver-

mutet werden. 

Die Benutzerfreundlichkeit der App als auch die Wirksamkeit der dort veröffentlichten FAQs 

ist im Vergleich zur Website im letzten Jahr als zufriedenstellend zu bewerten (Item 14,15). 

Etwas weniger gaben im Vergleich zur letztjährigen Website an, dass sie die App als recht 

übersichtlich empfanden. 16 Prozent haben dafür die App gar nicht genutzt. Jeweils 11 von 26 

der step BraWo-Coaches haben die FAQ entweder nicht gelesen oder sie als hilfreich wahrge-

nommen. Die Nutzungsmöglichkeit des schnellen und hilfreichen Supportes sowie die duale 

Informationsgrundlage durch den Informationsworkshop und das Handbuch könnten Gründe 

dafür sein, dass die FAQs von einigen der step BraWo-Coaches nicht benötigt wurden. Nur 16 

Prozent empfanden die FAQs als nicht hilfreich, was wiederum die Bedeutsamkeit des Sup-

ports hervorhebt. 

Im Vergleich zum Vorjahr kamen seitens der Schüler*innen und Eltern inhaltlich ähnliche 

Rückfragen auf (Item 16,17). Wenn Rückfragen aufkamen, betrafen die häufigsten erneut das 

„Schritte hochladen“, bei den Schüler*innen gefolgt von Fragen zum „Aufladen der Fitness-

armbänder“ und bei den Eltern „Verlorene/defekte Fitnessarmbändern“. Dies deckt sich mit 

den später erwähnten Rückmeldungen, dass die Fitnessarmbänder teils aus verschiedenen 
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Gründen eine technische Herausforderung für die Beteiligten darstellten. Umso positiver ist 

zu bewerten, dass im Vergleich zum Vorjahr sogar knapp die Hälfte der Lehrkräfte zurückmel-

dete, dass Eltern keine Rückfragen hatten. Wahrscheinlich erhöhten die ausführlichen und 

inhaltlich ausreichenden Schulungsunterlagen die Qualität der Informationsweitergabe. Die 

wenigsten Rückfragen hatten die Schüler*innen zu „nicht technischen Aspekten“ und die El-

tern zum „Schritte sammeln“ und „Ablauf des Projekts“.  

Die Mehrheit der step BraWo-Coaches würde nochmal an step BraWo teilnehmen, was die 

sehr gute Gesamtbewertung des Projekts (Item 1) widerspiegelt.  

Das Alter der step BraWo-Coaches lag im Vorjahr vorwiegend zwischen 35-44 oder 50-59 Jah-

ren, während die Mehrzahl der Lehrkräfte dieses Jahr eher älter war. Hier lag das Alter häufig 

zwischen 45-49 Jahren oder 60 und älter. Darauf folgten jedoch direkt die 50-59-Jährigen und 

die 25-34-Jährigen, wobei letztere Kategorie einen etwas größeren Anteil ausmachte als noch 

im letzten Jahr. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, befanden sich die wenigsten Lehrkräfte 

in der Alterspanne von 35-44 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr begleiteten weniger Sportleh-

rer*innen das Projekt. Die durchschnittliche Klassengröße erhöhte sich. Während weiterhin 

die meisten Klassen aus 15-19 Schüler*innen bestanden (2021/22: 52 Prozent; 2020/21: 50 

Prozent), waren in diesem Projektjahr knapp doppelt so viele Klassen mit 20-24 Schüler*innen 

vertreten (2021/22: 36 Prozent; 2020/21: 18,8 Prozent). Das kann daran liegen, dass die Schu-

len im Vergleich zum letzten Jahr keinen Wechselunterricht anbieten mussten und zum Rege-

lunterricht zurückkehren konnten (Kultusministerium Niedersachsen, 2022). 

Offenes Feedback gaben die Lehrkräfte inhaltlich-deckungsgleich zu Item 9 (Support) wie zu 

Item 22, wobei sich nur letztere Frage ausschließlich auf das Projekt bezog. Hier wünschte sich 

die Mehrzahl der Lehrkräfte einen verlängerten Speicherzeitraum der Fitnessarmbänder, bes-

tenfalls 14 Tage anstatt der aktuellen 24-h-Speicherung. Gerade die Wochenenden und die 

Ferien stellten hier eine Herausforderung dar. Insgesamt lobten die Lehrkräfte den motivati-

onalen Anreiz des Projektes und die hohe Akzeptanz der Schüler*innen. Einige beobachteten 

jedoch, dass die Motivation über die Länge des Projektzeitraums aus verschiedenen Gründen 

nachließ. Hier nannten die Lehrkräfte, dass beispielsweise Schwierigkeiten beim Auslesen der 

Fitnessarmbänder und dessen kurzer Speicherzeitraum dazu beitrugen. Positiv hoben die step 
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BraWo-Coaches vor allem die gute Organisation und die „tolle Begleitung“ der Projektorgani-

satoren hervor.  

 

Aufgrund der in diesem Projektzeitraum erheblich höheren Teilnehmer*innenzahl unterschei-

den sich die Ergebnisse des Datenexports des step BraWo-Projekts deutlich zur Projektdurch-

führung des Vorjahres. Dabei wurde der Anteil der Schüler*innen, welche angaben, ihre 

Schritte nicht hochladen zu können (101 Schüler*innen (18 Prozent); s. Abbildung 12) von der 

Gesamtzahl der teilnehmenden Schüler*innen abgezogen. Die dann insgesamt 3.804 Schü-

ler*innen (97,41 Prozent von 3.905 Schüler*innen) legten in der aktuellen Projektdurchfüh-

rung 748.805 km zurück. Damit legte jede*r Teilnehmende ca. 196,85 km über den Projekt-

zeitraum und 2,56 km (3.816 Schritte) pro Tag zurück.  

Ein erneuter Vergleich mit der Projektdurchführung im Jahr 2019/20 zeigt, dass sich die Schü-

ler*innen in dieser Projektdurchführung deutlich weniger bewegt haben. Wurde die Bewe-

gungsempfehlung 2019/20 noch zu 60 Prozent erreicht, waren es in diesem, wie auch im ver-

gangenen Projektjahr, jeweils nur 40 Prozent der Teilnehmenden. Die aktuelle Bewegungs-

empfehlung für Kinder liegt bei 12.000 Schritten pro Tag (Rütten & Pfeifer, 2018). An dieser 

Stelle ist zu erwähnen, dass einige der Schüler*innen angaben, ihre Fitnessarmbänder nicht 

durchgehend getragen zu haben. 16 Prozent gaben an, ihr Fitnessarmband nur selten getra-

gen zu haben, während 43 Prozent angaben, es oft getragen zu haben. 38 Prozent trugen ihr 

Fitnessarmband permanent während des gesamten Projektzeitraums. Aus diesen Ergebnissen 

lässt sich schlussfolgern, dass nicht alle Schritte der Schüler*innen am Tag aufgezeichnet wur-

den und die reale Schrittzahl pro Schüler*in höher ausfallen kann. 

Insgesamt decken sich diese Ergebnisse allerdings mit den Erkenntnissen vergleichbarer Stu-

dien (Dallolio et al., 2022; Salway et. Al, 2022). Hier wurde vor allem über die Wintermonate 

ein erheblicher Rückgang an körperlicher Aktivität gemessen. Besonders problematisch an 

dieser Stelle ist, dass sich dieser Trend auch in den Sommermonaten fortführt (Dallolio et al., 

2022; Salway et. Al, 2022).  
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Weiter wirkte sich der Wegfall des Vereins- und Schulsports während des Lockdowns negativ 

auf die physische wie psychische Gesundheit der Kinder aus (Kovacs et. al, 2022). Dabei spie-

len Sport- und Bewegungsangebote eine erhebliche Rolle in der Prävention und Gesundheits-

förderung. Bewegungsmangel gilt als einer der wichtigsten gesundheitlichen Risikofaktoren 

überhaupt, welcher zu einer erheblichen Verringerung der Lebenserwartung und der Lebens-

qualität führen kann (Tiemann, 2022). Vor allem Kinder und Jugendliche trifft der Mangel an 

Bewegungsangeboten durch Vereine und Schulen schwer, da in dieser Lebensphase der 

Grundpfeiler für die weitere motorischen Leistungsfähigkeit gelegt wird (Hallal, 2006). Beson-

ders Kinder aus bildungsfernen Familien sind von den Auswirkungen des Lockdowns auf das 

Angebot für körperliche Aktivität betroffen (Neuber et. al., 2022).  

Diese Erkenntnisse zeigen daher mehr als deutlich, dass Kinder und Jugendliche aktuell ver-

stärkt Unterstützung brauchen, um die vorhandenen Defizite kompensieren zu können.  

Es ist also insgesamt als sehr positiv zu bewerten, dass durch das step BraWo-Projekt eine 

subjektive Steigerung der körperlichen Aktivität bei den Schüler*innen durch sie selbst sowie 

durch die step BraWo-Coaches wahrgenommen wurde. Dadurch wurde den Schüler*innen 

trotz fehlendem Vereins- und Schulsport eine motivierende Möglichkeit aufgezeigt, um sich 

in ihrer Freizeit ausreichend zu bewegen. Das step BraWo-Projekt zeichnet sich vor allem 

durch seine bewegungsfördernden und sozialen Potenziale aus. Es schafft Chancengleichheit, 

indem es durch den Schulkontext bildungsferne sowie bildungsnahe Familien einschließt. Wei-

ter ist step BraWo als nachhaltiges Projekt zur Bewegungsförderung zu bewerten, da die Schü-

ler*innen auch nach Ablauf des Interventionszeitraumes die Fitnessarmbänder behalten und 

nutzen können. Das Projekt step BraWo wird dementsprechend dabei helfen, dass sich Kinder 

im Allgemeinen mehr bewegen und häufiger die Mindestempfehlungen für körperliche Akti-

vität erreichen. 
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6 Ausblick Projektjahr 2022/23 

In den vergangenen Projektjahren wurden die Rückmeldungen der step BraWo-Coaches und 

der Schüler*innen als Orientierung genutzt, um das step BraWo-Projekt stetig zu verbessern. 

Entsprechend wurden individuelle Anregungen, Kritik und Lob der diesjährigen Befragung be-

rücksichtigt und Anpassungen für das kommende Projektjahr 2022/23 bereits konzeptionell 

umgesetzt. Die wesentlichen Anpassungen sind nachfolgend beschrieben.  

Die step BraWo-Coaches äußerten den Wunsch, dass der Zeitraum der Speicherung der Fit-

nessarmbänder von 24 Stunden auf bestenfalls 14 Tage verlängert werden sollte. Das tägliche 

Auslesen war zeitlich nicht immer möglich für die Schüler*innen. Für das kommende Projekt-

jahr wurden entsprechende Anpassungen getätigt. Die Fitnessarmbänder haben nun einen 

Datenspeicher von sogar 30 Tagen. In der im Frühjahr 2022 durchgeführten step kickt!-Pro-

jektphase wurden diese bereits benutzt und laufen einwandfrei.  

Weiter wurden Probleme beim Auslesen und Hochladen der Schritte von den step BraWo-

Coaches gemeldet. Schon während der Projektlaufzeit wurden mehrere App-Updates ge-

launcht und Verbesserungen sofort umgesetzt. Auch hier wurde die aktuelle App-Version be-

reits im step kickt!-Projekt 2022 genutzt. Das Hochladen der Schritte wurde vereinfacht und 

funktioniert sehr gut. Ergänzend muss erläutert werden, dass die Probleme beim Auslesen 

und Hochladen der Schritte auch mit einer fehlenden Internetverbindung im Zusammenhang 

stehen können. Sollte diese in der Schule oder zuhause nicht gegeben oder schlecht sein, kann 

dies zu fehlerhaften oder unvollständigen Übertragungen führen. 

Einige der step BraWo-Coaches merkten an, dass die Projektlaufzeit (13 Wochen, davon 2 

Wochen Countdown-Phase und 11 aktive Projektwochen) zu lang war und die Motivation der 

Schüler*innen zum Ende hin nachließ. Der aktive Projektzeitraum für die Projektphase 

2022/23 wurde entsprechend auf 10 Wochen gekürzt (12 Wochen insgesamt). 
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10.1 Fragebogen Schüler*innen 

 

 

 
 
 

Deine Meinung ist uns wichtig! 
 

Gratulation, Du hast es geschafft! Vielen Dank, dass Du beim step BraWo-Projekt mitgemacht hast! 
In diesem Fragebogen würden wir Dir gerne ein paar Fragen über das step BraWo-Projekt und über 
Dein Bewegungsverhalten stellen.  
 
Bitte denke daran: 
 

 Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten  dies ist kein Test 

 Bitte beantworte alle Fragen so ehrlich und so genau wie möglich  das ist sehr wichtig 

 Deine Antworten werden natürlich ohne Angabe Deines Namens ausgewertet 
 
 

 
Allgemein 

 
1. Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr gut), wie gut hat Dir das step BraWo-

Projekt insgesamt gefallen? 
 

Gar nicht 
gefallen 

O O O O O O O O O O Sehr gut 
gefallen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. Hast Du Dich während des step BraWo-Projekts in Deiner Freizeit mehr bewegt als vor 

dem Projekt? 
 

O Ja      
O Nein      

 
3. Haben Dich Deine Eltern während des step BraWo-Projekts zu mehr körperlicher 

Aktivität motiviert und sich mit Dir draußen bewegt? 
 

O Ja      
O Nein 

 
4. Hast Du Dich während des step BraWo-Projekts in den Schulpausen mehr bewegt als vor 

dem Projekt? 
 

O Ja      
O Nein 
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5. Glaubst Du, dass Du Dich nach Projektende mehr bewegen wirst als vor dem step 
BraWo-Projekt? 

 
O Ja      
O Nein         

 
6. An welchen Tagen der letzten Woche, in der Du Dein step BraWo-Fitnessarmband 

getragen hast, hast Du Dich nach der Schule mehr als 1 Stunde so richtig ausgepowert? 
Hier kannst du auch mehrere Kreuze setzen: 
 
O Montag     
O Dienstag     
O Mittwoch     
O Donnerstag     
O Freitag      
O Samstag     
O Sonntag     
O An keinem Tag   

 

Fitnessarmband 
 
7. Hat das step BraWo-Fitnessarmband Dich zu mehr Bewegung motiviert? 

 
O Ja      
O Nein 

 
8. Hat es Dich motiviert, die Schrittzahl auf Deinem step BraWo-Fitnessarmband zu sehen? 
 

O Ja      
O Nein  

     
9. Wie bist Du mit dem step BraWo-Fitnessarmband zurechtgekommen?  

Bitte wähle eine der folgenden Antworten aus: 

 
O Sehr gut, ich habe alle Funktionen von Anfang an verstanden    
O Ich habe ein paar Tage gebraucht, um mich mit dem Tracker vertraut zu machen 
O Sehr schlecht, ich habe bis zum Ende die Funktionen des Trackers nicht verstanden 
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Abschluss 
 
14. Würdest du nochmal beim step BraWo-Projekt mitmachen? 
 

O Ja      
O Nein      

 
15. Nenne eine Sache, die Dir am step BraWo-Projekt besonders gut gefallen hat. 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

      
 

 

Geschafft!  
Vielen Dank, dass Du die Fragen beantwortet hast. 

Du hast die letzten Wochen eifrig Schritte für Deine Klasse 
gesammelt und wir hoffen, dass Du weiterhin in Bewegung 

bleibst. 
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10.2 Fragebogen step BraWo-Coaches 

 

 

 
 
 

Ihre Meinung als step BraWo-Coach ist uns wichtig! 
 

Vielen Dank, dass Sie in den vergangenen Monaten an der Umsetzung des step BraWo-Projekts 
mitgewirkt haben. Durch Ihren Einsatz haben Sie den Alltag von Ihren Schülerinnen und Schülern 
mit einer gesunden Portion Bewegung bereichert. Mit der Beantwortung des folgenden 
Fragebogens helfen Sie uns, das Projekt noch weiter zu verbessern und nachfolgenden step 
BraWo-Coaches den Einstieg zu erleichtern. 
  
Allgemeine Hinweise: 
 

 Die Dauer für die Bearbeitung des Fragebogens beträgt ungefähr 10 Minuten 
 Wählen Sie bitte pro Frage eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten aus 
 Antworten Sie bitte intuitiv und spontan 
 Die Bearbeitung des Fragebogens ist freiwillig 
 Die Auswertung wird vollständig anonym behandelt  

 
 

 
 
1. Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr gut), wie gut hat Ihnen das step BraWo-

Projekt insgesamt gefallen? 
 
Gar nicht 
gefallen 

O O O O O O O O O O Sehr gut 
gefallen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
2. Haben Sie während des step BraWo-Projekts zusätzliche Sportübungen während des 

normalen Klassenunterrichts durchgeführt?  
 

O Ja      
O Nein      
O Weiß nicht     

 
3. Waren die Schülerinnen und Schüler während des step BraWo-Projekts aktiver in den 

Schulpausen? 
 

O Ja      
O Nein      
O Weiß nicht  
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4. Haben Sie durch verschiedene Maßnahmen versucht, die Schrittzahl/Aktivität Ihrer 
Schülerinnen und Schüler zu erhöhen?  
Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachantworten möglich): 

 
O Ja, ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern regelmäßig Lauf- und 

Fangspiele durchgeführt     
O Ja, ich habe meine Schülerinnen und Schüler regelmäßig motiviert und 

zusätzliche Bewegungsaufgaben gestellt  
O Ja, ich habe Bewegung in den Unterrichtsalltag im Klassenzimmer integriert  
O Ja, ich habe die eine oder andere Maßnahme durchgeführt   
O Nein, ich habe keine Maßnahme ergriffen       

 
5. Hatte das step BraWo-Projekt einen positiven Einfluss auf folgende Aspekte im 

Unterricht? 
Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachantworten möglich): 

 
O Lautstärke in der Klasse 
O Weniger Konflikte 
O Konzentration während des Unterrichts 
O Unterrichtsbeteiligung 
O Ein anderer Aspekt 
O Auf keinen dieser Aspekte 

   
6. Haben Sie sich auf das step BraWo-Projekt gut vorbereitet gefühlt? 
 

O Ja      
O Nein   

 
7. Erachten Sie die Informationsworkshops vor Projektbeginn als sinnvoll? 

 
O Ja      
O Nein   
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12. Haben Sie den Klassenfortschritt Ihrer Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 
diesen auf dem Tablet verfolgt? 
 
O Ja      
O Nein 

 
13. Wie beurteilen Sie den Gesamtzeitraum (13 Wochen) des Projekts? 
 

O Die Dauer des Projekts ist passend   
O Die Dauer des Projekts ist zu kurz    
O Die Dauer des Projekts ist zu lang    

 
14. Wie haben Sie sich in der step BraWo-App zurechtgefunden?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
 

O Wenn ich etwas gesucht habe, dann habe ich es sofort gefunden  
O Ich fand die App recht übersichtlich      
O Ich fand die App stellenweise unübersichtlich     
O Ich habe mich gar nicht zurechtgefunden      
O Ich habe die App nicht benutzt       

 
15. Haben Ihnen die FAQs in der step BraWo-App weitergeholfen?  
 

O Ja       
O Nein       
O Ich habe die FAQs nicht gelesen   

 
16. Welche Rückfragen kamen von den Schülerinnen und Schülern? 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachantworten möglich): 

 
O Rückfragen zum Hochladen der Schritte      
O Rückfragen zum Umstellen von Uhrzeit und Datum     
O Rückfragen zum Aufladen der Armbänder      
O Andere technische Rückfragen       
O Rückfragen zum konkreten Ablauf des Projekts     
O Rückfragen zum Schritte sammeln (z.B. Welche Aktivitäten eignen sich?)  
O Rückfragen zu verlorenen oder defekten Armbändern    
O Andere nicht-technische Rückfragen       
O Keine        
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17. Welche Rückfragen kamen von den Eltern? 
Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus (Mehrfachantworten möglich): 

  
O Rückfragen zum Hochladen der Schritte      
O Rückfragen zum Umstellen von Uhrzeit und Datum     
O Rückfragen zum Aufladen der Armbänder      
O Andere technische Rückfragen       
O Rückfragen zum konkreten Ablauf des Projekts     
O Rückfragen zum Schritte sammeln (z.B. Welche Aktivitäten eignen sich?)  
O Rückfragen zu verlorenen oder defekten Armbändern    
O Rückfragen zum Datenschutz        
O Andere nicht-technische Rückfragen       
O  Keine 

 
18. Würden Sie noch einmal am step BraWo-Projekt teilnehmen? 
 

O Ja      
O Nein      

 
19. Wie alt sind Sie? 
 

O 18-24 Jahre     
O 25-34 Jahre      
O 35-44 Jahre      
O 45-49 Jahre      
O 50-59 Jahre      
O 60 und älter      
O Keine Angabe  

 
20. Wie groß ist Ihre Klasse? 
 

O Weniger als 15 Schülerinnen und Schüler    
O 15-19 Schülerinnen und Schüler     
O 20-24 Schülerinnen und Schüler     
O 25-29 Schülerinnen und Schüler     
O 30 oder mehr Schülerinnen und Schüler    
O Keine Angabe   
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21. Sind Sie Sportlehrerin oder Sportlehrer? 
 

O Ja      
O Nein      

 
22. Im Folgenden Textfeld haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre individuellen Anregungen, 

Lob, Kritik oder Verbesserungswünsche mitzuteilen. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Teilnahme! 
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10.3 Offene Rückmeldung Schüler*innen – Item 15 (Rohdaten) 

• Das man die Schritte sehen konnte.  

• Alles! 

• Alles 

• Alles 

• einfach alles 

• Alles 

• Alles 

• Das man Laufen kann wann man will. 

• Schritte zu Sammeln  

• Mir hat alles gefallen. Ich fand es schön. 

• nie 

• Der große Spaziergang durch Eixe und Vöhrum. 

• der Puls an der Uhr, die Uhr an sich, Kalorienverbauch 
NICHT GEFALLEN: dass sich die Uhr oft neugestartet hat und die Uhrzeit und 
die Schritte zurück gesetzt wurden 

• Das wir zusammen gearbeitet haben.  

• Mir hat gut gefallen, dass man in den Sportstunden immer spazieren gegangen 
ist.  

• Das Schritte Sammeln  

• Ich konnte meine Schritte sehen.  

• Das wir Schritte auf der Uhr sahen.  
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• Ich fand es toll, dass wir die Uhren behalten dürfen und es uns motiviert hat, 
Schritte zu sammeln.  

• Die Bewegung hat mir gut gefallen. 

• Mir hat die Bewegung gut gefallen. 

• Das wir als Klasse zusammengearbeitet haben. 

• Mir hat gut gefallen, dass ich mich selbst zu mehr Bewegung motivieren 
konnte. Und, dass es Bewegungschallenges gab. Und ich konnte immer sehen 
wie viele Schritte ich hatte und auf welchem Platz wir waren.  

• Das ich viele Schritte hatte. 

• Das wir die Uhr nach dem Projekt behalten durften.  

• Das unsere Klasse so viele Schritte gesammelt hat.  

• Mir hat das Laufen gefallen.  

• Ich fand toll, dass ich meine Schritte auf dem Armband sehen konnte.  

• Das ich eine Uhr bekommen habe.  

• Die Uhr hat mir am meisten gefallen.  

• Alles. Das wir die Uhren bekommen haben. 

• Ich fand es toll, dass das step Projekt BraWo mich motiviert hat. Ich fand es 
doof, dass mir die Uhrzeit falsch angezeigt wurde.  

• Mir hat nicht gefallen: Ich konnte meine Schritte nicht hochladen, die Schritte 
wurden nicht gezählt.  
Ich fand toll: mich zu bewegen.  

• Ich fand das Projekt ganz cool. Das dumme war, dass sich das Band immer ge-
löst hat.  

• Ich fand es gut eine Uhr zu haben. Ich fand es nicht gut, dass nach 20 Schritten 
diese nicht angezeigt wurden. 
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• Mir hat die Uhr sehr gut gefallen. Mir hat auch das ganze Projekt gefallen und 
ich fand einfach alles schön.  

• Das wir so fit waren.  
Was mir nicht gut gefallen hat war, dass am Ende nur noch die Hälfte der 
Klasse mitgemacht hat.  

• Mir hat nicht gefallen, dass wir den Platz 155 hatten.  

• Das viele Kinder sich jetzt mehr bewegen. Nicht so gut fad ich, dass man alles 
auf 0 stellen konnte.  

• Mir hat alles gefallen. 

• Das ich nicht so viel rumgelegen bin, sondern mehr Sport gemacht habe.  

• Mir hat gefallen mit der Klasse oft Laufen zu gehen.  

• Die Schritte haben mir gut gefallen. 

• Mir hat das Fitnessarmband gut gefallen.  

• Mir hat nicht gefallen, dass von meiner Uhr das silberne Teil abgefallen ist. 
Sonst war alles toll.  

• Alles, aber ein Mal konnte ich sie nicht hochladen.  

• Das wir höher kamen.  

• Mir hat gut gefallen, dass ich mich mehr bewegt habe.  

• Schritte hochladen  

• Challenges 

• Schritte sammlen. 

• Mir hat gefallen, dass wir uns mehr bewegt haben.  

• Mir hat gut gefallen, dass ich auf den Sportplatz gegangen bin. 

• Mir hat gefallen, dass wir spazieren gegangen sind. 
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• Mir hat der 6-Minutenlauf und sonst alles gefallen. 

• Das man weiß wie viele Schritte man hat. Und das man motiviert ist das Ziel zu 
erreichen. 

• Das ich mehr sportliche Aktivitäten gemacht habe. 

• Das man sich mehr bewegt hat. 

• Mir hat es gut gefallen, dass ich mich etwas mehr bewegt habe.  

• Mir haben die Challenges gefallen 

• Mir haben die Spaziergänge gefallen. Und das Schritte sammeln. 

• Ich habe mich mehr bewegt. 

• Das ich immer in Bewegung war. 

• Das ich mich sehr viel mehr bewegt habe. 

• Mir hat es gefallen, dass ich meine Schritte sehen konnte. 

• Das meine Klasse ganz oft spazieren war.  

• Challenges 

• Das die Kinder sich gefreut haben.  

• Spaziergänge 

• Ich habe mich ein bisschen mehr bewegt und es hat Spaß gemacht. 

• Das Projekt hat mir sehr gut gefallen, weil ich und meine Freunde viele Punkte 
geholt haben und es Spaß gemacht hat.  

• Das man die Schritte auf der Uhr gesehen hat und den Puls. Das man sehen 
konnte auf welchen Platz man ist. 

• Das ich mal 11.000 Schritte hatte. 

• Das Projekt hat mich sehr zu Bewegung motiviert. 



65 

 

                  

 

• Das man sich so viel bewegt hat.  

• Die Schritte, Puls. Uhrzeit 

• Schritte sammeln, billig Uhr 

• Das jedes Kind mehr Schritte gemacht hat. 

• Billig Uhr, 00,01€ Scheiße 

• alles außer das die Uhr grün ist. 

• Das ich am Anfang richtig motiviert war und 10 Runden um den Schulhof ge-
laufen bin.  

• Das ich die Uhr gratis behalten darf. 

• Man hat gratis Uhren bekommen.  

• Mir hat es gut gefallen.  

• Die tolle Uhr hat mir gefallen und das wir sie behalten durften. Ich fand nicht 
so toll, dass step BraWo im Winter veranstaltet wurde.  

• Das wir uns mehr bewegt haben. Ich habe das sehr gemerkt, das hat Spaß ge-
macht. 

• Das ich die die Uhr am Ende behalten durfte.  

• Die Uhr 

• Das ich wusste wie viele Schritte ich gemacht habe. Verbesserung: Das man 
sieht wie viele Schritte man in einer Woche gemacht hat.  

• Das man die Uhr umsonst bekommen hat. 

• gar nichts 

• Die Schritte 

• eh-nichts 

• nichts 
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• Das man da Sport machen kann.  

• Das ich da mehr Sport gemacht habe. 

• Alles 

• Die Schritte und die Uhr. 

• Nichts 

• Nichts 

• Alles 

• Nichts 

• Nichts 

• Ich habe mich mehr bewegt und mich über die tolle Uhr gefreut. 

• Alles hat mir gut gefallen. 

• mehr Fitness 

• Mir hat die Fitness gefallen. 

• Man musste Laufen 

• Weil es Spaß gemacht hat und Alina und ich haben ganz viel gespielt und wir 
haben sehr viele Wettrennen gemacht.  

• Das sich viele bewegt haben hat mir geholfen.  

• Das Laufen, die Armbänder 

• Mir hat alles gefallen.  

• Das Rennen und das Springseil 

• Die sportliche Bewegung. 

• Mir hat das Armband am besten gefallen.  
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• Die sportliche Challenges und das uns das Armband geschenkt wurde.  

• Das die Uhr so viele Einstellungen hat. Die Uhr zu haben. Zu sehen wie viele 
Schritte ich habe.  

• Das ich sehr viel gelaufen bin und mich mehr bewegt habe.  

• Ich fand das wir die Armbänder geschenkt bekommen haben. 

• alles. Außer, dass ich die Schritte nicht hochladen konnte. 

• Das wir im Sport 6-Minuten gelaufen sind. 

• cool sein 

• cool sein 

• nichts 

• Die Schritte. 

• Das Armband 

• Mir hat gefallen, dass ich die Uhr behalten darf.  

• Das man die Uhr umsonst bekommen hat. 

• Ich mochte es, dass die Uhr noch mehr Funktionen, als nur die Schritte und die 
Uhrzeit hatte. 

• Das Schritte sammeln und das wir Klasse gegen Klasse/ Schule gegen Schule 
angetreten sind. 

• Das Armband hat mir gut gefallen. 

• Das Armband, weil man das behalten durfte. 

• Das ich mich mehr bewegt habe.  

• Das Armband zu behalten. 

• Das man die Armbänder behalten durfte. Das step BraWo-Training und die Ta-
belle, wo man die Schritte eintragen kann.  
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• Das BraWo-Training hat mir besonders gut gefallen. 

• Das Fitnessarmband und da wo Schritte schreiben können. Das war cool.  

• Das wir alle während Corona trotzdem viel Bewegung hatten. Und das man die 
Schritte sehen konnte. Sehr gut gefallen. :) 

• Mir hat das Armband gefallen. Und das wir das Armband behalten durften. 

• Das wir das Armband behalten durften.  

• Das Laufen und weil man das Armband geschenkt bekommen hat. Hat sehr 
viel Spaß gemacht, auch das Armband zu tragen. Es ist auch cool, dass die Uhr 
die Schritte zählen kann. War auf jeden Fall ein cooles Projekt. Das Rennen und 
Laufen hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. :)  

• Das wir das Armband bekommen haben. Alles hat mir gefallen. Das war sehr 
cool. Viele Grüße. Danke 

• Das ich in Armband bekommen habe. Kostenlos! Danke!! 

• Wir konnten in Sport laufen. Danke! 

• Die Uhr 

• Das ich mich mehr motiviert habe. Und die Uhr 

• Das wir das Armband bekommen haben und das sich alle Kinderbewegt haben 
und das alles sehr viel Spaß gemacht hat und es mich motiviert hat. Danke-
schön!  

• Das ich das Armband geschenkt bekommen habe und das ich motivierter bin. 
Dankeschön! 

• Der erste Tag als wir die Fitnessarmbänder bekommen haben. Danke step 
BraWo! 

• Die App war gut. 

• Das man die Uhr bekommen hat und weil es um das Laufen ging. Denn Laufen 
mag ich und weil wir im Sport Laufen konnten. 

• Ich fand alles gut. 
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• Es hat mir gefallen, dass Sie uns erstmal so Armbänder gegeben haben. Ich 
habe mich immer gefreut als ich mehr als 2000 Schritte hatte :) Mit freundli-
chen Grüßen :) 

• Das man Schritte sammeln konnte.  

• Das wir am Ende die Fitnessarmbänder behalten durften.  

• Das wir die Armbänder geschenkt bekommen haben. 

• Wir haben mit allen Kindern von unserer Klasse ganz viele Schritte gesammelt, 
damit wir gewinnen. 

• Das Armband. 

• Das die Armbänder viel Batterie haben, also das sie lange halten.  

• Mir hat besonders gefallen, dass ich meine Schrittzahl immer sehen konnte. 

• Als wir auf dem 6-12 Platz waren. 

• zu wissen wie viele Schritte ich laufe.  

• Das es man was gab was mein Bruder und ich gleich hatten. Er ist so alt wie 
ich. 

• Mir hat es gefallen, dass wir als Team Schritte gesammelt haben, denn sonst 
hätte es keinen Spaß gemacht.  

• Das Armband 

• Die Schritte 

• Laufen 

• Das wir die Uhr gekriegt haben und, dass wir sie behalten durften. Das wir trotz 
Corona teilnehmen konnten. Das ich in den Pausen mich mehr bewegen 
konnte und auch, dass wir immer mit den Uhren die Schritte vergleichen konn-
ten.  

• Schritte sammeln 

• Das wir die tollen Uhren behalten dürfen. 
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• Ich fand es gut, dass unsere Klasse gegen andere Klassen angetreten ist. Der 
Wettkampf hat mir gut gefallen. 

• Das man sich viel bewegt hat. 

• Mir hat es  gefallen, dass es mich motiviert hat Schritte zu sammeln.  

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr, Das Armband, Die Schritte 

• Die Schritte, wie mein Herz gepocht hat 

• Die Uhr 

• Alles 

• Die Uhr 

• Das Fitnessarmband 

• Mir hat die ganze Bewegung gefallen. 

• Ich fand toll, dass man sich bewegt hat.  

• Mir hat alles gefallen.  

• Das man immer gucken konnte wie viele Schritte man hat. 

• Mir hat am besten gefallen, dass ich Schritte sammeln konnte.  

• Weil ich mehr Sport mache und ich liebe Sport und da bin ich auch mehr an 
der frischen Luft. 

• Dir Uhr, weil da konnte man sehen wie viele Schritte man hat. 

• Es war toll wo man die Uhr getragen hat. 

• Ich fand es toll, dass ich mich dadurch ein bisschen mehr bewegt habe.  

• Ich fand die Uhr toll. 
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• Mir haben die Bewegungs-Challenges am meisten gefallen. 

• am besten haben mir die step-Challenges gefallen. 

• Mir hat gefallen, als wir am Donnerstag in die Sporthalle gegangen sind und 
wir Aufgaben machen mussten. Das hat mir gefallen. 

• Die Uhr war sehr cool  

• Ich fand gut, dass die Uhr die Schritte angezeigt hat. 

• Ich fands gut, dass die Uhr verschiedene Uhrzeiten hatte und ich sie weiter 
benutzen kann. 

• Mir hat am besten gefallen, dass ich mich oft bewegt habe und ich mich ge-
freut habe, dass ich gesehen hab wie viel Schritte ich habe.  

• Ich fand toll, dass man auf der ersten Seite des Armbandes nicht nur die Uhr-
zeit, sondern auch die Schritte sehen konnte. 

• Mir hat gefallen, dass wir uns mehr bewegt haben. Das Projekt war super.   

• Mir hat alles gefallen. 

• Mir hat das Schritte sammeln Spaß gemacht. 

• Ich fands toll.  

• Mir hat alles gefallen. 

• Mir hat alles gefallen. 

• 7 Minuten Rennen 

• Mir hat alles gefallen. 

• Mir hat alles gefallen.  

• Mir hat alles gefallen. 

• Mir hat alles gefallen. 

• Seilspringen, Schaukeln  
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• Mir hat alles gefallen.  

• Alles 

• Malles hat mir gefallen. 

• Ich wünsche, dass die Uhr eine andere Farbe hat und die Uhr telefonieren und 
wecken kann. Ich finde die Bewegungschallenges und, dass die Uhr kostenlos 
war gut.  

• Die Uhren sollen mehr Farben haben und mehr Funktionen und unter Wasser 
funktionieren und Taschenrechner und Wecker und Telefon. Mir hat der 6-Mi-
nutenlauf nicht gut gefallen. Das mit den Trainern und das die Uhr geschenkt 
ist, hat mir gefallen. 

• Eine andere Farbe der Uhr. Das die Uhrzeit richtig geht, mehr Funktionen hat 
und unter Wasser funktionieret, Taschenrechner, Youtube, Wecker, Kamera, 
und ich finde gut, dass die Uhr nichts gekostet hat. Hat Spaß gemacht.  

• Eine andere Farbe. Das die Uhr richtig geht. Gut: Das die Uhr nichts gekostet 
hat. 

• Das alle mitgemacht haben. Andere Farben für das Armband. Und dass die Uhr 
wasserdicht ist, wecken und anrufen kann. Gut: Die Uhr war geschenkt, Spaß 
gehabt.  

• Wie viele Schritte ich gemacht hab. Mir hat es nicht gefallen, dass da gar keine 
Spiele auf der Uhr waren. 

• Das man die Schritte sehen konnte.  

• mir hat die Uhr gefallen. Und man konnte nachsehen wie viele Schritte man 
hat und man konnte Schritte hochladen und das hat Spaß gemacht. Und man 
konnte auf der Uhr den Puls sehen.  

• Also mir hat das Laufen, der Sportunterricht sehr gut gefallen. Und wenn ich 
ganz schnell gelaufen bin. Und ich konnte über 20.000 Schritte schaffen.  

• Die Bewegungen im Klassenraum. 

• Sport, Laufen Schritte hochladen.  

• 6-Minuntenlauf, die Quizze 
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• nichts 

• Also mir haben die Challenges gefallen, weil da konnte man sich auspowern.  

• Fragebogen 

• Hampelmänner 

• Ich bin schneller und stärker geworden. 

• Die Uhr, weil wenn ich in der Nacht noch wach war, konnte ich gucken wie spät 
es ist. 

• 6-Minuten Laufen hat mir sehr gut gefallen. 

• Laufen 

• Das step-BraWo Projekt. 

• Die Schritte zu machen. 

• Das wir die Uhr behalten dürfen. 

• Das 6-Minuten Laufen hat mir gefallen. 

• Ich mag das Projekt, da ich sehr gut laufen kann. 

• Also mir hat es mit den Laufen sehr gut gefallen. Die Uhr auch, aber manchmal 
ging sie aus. Das hat mir nicht so gut gefallen. 

• also die Uhr ist so schön und die Kalorien-Anzeige war auch gut. 

• Die Parcours haben mir sehr gefallen und die drinnen Übungen. Außer das Sit-
zen an der Wand. 

• 6 min. laufen, step BraWo-Traning 

• laufen, das Training 

• Schritte sammlen können. 

• Schritte zu sammeln. 
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• Das wir 6 Minuten Laufen 

• rennen 

• 6 Minuten Laufen. 

• Nur hat es Spaß gemacht. 

• Sie hat mir sehr gut gefallen. 

• Das Armband 

• laufen 

• Ich fand ich hatte mich früher nicht so viel bewegt und dann mit den Armbän-
dern habe ich mich viel mehr bewegt. Und war viel fitter als früher. Ich hatte 
am Tag 15.000 bis 20.000 Schritte. 

• Ich fands gut weil man sich motivieren kann und ich hatte Spaß dabei. 

• Das Balltribbeln, das mit dem im Kreis rennen, bis wir nicht mehr können,  

• Man konnte gut Schritte machen. 

• Mir hat das step BraWo-Projekt sehr gut gefallen. Vor allem der Parkour  

• Das wir uns mehr bewegt haben. Ich habe das sehr gemerkt, das hat Spaß ge-
macht. 

• Das hat Spaß gemacht. 

• Das man den Puls sehen konnte und ich die Schritte sehen konnte und es hat 
Spaß gemacht. Aber wofür ist die Distanz auf dem Fitnessarmband? Manchmal 
hat man 1,2,3,4,5,6,7 und so weiter. Das hatten die anderen auch. Danke für 
die Uhr. Bis bald. 

• Die Schritte. 

• Die Uhr. Schritte und man muss laufen. Ich möchte weiter mit step BraWo ma-
chen. 

• Schritte machen. 



75 

 

                  

 

• Das ich raus gegangen bin. 

• Das ich mich bewegt habe. Das ich gut geworden bin. Das ich mir die Technik 
beigebracht habe. 

• Die Challenges und 1. Platz, 2. Platz und so 

• Sport machen, auch die Uhr behalten. 

• Das man eine Uhr hatte und jedes Mal die Uhrzeit wusste. 

• Die Bewegungen haben mir gut gefallen. 

• Das wir es bekommen haben und mitmachen können. 

• Die Schritte und das Laufen 

• Das ich Sport gemacht habe. Das hat mir die step Uhr gezeigt. 

• Das wir die 6-Minuten gelaufen sind. Und das wir die ganze Zeit ums Fußball-
feld rennen mussten. 

• Die App  

• Die 6 Minuten laufen. Die Schritte zu sehen. Das Wochenziel zu erreichen. 

• Die Mehrzahl wenn du deine Schritte hochlädst, dann wird es mehr. Und die 
Symbole. 

• Mir hat die Challenge bei der Turnhalle am besten gefallen. 

• Das mir das Armband behalten dürfen  

• Die Bewegungschallenges haben mir sehr gut gefallen. 

• Das wir das Armband behalten können. Und man hatte Spaß. 

• Das Rennen und Laufen und Schritte hochladen 

• Das ich mehr gelaufen bin. 

• Die App. 
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• Mir hat alles gut gefallen, außer, dass ich die Schritte nicht hochladen konnte. 

• Das man sich mehr bewegt  

• Alles 

• Die Uhr 

• Das man Schritte hochladen kann und ich bewege mich jetzt mehr. 

• Liegestützen 

• Die Schritte zu sehen. 

• Das step BraWo Projekt 

• Das mit dem Ball 

• besonders gut gefallen hat mir das Schrittesammeln.  

• Das Projekt hat mir richtig gut gefallen aber mir hat alles gut gefallen. :) 

• Alles aber am besten war das Rennen. 

• Die Schritte 

• Das Laufen, die Schritte, die Uhr 

• Die Uhr 

• nichts 

• nichts 

• Die Uhr, weil die so ein cooles Display hatte. 

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr, glaub ich? 

• Die Uhr 
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• Die Uhr 

• gar nichts, außer, dass ich immer gucken konnte wie spät es ist. 

• Die Motivation Schritte zu sammeln. 

• Mit der Klasse zu Rennen und die Uhr 

• Dass die Uhren besser waren. 

• Die Uhren sahen richtig cool aus.  

• Das Schritte Sammeln hat mir gefallen und das man motiviert war. 

• Das wir immer die Schritte lesen konnten. Und das ich teilnehmen durfte, und 
die Uhr tragen konnte. 

• Die Übungen haben mir gut gefallen. 

• Die Uhr 

• Mir hat nichts gefallen, weil mein Ladekabel kaputt war. 

• Das Armband. 

• Ich fand es gut, dass ich in der Schule dann auch die Uhrzeit gesehen habe. 

• Mich mehr zu bewegen, das hat sehr gutgetan und ich habe mich sportlicher 
gefühlt. 

• Dass ich mich mehr bewegt habe.  

• Die Uhr hat mir gut gefallen. 

• Das man auf der Uhr die Schritte und den Puls sehen kann. 

• Das man die Schritte gesehen hat. 

• Bewegungs Challenge 

• Ich war mehr laufen als sonst 

• Ich hatte immer viele Schritte. 
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• Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen und wir haben uns viel bewegt. 

• Ich fand die Uhr toll. 

• Ich fand gut, dass man die Uhrzeit, Schritte und Herzfrequenz sehen konnte. 

• Das man die Uhr behalten darf. 

• gar nichts 

• Schritte zahl 

• Das wir die Uhr behalten dürfen. 

• alles 

• Das ich 10.000 Schritte geschafft habe. 

• Ich fand die Uhren toll. 

• Durch das step BraWo-Projekt wird man motiviert Sport zu machen. 

• Also ich mochte die Anzahl der Schritte. 

• Das wir die Uhr behalten dürfen. 

• Ehrlich gesagt nichts. Meine Eltern fand es scheiße. 

• Mix. Mir hat alles sehr gut gefallen. 

• Die Videos von den Sportlern.  

• Ich fand alles gut. 

• Die Fitnessspiele 

• Gar nichts!!! 

• Das ich die Schritte sehen konnte und wusste wie viel ich gelaufen bin. 

• Das ich mit meinen Schwestern und allein gelaufen bin. 

• Mir hat es gefallen, aber die letzten zwei Wochen war das Armband kaputt. 
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• Dass es vorbei ist. Die Uhrzeit war nicht einstellbar und Anfang Januar ging 
einfach nichts mehr. Sie hat die Schritte nicht mehr gezählt. 

• nichts, außer die Uhr. 

• Schritte sammeln. 

• Das wir in der Schule in Sport sehr viel gelaufen sind. 

• Mir hat das Bewegen Spaß gemacht. Ich habe mich auch über die Uhr sehr 
gefreut.  

• Das Rennen mit der Uhr. 

• Wo wir draußen auf dem Schulhof um das Rechteck mit dem Absperrband ge-
laufen sind. 

• Mir hat es gefallen mit anderen Klassen zu spielen, also das alle 3. und 4. Klas-
sen mitgemacht haben. 

• Mir hat die Funktion sehr gefallen zum Beispiel der Puls da war ich geschockt 
als ich wusste, dass es so etwas gibt.  

• Ich fand es gut, dass ich mich mehr bewegt habe.  

• Mir hat die Uhr sehr gut gefallen. Dann habe ich immer mehr Sport gemacht. 

• Das ich vom Laufen 5kg abgenommen habe. Und es hat auch noch Spaß ge-
macht. <3 Danke für die Uhr <3 <3  

• mir hat die Uhr gefallen.  

• Das wir alle die Bewegungschallenge gewonnen haben. Das wir eine Urkunde 
gewonnen haben.  

• Das wir eine Urkunde bekommen haben und 150€ bekommen haben und das 
die Uhr die Schritte schnell mitgezählt hat. Und die App fand ich voll cool und 
sonst fand ich alles gut.  

• Ich habe mich am meisten gefreut wo ich die vierzigtausend hatte.  

• Die Urkunde und die Bewegungschallenge. Das wir 150€ bekommen haben. 
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• Die Urkunde und das Geld für die Klassenkasse.  

• Die Urkunde und meine 30.000 Schritte. Das ich fitter geworden bin. 

• Weil wir die Bewegungschallenge gewonnen haben 

• Siegerurkunde. Sport im Unterricht, step Eulen 

• Die Bewegungspausen, das wir uns mehr bewegt haben mit dem Armband 

• Die Siegerehrung von der dritten Bewegungschallenge. Das step-Armband. 
Das Laufen. 

• Die Urkunde war total toll. Alles. 

• Die Urkunde, das Geld und die Armbänder. 

• Die Urkunde der 3. Challenge. 

• Die Urkunde. Das wir die Uhr behalten dürfen und das Geld.  

• Das wir die Urkunde gewonnen haben.  

• Alles hat mir gefallen, nichts war doof. 

• Das jeder mitmachen dürfte. 

• Die Uhren. P.S. morgen gewinnen wir. LG 

• Das wir das Fitnessarmband behalten dürfen und das bei uns das Schritte 
hochladen geklappt hat. 

• Meine Schritte. Es ist manchmal unfair, dass in einer Klasse mehr als in ande-
ren sind. Morgen sind wir 1. Platz. 

• Mir hat es gefallen, dass wir immer neue Challenges bekommen haben und 
das dir das Fitnessarmband behalten dürfen. 

• Das wir sie geschenkt bekommen haben.  

• Das wir Uhren geschenkt bekommen haben.  

• Die Motivation am Anfang. 
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• Das wir die Uhren behalten dürfen.  

• Ich fand das man die Schritte sehen konnte und das man die Herzfrequenz 
messen konnte. 

• Mir hat es gut gefallen, dass ich immer sehen konnte, wie viele Schritte ich 
schon gesammelt habe. Ich fand es auch gut, dass sie viele Kinder motiviert 
haben sich zu bewegen. 

• Das es zur Bewegung motiviert hat und das das Fitnessarmband kostenlos ist 
und dafür so viel kann. 

• Mir hat gut gefallen, dass wir gesehen haben wie viele Schritte man hat. 

• Das ich mehr Sport gemacht habe. 

• Das Laufen hat mir gefallen. 

• Das ich mich draußen mehr bewegt habe.  

• Die kostenlose Uhr. 

• Die Fitnessarmbanduhr. :) 

• Mir hat besonders gut gefallen mal zu sehen wie viele Schritte ich gemacht 
habe.  

• Das man sehen konnte wie viele Schritte man gelaufen ist. 

• Das wir 56. Platz waren.  

• Das man gucken konnte wie viele Schritte man gemacht hat und so machte ich 
es.  

• Mir hat gut gefallen, dass man sehen konnte wie viele Schritte man hat.  

• Schritte sammeln und mit den anderen Klassen vergleichen.  

• Die Motivation sich mehr zu bewegen.  

• Das man den Puls messen kann und das Datum, die Schritte und die Uhrzeit 
sehen konnte. Und die Schritte haben mir besonders gut gefallen. 
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• Die Uhren und wie viele Kalorien verbrannt wurden. Das fand ich sehr toll 

• Das Armband ist blöd. Zu groß und ging kaputt. 

• Ich mag es, wenn man läuft und sehr viele Schritte hat und dann ist man glück-
lich. 

• Bewegung 

• Mir hat gefallen meine Schritte zu zählen und zu lernen wie viele Schritte ein 
Mensch am Tag macht. 

• Schrittzähler 

• Das Fitnessarmband, weil es nicht nur Schritte misst. 

• Das wie gewonnen haben. Das Projekt. 

• Das wie gewonnen haben. Das Projekt. 

• Die Uhr 

• Schritte sammeln 

• Das Schritte sammeln! 

• Das Schritte sammeln.  

• 6-Minuten Laufen, Laufen, Schritte 

• Laufen, Armband 

• Laufen, Armband 

• Die Schritte. 

• Die Uhr.  

• Das man den Bildschirm gut sehen kann. 

• Zeit und wie viel Kalorien ich verbrannt habe. 

• Das ich mich mehr bewegt habe.  
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• In Sport haben wir viel mit Laufen und Rennen gemacht, was mir sehr gut ge-
fallen hat. 

• Der Bildschirm 

• Also die Uhr hatte schöne Farben und sie hat alle Schritte mitgezählt. 

• Also ich hab mich dann noch mehr bewegt und es war halt schön. 

• Ich weiß nicht mehr. 

• Der Bildschirm 

• Das die Uhr gratis ist. 

• gar nichts 

• Das die Uhr gratis war. 

• gar nichts 

• Mit den Schritten 

• Puls, Schritte, im Sport 

• Das ich die Uhr nicht immer vergessen habe. 

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr und Sport. 

• Mir hat die Uhr gefallen.  

• die Uhr. Noch mehr zu laufen, noch mehr Bewegung. 
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• Die Uhr. Noch mehr zu laufen, noch mehr Bewegung, mehr Sport zu machen 

• Die Uhr war sehr cool, noch mehr zu Laufen, noch mehr Bewegung mehr Sport. 

• Die Uhr! 

• Laufen und die Uhr. 

• Die Uhr!!! Und das Rennen!!! 

• Die Uhr und das Laufen. 

• Die Uhr war toll, sie hat mich motiviert mehr Sport zu machen. 

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr 

• Die Uhr, was sonst ;) 

• Die Uhr 

• Mir hat gut gefallen, dass man eine Uhr bekommen hat und dann konnte man 
sich so richtig auspowern. 

• Das ich mich dadurch viel mehr bewegt habe. Das ich sehen konnte wie viele 
Schritte ich gemacht habe. Und weil es mir viel Spaß gemacht hat. 

• die smart watch! 

• Ich fand es toll, dass es vor allem Spaß gemacht hat. 

• Mit  Freunden/Eltern spazieren gehen und Schritte zu sammeln. 

• Mir haben die Challenges gefallen 

• Ich fand sehr gut, dass man die Schritte hochladen konnte. Das step-Projekt 
war richtig toll. Und ist auch noch ganz toll. 

• Das man sich mehr bewegt und der 6-Minuten-Lauf 
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• Die Challenges 

• Alles, weil es mir richtig dolle gefallen hat. 

• Eine Dache die mir beim step BraWo-Projekt gefallen hat, waren die Bewe-
gungschallenges 

• Anstrengend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand vor allem die Chal-
lenges sehr toll!! 

• Die Challenges 

• Die Uhr, Das Schrittesammeln 

• Das man sich motivieren kann sich mehr zu bewegen. Das man die Armbänder 
behalten darf. 

• Mir haben am besten die Uhren und die Bewegung gefallen. 

• Alles 

• Ich habe viele Schritte mit meinen Freunden gemacht. 

• Das wir gewonnen haben. 

• Mir hat am step BraWo Projekt gefallen, dass wir gewonnen haben und das 
man sich viel bewegen musste. 

• Das wir gut waren und einen Preis gewonnen haben. 

• Das wir gewonnen haben und das ich manchmal mehr als 20.000 Schritte ge-
macht habe :) 

• Die Armbanduhr hat mir gefallen. 

• Die Bewegungschallenge. Alles 

• Das wir die Armbänder behalten dürfen. 

• Ich fand es sehr toll, dass wir überhaupt diese Uhren bekommen haben. 

• Ich fand alles cool. 
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• Ich fand alles gut. 

• Das unsere Klasse so gut abgeschnitten hat. 

• Das wir 9. Platz waren. 

• Das wir 9. Platz waren. 

• Ich fand die Armbanduhr gut 

• Die Fitnessuhr hat mich auch motiviert mehr Klavier zu spielen. 

• Mir hat das step BraWo Projekt gut gefallen, vor allem das wir es als Klasse 
zusammen machen konnten.  

• Es hat mir gut gefallen, weil wir in der Schule dafür viel getan haben, weil wir 
die erste Challenge gewonnen haben. 

• Mir hat es gefallen, dass wir uns mehr bewegt haben. 

• vieles 

• Das wir die Uhren behalten dürfen.  

• Das ich mich mehr bewegt habe und das wir die Uhr behalten konnten. 

• Der 6-Minuten Lauf und die Challenges. 

• Das man sehen kann wie viele Schritte ich gesammelt habe. 

• Mir hat das Armband besonders gut gefallen. 

• Das ich mit meiner Familie mehr spazieren gegangen bin. 

• Mir hat gefallen, dass wir step als Klasse machen konnten. 

• Der 6-Minuten Lauf hat mir gut gefallen. 

• Das wir so weit vorne waren.  

• Ich fand am step BraWo-Projekt gut, dass ich mich damit mehr bewegt habe. 

• Das es zu mehr Bewegung motiviert hat. 
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• Der 6-Minuten Lauf 

• Mir hat am step-BraWo Projekt besonders gut gefallen, dass ich sehen konnte 
wie viele Schritte ich schon gemacht habe. 

• Das mir eine Schrittezähleruhr geschenkt wurde, denn das war ein Herzens-
wunsch von mir.  

• Das wir den Schrittzähler behalten dürfen. 

• Das ich mich mehr bewegt habe.  

• Das die Armbänder grün sind. 

• Das man jeden Tag die Schritte sehen konnte. 

• Der Schrittzähler 

• gar nichts, die Uhr hatte überall Fehler 

• Weil man sonst immer in Winter faul ist. 

• Die Uhr 

• Das man gesehen hat wie viele Schritte man hat. 

• Alles 

• Das man viele Schritte sammeln kann. 

• Das ich endlich einen Schrittzähler gekriegt habe, denn das war einer meiner 
Herzenswünsche. 

• Mir hat besonders gut das Laufen gefallen. 

• Das man immer die Schritte gesehen hat. 

• Mir hat gefallen, dass wir die Uhr behalten konnten. 

• Die App hat mir sehr gut gefallen, wegen dem Klassenvergleich und weil unser 
Name (Pinguine= grün markiert war. 

• Ich fand das Rennen und Bewegen gut, denn damit hat man Schritte gemacht. 
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• Es hat mir sehr gut gefallen. 

• Ich fand es gut, dass man lesen konnte wie hoch der Herzschlag ist. Einfach 
super!!!! <3 Danke 

• Das man die Uhr danach behalten darf. 

• Das man dort motiviert war erster zu werden und somit Schritte zu sammeln. 

• Ich wollte unbedingt ein Fitnessarmband und ich habe einfach eins bekom-
men. 
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10.4 Offene Rückmeldung Lehrer*innen zum Support – Item 9 (Rohdaten) 

• Alles super! 

• Danke für die tolle Betreuung über E-Mail! 

• Das Projektteam von Herr Heinemann leistet tolle Arbeit und steht immer mit Rat 
und Tat zur Seite :D 

• sehr freundlich und verständnisvoll 

• Ich habe den Support vor allem kontaktiert, um die Schritte meiner Schüler nachtra-
gen zu lassen. Es wäre schön, wenn die Uhren die Schritte beim nächsten Mal länger 
speichern.  

• Ich habe neue Armbänder angefordert. Dies wurde schnell umgesetzt. 

• Ein Fitnessarmband war irgendwann defekt 

• Die Informationen als Sportfachkraft, die einmal wöchentlich die Kinder sieht, sind 
schwierig weiterzuleiten. Nur im Team mit anderen Kolleginnen möglich. Zählung, 
Hochladung bei der App ergaben sich oft Schwierigkeiten.  

• Der Support war sehr gut, sehr geduldig immer freundlich und bemüht. 

• per Mail…wurde beatwortet + nachgetragen 

• Im Vorfeld sicherstellen, dass der Schrittzähler auch funktioniert, wie er soll. Es gab 
diesmal leine Speichermöglichkeit über mehrere Tage!  

• immer ansprechbar und umfassend auskunftsfähig.  

• Das die Uhr nicht nur täglich ausgelesen werden muss.  
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10.5 Offene Rückmeldung Lehrer*innen zum Projekt – Item 22 (Rohdaten) 

• Das Projekt wurde von Ihnen toll vorbereitet und begleitet. Bei Fragen kam 
schnell eine Antwort. Ich denke, dass meine Klasse irgendwann nicht mehr groß 
motiviert hat, war die Tatsache, dass ganz oft die Schritte ser Kinder nicht über-
tragen werden konnten oder sich teilweise Uhren mitten am Tag auf "0" gesetzt 
haben. 

• Das Tablet war alles andere als hilfreich, es hat mehr verwirrt als geholfen. Bei-
spielsweise konnte man damit keine Schritte auslesen, was völlig komisch war. An 
sich ein total tolles Projekt. ABER zuerst zu sagen, dass die Uhren einen Speicher 
haben und dann erst eine Woche später dies zu korrigieren gab dem ganzen ei-
nen harten Dämpfer :/ 
Aus diesem Grund sind die anderen Klassen unserer Schule abgesprungen. Und 
wir mussten sehr viel Zeit und Energie rein stecken um unsere Schüler und Eltern 
trotzdem dabei zu behalten. Dies muss beim nächsten Mal UNBEDINGT besser 
kommuniziert werden, dann wird die Teilnahme sicher noch größer sein. 

• Leherarmbanduhren sollten auch zählen.  
Speicher länger als 24 Stunden 
Zeitraum besser berücksichtigen: Herbst, Weihnachtszeit, Zeugnisferien 
Pech mit Corona = Kein Sportunterricht  

• Ich war sehr kritisch, hatte dann aber zunehmend Spaß an dem Projekt, da die 
Kinder so motiviert waren und die Klasse auch daran noch mehr zusammenge-
wachsen ist. Einige Kinder haben natürlich auch nicht so begeistern mitgemacht. 
Vielleicht dauerte es etwas zu lange. 10 Wochen hätten auch genügt.  

• Ihre Uhren waren leider extrem anfällig und nicht(!) qualitativ hochwertige Uh-
ren. Das hat leider keinen Spaß gemacht. Die App hat teilweise nicht funktioniert.  

• Leider funktioniert das Fitnessarmband nicht wie besprochen. Für das tägliche 
Runterladen der Schritte in der Schule haben wir keine Zeit. Nicht alle Eltern sind 
bereit das Projekt zu unterstützen. Der Arbeitsaufwand für Schule und der hohen 
Coronazeit war nicht leistbar.  

• Tablets waren nicht nutzbar, da kein W-Lan in Schule. 
Eltern luden sich die App nicht runter. Aufschreiben war sehr müßig+ Weiterlei-
ten an Sie.  
Ernährungschallenges zu schwer, daher weggelassen.  
Plakat mit Schritten/Ziele nicht nutzbar, durch nicht Speichern der Schritte auf 
der Uhr 
Toll: Sportplakat mit Übungen & freien Feldern. 



91 

 

                  

 

• in der jetzigen (Corona-) Situation hat das Pojekt in meinen Augen zu viel Zeit in 
Anspruch genommen, da ich Klassenlehrerin, aber nicht Sportlehrerin bin. 

• Es sollte vorab darauf hingewiesen werden, dass das Projekt doch etwas  mehr 
Zeit in Anspruch nimmt uns parallel nicht so viele andere Projekte, z-B. Bewe-
gungspass, laufen sollten. Darüber hinaus kann das Projekt nicht ausnahmslos on 
der Hand einer Klassenleitung liegen bzw. eines Lehrers liegen.  

• Die Verschlüsse der Armbänder Schließen bei vielen Bändern nicht. Dankeschön 
für das Projekt! :) 

• Ich hätte mir gewünscht, dass der Start des Projekts-nachdem man den Fehler mit 
der Datenspeicherung festgestellt hatte, zeitlich verschoben wird, und alle Schu-
len/Klassen bei 0 angefangen hätten. Die Entscheidung des Projektes gegen einen 
Re-Start ist jedoch nachvollziehbar, zumal die Möglichkeit bestand, pauschal 
Schritte nachzumelden.  

• Die Sportlehrer haben die nicht-Sportlehrer prima unterstützt! 

• Es ist gut gelaufen. Allerdings waren die SuS unterschiedlich gut zu motivieren, 
Armbänder gingen verloren, wurden nicht kontinuierlich getragen. Eltern haben 
sich nicht genug gekümmert. Kinder waren reihenweise in Quarantäne. Durchhal-
tevermögen der SuS an einer Brennpunktschule ist nicht so hoch.  

• Siehe Punkt 9 

• Hochladen der Schritte war nicht immer möglich (z.B. in der App) Schritte können 
vom Klassenlehrer manuell gemeldet werden -Y das macht den Wettbewerb aber 
nicht mehr vergleichbar!! 

• Die App konnte im Playstore schneller gefunden werden. 

• Die Reset-Funktion an den Uhren sollte entfernt werden oder anders ausgelöst 
werden. Viele Kinder haben ihre Schritte verloren, weil sie die Funktion verse-
hentlich ausgelöst haben und nicht wussten, was sie machen sollen! 

• technisch müsste das Schritte hochladen besser klappen. Die Uhren haben sich 
zum Teil nicht verbunden in der Klasse umständlich 

• Plus: Die Kinder motiviert und haben sich bewegt, zum gehen verabredet 
Minus:20:20hochladen der Schritte hat oft nicht funktioniert. Ferienzeiten? 
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• Generell ein tolles Projekt" Ganz problematisch war das nicht Funktionieren der 
30-Tage-Speicherung. Verbindung mit App war auch nicht immer möglich. Die Uh-
ren haben Uhrzeit teilweise nicht richtig angezeigt. Akku war teilweise zu schnell 
leer. Ärmel hat teilweise Uhr über ID auf 0 gestellt. Die Kinder wünschen sich, 
dass die Distanz nicht erst bei 3000 Schritten gezeigt wird.  

• Schade, dass die Schritte nicht gespeichert wurden, wie vorher gesagt. Daran 
scheitere das Projekt sehr! 

• sehr netter E-Mail Kontakt 
Schnelle Antworten auf Mails 
rundum gut organisiert. 

• Die falsche Speichermöglichkeit der Schrittzähler hat viel Motivation gekostet! 
Die Leihe eines Tablets mit App war sehr gut! 
Corona hat viele Aktionen in der Pre-Phase nicht möglich gemacht (Abstand hal-
ten) ! 

• Lob: Kinder waren sehr motiviert. Sie tragen ihre Schrittzähler immer noch. 
Kritik: Jeden Tag hochladen war schlecht. Viele Kinder hatten die App nicht herun-
tergeladen. Die Schritte manuell einzutragen, kostete viel Zeit und die Angaben 
der Kinder waren ungenau. Leider gingen die Tablets nicht. 

• Es wäre schön, wenn die Schritte länger als einen Tag auszulesen wären. 

• Meine Kollegin, die in der Klasse Sport Unterricht hat, hat sich um den Ablauf und 
die Durchführung des Projektes gekümmert. Ich als Klassenlehrerin hätte dies zu-
sätzlich zu all meinen anderen Aufgaben und unter Corona-Bedingungen nicht ge-
schafft. Sehr bedauerlich war, dass ein technischer Fehler bezüglich des Erfassens 
der Schritte vorlag. Dies hat viel Unruhe und sogar Stress bei vielen Kindern und 
ihren Eltern erregt. Für viele war es nicht immer möglich, täglich die Schritte 
hochzuladen, da diese sonst verfallen wären. Das manuelle Erfassen/Notieren 
und insbesondere das nachträgliche Eingeben etc. waren sehr umständlich. Dies 
hätte ich -ohne meine Kollegin- nicht ständig leisten können. Es muss unbedingt 
möglich sein, dass die Schritte auch nach ein paar Tagen hochgeladen werden 
können. Dieser Punkt hat die Motivation bei den Kindern etwas geschmälert. An-
sonsten ist das Projekt sehr gut. Viele Kinder tragen auch nach Projektende ihr 
Fitnessarmband weiter.  

 


