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Freeletics – Einbindung eines neuen Fitnesstrends 
in den Sportunterricht der gymnasialen Oberstufe
Christopher Beier, Ehrhart-Schott-Schule Schwetzingen (Berufliches Gymnasium)

Freeletics, das Training ohne Geräte, 
mit dem eigenen Körpergewicht ist ei-
ner der neuen Fitnesstrends. Tough, 
together, free, so beschreiben die 
Gründer ihren online-basierten Lö-
sungsansatz für einen gesunden und 
athletischen Lebensstil. Die Grund-
werte sind einfach erklärt. Kurze inten-
sive Trainingseinheiten am besten in 
Gruppen, egal wo und wann. Beson-
ders auf Spielplätzen in Städten, in 
Parks oder öffentlichen Sportanlagen 
hat man sich bereits an das Bild von 
Sportlern gewöhnt, die in Gruppen alt-
bekannte Übungen wie Liegestütz, 
Hampelmänner oder Kniebeugen ab-
solvieren, sich dabei gegenseitig moto-
vieren und zu Bestzeiten antreiben. Die 
einzelnen Übungen werden zu hochin-
tensiven Workouts zusammengefasst. 
Benannt werden diese nach Göttern 
der griechischen Mythologie wie Aph-
rodite, Zeus oder Hades. Um den altbe-
währten Übungsklassikern neuen 
Glanz einzuhauchen, werden die 
Übungen im Freeletics Push Ups, 
Jumping Jacks und Squats genannt. 
Was nach altem Wein in neuen Schläu-
chen klingt, hat jedoch den Geist der 
Zeit getroffen. 
Seitdem drei Münchner Sportstuden-
ten die Fitness- App „Freeletics - Body-
weight“ in Kooperation mit der Spor-
thochschule Köln 2012 entwickelten 
und auf den Markt brachten, wurde sie 
bereits über 3 Millionen Mal herunter-
geladen und leitete in den vergange-
nen Jahren einen neuen Fitnesstrend 
ein. Die Verbindung aus scheinbar ein-
fachen Übungen, die jeder Schüler 
schon einmal im Sportunterricht oder 
Vereinstraining gemacht hat, mit der 
Nutzung einer modernen Smartphone-
App spricht in besonderer Weise Schü-
ler an. Durch die App, von der es eine 
kostenpflichtige sowie eine für den 
Sportunterricht ausreichende kosten-
freie Version gibt, werden die einzel-
nen Übungen zur Demonstration in Vi-
deos gezeigt und Zeiten für  Workouts 
dokumentiert, um sie mit denen von 

Freunden oder anderen Nutzern ver-
gleichen zu können. Ein ausgeklügeltes 
Punkte-System für erfolgreich absol-
vierte Workouts oder Läufe lässt die 
„freien Athleten“ in immer höher wer-
dende Levels aufsteigen. Je mehr 
Workouts man erfolgreich absolviert, 
desto mehr Punkte bekommt man gut-
geschrieben. Dabei geben z.B. persön-
liche Bestleistungen zusätzliche 
Punkte und ermöglichen einen schnel-
leren Aufstieg in das nächsthöhere Le-
vel. Die Analogie dieses „Upleveln“ zu 
Videospielen ist unübersehbar und löst 
bei vielen Schülern durch den interindi-
viduellen Konkurrenzgedanken und 
auch durch die digitale Dokumentation 
der Zeiten eine hohe Motivation aus, 
seine eigenen Zeiten zu unterbieten. 

wIE SEHEN DIE EINZELNEN wOR-
kOUTS IN DER PRAxIS AUS? 
Freeletics wird auch HIIT genannt. Das 
steht für High Intensity Interval Trai-
ning, also eine sehr intensive Form 
des Intervalltrainings. Die einzelnen 
Workouts als Kombinationen aus teils   
können je nach Leistungsstand der 
Schüler zwischen 8 und 45 Minuten 
dauern und stellen sowohl für die Mus-
kulatur als auch für das Herz-Kreislauf-
system ein intensives ganzheitliches 
Trainings dar. Im Folgenden werden 
zwei Workouts, die sich leicht im Sport-
unterricht durchführen lassen, exem-
plarisch vorgestellt. 

Aphrodite: 
Aphrodite besteht im Wesentlichen 
aus drei verschiedenen Übungen, die 
nacheinander absolviert werden. Es 
werden insgesamt 5 Runden mit ab-
nehmender Wiederholungszahl trai-
niert. Aphrodite beinhaltet drei Grundü-
bungen des Freeletics. Die erste und 
womöglich schwierigste Übung sind  
Burpees, eine Kombination aus Liege-
stütz und Strecksprüngen. Danach fol-
gen die klassischen tiefen Kniebeugen 
und Situps. Für die Schule empfiehlt 
sich eine Differenzierung innerhalb des 
Workouts in verschiedene Level mit 
unterschiedlichen und im Vergleich 
zum Orginalworkout geringeren Wie-
derholungszahlen. Die Vorgabe von 
Freeletics ist für ungeübte Schüler zu 
fordernd. 
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Apollon:
Apollon ist im Vergleich zu Aphrodite 
ein kürzeres Workout mit dem Schwer-
punkt Cardio. Es besteht aus einer 
Kombination von Burpees und Knie-
beugen im Wechsel mit Läufen. Im Ori-
ginalworkout beträgt die Laufstrecke 
400 m, die aber auch für die Halle an-
gepasst werden kann. Die Abfolge ei-
ner von insgesamt 3 Runden Apollon 
lautet wie folgt: Burpees-Laufen-Knie-
beugen-Laufen. 

HINwEISE ZUR DURCHFüHRUNg 
IM SPORTUNTERRICHT:
Prinzipiell sind alle Freeletic Workouts 
im Sportunterricht in der Halle oder 
auch im Stadion realisierbar, wobei Ein-
heiten unter 20 Minuten zu bevorzugen 
wären, um die Motivation hochzuhal-
ten und um die Schüler nicht zu stark 
zu ermüden. Die Anmerkungen zur Dif-
ferenzierung und somit zur eventuellen 
Abänderung der Originalworkouts las-
sen aber bereits erahnen, dass die 
volle Nutzung der App zu Beginn der 
Einbindung von Freeletics vom Lei-
stungsstand der Klasse abhängig ist 
und eingeschränkt sein kann. 
Sollten Wiederholungszahlen vom Ori-
ginalworkout abweichen, können die 
Schüler diese Abweichung jedoch als 
Kommentar nach Beendigung der Ein-
heit in der App vermerken und für sich 
dokumentieren. Außerdem empfiehlt 
es sich, nicht zu viele verschiedene 
Freeletics-Trainingseinheiten einzufüh-
ren, da gerade die Verbesserung von 
Zeiten von bereits bekannten Einheiten 
einen hohen Motivationscharakter be-
sitzt. Als geeignete Workouts haben 
sich besonders Aphrodite, Apollon und 
Morpheus erwiesen. Auf eine korrekte 
Ausführung der einzelnen Übungen ist 
unbedingt zu achten. Die App verleitet 
zwar zu einer schnellen Ausführung, 
um immer neue persönliche Best-
zeiten zu erzielen, aber genau hier be-
steht durch unsaubere Ausführung der 
Übungen eine erhebliche Verletzungs-
gefahr. Passive Schüler könnten hier 
die Aufgabe haben, genau darauf zu 
achten. 

FAZIT: 
Aphrodite, Apollon und Co. stellen 
durch die Einbindung von Smartphones 
eine gute Möglichkeit dar, an die Le-
benswelt der Schüler anzuknüpfen und 
einen Anreiz für mehr Bewegung - 
auch im außerschulischen Bereich - zu 
schaffen. Da die Workouts kein eigen-
ständiges Stundenthema sind, son-
dern vielmehr eine Ergänzung zum re-
gulären Sportunterricht darstellen, sind 
sie sehr flexibel einsetzbar und führen 
zu einer hohen Intensität im Unterricht. 
Die App, die außer den bereits genann-
ten Erklärungen zur korrekten Übungs-

ausführung auch Bereiche wie gesun-
de Ernährung und Foren zum Aus-
tausch über Training und Ernährung 
bietet, kann für Schüler ein hilfreicher 
Ratgeber auf dem Weg zu einem ge-
sünderen Lebensstil werden. Die Ein-
bindung der App in den Sportunterricht 
an der Ehrhart-Schott-Schule in 
Schwetzingen hat gezeigt, dass sie von 
vielen Schülern, auch über den Sport-
unterricht hinaus, genutzt wird und zu 
einer vermehrten Aktivität der Schüler 
beiträgt.


