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Einführung

Dieses „Lehrmaterial“ gehört zu einer Serie von Dokumenten, die Lehrkräften die 
Vorbereitung eines Besuchs des Olympischen Museums mit ihrer Schulklasse erleichtern 
sollen.

Die Führung  „Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner“ richtet sich an ein schulisches 
Publikum ab 9 Jahren. Die Schüler werden von einem Coach des Museums begleitet.  
Die Führung setzt sich aus einem thematischen Rundgang in der Dauerausstellung  
und einem interaktiven Atelier zusammen.

Dieses Dokument präsentiert die Führung  und schlägt Aktivitäten und Material zur  
Vor- und Nachbereitung in der Klasse vor.

Weitere Informationen auf Französich und Englisch: www.olympic.org/pedagogie

Jeder ist anders, 
jeder ist ein Gewinner 
Gesellschaftliche Bildung  
und Olympische Werte

Herausgeber 
© CIO, Das Olympische Museum, Lausanne 
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„Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner“ basiert auf dem 
Ausstellungsworkshop Hope Factory, der in Zusammensarbeit  
mit der niederländischen Stiftung Friedenserziehung entstanden  
ist und dem Museum 2011 angeboten wurde.

Dieses Dokument ist auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar.  
Es kann heruntergeladen werden unter www.olympic.org/pedagogie.

http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires
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Einführung

Der Sport und der Olympismus sprechen eine universale Sprache. 
So sollen die olympischen Werte „Höchstleistung“, „Respekt“ und 
„Freundschaft“ das Zusammenleben vereinfachen und dadurch 
den Frieden fördern.

Der Rundgang „Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner“ richtet 
sich an ein schulisches Publikum ab 9 Jahren. Es werden grundle-
gende Fragen angesprochen, die bei der erzieherischen Vermittlung 
der olympischen Werte „Höchstleistung“, „Respekt“ und „Freund-
schaft“ zentral sind. 

Diese werden in die folgenden 5 Themen unterteilt:

1. Die Welt interpretieren

2. Diversität zelebrieren

3. Regeln wertschätzen

4. Kampfgeist erleben

5. Olympismus erfahren

Lernansatz
Der Lernansatz ist vielseitig und beruht in erster Linie auf den 
Grundsätzen des experimentellen Lernens (Freire, Kolb, Jarvis) 

Beim „experimentellen Lernen“ kann der Lernende das betrachtete 
Phänomen selbst entdecken. Statt nur über ein Thema zu lesen 
oder es indirekt kennenzulernen,

wird eine direkte Beziehung dazu hergestellt. Somit kommt dem 
Lernenden beim experimentellen Lernen eine aktive Rolle zu und 
erfordert Reflektion, um das Gelernte zu verarbeiten, zu verstehen 
und zu verinnerlichen.

Für das Atelier „Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner“ bedeutet 
dies, dass alle Aufgaben und Aktivitäten einen Bezug zum Alltag 
haben und Situationen darstellen, die jeder erleben könnte – oder 
schon erlebte. 

Um bei den Hauptanliegen des Olympismus zu bleiben, stammen 
die meisten Beispiele aus der Sportpraxis.

Kinder haben ganz unterschiedliche Talente, Interessen, Konzen-
trations- und Lernfähigkeiten. Deshalb wurden die Aufgaben 
möglichst vielfältig gestaltet. Die Teilnehmer werden ermuntert, 
ihre schulischen Fertigkeiten anzuwenden und sich das nötige 
Wissen zu erarbeiten, um über die eigenen Erfahrungen und jene 
der anderen nachzudenken.

Verknüpfung mit dem Lehrplan
Mit den angesprochenen Themen und der gewählten Methode 
lässt sich der Rundgang „Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner“ 

 
Lernziele
In „Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner“ sind die Kinder aufgerufen:

•	sich	Gedanken	zu	machen	über	sich	selbst,	die	anderen,	 
die Geschichte und die Gesellschaft;

•	eine	Verknüpfung	herzustellen	zwischen	den	olympischen	
Werten und den Werten, die ihnen in ihrem Alltag hilfreich 
sind;

•	den	Unterschied	zu	erkennen	zwischen	Tatsachen	 
und Meinungen sowie Vorurteile aufzudecken;

•	ihrer	Meinung	Ausdruck	zu	verleihen	und	offen	zu	sein	 
gegenüber der Meinung der anderen;

•	Meinungsverschiedenheiten	im	Dialog	zu	überwinden;
•	anderen	gegenüber	Einfühlungsvermögen	zu	beweisen;
•	den	Unterschied	zwischen	Gleichheit	und	Gerechtigkeit	 

zu erfahren;
•	das	Verhältnis	zwischen	Freiheit	und	Regeln	in	Sport	 

und Gesellschaft zu erkennen;
•	sich	mittels	verschiedener	Lernansätze	aktiv	zu	beteiligen	
(kognitiv,	affektiv,	gestalterisch	und	körperlich).

Einführung 

Aufgaben und Aktivitäten
Sollten Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie am Ende 
dieser Broschüre Aufgaben für die Vor – und Nachbereitung, the-
matische Vertiefungen und bibliografische Verweise.

sehr gut in ein Unterrichtsprogramm über gesellschaftliche 
Bildung integrieren und fördert die überfachlichen Kompetenzen 
der Schüler (Wahrnehmung der anderen, Kenntnis seiner selbst, 
Verhalten in der Gruppe).
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Der Museumsbesuch besteht aus zwei Teilen:

Thematischer Rundgang  
durch die Dauerausstellung 
Zuerst wird die Gruppe von einem Coach durch die Daueraus-
stellung geführt. Der Coach legt den Schwerpunkt auf gewisse 
Elemente der Daueraustellung, die die Themen 1 und 2 illustrieren.

Im Museum 
Im anschliessenden Atelier im Gymnasium werden die Themen 
3 bis 5 vertieft.

Das Atelier ist eine interaktive Ausstellung mit 27 Posten. Es basiert 
auf einem selbsterklärenden und selbstkorrigierenden Lernprozess.

Die Besucher arbeiten in Zweier- oder Dreiergruppen. Jede 
Gruppe bekommt eine Startnummer, um den Besuch in einem 
bestimmten Ausstellungsbereich zu beginnen, und wird dann 
aufgefordert, ihn in einer bestimmten Reihenfolge fortzusetzen.

Mithilfe eines persönlichen Notizbuchs (mit der Überschrift 
„Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner: und ich und ich und 
ich“), das auf die Nummern der verschiedenen Stellwände verweist, 
gehen die Besucher selbständig durch die Ausstellung. Im Notizbuch 
werden die Aufgaben erklärt und die Aktivitäten erläutert. Darin 
notieren die Schüler die Antworten auf die Fragen, die in den 
verschiedenen Installationen gestellt werden. Es können auch 
Meinungen und Ideen darin festgehalten werden.

Auf die meisten Fragen gibt es keine richtige oder falsche Antwort; 
vielmehr leiten diese Fragestellungen die Teilnehmer dabei, die 
Dinge zu hinterfragen. 

Bei den wenigen Aktivitäten, auf die es eine richtige oder falsche 
Antwort gibt, werden Fehler nicht bestraft. Es werden nur Erfol-
ge ausgelobt.

Der Coach ist im Atelier dabei, um das Konzept zu erklären und 
bei	Unklarheiten	zu	den	Posten	oder	gewissen	Handgriffen	
weiterzuhelfen, wenn er gefragt wird. Am Ende führt er zudem 
ein kurzes Debriefing durch.

Der Rundgang in die folgenden 5 Themen unterteilt:

1/5  

Olympismus Erfahren
•	Die	olympischen	Werte
•	Das	Dreieck	Körper-Wille-Geist
•	Die	olympische	Identität

2/5  
Kampfgeist Erleben
•	Fairplay
•	Positive	Aggressivität
•	Freude	an	Leistung

3/5  
Die Welt Interpretieren
•	Richtig–falsch
•	Tatsache–Meinung
•	Verallgemeinerungen
•	Vorurteile

4/5  
Diversität Zelebrieren
•	Unterschiede
•	Vielfalt

5/5  
Regeln Wertschätzen
•	Freiheit
•	(Chancen-)Gleichheit
•	Diskriminierung

Eine detaillierte Beschreibung findet sich auf den nächsten Seiten.

Im Museum
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Olympischen Werte Ausbildung

Unterricht in Olympismus ohne klaren Verweis auf 
dessen Grundlegenden Prinzipien ist unvorstellbar.

•	 Symbole	spielen	in	der	Olympischen	Bewegung	
eine wichtige Rolle. Sie vermitteln der heutigen 
Welt	eine	Botschaft	der	Hoffnung.

•	 Die	olympische	Fahne	mit	den	5	Ringen	hat	
heute denselben Stellenwert wie eine 
Staatsflagge.

•	 Das	olympische	Feuer	und	der	Fackellauf	sind	
für das Verständnis der Tragweite und der 
Botschaft der Olympischen Bewegung von 
zentraler Bedeutung.

Aktivitäten 

Zuerst entdecken die Schüler die olympische Identität: 
die Bedeutung der 5 Ringe, des olympischen Feuers und 
des Fackellaufs. Anschließen lernen sie, was der 
Unterschied ist zwischen der visuellen olympischen 
Identität – dem „Look“ der Olympischen Spiele (vergleich-
bar mit ihrem Kleidungsstil) – und den olympischen 
Grundwerten (vergleichbar damit, was sie wirklich sind). 
So lernen sie, dass zwar jede Ausgabe der Olympischen 
Spiele ihre eigene kulturelle/grafische Identität hat, 
jedoch allen Olympischen Spielen eine beständige 
Philosophie zugrunde liegt: der Olympismus.

Lernziele

•	 Die	Bedeutung	der	olympischen	Ringe,	der	
olympischen Fahne, des olympischen Feuers 
und der olympischen Medaillen erläutern.

•	 Die	Bedeutung	der	drei	olympischen	Werte	
„Höchstleistung“, „Respekt“ und „Freundschaft“ 
verstehen und diese als „Einheit“ wahrnehmen.

•	 Die	Beziehung	zwischen	Körper,	Wille	und	Geist	
erforschen, sie als „Einheit“ wahrnehmen und 
die Notwendigkeit verstehen, ein Gleichgewicht 
zwischen den dreien zu finden.

1/5  Olympismus Erfahren (Thematischer Rundgang durch die Dauerausstellung) 

2/5  Kampfgeist Erleben (Thematischer Rundgang durch die Dauerausstellung)

Olympischen Werte Ausbildung

Obwohl sich die meisten Athleten einfach nur freuen, 
an Olympischen Spielen  teilnehmen zu können, 
müssen Wettkämpfe mit (ein paar wenigen) Gewinnern 
und (vielen) Verlierern enden. Gewinnen zu wollen und 
eine gewisse Aggressivität zu verspüren, ist normal 
und  – im Rahmen der Olympischen Spiele – gar eine 
Notwendigkeit.

Die Olympischen Spiele stellen die Athleten vor Heraus-
forderungen und Schwierigkeiten; sie durchleben vor, 
während und nach dem Wettkampf starke Emotionen 
und müssen lernen, mit Sieg und Niederlage umzugehen.

Ausdauer, Selbstbeherrschung und Fairness sind im 
Sport – aber auch im Leben allgemein – unerlässlich!

Aktivitäten 

Die Schüler erreichen anhand von Beispielen von 
Sportlerkarrieren folgende Lernziele:

•	 Sie	verstehen	die	Bedeutung	der	drei	 
olympischen Werte;

•	 Sie	erkennen	faires	Verhalten	im	Sport	 
und ganz allgemein in aufreibenden  
oder emotionalen Situationen;

•	 Sie	machen	sich	Gedanken	zu	Gefühlen,	 
die mit einer Anstrengung verbunden sind.

Der Ansatz stützt sich auf Gegenstände, die Geschich-
ten von Olympischen Spielen erzählen. Die Kinder sollen 
über ihr Verhalten in vergleichbaren Alltagssituationen 
nachdenken.

Lernziele

•	 Sich	mit	der	Bedeutung	von	„Fairness“	
auseinandersetzen.

•	 Das	eigene,	mehr	oder	weniger	faire	Verhalten	
in gegebenen Situationen unter die Lupe 
nehmen.

•	 Sich	über	die	starken	positiven	oder	negativen	
Emotionen, die durch Fairness entstehen 
können, sowie die Überwindung, die eine Geste 
der Fairness kosten kann, Gedanken machen.

Themen
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3/5  Die Welt Interpretieren (Im Atelier)

4/5  Diversität Zelebrieren (Im Atelier)

5/5  Regeln Wertschätzen (Im Atelier)

Olympischen Werte Ausbildung

Die Olympischen Spiele bringen Menschen aus den 
verschiedensten Ländern und Kulturen zusammen, und 
dies in freundschaftlicher und toleranter Atmosphäre.

Vorurteile und Verallgemeinerungen gegenüber 
anderen oder gegenüber fremden Kulturen zu erkennen 
und zwischen Meinungen und Tatsachen zu unterschei-
den, sind grundlegende Fähigkeiten und entscheidend, 
um Verständnis, Respekt und Toleranz zu entwickeln.

Aktivitäten 

Die Besucher werden mit den Themen „Richtig–Falsch“, 
„Tatsache–Meinung“, „Verallgemeinerungen“ und 
„Vorurteile“ konfrontiert und aufgefordert, diesen auf 
den Grund zu gehen und darüber nachzudenken. 
So können die Besucher beispielsweise dank einer 
besonderen Waage Tatsachen von Vorurteilen unter-
scheiden oder mithilfe von unerwarteten Fotos das 
Stigma behinderter Menschen beseitigen. Die meisten 
Aktivitäten sind selbstkorrigierend und garantieren eine 
witzige, bereichernde und enthemmende Lernerfahrung.

Lernziele

•	 Den	Unterschied	zwischen	Richtig	und	Falsch	
definieren.

•	 Den	Unterschied	zwischen	einer	Tatsache	 
und einer Meinung beschreiben und ein Beispiel 
liefern können.

•	 Ein	Beispiel	für	eine	Verallgemeinerung	geben.

•	 Den	Begriff	„Vorurteil“	definieren.

•	 Einen	kritischen	Blick	auf	seine	eigenen	 
Vorurteile werfen.

•	 Ein	Vorurteil	mit	den	Begriffen	„Richtig“,	„Falsch“,	
„Tatsache“ und „Meinung“ aufdecken können.

Olympischen Werte Ausbildung

An Olympischen Spielen kommen Athleten aus aller 
Welt zusammen. Auch die Zuschauer und alle anderen 
an den Olympischen Spielen beteiligten Personen haben 
ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Gemein-
sam spiegeln sie die kulturelle Vielfalt der Welt wider.

Unterschiede zu akzeptieren und Diversität wertzu-
schätzen, sind wichtige Lernprozesse – sowohl in der 
Friedenserziehung als auch in der olympischen Erziehung.

Aktivitäten 

Im Atelier werden anhand verschiedener Aufgaben 
die Unterschiede und die Diversität sowohl an den 
Olympischen Spielen als auch im unmittelbaren 
Umfeld der Besucher erforscht. Die Besucher sollen 
unter	anderem	eine	Eröffnungsfeier	der	Olympischen	
Spiele näher betrachten und realisieren, dass die 
Diversität der Teilnehmer den Reichtum und Reiz 
dieser Veranstaltung ausmacht. Dank überraschender 
Aktivitäten stellen die Besucher fest, dass ihr eigenes 
Weltbild reine Ansichtssache ist. Auch machen sie sich 
Gedanken zu „Andere und ich“, indem sie sich im 

Diversitätsspiegel ansehen.

Lernziele

•	 Unterschiede	und	Ähnlichkeiten	zwischen	
Menschen entdecken.

•	 Diversität	als	eine	Tatsache	erfahren.

•	 Persönliche	Werte	definieren.

•	 Die	persönliche	Identität	mit	jener	anderer	
Menschen verglichen.

•	 Verschiedene	kulturelle	Perspektiven	erkunden.

Olympischen Werte Ausbildung

Regeln stehen im Zentrum dieses Themas. Ihnen 
ist es zu verdanken, dass alle Mitbewerber die gleichen 
Chancen haben, an einem Wettkampf den Sieg 
davonzutragen – ganz gleich welcher Herkunft, 
welchen Geschlechts, welcher Religion, welchen 
Alters oder welcher Hautfarbe sie sind. Medaillen 
werden durch Anstrengung und das Streben nach 
Höchstleistung gewonnen, andere Kriterien dürfen 
nicht bestehen.

Eine Besonderheit des Sports ist, dass Athleten sich 
freiwillig den Regeln  unterordnen und sich der 
Notwendigkeit bewusst sind, diese zu befolgen. Ein 
Spiel ohne Regeln ist undenkbar.

Aktivitäten 

Anhand verschiedener Aktivitäten werden die Besucher 
ermuntert, soziale  Gleichheit und Chancengleichheit 
zu unterscheiden. Sie lernen, den Unterschied zwischen 
unbegründeten diskriminierenden Kriterien und 
gleichheitsfördernden Kriterien zu erkennen. Ist es 
gerecht, alle immer gleich zu behandeln? Außerdem 
sollen sich die Besucher zum Thema „Freiheit und 
Regeln“ Gedanken machen. Kann man ein Spiel 
spielen, das keine klaren Regeln kennt?

Lernziele

•	 Die	Bedeutung	der	Regeln	im	Sport	erkennen.

•	 Das	Paradox	von	Gleichheit	und	Unterschieden	
formulieren.

•	 Die	Bedeutung	von	Freiheit	erkunden.

•	 Sich	bewusst	werden,	dass	an	den	Olympischen	
Spielen für alle Wettkämpfer einer gleichen 
Kategorie dieselben Regeln gelten.

•	 Betonen,	dass	die	olympischen	Prinzipien	
gegen jegliche Art von Diskriminierung 
aufgrund von Kultur, Ethnie, Geschlecht oder 
Religion sind.

•	 Seinen	eigenen	Umgang	mit	Regeln	
hinterfragen.

•	 Erkennen,	dass	Regeln	die	Freiheit	sowohl	stei-
gern als auch einschränken können.

Themen
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Die Welt  
Interpretierene

Diversität  
Zelebrieren

Regeln  
Wertschätzen

Das Atelier

Das Atelier ist eine interaktive Ausstellung mit 27 Posten. Es basiert auf einem selbsterklärenden und selbstkorrigierenden 
Lernprozess
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Die Bilanz – oder die Wichtigkeit, nach dem  
Museumsbesuch wieder auf die Füße zu kommen
Der Rundgang ist ziemlich intensiv. Die Besucher werden aufgefordert, über ihre eigenen 
Verhaltensweisen und Einstellungen nachzudenken. Manche werden vielleicht zum ersten Mal 
im	Leben	mit	derart	offenen	Fragen	und	Überlegungen	konfrontiert.

Eine Auswertung oder Nachbesprechung im Anschluss an den Ausstellungsbesuch könnte sowohl 
interessant als auch wertvoll sein und wird im Rahmen des Projekts wärmstens empfohlen. 
Nachfolgend finden Sie Anregungen für Gespräche, Fragen und Gedanken, die Sie mit Ihrer 
Klasse durchgehen können.

 Gespräche, Seite 8

 Das Erinnerungsheft, Seiten 9-10

Wichtiger Hinweis: 

Der Rundgang und insbesondere das Atelier sollen weder moralisierend noch belehrend sein. 
Ziel ist es, Gedanken anzuregen. Daher sind die Aktivitäten grundsätzlich selbstkorrigierend. 

Es ist wichtig, diese Haltung auch beim „Debriefing“ beizubehalten.

Zudem würde es dem Lernziel dieser Erfahrung entgegenlaufen, wenn eine Lehrkraft die  
Notizen im Schülerheft (das im Atelier verwendet wurde) zu Beurteilungszwecken verwenden 
würde. 

Aktivitäten in der Klasse
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Gespräche
Bitten Sie Ihre Schüler, ihr Notizbuch hervor- zunehmen und ihre Notizen nochmals  
durchzugehen, um sich an die Aktivitäten zu erinnern

3/5  
DIE WELT  
InTERpRETIEREn

•	Wie	definiert	ihr	„Meinung“?	Und	„Tatsache“?	Was	ist	der	Unterschied?	 
Weshalb verwechselt man die beiden oft? Was sind die Folgen dieses  
Missverständnisses?

•	Was	ist	eine	Verallgemeinerung?	Könnt	ihr	ein	paar	Beispiele	nennen?	 
Sind alle einverstanden, dass es sich um Verallgemeinerungen handelt?  
Warum tendieren wir zu Verallgemeinerungen? Entsprechen alle  
Verallgemeinerungen der Wahrheit?

•	Warum	haben	wir	alle	Vorurteile?	Weshalb	ist	es	wichtig,	sich	bewusst	 
zu sein, wann wir vorschnell urteilen oder etwas aufgrund von  
Vorurteilen beurteilen?

•	Was	sind	die	Folgen	von	Vorurteilen?

2/5  
KAMpFGEIsT  
ERLEBEn

•	Wie	reagiert	ihr	und	wie	fühlt	ihr	euch,	wenn	ihr	einen	Wettkampf	oder	 
ein Spiel gewinnt? Und wenn ihr verliert?

•	Ist	es	normal,	„um	jeden	Preis“	gewinnen	zu	wollen?	Wo	werden	die	 
Grenzen gezogen?

•	Wie	denkt	ihr	über	den	Spruch	„Dabei	sein	ist	alles“?
•	Wie	fühlt	ihr	euch	vor	einer	großen	Anstrengung?	Und	danach?
•	Wie	fühlt	ihr	euch,	wenn	ihr	euch	entscheidet,	ein	Problem	oder	ein	 

Hindernis anzugehen?
•	Wie	fühlt	ihr	euch,	wenn	ihr	euer	Bestes	gegeben	habt,	egal,	welches	 

Resultat erzielt wurde?

1/5  
OLyMpIsMus  
ERFAHREn

•	Die	olympischen	Werte	lauten	Freundschaft,	Respekt	und	Höchstleistung.	 
Kennt ihr Beispiele/Geschichten, die diese Werte illustrieren?  
(siehe Beispiele S. 14-17)

•	Gibt	es	andere	Werte,	die	euch	wichtig	erscheinen?
•	Welcher	Wert	(von	diesen	oder	von	anderen)	ist	eurer	Meinung	nach	 

am wichtigsten?

4/5  
DIvERsITäT  
ZELEBRIEREn

•	Warum	können	verschiedene	Ansichten	zu	derselben	Tatsache	alle	 
ihre Berechtigung haben?

•	Was	geschieht,	wenn	Menschen	aus	verschiedenen	Ländern	und	Kulturen	
einander begegnen? Habt ihr das schon einmal erlebt? Was sind die positiven 
Aspekte einer solchen Begegnung? Was können die Risiken sein? Wie können 
diese vermieden oder bewältigt werden?

•	Habt	ihr	schon	einmal	eine	Eröffnungs-	oder	Schlussfeier	der	 
Olympischen Spiele gesehen?

5/5  
REGELn  
WERTscHäTZEn

•	Weshalb	brauchen	wir	Regeln?	Taugen	alle	Regeln	etwas?	Wie	können	 
„gute“ und „schlechte“ Regeln gegeneinander abgegrenzt werden  
(schlechte Regeln sind diskriminierende oder unnütze Regeln)?

•	Was	bedeutet	„frei	sein“?	Kennt	die	Freiheit	Grenzen?	Warum?
•	Welche	Beziehung	besteht	zwischen	Regeln	und	Freiheit?
•	Wie	erklärt	ihr	den	Unterschied	zwischen	Gleichheit	und	Gerechtigkeit?



10UnterrichtsmaterialJeder ist Anders, Jeder ist ein Gewinner 
Lehrmaterial

Kurze Beschreibung der Aktivität
Jeder Schüler wird aufgefordert, seine eigene einseitige Zeitung 
über den Museumsbesuch zu gestalten. Die Zeitung kann Berichte, 
Bilder, persönliche Überlegungen zum Ausstellungsbesuch und 
vieles mehr enthalten.

Anschließend kommen die Schüler zusammen, um ihren Klassenka-
meraden ihre Zeitung oder einen Teil davon zu zeigen oder Themen 
für eine Klassenbesprechung über ihre Erfahrungen vorzuschlagen.

Dauer
90 Minuten, einschließlich Besprechung (ein Teil dieser Aktivität 
kann auch als Hausaufgabe aufgegeben werden).

Material
•		A3-Papier	(für	die	Zeitungen);

•		Filzstifte,	Farbstifte,	Scheren,	Klebstifte;

•		Alte	Zeitschriften	mit	Fotos	oder	eine	Auswahl	von	Bildern;

•		Liste	mit	möglichen	Zeitungsrubriken	und	Fragen.

Das Erinnerungsheft

Mögliche Zeitungsrubriken und Fragen
(Hierbei handelt es sich lediglich um Vorschläge. Die Liste kann beliebig ergänzt oder gekürzt  
bzw. mit Themen, die für Ihre Klasse von Bedeutung sind, erweitert werden.)

ALLGEMEInE InFORMATIOnEn

•		Zeitungsname	(für	alle	obligatorisch).

•		Sein	Selbstporträt	zeichnen.

FEEDBAcK ZuM AussTELLunGsBEsucH

•		Was	mir	am	Museumsbesuch	am	besten	/	am	wenigsten	 
gefiel (und warum).

DIE OLyMpIscHEn WERTE

•		Was	Freundschaft	für	mich	bedeutet:	…

•		Ich	strebe	nach	Höchstleistung	in	…

•		Ich	bringe	einer	Sache	oder	einem	Menschen	 
Respekt	entgegen,	wenn	…

ÜBERLEGunGEn Zu EInIGEn AKTIvITäTEn

•		Das	ist	meine	Hautfarbe:	…	(den	treffenden	Farbstift	finden).

•		Min	Motto	für	Fairplay:	…

•		Mein	Vorschlag,	mit	Vorurteilen	umzugehen	(ein	Problem	
aus	dem	Alltag	beschreiben	und	eine	Lösung	dafür	liefern):	…

•		Was	Freiheit	für	mich	bedeutet:	…

ÜBERLEGunGEn ZuM THEMA FRIEDEn

•		Wenn	ich	Bürgermeister	meiner	Stadt	wäre,	 
würde	ich	Folgendes	ändern:	…

•		Mein	Wunsch	für	den	Frieden:	…

•		Mein	Held	ist	…	weil	…

In diesem Abschnitt wird eine Aktivität vorgeschlagen, die nach dem Ausstellungsbesuch  
durchgeführt werden kann (zum Beispiel im Klassenzimmer). Ziel dieser Aufgabe ist,  
den Schülern die Möglichkeit zu geben, über ihre Erfahrungen, die sie im Museum gemacht 
haben, nachzudenken und darüber zu sprechen.
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Anweisungen für die Lehrkraft Oder die Begleitperson

1. Erklären Sie der Klasse, dass es wichtig ist, sich vor einer 
Gruppenbesprechung über den Besuch Gedanken zu  
seinen persönlichen Eindrücken zu machen. Erklären Sie, 
dass alle eine einseitige Zeitung zum Ausstellungsbesuch 
und den verschiedenen Themen, die angesprochen werden, 
gestalten sollen.

2. Verteilen Sie die Liste mit den möglichen Zeitungsrubriken 
und Fragen. Erklären Sie den Schülern, dass sie einen 
Zeitungsnamen finden und von den übrigen Aufgaben 
mindestens sechs auswählen sollen. Sie können ihrer  
Kreativität freien Lauf lassen, Fotos aus den Zeitschriften 
ausschneiden, ihre eigenen Bilder verwenden oder zeichnen 
und kurze oder lange Artikel in beliebiger Schriftgröße 
verfassen. Sie können ihre Zeitung bunt oder schwarz-weiß 
gestalten und sie entweder ihren Klassenkameraden zeigen 
oder für sich behalten. Zeitvorgabe: ca. 1 Stunde

3. Wenn die Zeitungen fertig sind, fragen Sie die Klasse,  
ob alle einverstanden sind, ihr Exemplar ihren  
Klassenkameraden zu zeigen. In Zweiergruppen sollen 
diejenigen, die eingewilligt haben, während ein paar 
Minuten den Inhalt ihrer Zeitung vorstellen und besprechen.

4. Bitten Sie anschließend im Klassenverband ein paar 
(freiwillige) Schüler, ihre Zeitung der Klasse zu zeigen.  
Geben Sie Raum für Fragen, regen Sie Diskussionen an,  
aber vermeiden Sie Urteile über Meinungen anderer.

5. Schließen Sie die Aktivität mit einer allgemeinen  
Gesprächsrunde darüber ab, was die Schüler gelernt  
haben.

Mögliche Fortsetzung dieser Aktivität  
(je nach verfügbarer zeit und interesse)

•	Eine	Zeitung	für	die	ganze	Klasse	erstellen,	zu	welcher	 
jeder etwas beitragen kann.

•	Gemeinsam	in	jeder	Zeitung	aller	Schüler	die	beste	Rubrik	
auswählen und diese Beiträge (1 pro Schüler) in einer 
Ausstellung (oder in einer virtuellen Ausstellung auf der 
Website der Schule) für die ganze Schule präsentieren.

•	Die	Erfahrungen	mithilfe	eines	bestimmten	Mediums	 
(der Zielgruppe angepasst, z. B. soziales Netzwerk,  
Plakat, PowerPoint-Präsentation, Theaterstück usw.)  
einer ausgewählten Zielgruppe vermitteln (z. B. Eltern, 
Freunden, Sportverein, Stadtrat, Das Olympische Museum 
usw.).

Das Erinnerungsheft
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Definition von Olympismus
Die Friedensförderung gehört zu den Grundlegenden prinzipien der Olympischen charta 1:

1. Der Olympismus ist eine Lebensphilosophie, die in ausgewogener Ganzheit die 
Eigenschaften von Körper, Wille und Geist miteinander vereint und überhöht.  
Durch die Verbindung des Sports mit Kultur und Bildung sucht der Olympismus,  
einen	Lebensstil	zu	schaffen,	der	auf	der	Freude	an	Leistung,	auf	dem	erzieherischen	
Wert des guten Beispiels, der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit sowie auf der 
Achtung universell gültiger fundamentaler moralischer Prinzipien aufbaut.

2. Ziel des Olympismus ist es, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung  
der Menschheit zu stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern, die der  
Wahrung der Menschenwürde verpflichtet ist.

Aus diesen Grundlegenden Prinzipien lassen sich die drei olympischen Werte „Höchst-
leistung“, „Respekt“ und „Freundschaft“ ableiten, wie dies die folgende Grafik zeigt 2.

Ressourcen: Olympismus  
und demokratische Werte

1. Die Olympische Charta legt die 
wichtigsten gegenseitigen Rechte 
und Pflichten der drei Säulen der 
Olympischen Bewegung fest:  
des Internationalen Olympischen 
Komitees, der Internationalen 
Verbände und der Nationalen 
Olympischen Komitees sowie  
der Organisationskomitees der 
Olympischen Spiele, die alle die 
Olympische Charta zu achten  
haben. (Anm. d. Ü.: inoffizielle 
deutsche Fassung von Vedder  
und Lämmer, 2013)

2. Plattform des Olympismus, 
IOC, 2010

Notes

Durch Sport zur Scha�ung 
einer besseren Welt beitragen.

 

Die regelmässige Feier der Olympischen Spiele sicherstellen.  
Die Jugend durch Sport erzhiehen.

Den Olympismus in der Gesellschaft fördern. 

Leistung
fördern

 

HÖCHSTLEISTUNG
ANSTREBEN 

Menschenwürde
wahren

 

RESPEKT
ERWEISEN  

Harmonie
begünstigen

 

FREUNDSCHAFT
ZELEBRIEREN

Der Olympismus ist eine Lebensphilosophie,
die den Sport in den Dienst der Menschheit stellt.

OLYMPISMUS

VISION

MISSION

WERTE
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Die olympischen Werte

Leistung fördern 
Höchstleistung anstreben
„Leistung fördern“ ergibt sich aus dem olympischen Motto 
„Citius, Altius, Fortius“ und aus dem ersten Grundlegenden 
Prinzip	des	Olympismus,	das	folgendes	besagt:	„[…]	sucht	der	
Olympismus,	einen	Lebensstil	zu	schaffen,	der	auf	der	Freude	
an Leistung, auf dem erzieherischen Wert des guten Beispiels 
[…]	aufbaut.“	In	diesem	Sinne	bedeutet	„Höchstleistung	anstre-
ben“, stets sein Bestes zu geben.

Menschenwürde wahren 
Respekt erweisen
„Menschenwürde wahren“ beruht auf mehreren Grundlegenden 
Prinzipien: der Achtung universell gültiger fundamentaler 
moralischer Prinzipien, der Wahrung der Menschenwürde und 
der Ausübung von Sport als ein Menschenrecht. Jedem Menschen 
muss die Möglichkeit zur Ausübung von Sport ohne jegliche Art 
von Diskriminierung und im Sinne des olympischen Geistes erlaubt 
sein. Dies erfordert gegenseitiges Verstehen im Geist von Freund-
schaft, Solidarität und Fairness.

Harmonie begünstigen 
Freundschaft zelebrieren
„Harmonie begünstigen“ bedeutet, die Eigenschaften von 
Körper, Wille und Geist in eine ausgewogene Einheit zu bringen. 
Der Sport trägt somit zur harmonischen Entwicklung des 
Menschen bei.

„Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Sport eines der stärksten Elemente 
des Friedens ist, und ich vertraue auf seine künftige Wirkungskraft.“  

pierre de coubertin
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Sport und Olympismus als Instrumente  
der Friedensförderung 

Sport	und	Olympismus	sind	naturgemäß	„Hoffnungsträger“,	sowohl	auf	kollektiver Ebene (weil sie zu Orten der Fried  
ensförderung werden können) als auch auf individueller Ebene (weil sie die Entwicklung von Kompetenzen ermöglichen).

Die	Verbindung	von	Olympismus	und	Hoffnung	umfasst	eine	menschliche,	eine	politische	und	eine	gesellschaftliche	 
Dimension, wobei diese Dimensionen wiederum mit der kollektiven und individuellen Ebene „verbunden“ werden.  
In der nachfolgenden Grafik wird dies anschaulich dargestellt.

 Politische  
Dimension

Der Sport und insbesondere die Olympischen 
Spiele stehen im Fokus der internationalen 
Medien und werden bisweilen als Plattform 
für bestimmte Anliegen oder als „alternatives 
Instrument der Diplomatie“ genutzt. Das 
Publikum kann dadurch sensibilisiert und 
auf einen Konflikt aufmerksam gemacht 
werden oder die Olympischen Spiele können 
als Beispiel für den friedlichen Kampf dienen 
usw.

 Menschliche 
Dimension

Mit Sport und Olympismus das Bedürfnis nach 
Wettbewerb befriedigen und dazu animieren, 
die eigenen Grenzen weiter hinauszuschie-
ben (soziales, körperliches oder geistiges 
„Handicap“).

 
Gesellschaftliche 
Dimension

Sport und Olympismus sind Instrumente 
der Bürgererziehung, anhand derer wichtige 
individuelle und gesellschaftliche Kompeten-
zen entwickelt werden können, nicht zuletzt 
ein besseres gegenseitiges Verständnis und 
einfacheres Zusammenleben.

SPORT /
OLYMPISMUS 

UND 
HOFFNUNG

KOLLEKTIV

INDIVIDUELL

INDIVIDUELL

INDIVIDUELL

KOLLEKTIV

KOLLEKTIV

Sich individuell der kollektiven 
Kämpfe (Forderungen, Konflikte, 
Ungleichheiten) bewusst werden

Ein soziales, körperliches
oder geistiges „Handicap“
überwinden

Mit seinen Emotionen
umgehen lernen, Sieg und 

Niederlage akzeptieren

Das Zusammenleben
erlernen (sich selbst,
die anderen und die

Regeln) achten

Den Weltkampfhunger zwischen Gruppen 
in einem fairen Kampf stillen

Den Weltfrieden 
fördem
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Welche Alltagssituationen oder Ereignisse  
würden einen „olympischen Frieden“ erfordern  
und wie würde dieser genau aussehen?

Sport und Olympismus als Symbole des Friedens
An den Olympischen Spielen stehen sich Nationen in friedlicher Konfrontation gegenüber, weshalb  
ihnen von Beginn an eine große Symbolkraft und Bedeutung bei der Friedensförderung zukam.

Der olympische Frieden als  
Instrument der Friedensförderung
Der olympische Frieden galt im antiken Griechenland als heilig 
und wurde während der Olympischen Spiele von ganz Griechenland 
eingehalten. Er sicherte dem Publikum, den Athleten und den Funk-
tionären eine gefahrlose Hin- und Rückreise durch Konfliktzonen.

Diese antike Tradition, die bei jeder Olympiade zu einem Instrument 
der Friedensförderung und Völkerverständigung wurde, ist heute 
Gegenstand einer UN-Resolution: sie wird vom Internationalen 
Zentrum für den Olympischen Frieden (IOTC), das im Juli 2000 
vom IOC zusammen mit Griechenland in Lausanne gegründet 
wurde, unterstützt. Darin wird Folgendes verlangt:

•	Die	weltweite	Einstellung	aller	Feindseligkeiten	ab	dem	
siebten	Tag	vor	Eröffnung	der	Olympischen	Spiele	bis 
zum siebten Tag nach ihrer Beendigung;

•	Die	Suche	nach	friedlichen	Lösungen	in	Spannungsgebieten;

•	Die	Anerkennung	der	Bedingungen	des	olympischen	
Friedens über den Sport, die Kultur und die Förderung  
der olympischen Ideale.

„Wir machen weiter, weil wir der Meinung sind, dass der olympische 
Friede eine schöne Tradition ist. Wir sind jedoch nicht naiv; er führt 
nicht zum Frieden und wird ihn nicht aufrechterhalten. Er ist ein 
symbolischer Appell der Menschheit, Konflikten ein Ende zu setzen.“ 
Jacques Rogge, ehem IOC-Präsident.

Königin Sofía von Spanien beim Unterzeichnen der Friedensmauer  
an den Olympischen Spielen von Athen.

 
Welche symbolischen Unterschiede gibt es zwischen 
der olympischen Fahne und den Landesflaggen?

 

Der Staffellauf gab Gelegenheit, zu politischen und 
sozialen Protesten (2008 währent der Spiele in Beijing 
für die Menschenrechte in Tibet). Ist es angemessen, 
diese Gelegenheit zu nützen? Welche Regeln müssen 
respektiert werden?

Der Fackellauf als Zeichen  
der Völkerverbundenheit
In der griechischen Mythologie brachte Prometheus einen Funken 
des himmlischen Feuers auf Erden, um den Menschen zum Herrn 
der Elemente zu machen. Aufgrund seines mythischen Ursprungs 
steht das Feuer für Vernunft, geistige Erleuchtung, Freiheit und 
Schaffenskraft.	Im	antiken	Griechenland,	insbesondere	in	Athen,	
wurden zu Ehren der Feuergötter Fackelläufe (Lampadedromia) 
veranstaltet. An den Festspielen von Olympia wurden hingegen 
keine solchen Fackelrennen veranstaltet. Einen Fackellauf im 
heutigen Sinne gab es also nicht. In der Neuzeit wurde das olym-
pische Feuer zum ersten Mal 1928 im Rahmen der Olympischen 
Spiele von Amsterdam entzündet. Erst seit Berlin 1936 gibt es das 
Ritual des Fackellaufs als Teil der Olympischen Spiele. Das Feuer 
brennt während der ganzen Dauer der Olympischen Spiele und wird 
an der Schlussfeier gelöscht.

Der Fackellauf beginnt im griechischen Olympia, wo das olympische 
Feuer mithilfe der Sonnenstrahlen entzündet und anschließend an 
den Veranstaltungsort getragen wird. Auf seinem Weg kündigt das 
Feuer die Olympischen Spiele an und vermittelt eine Botschaft des 
Friedens und der Völkerverbundenheit. Die Route des Fackellaufs ist 
äußerst symbolträchtig. Anlässlich der Olympischen Spiele von 
Vancouver 2010 wurde damit die kulturelle Vielfalt Kanadas in 
Szene gesetzt: 12 000 Fackelträger durchquerten 1020 Gemeinden. 
Auf diese Weise konnten 90 Prozent der kanadischen Bevölkerung 
am olympischen Feuer teilhaben.

Das olympische Feuer wird am Fackellauf zwischen Sportlern zweier Generationen weitergereicht.
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Welche symbolischen Unterschiede gibt es zwischen 
der olympischen Fahne und den Landesflaggen?

 
Welche anderen völkervereinigenden Symbole gibt  
es heute in der Welt?

Die fünf Ringe als Sinnbild für die  
Universalität der Olympischen Spiele 
Die fünf Ringe auf weißem Grund bilden das olympische Symbol. 
Es wurde 1914 anlässlich der 17. IOC-Session an der Pariser Univer-
sität Sorbonne vorgestellt und wehte zum ersten Mal an den 
Olympischen Spielen von Antwerpen 1920. Die ineinander verschlun-
genen Ringe erinnern an die fünf Kontinente, und die sechs Farben 
(mit dem weißen Hintergrund) wurden so ausgewählt, dass sie 
die Landesfahnen aller damaligen Nationen repräsentieren und 
jedes Land eine seiner Nationalfarben darin wiederfinden kann. 
Entgegen dem Irrglauben, dass jede Farbe einem Kontinent 
zugeordnet werden kann, versinnbildlichen die fünf Ringe vielmehr 
die	Verbundenheit	durch	Sport	und	das	Zusammentreffen	von	
Athleten aus aller Welt an den Olympischen Spielen.

Im Laufe der Geschichte der Olympischen Spiele hat sich die 
olympische Fahne aufgrund der vermittelten sportlichen Werte 
als internationales Symbol der Einigung durchgesetzt, hinter 
welchem die beiden Deutschland zwischen 1954 und 1964 als 
vereinigte Delegation ins Stadion einliefen. Auch bei anderen 
Gelegenheiten ist die olympische Fahne ihrer symbolischen 
Funktion gerecht geworden, wie beispielsweise in Moskau, wo 
sie die meisten westlichen Delegationen ins Stadion führte, oder 
auch im Jahr 2000 für die Athleten aus Ost-Timor. Bei der Schluss-
feier wird sie symbolisch dem Bürgermeister der Stadt überreicht, 
die die nächsten Olympischen Spiele ausrichten wird.

Die olympische Fahne weht inmitten der 205 Nationalen Fahnen.

 
Welche Taten kann ein jeder vollbringen, um einen 
Beitrag zum gegenseitigen Respekt zu leisten?

Sport und Olympismus im Dienste 
der menschlichen Entwicklung
Das IOC setzt sich in enger Zusammenarbeit mit mehreren 
UNO-Hilfswerken für die Förderung des Sports als Instrument des 
sozialen Wandels ein. Angesichts der Rolle, die der Sport bei der 
Schaffung	einer	besseren	Welt	spielen	kann,	wurde	dem	IOC	2009	
der Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen gewährt. Die 
olympischen Werte werden auch Kindern vermittelt, und zwar 
anhand zahlreicher Lehrprogramme. Außerdem organisiert die 
Olympische Bewegung regelmäßig Konferenzen und Foren zu Sport, 
Bildung und Kultur mit Beiträgen junger Menschen. Jugendliche 
aus aller Welt setzen sich auf diese Weise für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, nachhaltige Entwicklung und Friedensprozesse ein.

Da Sport auch ein Instrument ist, um Männer und Frauen ver-
schiedenster Hintergründe zusammenzubringen, arbeitet die 
IOC-Kommission für Frauen und Sport seit Längerem daran, die 
Beteiligung von Frauen am Sport aufzuwerten und so im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zum ambitiösen Ziel der Gleichstellung von 
Mann und Frau beizutragen. Die Olympische Charta wurde 
überdies zum ersten Mal in der Geschichte um eine explizite 
Referenz zum Handlungsbedarf in diesem Bereich ergänzt. Die 
Olympischen Spiele von London 2012 erwiesen sich diesbezüglich 
mit dem Teilnahmerekord von mehr als 44 Prozent Athletinnen 
als hervorragendes Vorbild – ein gelungener Beweis für den 
unabwendbaren Weg der Frauen in Richtung Gleichstellung.

Das IOC engagiert sich für Projekte zur Entwicklungshilfe durch den Sport.
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In zahlreichen Ländern haben viele Athleten  
eine Doppelbürgerschaft. Sie haben sich  
dazu entschieden, die Farben ihrer Wahlheimat  
zu verteidigen. Wer sind diese Sportler?

 
Welche Minderheiten könnten an den nächsten 
Olympischen Spielen von Rio vertreten sein?

 
Welche anderen ethnischen und kulturellen Minoritäten 
könnte man in eurem Land aufzeigen?

Rassendiskriminierung  
überwinden: Mohamed Ali
Cassius Clay, alias Muhammad Ali, der an den Olympischen 
Spielen von Rom 1960 im Halbschwergewicht die Goldmedaille 
gewann, ist einer der berühmtesten Boxer überhaupt und wurde 
in Anerkennung nicht nur seiner sportlichen Leistungen, sondern 
auch seines politischen Engagements zum Sportler des 20. 
Jahrhunderts gekürt. Seine Stellungnahmen gegen den Militärdienst 
während des Vietnamkriegs oder sein Übertritt zum Islam machten 
diesen	stolzen,	beliebten	Elitesportler	und	Hoffnungsträger	der	
afroamerikanischen Minderheit zu einer der bekanntesten und 
zugleich umstrittensten Persönlichkeiten seiner Zeit. Viele Sportler 
wurden von der Entschlossenheit und dem Beispiel Muhammad 
Alis inspiriert. Sie führen das soziale und politische Engagement 
ihres Vorbilds – inzwischen eine Ikone – fort oder setzen ganz 
einfach ihre Berühmtheit dazu ein, etwas zu bewegen.

1964 wurde Ali vom ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser 
als Botschafter der afroamerikanischen Gemeinschaft der USA 
empfangen. 1985 wurde er mit der Mission betraut, die Freilassung 
seiner entführten Landsleute im Libanon auszuhandeln, und 1990 – 
kurz vor Ausbruch des Golfkriegs – plädierte er bei Saddam Hussein 
für den Frieden. 1996 entzündete er das olympische Feuer in Atlanta. 
An jenen Olympischen Spielen wurde ihm zudem eine Goldme-
daille als Ersatz für die von 1960 überreicht, die er in den Ohio 
geworfen hatte, weil man ihn in einem Restaurant aufgrund seiner 
Hautfarbe nicht hatte bedienen wollen.

Muhammad Ali auf dem Siegerpodest an den Olympischen Spielen von Rom 1960.

Nach ihrem Sieg im 400-Meter-Lauf an den Olympischen Spielen 
von Sydney 2000 wurde es Cathy Freeman ausnahmsweise 
gestattet, eine Ehrenrunde mit der australischen Flagge und jener 
der Aborigines um die Schultern zu laufen. Sie war die erste 
gebürtige Aborigine überhaupt, die an Olympischen Spielen teilnahm 
(Barcelona 1992). Getragen vom schweren geschichtlichen Erbe ihrer 
Heimat und der Revanche an ihrem in vielerlei Hinsicht tragischen 
eigenen Schicksal, waren die Olympischen Spiele von Sydney für sie 
ein durchschlagender Erfolg.

Zehn Jahre davor machten die Aborigines offiziell 2,1 Prozent der 
rund 20 Millionen Australier aus. An jenen Olympischen Spielen 
standen sie jedoch im Mittelpunkt – dank Cathy Freeman. Sie 
gab	einer	ganzen	Nation	Hoffnung	für	die	Zukunft	und	machte	
auf eine Volksgruppe aufmerksam, die von da an fest in der 
Landespolitik verankert wurde. „Es stimmt: Was heute Abend 
geschehen ist, ist ein Symbol“, erklärte Freeman am Abend ihres 
Erfolgs, der in der ganzen Welt einen nachhaltigen Eindruck 
hinterließ. „Es wird sich für die Aborigines etwas ändern: das 
Verhalten	der	Menschen	auf	der	Straße,	die	politischen	Entscheide…	
Ich weiß, dass ich viele Menschen glücklich gemacht habe – ganz 
unabhängig von ihrer Lebenslage, ihrer Geschichte. Und auch 
ich	selbst	bin	glücklich,	es	geschafft	zu	haben.“

Cathy Freeman gab 2003 ihren Rücktritt aus dem Wettkampfsport, 
engagiert sich jedoch weiterhin in der von ihr 2007 gegründeten 
Vereinigung für die Kinder der Ureinwohner, damit diese auf ihr 
eigenes Potenzial vertrauen und sich entfalten können, so wie 
sie selbst ihre Chance wahrnehmen konnte.

Cathy Freeman, erste Aborigine-Olympiasiegerin.

Die Herkunft eines jeden  
respektieren: Cathy Freeman

Die Olympischen Spiele als Bühne für soziale oder politische Anliegen
Die Olympischen Spiele sind Teil der Geschichte. Was dort geschieht, wird in die ganze Welt ausgestrahlt.  
So ist klar, dass denkwürdige Handlungen und Gesten eine ganze Epoche prägen. Nachfolgend ein paar  
Beispiele von Athletengeschichten, die einen Beitrag zu sozialen oder politischen Anliegen geleistet haben.
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 In welchen Sportarten wären gemischte  
Teams denkbar?

 

Welche Eigenschaften müssen Männer und Frauen 
gemeinsam haben, um im Sport ein gemischtes  
Team zu bilden? Ist das möglich?

 
Welche vorbildliche Fairplay-Geste haben  
die Schüler schon erlebt?

 
Findet ein Beispiel welches Fairplay vermissen lässt  
und diskutiert die Folgen für die Alltag.

Im Dienste der Gleichstellung  
der Geschlechter: Billie Jean King
Die US-amerikanische Tennisspielerin Billie Jean King wurde 2008 
von der UNESCO zur „Patin für die Gleichstellung der Geschlechter“ 
ernannt, eine Hommage an ihre eindrückliche Sportlerkarriere und 
eine Frau, die sich wie keine andere für ihren Sport – und den Platz 
der Frauen im Sport – eingesetzt hat. Sie hat viele junge Frauen 
inspiriert und deren Leben verändert. 1972 wurde sie in den USA 
als erste Frau zur Sportlerin des Jahres gewählt (damals eine revo-
lutionäre Wahl). Sie gewann in ihrer Karriere 12 Grand-Slam-Titel, 71 
Turniere im Einzel und 101 im Doppel. Sie ist bis heute die älteste 
Spielerin, die ein Turnier im Einzel für sich entscheiden konnte 
– mit 39 Jahren!

Als militante Verfechterin der Gleichstellung der Geschlechter 
schuf Billie Jean King ihre eigene Legende als sie durchsetzte, 
dass an den US-Open ab 1973 Damen und Herren dasselbe Preisgeld 
erhielten: Die damals beste Tennisspielerin der Welt drohte, nicht 
am Turnier teilzunehmen. Ihr Sieg über Bobby Riggs im soge-
nannten „Kampf der Geschlechter“ (Battle of the Sexes) weckte 
ein riesiges Medieninteresse und leistete einen großen Beitrag 
zur Aufwertung des Frauensports. Sie gründete 1973 die Women’s 
Tennis Association (WTA), initiierte 1974 die Women’s Sports 
Foundation zur Stärkung der Stellung der Frau im Sport und stellte 
2007 das Projekt GreenSlam für eine umweltfreundlichere Sportwelt 
auf die Beine.

Billie Jean King, Elite-Tennisspielerin und militante Verfechterin  
der Gleichstellung der Geschlechter.

1936: Freundschaft trotz  
aller Widrigkeiten zwischen  
Jesse Owens und Luz Long 
An den Olympischen Spielen von Berlin 1936 kämpften Jesse 
Owens und Luz Long mit beispielhaftem Sportgeist um die Gold-
medaille im Weitsprung. Der Sieg war für den Deutschen Luz 
Long, einem Prototypen des im Nationalsozialismus verherrlichten 
Ariers – zum Greifen nah, als sich Owens schließlich bei seinem 
letzten Versuch mit einem Sprung über 8,06 Meter durchsetzte. 
Long – er hatte bei den Vorausscheidungen einen neuen olympischen 
Rekord aufgestellt – hatte Owens geraten, nicht zu nahe an den 
Absprungbalken heranzulaufen: eine schöne Fairplay-Geste. Die 
beiden erst- und zweitplatzierten Athleten begingen die Ehren-
runde eingehakt vor den Augen der Würdeträger des Naziregimes.

„Es	brauchte	viel	Mut,	seine	Freundschaft	vor	Hitler	offen	zu	
zeigen“, sagte Owens. „Du kannst alle Medaillen gewinnen – sie 
werden niemals den Wert der Freundschaft haben, die mich in 
jenem Moment mit Luz Long verband. Es muss Hitler wahnsinnig 
gemacht haben, uns im Sieg vereint zu sehen.“ Nach diesen 
historischen Olympischen Spielen wurden Jesse Owens und Luz 
Long weltweit zu wahren Symbolfiguren der Rassismusbekämpfung 
und der Völkerverbundenheit: der Triumph des Sportgeistes über 
die Ideologie des Hasses. 73 Jahre nach seinen Erfolgen war der 
afroamerikanische Sprinter eine der schillernden Figuren der 
Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009 in Berlin.

Luz Long und Jesse Owens in Berlin.
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Publikationen
3e Forum international sur le sport au service de la paix  
et du développement : créer une vision commune :  
5.und 6. Juni 2013, un-sitz, new york 
Internationales Olympisches Komitee. Lausanne

CIO, 2013.

Imaginez la paix
Internationales Zentrum für den Olympischen Frieden. 
Lausanne 

Internationales Zentrum für den Olympischen Frieden, 
2012.

Olympic Truce : sport as a platform for peace
ed.	by	Konstantinos	Georgiadis…	[et	al.]	Athène	:

International Olympic Truce Centre, 2009

Rachel Briggs, 16 Days, the role of the Olympic Truce  
in the toolkit for peace
Londres : Demos, 2004

strengthening sport for development and peace :  
national policies and strategies
ed. by Oliver Dudfield.

London : Commonwealth Secretariat, 2014.

Websites
Website des Internationalen Zentrums für  
den Olympischen Frieden

www.olympictruce.org

SPORT UND ENTWICKLUNG

Publikationen
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
sport für Entwicklung und Frieden
Berne : DEZA, 2005.

Gabrielle Wilhelm, More than just a game :  
sport for development and peace : political  
and socio-historical aspects
Genf: Institut Universitaire des Hautes Études  
Internationales et du Développement, 2010

The commonwealth guide to advancing  
development through sport
Auteurs : Tess Kay, Oliver Dudfield.  
London : Commonwealth Secretariat, 2013.

Websites
Webseiten des IOC „Olympism in Action“

www.olympic.org/olympisme-en-action

Sport for development and peace:  
The United Nations in Action

www.un.org/wcm/content/site/sport
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