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RUNTASTIC 

Die App ‚Runtastic Laufen und 
Joggen – Fitness und GPS 
Tracker’ gehört zu einer der 
verschiedenen Selftracking-
Apps des österreichischen 
Unternehmens Runtastic GmbH. 
Dieses hat sich auf die 
Entwicklung von Soft- und 
Hardware im Bereich Fitness 
spezialisiert.  

Runtastic Laufen und Joggen – Fitness und GPS Tracker  

„Joggen, Radfahren, Laufen, Wandern - die Runtastic App zeichnet all deine 
Sportaktivitäten auf. Wie viele Kalorien hast du beim Workout verbraucht oder 
wie schnell hast du die Radrunde geschafft? Runtastic zeichnet Distanz, 
Dauer, Geschwindigkeit, Höhenmeter, verbrannte Kalorien und mehr auf“ 
[Runtastic, 2019, aufgerufen am 24.05.2019]. 

 

| REGELWERK  

Wie funktioniert die App? 

• Der Nutzende meldet sich über ein Passwort und eine E-Mailadresse an 

Belohnungssystem: 

• es werden Ranglisten erstellt, an denen der 
Läufer sieht, wie gut er im Vergleich zu seinen 
Freunden ist 

o dabei werden die Namen untereinander 
aufgelistet und mit Nummern (Anzahl der 
Reihenfolge) versehen  

• für Premiummitglieder werden noch Persönliche 
Rekorde (schnellster Kilometer, längste Strecke, 
etc.) angezeigt 
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Vor dem Lauf 

• Der Nutzende geht auf das mittlere Symbol 
[Aktivität] in der unteren Auswahlleiste 

• Es erfolgt die Startseite der Laufeinheit, dazu 
gehören die Angaben:  

o Dauer (die laufende Zeit der Laufeinheit) 
o Die Distanz, die der Läufer während der 

Einheit zurücklegt  
o Die Verbrannten Kalorien (Daten werden 

Erhoben aus dem eigegeben Gewicht, der 
Größe, der Distanz und der Zeit in welcher 
diese Absolviert wurde)  

o Die Pace des Läufers (also wie schnell der 
Läufer einen Kilometer absolviert  

o Ob der Nutzer über das Handy Musik dazu hört 

 

Während des Laufes  

• Sobald der Läufer bereit ist, muss dieser nur 
‚START Laufen’ anklicken 

• Es erscheint eine die Zahl 15 und eine 
Frauenstimme zählt bis 0 runter, dann startet die 
Einheit und die Zeit wird gezählt  

o Drückt man auf diese Zahl, kann man 
sofort starten 

o Klingt man am unteren Ende des Displays 
auf +10 Sekunden - bekommt man 10 
Sekunden dazu 

„ten ... five, four, tree, two, one –activity started“ 

• Sobald der Läufer einen Kilometer (und jeden weiteren ganzen 
Kilometer) abgeschlossen hat, sagt die Frauenstimme ihm folgendes 
an:  

o Der wievielte Kilometer erreicht wurde 
o Die aktuelle Zeit 
o Die aktuelle Pace des letzten Kilometers  
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„total distance 1 kilometer,  durations 10 minutes 36 seconds, average pace 
10 min 36 seconds“ 

• bereits vorher kann unter Einstellungen eingegeben 
werden, was der Sprachcoach dem Läufer ansagt 

o Möglich sind Distanz, Dauer, Pace des letzten 
km, Geschwindigkeit des letzten km, 
Kalorien, Herzfrequenz) 

• Während dessen, kann der Läufer auf dem Display 
seine Laufroute verfolgen 

• Während der Einheit ist es Ebenfalls möglich, zu 
Pausieren. Dafür muss der Läufer am unteren 
Displayrand [Pause/Stopp] nach rechts swipen 

o Frauenstimme: „activity paused“  
• Um weiterzulaufen, kann der Nutzer dann einfach 

Fortsetzen anklicken  
• Bereits hier kann der Läufer ein Foto zum Lauf machen – oben links 

Kamera Symbol anklicken  

 

Nach dem Lauf  

• Um den Lauf zu beenden, muss der Nutzer 
wieder auf dem Pause/Stopp- Feld nach rechts 
wischen („aktivity paused“), statt auf Fortsetzen 
klickt der Läufer nun Stopp (oder Beenden) an 
(„activity completed“) 

• kurze Zusammenfassung durch die 
Frauenstimme: „activity summary – total 
distance 1 kilometer,  durations 10 minutes 36 
seconds, average pace 10 min 36 seconds, 
average speed 5.7 km per hour, 66 kilocalories 
burned“  

• Anschließend Fragt die App noch:  
o Wie der Lauf war/ der Läufer sich gefühlt hat – durch das 

anklicken von Smileys  
o Auf welchem Boden der Läufer trainiert hat – durch das 

Anklicken von Bildern 
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• Zudem zeigt die App an wie das Wetter war  
• In Kombination mit dem Fitnessarmband von Runtastic (dieses ist 

keine Voraussetzung für die App) wird an dieser Stelle noch die 
durchschnittliche und maximale Herzfrequenz während der Laufeinheit 
angezeigt  

• Zudem kann der Nutzer noch ein Foto hinzufügen  

 

Direkt nach dem Lauf 

• Zur Auswertung/ zum Abschluss zeigt die App 
einen Zusammenfassung des Laufes, mit 
folgenden Daten, an:  

o Karte mit eingezeichneter Strecke, die 
zurückgelegt wurde (grün: Start/rot: Ziel 
– je schneller der Teil der Strecke 
absolviert wurde, je roter der 
Streckenabschnitt, je langsamer, desto 
grüner, gelb entspricht dem wert 
dazwischen)  

o absolvierte Distanz in km 
o die Dauer der Laufeinheit 
o die verbrannten Kalorien 
o die durchschnittliche Pace 
o die durchschnittliche Geschwindigkeit in km/h 

 

Auswertung des Laufes 

• nach dem Lauf kann die Laufeinheit erneut zur 
noch genaueren Analyse aufgerufen werden  

• folgende Daten werden auf der ersten Seite 
angezeigt:  

o durchschnittliche Pace in min/km 
o durchschnittliche, minimale und maximale 

Geschwindigkeit in km/h 
o durchschnittliche Schrittzahl in der Minute 

Schritte/min 
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o maximale Schrittzahl in der Minute Schritte/min 
o die Schrittlänge in m 
o die Höhenmeter (aufwärts und abwärts) in m 
o Pausenzeit in 00:00 Anzeige  

• Premiumkunden sehen hier zusätzlich die Höhenmeter, die 
durchschnittliche und maximale Herzfrequenz sowie den 
Flüssigkeitsbedarf 

 

• mit einem Swipe nach rechts (zweite Seite) 
o kann der Laufschuh hinzugefügt werden 
o kann, wenn noch nicht getan, ein Foto zum 

Lauf hinzugefügt werden 
o es können Notizen hinzugefügt werden 
o werden die Symbole angezeigt, welche der 

Nutzer direkt nach dem Lauf angegeben hat 
o das Wetter als Symbol und Temperatur in 

Celsius, Wind in km/h, sowie die 
Regenwahrscheinlichkeit in % 

o Interaktion der Freunde ist unten sichtbar 
(Motivation/ Freunde)  

 

• auf der letzten Seite  
o erneut Höhenmeter und Durchschnittspace  
o Diagramm mit den Kilometern und der 

dazugehörigen Geschwindigkeit – der Läufer 
sieht wo seine besten und schlechtesten 
Phasen des Laufes lagen  

o Darunter wird tabellarisch die Grafik noch mal 
aufgeführt  

! Hase = schnellsten Kilometer, 
! Schildkröte = langsamsten Kilometer 
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Laufkategorien: 

• Freies Laufen (keine Einstellungen)  
• Workouts auswählen  

o Eine bestimmte Zeit laufen 
o Eine bestimmte Distanz laufen  
o Für Premiumkunden: Distanz & Dauer, bestimmte Kalorienanzahl  

Welche Daten müssen preisgegeben werden?  

• Vorname  
• Nachname  
• E-Mailadresse 

• Geburtstag 

• Gewicht 
• Größe 

• Land 

• Geschlecht  

Wie gestaltet sich der Aufbau der App? 
 

• sehr intuitiv bedienbar, da ein 
klarer Aufbau gegeben ist 

• beim öffnen der App erfolgt ein 
Bild mit dem Logo von Runtastic 
und Addidas	 

• Startseite = kann man direkt mit 
dem Laufen anfangen 

• Unteres Ende des Bildschirms = Menüleiste mit den Punkten Newsfeed, 
Fortschritt, Aktivität, Plan und Profil 
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| PARTIZIPATION / PRÄSENTATIONSSTRUKTUR DER APP  

Wie wird der Nutzende / das Selbst angesprochen? 
 

• es gibt Benachrichtigungen, die man einsehen kann → Neuigkeiten zur 
App Nutzung und neuen Challenges, Freundschaftsanfragen, 
Bewertung der App 

• direkte, persönliche Ansprache 
• z.B. “Neue Challenges warten auf dich, Hannah!” 

 
 
 
Wird zur Nutzung der App motiviert? Wenn ja, in welcher 
sprachlichen/grafischen Form? 
 

• Ja, dadurch dass die Startseite gleich zum Laufen 
aufruft/animiert 

• im Newsfeed sieht man, wenn Freunde / Kontakte 
laufen waren 

• “Lass dich motivieren” Push-up Benachrichtigungen 
können eingeschaltet werden (auch über Mails 
möglich) 

• man kann ein Jahreslaufziel eintragen " animiert 
dieses Einzuhalten  

 
 
Wie fungiert Sprache allgemein in der App? 
 

• durch persönliche Ansprache (“hol dir alle Trainingspläne” etc) 
o Persönliche Sprachelemente (siehe während/ nach dem Lauf 

• ist auf deutsch (andere Sprachen sind möglich) 
• visuell durch Symbole verdeutlicht  

• kleine Icons  
• Art Zeitung (Newsfeed) 
• Balkendiagramm (Fortschritt) 
• Blitz (Aktivität) 
• Klemmbrett (Plan) 
• Profilbild-Avatar (Profil) 
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• abstrahierte Personengruppe (für Freunde und 
Communities) 

• Siegertreppchen (Rangliste) 
• Schleife/Medaille (Rekorde) 
• Stern (Premium-Vorteile) 

• Art von sprachlicher Vermittlung? 
• während des Laufens audio Stimme, die Zeit/Distanz/Pace ansagt 
• wenig / kurze Texte - leicht lesbar/ verständlich 

 
Welche Bilder/grafischen Elemente tauchen auf? 
 

• Symbole / Icons - einfaches Verständnis & dadurch intuitives Bedienen 
möglich (z.B. im Menü zu jedem Icon auch Text) 

• Setting (Einstellungen) + Musikeinstellungen auf der 
Aktivitätsunterseite nur als Icons sichtbar  

 
Welche Funktionen erfüllen diese und wie wirkt sich deren 
Verwendung auf den Nutzenden / das Selbst aus? 
 

• Von Symbolen / Icons voraus 
• Sternsymbol gelb = Premium (Angebote) 
• Startseite zeigt Karte von Google Maps (nach dem Lauf) mit Route je 

nach Schnelligkeit + veränderter Farbverlauf der Route 
• Fotos (wenn hochgeladen) von mir und Freunden sichtbar 
• Alles textliche ist (außer Werbung für Premium da sind es Fotos) mit 

Icons blau-weiß hinterlegt (bei Analyse des Laufes sind die Icons 
schwarz 

• Fotos zum Lauf (wenn aufgenommen) 
• Laufauswertung durch Emojis + Bild (Grafik) vom Ort/Untergrund der 

Laufstrecke 
• Grafik zum Lauf mit Schnelligkeit etc (sieht aus wie ein 

Liniendiagramm) 
• Die Visualisierung der Texte/des Laufs macht bei der App leichter 

verständlich in Nutzung und Aufbau. Es führt zu einer Vereinfachung 
der Bedienung der App durch den Nutzenden 

• Es wirkt locker und ansprechender, da keine großen Textfelder 
vorliegen, bedeutet auch, dass nicht alles erklärt wird, sondern vieles 
Bereits durch Erfahrung/Vorwissen erkennbar wird (z.B. bei den Icons) 
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→ Vielleicht (subjektiv) für Menschen mit wenig Smartphone 
Erfahrungen nicht gleich klar, was das meint / wie es zu nutzen ist 

 
Vermittelt die App ein Gefühl von Gemeinschaft oder trägt zu 
deren Entstehen bei? 
 

• Ja, per Aufforderungen mit anderen an Challenges teilzunehmen, um 
etwas Gutes zu tun / Geld zu spenden 

• Es können Laufgruppen erstellt werden (Gesamtdistanz der Gruppe 
wird festgehalten + Rangliste der Gruppenmitglieder – wird monatlich 
neu generiert) → vergleichender Charakter 

 
 

| KOMMUNIKATIONSSTRUKTUR  

Welche Struktur wird zur Verfügung gestellt? 

• Per Nutzername können Freunde hinzugefügt 
werden, um Laufergebnisse und -fortschritte zu 
vergleichen  

• Freunde können auch durch die Suche in den 
Kontakten oder über Facebook erfolgen. 

o Es besteht zudem die Möglichkeit 
„Laufgruppen“ zu erstellen. In dieser wird die 
zum einen die Gesamtdistanz angezeigt, 
welche von allen Mitgliedern zurückgelegt 
wurde, aber auch die monatliche Rangliste  

• Die Aktivitäten der Freunde können zudem angesehen und analysiert 
werden. Abschließend kann man den Lauf des Freundes Liken und 
Kommentieren  

o Sichtbar sind bei den Daten der Freunden all dass, was den Lauf 
betrifft, jedoch keine persönlichen Angaben wie Gewicht, Alter, 
etc.  

o Freunde können nicht sehen, es sei den ich like oder 
kommentiere, dass ich mir ihren Lauf angeguckt habe  
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Welche Kommunikationsmöglichkeiten bestehen innerhalb der App 
und über die App hinaus? 
 

• Kommentarfunktion unter den absolvierten 
Läufen bei “Freunden” / in der Community 

• Auch das Liken eines Laufs einer anderen Person 
ist möglich 

• Je nachdem, wo bzw. in welcher App der Lauf 
geteilt oder als Screenshot gepostet wird, 
kommen neue Möglichkeiten der Kommunikation 
hinzu 
→ insgesamt relativ wenig Kommunikation, so 
gibt es beispielsweise keinen persönlichen Chat 

 
Wie lassen sich die Ergebnisse nach außen teilen? Werden andere 
Plattformen einbezogen? 
 

• Ergebnisse werden automatisch in der App geteilt (z.B. wenn man 
Freunde/Kontakte dort hat oder in einer Community / Gruppe ist) 

• die App ermöglicht auch oder fragt nach, ob das Ergebnis bei 
Facebook oder weiteren Apps wie WhatsApp, Twitter oder auch per 
SMS oder E-Mail geteilt werden soll → dies ist auch im Nachhinein 
möglich 

• Daten können geteilt werden mit: 
• Apple Health 
• Google-Fit-App 
• POLAR 
• GARMIN 
• myfitnesspal 
• Apple Watch 
• diverse andere Smartwatches 
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Wie interagiert die App mit dem Nutzenden / dem Selbst? In 
welcher Form werden Feedbackschleifen und Gratifikationen 
kommuniziert? 
 

• gelegentliche Pop-Up-Benachrichtigungen mit “bewerte die App → 
Feedback zur App” tauchen auf 

• eine Frauenstimme zählt von 15 abwärts, sobald ein neuer Lauf 
gestartet wurde 

• Sobald der Läufer einen Kilometer (und jeden weiteren ganzen 
Kilometer) während der Nutzung der App abgeschlossen hat, sagt eine 
Frauenstimme ihm folgendes an:  

• Der wievielte Kilometer erreicht wurde 
• Die aktuelle Zeit 
• Die aktuelle Pace des letzten Kilometers  

(siehe während/nach dem Lauf) 
 

• Frauenstimme kann geändert werden, ist sprachenspezifisch  

     

| INFORMATIONSSTRUKTUR  

Welche Informationen werden zur Verfügung gestellt?  

• Es erfolgen keine Informationen über Tipps zum Lauftraining und 
Fakten zum Laufen/Joggen an sich  

• Die Fortschritte anderer Nutzenden, sofern diese als Freunde 
hinzugefügt wurden  

• Informationen werden bei einem neuen Lauf generiert und zur weiteren 
Analyse / Auswertung / Betrachtung zur Verfügung gestellt 
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• Während des Laufs generierte Informationen: 
• Dauer (00:00:00) 
• Distanz (km) 
• verbrannte Kalorien (kcal) 
• Pace (min/km) 

• Nach einem Lauf generierte Informationen: 
• Durchschnittliche Pace (min/km) 
• Durchschnittliche Geschwindigkeit (km/h) 
• Maximale Geschwindigkeit (km/h) 
• Temperatur (°C) 
• Windstärke (3,0 km/h) 
• Luftfeuchtigkeit (47 %) 
• Höhenmeter aufwärts (m) 

• folgende Informationen sind freiwillige Angaben: 
• wie der Läufer sich während des Laufs gefühlt hat (per Smiley) 
• auf welchem Boden er trainiert hat (auswählen eines Bildes) 
• die Möglichkeit, ein Foto hinzuzufügen 

Werden neue Informationen generiert?  

• Durch das Laufen und den daraus resultierenden Daten 
• Der Fortschritt wird festgehalten  
• Von Zeit zu Zeit werden internationale Challenges angeboten, die 

zumeist für einen Guten Zweck sind  
• z.B. “run for the ocean” 

 

Wie wird mit diesen Informationen umgegangen?  

• App zeigt Informationen auf 
• diese können grafisch veranschaulicht werden mit dem Zweck, 

sie mit anderen zu teilen 
• Informationen werden z.B. an Gruppen/Freunde (sofern der Nutzende 

will) gesendet, getrackt und in eine Rangliste eingefügt 
• persönlich werden als Premium-Nutzender auch private Rekorde 

aufgelistet 

 

 


