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We are Olympians,  
and You ?
Dieser „Besucherleitfaden“ gehört zu einer Reihe von Dokumenten, die für den Lehr-
körper zur Vorbereitung eines Besuchs des Olympischen Museums mit ihrer Klasse 
erarbeitet wurden. Er enthält einen Vorschlag für einen Parcours und Aktivitäten, welche 
die Schülerinnen und Schüler während des Museumsbesuchs leiten.

Um den Ausstellungsbesuch zu ergänzen, ermöglicht der Workshop „Debatten & Her-
ausforderungen“, über die universellen Werte im Sport und im Alltag nachzudenken.

Weitere Informationen auf: www.olympic.org/pedagogie.

We are Olympians, and You? 
13. April 2019 bis 15. März 2020

Ausstellungsbesuch

Die Lehrerin oder der Lehrer führt seine/ihre Klasse 
autonom.

Workshop „Debatten & Herausforderungen”

Ein Kulturvermittler empfängt die Klasse und bietet den Schü-
lern und Schülerinnen mit Hilfe eines Spiels mit Karten über fol-
gende Themen zu diskutieren: Fairplay, Sich-selbst-übertreffen 
oder Teamgeistt.

Dauer: 30 Minuten, Reservation erforderlich. 
Ab 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 
Min. 15 max. 25 Schüler/Kinder pro Gruppe, ab 6 Jahren.

Praktische Informationen

- Montag bis Freitag, Mai bis Oktober 
- Dienstag bis Freitag, November bis April

1 erwachsene Begleitperson pro 10 Schüler/Kinder 
obligatorisch. 

Alle Aktivitäten sind auf Deutsch, Französisch  
und Englisch verfügbar. 

Der Eintritt zur Sonderausstellung ist kostenlos.

Ein Pauschalbetrag von CHF 7.- pro Schüler/Kind ermöglicht 
die Teilnahme an einem Workshop im Rahmen der Wechsel-
ausstellung. 

Dieser Tarif beinhaltet den Eintritt zur Dauerausstellung des 
Olympischen Museums und die Möglichkeit, ein interaktives 
Tablet zu entleihen.

Alle Gruppen sind gebeten, sich anzukündigen.

Auskunft und Reservationen: 
www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires/
reserver-votre-visite

Informationen:  
edu.museum@olympic.org; +41 21 621 66 85
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Der Besuch,  
Schritt für Schritt
Während der Olympischen Spiele machen Rekorde und 
sportliche Leistungen Schlagzeilen, zusammen mit 
Geschichten von Enthusiasmus und Solidarität, deren 
Helden Athletinnen und Athleten sinds.

Während dieser zwei Wochen werden die Olympioniken 
Botschafterinnen und Botschafter der olympischen Werte, 
konkrete Beispiele für eine echte Lebensphilosophie, die 
man den „olympischen Geist” nennt.

Die Ausstellung „We are Olympians, and You?” erforscht, 
wie sich diese Werte äussern und einen jeden unter uns 
auf dem Sportplatz oder anderswo inspirieren können!

Durch die Berichte und Aussagen der Athleten entdecken 
die Besucherinnen und Besucher, wie sich der olympische 
Geist im Laufe der Zeit offenbart hat! Die Ausstellung 
bietet eine Erforschung gewisser Verhaltensweisen, 
welche die olympischen Werte verbildlichen. 

Pädagogische Anliegen 

• Entdecken, dass die Olympischen Spiele mehr als 
einfache Sportwettkämpfe sind, sondern eine 
universelle Bedeutung haben.

• Die Werte im olympischen Kontext verstehen.

• Sich den Geschichten von mehr oder weniger 
berühmten Olympionikinnen und Olympioniken 
öffnen.

• Sich vertraut machen mit dem olympischen Geist 
und den Symbolen, die ihn repräsentieren.

• Verbindungen zwischen den Werten im Sport und 
im Alltag (in der Schule oder zu Hause) knüpfen.

Behandelte Themen

• Selbsterkenntnis und Über-sich-selber-Hinaus-
wachsen.

• Die positiven Auswirkungen des Sports.

• Sich selber, die anderen und die Regeln respektie-
ren.

• Toleranz und „besseres Zusammenleben”.

• Fairplay.

• Teamgeist und Solidarität.

• Die Universalität der Olympischen Spiele.

• Geschichten von Olympioniken und anderen 
Athletinnen und Athleten.
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Besuchsablauf

Bei der Ausstellung „We are Olympians, 
and You?” kommen verschiedene 
Medien (Filme, Animationsvideos, 
interaktive Comics) und manuelle 
Vorrichtungen (Puzzle, Gleichge-
wichtsspiel, Tischfussball) für ein 
immersives und spielerisches Erlebnis 
zum Einsatz.

Aus vier Teilen bestehend, zeigt sie 
den Besucherinnen und Besuchern, wie 
die Werte zur: 

• persönlichen (ME), 

• sozialen (ME & YOU),

• Selbstfindung beitragen  
(TOGETHER),

• und unsere Denkweise und  
Selbsterkenntnis beeinflussen  
(AND YOU?).
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Sport treiben ermöglicht, Werte zu kennen und zu 
verinnerlichen, Körper und Geist eins werden lassen. 
Er bewirkt also eine Harmonie und eine bessere 
Selbst-erkenntnis, was zur Folge hat, dass man 
sich neuen Herausforderungen stellen, seine 
Schwächen definieren und neue Ziele erreichen 
kann.

Die Olympionikinnen und Olympioniken sind Hoch-
leistungssportler, die Exzellenz anstreben. Dank 
dem Sport lernen sie sich selbst und ihre Grenzen 
kennen. Der Wille und die Begeisterung ermögli-
chen ihnen, sich selbst zu übertreffen. 

Exzellenz bedeutet nicht, der oder die Beste zu 
sein, sondern sein Bestes zu geben. 

Mens sana in corpore sano –  
Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper
Alles ist eine Frage der Ausgewogenheit! Athleten können 
nicht nur auf ihre körperlichen Fähigkeiten zählen. Ohne 
mentale Stärke ist es unmöglich, Höchstleistungen zu 
erbringen.

Die Olympionikinnen und Olympioniken müssen also ihren 
Körper und ihren Geist perfekt kennen. Ihr Training beinhal-
tet folglich eine körperliche und eine mentale Vorbereitung. 

Es gibt keine magische Formel, alle Athleten bestimmen 
ihr Programm gemäss der Sportart und ihren Bedürfnissen.

Um das Thema Harmonie von Körper und Geist zu 
diskutieren:

• Ein Gleichgewichtsspiel, um Athleten zu helfen, ein 
ausgewogenes Trainingsprogramm zusammenzustellen.

AKTIVITÄTEN

• Eine Liste der mentalen oder körperlichen Fähigkeiten 
aufstellen, die ein Athlet trainieren muss (Ausdauer, 
Kraft, Reaktionsvermögen, Ruhe usw.).

• Drei Gruppen bilden und eine Sportart wählen lassen. 
Anschliessend muss jeder ein Gleichgewichtsspiel 
machen. Zusammen die Antworten gemäss jeder 
Sportart vergleichen. 

GRUNDLEGENDE WERTE  
UND SCHLÜSSEL-BEGRIFFE 

• Exzellenz
• Harmonie
• Selbstwertgefühl
• Wohlbefinden
• Selbstakzeptanz
• Über-sich-selbst-Hinauswachsen 

1. ME – Der Weg zur Exzellenz
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Train your brain –  
Trainiere dein Gehirn
Sport ist gut für die Gesundheit. Aber auch für die kleinen 
grauen Zellen! 

Forscher konnten nachweisen, dass 20 Minuten körperliche 
Tätigkeit ausreichen, die Gehirnaktivität und die kognitiven 
Leistungen zu erhöhen.

Um über die positiven Auswirkungen des Sports zu reden:

• Eine Video-Animation, um zu entdecken, wie körperliche 
Bewegung das Gehirn aktiviert.

Nobody is perfect –  
Niemand ist perfekt
Verletzungen des Körpers gehören zum Parcours eines 
Sportlers. Aber es gibt auch unsichtbare Verletzungen. 
Denn niemand ist vor Unwohlsein und Depressionen 
geschützt. 

Manchmal fällt es schwer, über diese Schwierigkeiten zu 
sprechen, denn sie können als ein Zeichen von Schwäche 
wahrgenommen werden. Doch zahlreiche Athletinnen 
und Athleten zögern nicht, über ihre Erfahrungen zu 
berichten, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Denn 
es ist wichtig, darüber zu sprechen!

Um über mentale Verletzungen bei Athleten zu sprechen:

• Ein Bildschirm, um sein Verhältnis zu mentalen 
Verletzungen zu hinterfragen.

• Zwei Videos mit Erfahrungsberichten von zwei Olym-
piasiegern, die an Depressionen oder Panikattacken 
gelitten haben. 

• Ein interaktiver Blog, um den Erfahrungsbericht eines 
Athleten zu entdecken, der seine Ängste nach einem 
Sturz überwinden konnte.

AKTIVITÄTEN

• Gemeinsam die Geschichte von drei Athleten  
entdecken und sich anschliessend fragen, inwiefern 
der Sport diesen Sportlern geholfen hat. 

• Diskutieren, um andere Olympiasieger zu finden,  
die sich selbst übertroffen haben oder eine 
Inspirationsquelle sind.

AKTIVITÄTEN

• Zusammen die Video-Animation ansehen und eine 
Umfrage durchführen um zu erfahren, wer bereit 
wäre, 30 Minuten früher aufzustehen, um Sport zu 
treibent.

• Eine Liste der positiven Auswirkungen von Sport 
(körperlich, mental und gesellschaftlich) aufstellen.
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Yes I can ! –  
Ja, ich kann
Sport ist ein Mittel, seine Entschlossenheit auszudrücken,  
Hindernisse zu überwinden. Er trägt zur Selbstakzeptanz 
bei. 

Ihre Grösse, ihre Behinderung oder ihr Ursprung hindern 
Athletinnen und Athleten nicht, alles zu geben, um ein Ziel 
zu erreichen und Spass zu haben.

Die Leidenschaft für den Sport vereint alle Olympioniken, 
die stets versuchen, sich selber zu übertreffen und über 
ihre Grenzen hinauszuwachsen.

Um über das Über-sich-hinauswachsen zu sprechen:

• Ein kurzer Dokumentarfilm, um den Parcours von drei 
Athleten zu entdecken, die ihren Willen, die gesetzten 
Ziele zu erreichen, unter Beweis gestellt haben. 

AKTIVITÄTEN

• Gemeinsam die Geschichte von drei Athleten  
entdecken und sich anschliessend fragen, inwiefern 
der Sport diesen Sportlern geholfen hat. 

• Diskutieren, um andere Olympiasieger zu finden,  
die sich selbst übertroffen haben oder eine Inspira-
tionsquelle sind.
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Sport zu treiben ist ein „Schlüssel”, um seinen 
Platz in einer Gruppe zu finden. Dies ermöglicht zu 
lernen, mit anderen zu leben, Freundschaften zu 
schliessen und Unterschiede zu akzeptieren, um 
gemeinsam voranzukommen.

Der Wettbewerb und seine Regeln sind sehr lehrreich. 
Er definiert die Beziehung zu anderen: Gegner oder 
Teamgefährte, jeder Athlet hilft dem anderen, seine 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Denn man lernt, 
wenn man sich mit Respekt mit anderen misst. 

Choosing fair-play –  
Sich für Fairplay entscheiden
Ein Sportplatz ist ein grosser Bereich für soziale Interak-
tionen. Um sie zu meistern, ist der Begriff des Respekts 
wesentlich, was sich durch ein Fairplay-Verhalten  
ausdrückt.

Ein Spieler, der sich fairplay verhält, behandelt seine 
Gegner höflich und respektvoll. Aber es ist in der Praxis 
nicht immer einfach, sich so zu verhalten!

Um über Fairplay zu sprechen:

• Vier interaktive Comics, um sich in die Rolle von Athleten 
zu versetzten, die die Wahl zwischen fairplay oder nicht 
fairplay hatten.

AKTIVITÄTEN

• Zusammen die Charakteristiken eines fairen Spielers 
und eines schlechten Verlierers bestimmen.

• Die Comics-Geschichten entdecken und darüber 
diskutieren, wie man sich an der Stelle der Athleten 
verhalten hätte.

DIE GRUNDLEGENDEN WERTE  
UND SCHLÜSSELBEGRIFFE

• Fairplay
• Gerechtigkeit
• Integrität
• Vorbildlichkeit
• Solidarität
• Freundschaft

2. ME & YOU – Eine Frage des Respekts
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We are Olympians, and You? 
Ausstellungsführer

Rules for freedom –  
Regeln für mehr Freiheit
Regeln sind nicht unbedingt Hindernisse für mehr Freiheit. 

Im Sport machen Regeln ein Spiel mit mehreren Teilneh-
mern möglich und garantieren Chancengleichheit.

Um über Regeln und Fairness zu sprechen:

• Ein manipulierter Tischfussballkasten, um  
Ungerechtigkeit am eigenen Leib zu erfahren.

That’s not fair ! –  
Mogeleien und Sanktionen
Seit jeher ist es Athleten und Athletinnen gelungen, 
Regeln zu umgehen, um zu gewinnen.

Manche Sportler erliegen der Versuchung durch Doping- 
Produkte. Für Athleten, die nach einer Sanktion wieder an 
Wettkämpfen teilnehmen dürfen ist es schwierig, vom 
Publikum wieder respektiert zu werden.

Dagegen prangern „saubere” Athleten und Athletinnen 
die Chancenungleichheit an und plädieren für einen 
integren Sport.

Um von Mogeleien und Integrität zu sprechen:

• Drei Video-Animationen, um Methoden zu entdecken, 
mit deren Hilfe Athleten bei den Olympischen Spielen 
mogeln. 

• Zwei Videos, um die Aussagen von zwei Athleten zu 
hören, die wieder wettkampf-mässig Sport betreiben, 
nachdem sie für Doping sanktioniert wurden.

• Ein Video der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) 
ansehen, in dem die Athleten für einen sauberen und 
integren Sport plädieren.

AKTIVITÄTEN

• Die Video-Animationen ansehen und andere Beispiele 
für mogelnde Athleten suchen.

• Über Alltagssituationen nachdenken, bei denen man 
versucht sein könnte, zu mogeln.

AKTIVITÄTEN

• Sich vorstellen, wie Sportwettkämpfe verlaufen 
würden, wenn es weder Regeln noch Schiedsrichter gäbe.

• Ein kleines Tischfussball-Turnier organisieren und 
darüber diskutieren, wie sich jeder nach einem Sieg 
oder einer Niederlage fühlt.
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AKTIVITÄTEN

• Das Puzzle zusammensetzen, um die Charakteristiken 
eines Olympiasiegers zu bestimmen.

• Zusammen diskutieren, welche Athleten oder  
Athletinnen wir bewundern und warum.

Coach me please –  
Werte übermitteln
Die Rolle des Umfelds einer Athletin oder eines Athleten 
ist wesentlich. Durch seine Ratschläge und Übermittlung 
von Werten kann es das Verhalten eines Sportlers beein-
flussen. Denn den olympischen Geist kann man erlernen.

Was den Gewinner von einem wahren Champion unter-
scheidet, sind seine Lebensweise und seine Vorbildlichkeit.

Um über die Vorbildlichkeit zu reden:

• Ein Puzzle, um zu entdecken, was den Unterschied 
zwischen einem Gewinner und einem wahren Champion 
ausmacht.
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Dank Sport lernt man Selbstvertrauen und gut mit 
den anderen auszukommen. So kann man sich der 
Welt in einem Geist des Dialogs öffnen: dies ist der 
Grundgedanke der Olympischen Spiele.

Dank Sport entwickeln die Athletinnen und Athleten 
ihr Potenzial und lernen, sich gemäss menschlichen 
und moralischen Werten zu verhalten. Bei den 
Olympischen Spielen erleben alle auf intensive Art 
die ganze Kraft dieser Werte.

Der Sport und die Athleten können etwas bewegen, 
indem sie Brücken zwischen allen Menschen schla-
gen. Die Macht der von den Olympischen Spielen 
übermittelten Werte kann eine Inspirationsquelle 
sein und dazu beitragen, einen Mentalitätswandel 
herbeizuführen.

Games Power –  
Die Macht der Spiele
Die Olympischen Spiele verbreiten starke Botschaften, die 
zu Frieden und Harmonie zwischen den Völkern aufrufen.

Sie funktionieren für den ganzen Planeten wie ein gros-
sartiger Resonanzkörper. 

Der olympische Geist wird nicht nur durch die Geschichten 
der Athleten und Athletinnen übermittelt, sondern auch 
durch eine Reihe von Attributen: Ringe, Flamme und 
Fackellauf, Eröffnungs- und Abschlusszeremonie. Dies 
alles sind universelle Symbole!

Um über die Universalität der Olympischen Spiele zu 
sprechen:

• Eine interaktive Konsole, um die Symbole der Olympi-
schen Spiele und ihre Bedeutung zu entdecken.

AKTIVITÄTEN

• Zusammen über die olympischen Symbole nachden-
ken, um ihre Bedeutung zu bestimmen. (5 Ringe für 
die 5 Kontinente, 6 Farben für die Fahnen der ganzen 
Welt, die ineinander verschlungenen Ringe für die 
Solidarität und Verbundenheit).

• Jeden ausdrücken lassen, was die Olympischen Spiele 
für ihn bedeuten.

GRUNDLEGENDE WERTE  
UND SCHLÜSSELBEGRIFFE

• Frieden
• Universalität
• Engagement
• Hoffnung
• Toleranz

3. TOGETHER – Zu einer besseren  
Welt beitragen
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Change makers –  
Die Veränderer
Indem sie an den Spielen teilnehmen, öffnen sich die 
Olympionikinnen und Olympioniken der Welt. Ihre Uni-
versalität und ihre starke Medienpräsenz verleihen ihnen 
Sichtbarkeit und Verantwortung.

Durch ihre Teilnahme können die Athleten etwas bewegen, 
Vorurteile bekämpfen, nicht gleichgültig lassen.

Die Olympischen Spiele sind voller Geschichten von 
Frauen und Männern, die dafür gekämpft haben, Vorur-
teile abzubauen und Ungerechtigkeiten anzuprangern. 
Schon allein ihre Präsenz spiegelt die grundlegenden 
Fragen unserer Gesellschaft wider.

Um über den Einfluss von Athleten bei den Olympischen 
Spielen zu sprechen:

• Eine interaktive Konsole, um die Geschichten der 
Athleten und Athletinnen zu entdecken, die einen  
tiefen Eindruck hinterlassen haben.

AKTIVITÄT

• Kleine Gruppen bilden und sie die Multimedia-Konsolen 
erforschen lassen. Jeder wählt anschliessend eine 
Geschichte und erzählt sie den anderen.
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4. AND YOU? – Der partizipative Bereich

Am Ende des Parcours empfängt ein spezieller 
Raum die Besucher und Besucherinnen. Hier können 
sie nachdenken und sich äussern.

Inspirieren Sie die Erfahrungen der Olympioniken? 
Inwieweit sind Sie im Alltag eine Olympionikin oder 
ein Olympionike? 

Um Bilanz zu ziehen und sich einzuschätzen:

• Ein Spiel mit Karten ermöglicht, die Debatte  
zu eröffnen, sich auszutauschen und mit den 
anderen Besuchern und Besucherinnen zu  
interagieren.

• Eine Multimedia-Installation sorgt für die 
Möglichkeit, einen Wert zu wählen und bei  
einem kollektiven Werk mitzuwirken.

• Eine Bibliothek ermöglicht, sich zu informieren  
und seine Kenntnisse zu vertiefen.

Dieser Bereich ist frei zugänglich. Bitte behandeln Sie die 
Räumlichkeiten und Einrichtungen mit Sorgfalt. 

Während der Woche haben Schulgruppen Priorität, die einen 
Workshop gebucht haben.

Während spezieller Anlässe können die Ränge für Aktivitäten 
genutzt werde.
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