
Aufgabenmappe
Für Schüler von 8 bis 12 Jahren

Die Olympischen 
spiele im RunDfunk



in dieser mappe finden sie Aufgaben und Denkansätze, 
die sie rund um das Thema der medienübertragung der 
Olympischen spiele im schulzimmer behandeln können.

Wie sie es verwenden, hängt vom Alter der schüler und 
der verfügbaren Zeit ab. Bei manchen fragen werden 
verschiedene Varianten vorgeschlagen.

VerweiSe auF den LehrpLan

Diese Aufgabenmappe ist in erster linie von interesse 
für schulfächer rund um die Thematiken medien und 
Geschichte.

weitere LehrmitteL

für eine optimale Vorbereitung finden sie unterrichtsmaterial 
auf der Website des Olympischen museums.

informationsmappen über die Olympischen spiele für 
lehrkräfte: 

www.olympic.org/assets/tOm_2013/Visit/Schools/
tOm_teaching_list/de_the_main_olympique_topics.pdf

Auf derselben Website finden sie verschiedene thematische 
lehrmittel rund um die Olympischen spiele und den sport 
im Allgemeinen.

einen virtuellen Rundgang durch den Bereich über die 
medien in der Dauerausstellung finden sie unter folgendem 
link (verfügbar nur auf englisch und französisch):

www.olympicjourney.olympic.org/?l=en#/en/media/317
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1.1  die OLympiSchen SpieLe  
deS aLtertumS und  
ihre mediatiSierunG

Übung 1 
das umfeld der Olympischen Spiele  
des altertums.

a

Die klasse soll kurz die lage im antiken Griechenland zur 
Zeit der Olympischen spiele beschreiben. Die schüler sollen 
auf einer karte die besetzten Gebiete aufzeigen.

Je nach unterrichtsfach gezielte fragen stellen, um das Wissen aufzufrischen 
und die schüler in die damalige Zeit zurückzuversetzen.

Griechenland war damals kein staat, sondern in eigenständige 
stadtstaaten unterteilt: italien, kleinasien, nordafrika.

B

Die leute strömten aus ganz Griechenland, selbst aus den 
entlegensten kolonien, zu den Olympischen spielen. Wie 
müssen sie sich gefühlt haben, als sie am gleichen Ort zur 
gleichen Veranstaltung zusammenkamen?

feierliche stimmung; Gefühl der freude, des Teilens, der 
Überschwänglichkeit, des Austauschs. Aber vor allem: ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu ein- und derselben kultur und 
Religion.

c

Was waren die Besonderheiten der Olympischen spiele des 
Altertums? Allenfalls einen Vergleich mit den Olympischen 
spielen der neuzeit anstellen.

einstellung der kriegshandlungen (ekecheiria), religiöse 
Dimension, göttlicher schutz der heimat des siegers, 
Dauer der festspiele von fünf Tagen, Besonderheit der 
Örtlichkeiten der festspiele, siegerpreise, Vorteile für 
den sieger usw.

Je nachdem wie gut sich die schüler anhand des oben erwähnten 
lehrmaterials vorbereitet haben, sollen sie möglichst viele informationen 
abgeben und dazu die richtigen Begriffe verwenden. so sollen 
sie beispielsweise den Ablauf der festspiele über die fünf Tage 
beschreiben und die namen der verschiedenen Disziplinen und ihre 
Austragungsorte nennen und beschreiben, berühmte Athleten und 
ihre erfolge aufzählen usw.
→ Vgl. s. 9 – 11 der mappe „Die Olympischen spiele des Altertums“.

ein bisschen Geschichte: Die Olympischen spiele und ihre mediatisierung  
im geschichtlichen Überblick – von der Antike bis heute

aufgabe 1

Ziel

mit dieser aufgabe sollen die Schüler ihre 
Kenntnisse über die griechische antike auffrischen, 
sofern diese epoche im unterricht bereits behan-
delt wurde. außerdem werden sie in die Stimmung 
der Festspiele der antike, dem Vorreiter der 
Olympischen Spiele der neuzeit, zurückversetzt.

Verbindung zum Lehrplan

Geschichte, Geografie

Zur Vorbereitung / mehr informationen über die 
Olympischen Spiele des altertums

informationsmappe über die Olympischen Spiele 
des altertums (in erster Linie für Lehrkräfte):

www.olympic.org/assets/tOm_2013/Visit/Schools/
tOm_teaching_list/de_antiquity.pdf
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Übung 2 
die Olympischen Spiele und ihre 
mediatisierung – das altertum.

a

Die schüler auffordern, die mittel zur mediatisierung oder 
Darstellung der Olympischen spiele in der Antike – vor, 
während und nach dem ereignis – aufzulisten (Anhang 
2 – leere Tabelle).

Jede Darstellung der Olympischen spiele im weiteren sinne berück-
sichtigen: Ankündigung der festspiele, Ablauf der Wettkämpfe, 
mitteilung der ergebnisse, künstlerische Darstellungen usw. Ziel ist 
es, den Wissensstand der schüler zu eruieren oder aufzufrischen und 
sie auf einen Vergleich mit der neuzeit vorzubereiten. 

Antworten finden sie im Anhang für die lehrkraft. 
(Anhang 1 – ausgefüllte Tabelle)

B

ist die liste vollständig oder während des Ausfüllens, können 
für jedes kommunikations- und Übertragungsmittel die 
jeweilige stärken und schwächen angesprochen werden.

Den schülern hinweise geben, wie sie ihre Antworten ausbauen 
können: Wurde ein großes publikum angesprochen oder ein kleines 
publikum? War das teuer oder für jedermann erschwinglich? Waren 
spezifische kenntnisse nötig, wie beispielsweise lesen zu können? Auf die 
Übertragungszeit hinweisen: live, um ein paar stunden, Tage, Wochen 
verspätet usw. Gegebenenfalls auf die spezifischen Besonderheiten 
hinweisen: erinnerungsstück, Dekoration, Tauschware, göttlicher 
schutz usw.

Antwortvorschläge finden sie in der Tabelle im Anhang. 
(Anhang 1 – ausgefüllte Tabelle)

ZuSatZFraGen:

sofern die folgenden personen oben nicht schon erwähnt wurden:

Wer machte sich nebst den siegern einen – leider höchst 
unrühmlichen – Ruf ? 

Die Betrüger, deren name als abschreckendes Beispiel in 
den sockel einer statue graviert wurde.

1.2  die mOderne OLympiSche SpieLe 
und ihre mediatiSierunG

Übung 1 
die Olympischen Spiele der neuzeit  
und die medien

Diese Übung wird zur Verbesserung der mnemotechnischen fähigkeiten 
mit den Bildchen im Anhang gemacht. idealerweise werden diese auf 
selbstklebeetiketten ausgedruckt (format 38.1 x 21.2 mm).

a

Welches sind die wichtigsten massenmedien, welche den 
Ablauf der Olympischen spiele wiedergeben? eine liste der 
betreffenden medien erstellen (Anhang 4 – leere Tabelle).

Das hauptaugenmerk wird auf die massenmedien gerichtet, 
die über die Olympischen spiele als spektakel berichten, 
im Gegensatz zu den rein informativen medien, welche die 
Resultate vermelden, die Olympischen spiele ankündigen usw.

Ziel

die Schüler erhalten einen geschichtlichen 
Überblick über die medien der neuzeit und 
können die Olympischen Spiele in verschiedene 
Übertragungskontexte setzen. Sie werden darauf 
vorbereitet, sich Gedanken zu machen über den 
einfluss der Olympischen Spiele auf die medien 
und umgekehrt.

Lehrplan

Geschichte, medien

Zur Vorbereitung / mehr informationen über die 
Olympischen Spiele der neuzeit

informationsmappe über die Olympischen 
Spiele der neuzeit (in erster Linie für Lehrkräfte): 

http://www.olympic.org/assets/tOm_2013/Visit/
Schools/tOm_teaching_list/de_the_modern_
Olympic.pdf

Broschüre „Kennen Sie die Olympischen Spiele“ 
(für die Schüler)

http://www.olympic.org/assets/tOm_2013/Visit/
Schools/tOm_teaching_list/de_conLesJO.pdf

Ziel

mit dieser Übung werden die schüler darauf vor-
bereitet, einen Vergleich anzustellen zwischen den 
kommunikations- und Übertragungsmitteln im 
antiken Griechenland und den medien der neuzeit.

Lehrplan

Geschichte, kunst
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B

Die schüler sollen die einzelnen entwicklungsetappen einiger 
medien chronologisch aufzählen.

Beispiel: schwarz-weiß-fernsehen, farbfernsehen. Weitere 
einzelheiten finden sie im Anhang (Anhang 3 – ausgefüllte 
Tabelle).

Die entsprechenden Bildchen nach und nach austeilen (Anhang 5). 
Darauf hinweisen, dass die verschiedenen kommunikationsmittel u. a. 
aus praktischen, wirtschaftlichen oder politischen Gründen trotz des 
technischen fortschritts nebeneinander bestehen. Daran erinnern, dass 
zwischen der erfindung eines neuen mediums und dessen Verbreitung 
und nutzung in der breiten Öffentlichkeit eine gewisse Zeit verstreicht.

Gleichzeitig verlaufende geschichtliche eckpfeiler nennen: Datum 
der erfindung und Verbreitung + geschichtlicher Querverweis zu den 
Olympischen spielen.

c

in Gruppen die stärken und schwächen der verschiedenen 
kommunikationsmittel zusammentragen.

Beispiel: Worin besteht der unterschied zwischen Radio 
und fernsehen? Das Radio lässt der Vorstellungskraft mehr 
Raum. Weitere Antworten können anhand der folgenden 
Übungen herausgearbeitet werden.

Technische Zwänge / Übertragungsgeschwindigkeit / Anzahl erreichter 
personen / erforderliche finanzielle und materielle Ressourcen / Ton- oder 
Bildqualität. um die fehlenden Aspekte zu finden, werden die schüler 
anhand von Vergleichen auf den lösungsweg geführt.

d

Die klasse soll die wichtigsten etappen der mediatisierung 
der Olympischen spiele aufzählen, ungeachtet der 
unterschiede, die es zwischen den einzelnen medien 
geben kann.

Vorbereitung (logistik, Drehbuch, Aufstellen der 
Geräte) / Aufzeichnung (durch den Journalisten, die 
kameras, die fotoapparate) / Verarbeitung oder 
Zusammenfassung (Auswahl der sequenzen, schnitt, 
Textredaktion) /  Übertragung an die medien (Versand 
ja nach verfügbaren mitteln) / Ausstrahlung / empfang 
(empfangsmedium: Radio, fernseher, computer, Tablet 
usw.).

e

Welche Verbesserungen hat der technische fortschritt 
der einzelnen medien im Allgemeinen sowie für die 
Ausstrahlung der Olympischen spiele im Besonderen 
gebracht? 

erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit bis zur 
live-Ausstrahlung. Qualitätssteigerung. Vervielfachung 
der Blickwinkel auf das stadion. Vervielfachung der 
verfügbaren medien. Vergrößerung des Zuschauer- bzw. 
Zuhörerkreises: von der Regionalebene zur ganzen Welt.

SchLuSSFraGe

F

Welche Vorteile bietet heute die Übertragung der 
Olympischen spiele über die massenmedien (sei es im 
privaten kreis oder an einem öffentlichen Ort, beispielsweise 
auf Großleinwand) für alle jene, die nicht selbst bei der 
Veranstaltung dabei sein können? 

Die schüler sollen diese frage aus praktischer und emotionaler sicht 
beantworten und entsprechende Argumente liefern. sie können auch 
über eigene erfahrungen berichten.

stärkere emotionen. Alle schauen zu = gemeinsames 
erlebnis. Der moment kann mit anderen geteilt und in 
größerer Gesellschaft kommentiert werden.

G

um die Brücke zur nächsten Übung zu schlagen (Die 
Olympischen spiele und ihre Darstellung), sollen die schüler, 
die eine besondere erinnerung an eine Übertragung der 
Olympischen spiele haben, ihre erfahrung mündlich der 
klasse berichten – informell, spontan.

es dürfen auch erfahrungen geteilt werden von einem live-Besuch 
an Olympischen spielen oder aus einem Buch, einem Zeitungsartikel, 
einem comic, einem film, einem Videoclip, usw.
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Die Olympischen spiele und ihre Darstellung – spielerische Übungen und Rollenspiel

aufgabe 2

Übung 1 
Spielerische Übungen (20 – 30 minuten)

Vorbereitung

eine kurze Sport-Filmsequenz mit drei involvierten personen 
auf youtube oder der website des iOc (präsentation 
aller disziplinen: www.olympic.org/fr/sports) suchen.

Beispiel: 
www.olympic.org/fr/boxe-plus-de-91-kg 
-poids-super-lourd-hommes 

www.youtube.com/watch?v=Xcf89zXwljc

a

Die klasse in zwei Gruppen unterteilen.

Die schüler der einen Gruppe geben eine Darstellung 
bzw. inszenierung ab, während die andere Gruppe die 
Rolle der Zuschauer und kritiker übernimmt.

B

Die filmsequenz wird einer kleinen schülergruppe 
(5 – 7 personen) gezeigt; sie werden aufgefordert:

•	Gruppe A – 1 person: die szene mündlich und mit viel 
einsatz der klasse zu erzählen.

•	Gruppe B – 3 personen / 5 personen: die szene nachzu-
spielen. (schiedsrichter und zwei Boxer/Trainer usw.)

•	Gruppe c – 1 person: die szene wie ein Radiokommen-
tator zu kommentieren mit der filmsequenz vor Augen.

•	Gruppe D: Gruppe B und Gruppe c zusammen.

Die schüler erhalten ein paar minuten Zeit, um die Rollen zu verteilen 
und den sketsch dem Rest der klasse zu präsentieren.

c

Die restliche klasse notiert sich kommentare und eindrücke 
der Darbietungen ihrer klassenkameraden und beantwortet 
die folgenden fragen: 

•	Welche hauptunterschiede gibt es zwischen den ein-
zelnen Darstellungen? 

•	Welche gefiel den schülern am besten? Die Antwort 
begründen.

•	Welche Darstellung gibt die Geschehnisse am besten 
wieder?

d

Die verschiedenen Bemerkungen zusammentragen. Die 
schüler sollen die leistungen kommentieren und erläutern, 
welche Darstellung sie am meisten berührte oder die 
Geschehnisse am besten kommunizierte usw.

Die Übung kann mit einer anderen sequenz und anderen 
Darstellern wiederholt werden, um die Rollen zu tauschen.

Ziel

in dieser Übung können die Schüler das thema 
darstellung spielerisch angehen. die Schüler 
werden mit verschiedenen Formen von bildlichen 
und theatralischen produktionen vertraut 
gemacht und für die wirkung der einzelnen 
darstellungsarten sensibilisiert.

Lehrplan

medien, Kunst, deutsch, überfachliche 
Kompetenzen

ablauf

Für diese Übung sollte idealerweise eine gewisse 
Vorbereitungszeit eingerechnet werden und so 
in zwei Schritten erfolgen. wie diese Übung mit 
einer kürzeren Vorbereitungszeit durchgeführt 
werden kann, wird unter „Übung 1“ beschrieben.

requisiten

passend zum gewählten thema nach geeigneten 
requisiten suchen, damit die Übung realistischer 
wird und insbesondere auch, um unfällen vorzu-
beugen. Zum Beispiel: Boxhandschuhe, Schoner, 
Bodenmatten usw.
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Übung 2 
rollenspiel (10 minuten Vorbereitung 
+ 45 minuten in der Folgewoche)

mit dieser Variante kann die Beteiligung auf die ganze 
Klasse erweitert werden. Je nach anzahl Schüler kann die 
vorgesehene teilnehmerzahl verdoppelt werden, damit 
alle involviert werden können.

Beispiel comic: Jemand zeichnet, jemand malt aus. 
Rollenspiel: Zwei Versionen zum gleichen Thema – einmal 
als Drama, einmal als komödie, einmal mit mehr spannung, 
zwei unterschiedliche momente, usw.

a

keine filmsequenz zeigen, sondern eine olympische 
sportart oder Disziplin vorgeben, an der drei bis fünf 
personen beteiligt sind. (Beispiel: Boxen). Die nachfolgend 
beschriebenen Rollen verteilen, die zu diesem Thema 
gespielt werden.

•	 1 schüler: ein Drehbuch schreiben für eine 3 bis  
5 minütige szene und dann aufführen.

•	3 – 5 schüler: Die szene spielen.
•	 1 schüler: Vertonen oder kommentieren.  

es kann beispielsweise ein musikinstrument  
verwendet werden.

•	 1 schüler: eine Zeichnung oder ein comic einer  
frei erfundenen oder realen szene anfertigen.

•	 1 schüler: im internet (z. B. youtube oder iOc-Website) 
eine kurze filmsequenz suchen, möglichst schwarz-
weiß, aber mit kommentar/Ton. Diese mit und ohne 
Ton vorführen.

•	 1 schüler: im internet (z. B. youtube oder iOc-Website) 
eine kurze filmsequenz in farbe suchen. Diese mit und 
ohne Ton vorführen.

•	 1 schüler: eine Darstellung aus der griechischen Antike 
suchen – Vase, freske, flachrelief usw., sofern es damals 
eine entsprechende Disziplin gab. (z. B.: faustkampf)

•	 1 schüler: im internet eine oder zwei fotos suchen  
und dazu Bildlegenden schreiben.

•	 1 schüler: einen kurze chronik verfassen über ein reales 
oder erfundenes (aber denkbares) ereignis.

•	 1 schüler: kurz ein ereignis aus dem gewählten sport 
beschreiben oder einen ganzen Wettbewerb, bei dem 
der schüler live dabei war oder den er in der Übertra-
gung gesehen hat und ihn geprägt hat.

Folgesitzung /  woche

B

Alle produktionen werden im klassenverband präsentiert 
oder verteilt und individuell kommentiert mittels persönlicher 
notizen.

Jeder soll seine Bemerkungen begründen und fragen dazu beantworten 
wie: Welche Beispiele haben am besten gefallen und weshalb? Welche 
Darstellungsarten vermitteln am meisten emotionen und weshalb? 
Welche Darstellungsarten vermitteln am meisten informationen?

c

eine kollektive Abstimmung durch handerheben für jede 
Darstellung durchführen.

Darüber abstimmen, welche Darstellung: am meisten informationen 
vermittelt / am unterhaltsamsten ist / am spektakulärsten ist / am 
lehrreichsten ist / am meisten emotionen vermittelt / am spannendsten 
ist / am nächsten an der Realität ist.

Jeder kann zudem über seine erfahrung als schaffender 
berichten: die angetroffenen schwierigkeiten, die positiven 
und negativen Aspekte der Übung.
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Übung 1 
einführung : technische Begriffe

a

Alle fachbegriffe aus den Bereichen film und fotografie, 
die die schüler kennen, zusammentragen.

Jeder schüler, der einen Begriff nennt, soll diesen kurz beschreiben, 
um sicherzustellen, dass die ganze klasse ihn versteht.

Zoom, nahaufnahme, Zeitlupe, Kamerafahrt, usw.

B

Wenn die ganze palette der Größeneinstellungen voll-
ständig ist, werden die Begriffe in der klasse nochmals 
besprochen. Die schüler sollen die Größeneinstellungen 
kommentieren. Was fällt auf? 

die Größeneinstellungen beziehen sich auf den Körper 
des menschen.

Übung 2 
Vogelperspektive / Froschperspektive

alle großformatigen Bilder sind in anhang 6 enthalten

a

Der klasse eine der beiden nachfolgenden fotografien 
zeigen. Die schüler sollen die fotografie anhand des 
fachvokabulars beschreiben.

der Fachbegriff, der unbedingt erwähnt werden muss, 
ist: VOGeLperSpeKtiVe.

1 Totale oder halbtotale. Diagonale linien, sorgfältig ge-
wählter Bildausschnitt, die beiden fechter sind perfekt 
eingerahmt. starker kontrast. schattenspiel am Boden. 
spiegelbildlich.

2 Graustufen. spiegelbildlich. man kann fast schon von 
einer luftaufnahme sprechen.

Bildanalyse – fachvokabular und Argumentation

aufgabe 3

Ziel

die Schüler sollen sich mit den verschiedenen 
Begriffen der Bildanalyse vertraut machen.

Lehrplan

medien

Beispiele

www.eifelarea.wordpress.com/2007/09/16/
von-einstellungsgrosen-und-aufnahmewinkeln/

www.mokey.fh-friedberg.de/jozi/Lexikon/ 
einstellungsgroessen.html

www.mangaka.de/node/86

1 2 
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B

Dieselbe Übung für die fotografie nr. 3 vornehmen

der Fachbegriff, der unbedingt erwähnt werden muss, 
ist: FrOSchperSpeKtiVe.

1 Gestaltung in Diagonalen. Die Turmspringerin scheint in 
der luft zu schweben. Die motive sind im oberen Bildteil 
versammelt, im unteren Bildteil sieht man nur gerade ein 
paar wenige Wolken im hintergrund.

ZuSatZFraGe

Welche Art von Bild wird der fotograf auf der leiter 
machen? 

in Vogelperspektive.

Die schüler sollen die beiden Bilder vergleichen und die 
jeweilige Wirkung beschreiben.

Wenn die Antworten nicht spontan kommen, kann man fragen, auf welches 
Bild die folgende Wirkung zutrifft: luftig, stark, groß, schwindelerregend, 
gefährlich usw. 

3
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Übung 1 
ein optimales und originelles Bild entstehen 
lassen

die Bilder im anhang 6 heranziehen.
→  Alle Bilder stammen aus dem film „Olympia“ von leni Riefenstahl 

über die Olympischen spiele von Berlin 1936.

a

1 stabhochspringer mit einer kamera, die improvisiert am 
stab befestigt wurde.

2 einen tollen Blickwinkel des sprungs aus der froschperspektive 
ermöglichen. Bilder aus einem unerwarteten Blickwinkel 
schaffen. einen nachhaltigen künstlerischen/ausdrucks-
starken effekt erwirken.

3 Äußerst störend für den Athleten. Der stab wird deutlich 
schwerer, sodass die Übung zu einer großen herausforderung 
wird.

1 eine kamera, die mit Riemen vor der Brust eines Reiters 
befestigt wurde.

2 subjektive kameraführung. Überraschender Blickwinkel. 
Der Zuschauer wird mitten in die Geschehnisse versetzt.

3 Äußerst störend für den Reiter, der sich auf seinem pferd 
im Gleichgewicht halten muss. sehr instabil. improvisierte 
Befestigung: die kamera könnte herunterfallen und beschä-
digt werden. Die Bilder, die so entstanden, dürften aufgrund 
der starken Bewegung unscharf und verschwommen sein.

filmvorrichtungen

aufgabe 4

Ziel

anhand dieser Übung rund um die (visuellen) 
Vorrichtungen sollen die Schüler erkennen, wie 
viel Fantasie gewisse Filmemacher und techniker 
an den tag legen, um neue Bilder entstehen 
zu lassen, und welche ressourcen aufgeboten 
werden, um die damit verbundenen technischen 
herausforderungen zu überwinden. im weiteren 
werden die Schüler dafür sensibilisiert, welch 
wichtige rolle dem Zuschauer zukommt, für den 
diese Bilder realisiert werden.

Lehrplan

medien
4

Ziel

in dieser Übung sollen die schüler verschiedene 
Vorrichtungen beschreiben, ihren Verwendungszweck 
erraten und die erfindungsgabe der Techniker an 
den Olympischen spielen von 1936 erkennen.

Die schüler sollen die folgenden drei punkte erarbeiten:

1 Die fotografie wie in der letzten Übung anhand 
des fachvokabulars beschreiben. Die dargestellte 
Vorrichtung beschreiben.

2 sich Gedanken machen, zu welchem Zweck 
diese Vorrichtung verwendet wurde und welche 
effekte man erzielen wollte.

3 Was lässt sich zu dieser Vorrichtung sagen? Zum 
Beispiel: Welche Gefahren oder schwierigkeiten 
für die involvierten personen und das material?

5 
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1 kamera auf schienen mit katapultartigem Antrieb. für 
kamerafahrten auf höhe der läufer. Die Zuschauer 
können so den lauf auf höhe der läufer mitverfolgen.

2 Ausgereifte und hoch technologische Vorrichtung. Die 
Techniker mussten die Geschwindigkeit des katapults und 
den Zeitpunkt des Auslösens jedoch nach Gefühl einstellen. 
komplizierte und vom Zufall abhängige handhabung; das 
Resultat ist nur schwer vorhersehbar. es wurden jedoch 
tatsächlich Bilder auf diese Weise gemacht.

1 Graben für einen kameramann.

2 Bodennaher Blickwinkel, froschperspektive.

3 praktische Vorrichtung, die es dem kameramann ermöglich, 
stehend und nicht auf dem Bauch liegend zu arbeiten. 
eine Gefahr könnte von dem schlecht sichtbaren loch 
ausgehen, in das andere leute oder sportler hineinfallen 
könnten.

1 kamera mit wasserdichter Verschalung für unterwasserbilder.

2 schwimmer können aus der froschperspektive gefilmt 
werden.

3 Der kameramann hat diese wasserdichte Verschalung 
selbst gebastelt. Dies erforderte viel einfallsreichtum und 
handwerkliches Geschick. erfinderische Vorrichtung.

1 Auf dem Trittbrett eines Autos festgebundener kameramann.

2 kamerafahrten.

3 sehr unbequeme und gefährliche stellung. Der kameramann 
wurde von den stößen auf harter Oberfläche sicherlich 
ziemlich durchgeschüttelt. sein körper ist mit Riemen 
festgebunden.

1 plattform für Totale / Vogelperspektive.

6

10 

8

7

9
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(falls oben nicht behandelt)

1 kameramann auf einer leiter am Rande des sprungturms.

2 für originelle und spektakuläre kameraeinstellungen aus 
der Vogelperspektive. 

3 Der kameramann sollte ganz schön schwindelfrei sein. 
Gefährliche Vorrichtung im falle eins Absturzes.

1 kameramann auf einem schlauchboot, das von zwei 
personen am Beckenrand gezogen wird.

2 kamerafahrt. Die kamera ist hautnah an den schwimmern 
dran. Ähnliches Vorgehen wie mit der kamera auf schienen.

3 erfinderisch und kaum gefährlich für die Techniker. Das 
material könnte hingegen durch Wasserspritzer oder 
einen fall ins Wasser schaden nehmen.

1 kamera an einem heißluftballon.

2 für luftaufnahmen. Totale.

3 findige Vorrichtung. es gilt zu beachten, dass die länge 
eines filmbands damals begrenzt war. Auch wenn es 
sich um einen fesselballon handelte, war das Resultat 
bei starkem Wind schwer zu beeinflussen. Gefährlich für 
das material.

B

Was lässt sich zu diesen Bildern und den verschiedenen 
Vorrichtungen sagen?

Die Techniker sind äußerst erfinderisch, um optimale oder 
originelle Bilder zu erhalten.

Vervielfachung der Blickwinkel. Vervielfachung der 
einstellungen.

sie schrecken nicht davor zurück, sich „die hände schmutzig 
zu machen“ und körperliche Risiken einzugehen. Dies 
gilt namentlich für waghalsige stellungen wie jene des 
kameramanns auf dem Trittbrett des Autos oder in luftiger 
höhe wie auf der leiter auf dem sprungturm.

Auch ihre Gerätschaften waren Risiken ausgesetzt, wie 
bei der kamera am heißluftballon oder am Reiter, im 
Wasser oder am sprungstab usw.

falls die schüler nicht von selbst auf die Antworten kommen, können 
folgende Bilder gezeigt werden:

erschiedene Verfahren, die 1936 eingesetzt wurden, werden auch 
heute noch genutzt. so zum Beispiel die kamera auf schienen, 
aufgehängte kameras, die Vervielfachung der Blickwinkel, 
die starke Vogelperspektive, unterwassereinstellungen usw.

12

11

13 14 
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c

Die nachfolgenden Vorrichtungen mit den oben gezeigten 
vergleichen. Was kann man dazu sagen? mit welchen 
Vorrichtungen auf den Bildern der Olympischen spiele 
von 1936 lassen sie sich vergleichen?

Auf dem ersten Bild fällt erneut das Risiko auf. Die 
kameraleute sind nach wie vor waghalsig.

Auf dem zweiten Bild ist die kamera automatisiert, es 
braucht keinen kameramann mehr in der luft. Technische 
lösungen sind heute weit verbreitet.

kleine helmkamera. sie ermöglicht subjektive 
kameraeinstellungen. Dank des technischen fortschritts 
ist das material deutlich weniger störend als damals mit 
den kameras mit filmband. Zum Vergleich die Bilder mit 
dem Reiter und dem stabhochspringer von oben zeigen.

d

Welche allgemeinen Verbesserungen hat der technische 
fortschritt der einzelnen medien für die Ausstrahlung der 
Olympischen spiele gebracht?

erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit bis zur 
live-Ausstrahlung. Verbesserung der Bild- und Tonqualität. 
Vervielfachung der Blickwinkel auf das stadion. 
Vervielfachung der verfügbaren medien. Vergrößerung 
des Zuschauer- bzw. Zuhörerkreises: von der Regionalebene 
zur ganzen Welt.

17

15
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Übung 1 
Formate und entstehungsschritte

a

in drei kolonnen stichwortartig die unterschiede festhalten 
zwischen einem fiktionsfilm, einer live-Übertragung (z. B. 
der Olympischen spiele) und einem spontan gefilmten 
alltäglichen ereignis, das beispielsweise von einem Journalisten 
oder einem passanten vor Ort gefilmt wurde (umfall, Brand, 
unerwartetes Wetterereignis usw).

fikTiOnsfilm: Viel Vorarbeit, eine sorgfältige Vorbereitung 
der Geschichte (Drehbuch, storyboard) und der logistik 
(casting, Budget, Organisation des filmdrehs, Vorbereitung 
des entsprechenden materials usw.). eine szene kann so 
oft wiederholt werden, bis das Resultat stimmt usw.

spOnTAn GefilmTes eReiGnis: Rasches handeln 
erforderlich; keine möglichkeit zur Vorbereitung; man 
muss sofort reagieren, um eine unerwartete handlung 
filmisch festzuhalten; das material ist allenfalls nicht ideal: 
von einem Amateur produziert, schlechte Qualität; die 
Aufnahmen können nicht wiederholt werden usw.

liVe-ÜBeRTRAGunG: Aspekte von oben übernehmen, 
wie z. B. die sorgfältige Vorbereitung im Vorfeld bezüg-
lich Drehbuch und logistik. Reaktionsfähigkeit und 
improvisationsgabe je nach entwicklung des ereignisses, 
um eine unerwartete handlung filmisch festzuhalten.

B

Ob beim Dokumentar- oder fiktionsfilm, wenn man eine szene filmt, 
erhält man ein „Rush“.  

Die schüler sollen ein wichtiges element finden, das allen 
filmen – ob Dokumentarfilm, live-Übertragung oder 
fiktionsfilm – gemein ist. 

Der filmschnitt. Außerdem: das storyboard oder das 
Drehbuch zur Vorbereitung.

c

Zum programm der Olympischen spiele gehören 35 sportarten (28 an den 
sommerspielen, 7 an den Winterspielen) mit insgesamt 53 Disziplinen und 
rund 400 Wettbewerben.

Was bedeutet diese Vielfalt an sportarten an verschiedenen 
Wettkampforten für die medienberichterstattung?

eine umfassende Organisation; eine sorgfältige Vorbereitung 
im Vorfeld; viel high-Tech-material; eine große Vielfalt 
an material; zahlreiche installationen; viel fachpersonal.

Theorie – die Reportage, die live-Übertragung und der fiktionsfilm

aufgabe 5

Ziel

mit dieser Übung wird der Schüler darauf aufmerk-
sam gemacht, welche Funktionen ein Film oder 
eine Fernsehsendung übernehmen kann und welche 
physischen und organisatorischen ressourcen für 
deren realisierung nötig sind.

Lehrplan

medien
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die darSteLLunG der OLympiSchen 
SpieLe in den medien – indiVidueLLe 
wahL

Übung 1

a

Die schüler sollen (aus einer möglichst großen Auswahl an 
medien) einen Aspekt der Olympischen spiele nennen, der 
sie berührt. sie sollen ihre Wahl begründen.

fOTOGRAfie: Die fotografie bezüglich Bildausschnitt, 
farbe usw. beschreiben. Die Wahl begründen.

pResseARTikel: eine kurze Zusammenfassung und Analyse 
vornehmen. Die Wahl begründen.

BeRichT: eine kurze Zusammenfassung vornehmen und in 
seinen kontext setzen usw. Die Wahl begründen.

Buch: eine kurze Zusammenfassung und Analyse vornehmen. 
Die Wahl begründen.

film: eine kurze Zusammenfassung und Analyse vornehmen. 
einen maximal 5-minütigen Ausschnitt aussuchen. Allenfalls 
in den geschichtlichen kontext setzen. Die Wahl begründen.

kuRZeR AusschniTT/clip: eine kurze Zusammenfassung 
vornehmen und die Ästhetik, die Bildeinstellungen, die 
verwendeten Techniken usw. mithilfe des korrekten Vokabulars 
beschreiben. Die Wahl begründen.

Die Beschreibungen sollen möglichst fachlich sein mit dem 
entsprechenden Vokabular; die Begründungen dürfen kurz 
und persönlich ausfallen.

B

Dokumente zusammentragen, eine gemeinsame mappe 
erstellen.

preSS Kit (when uSinG the 
actiVitieS FiLe arOund the time  
OF the OLympic GameS)

Übung 1 
Kritische auseinandersetzung

a

Die schüler sollen jeder für sich zwei oder drei (oder 
mehr) presseartikel über die Olympischen spiele suchen. 
Daraus eine pressemappe zusammenstellen, wobei 
Doppelnennungen zu vermeiden sind. Jeder schüler 
soll alleine einen der Artikel kurz zusammenfassen und 
kritisch beurteilen.

falls eine polemik im Zusammenhang mit den Olympischen spielen besteht, 
sollen bevorzugt Artikel zu dieser polemik bearbeitet werden. Die pros und 
kontras hervorstreichen und kommentieren. Gruppenarbeit für die erste 
phase, einzelarbeit für die Begründung – oder alles als Gruppenarbeit.

SchLuSSFraGe

habt ihr vor, die nächsten Olympischen spiele mitzuverfol-
gen? falls ja, auf welchem medium? Die Wahl begründen.

Zusatzaufgaben

Ziele

mit dieser Übung lernen die Schüler, eine Verbindung 
herzustellen zwischen den Olympischen Spielen 
und ihren persönlichen erfahrungen. außerdem 
werden ihnen vertiefte Kenntnisse verschiedener 
medien vermittelt, sodass sie diese schließlich mit 
Fachbegriffen beschreiben können.

Lehrplan

medien

Ziele

anhand dieser Übung lernen die Schüler, wie man 
eine pressemappe zusammenstellt. die Klasse 
löst diese aufgabe gemeinsam, wobei mittels 
Vergleich der unterschiedlichen einschätzungen 
eines ähnlichen themas jeder die verschiedenen 
produktionen kritisch beurteilen kann.

Lehrplan

deutsch, medien
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anhänge 1 und 2

Kommu ni-
kations-mittel

Besonderheiten / 
Beschreibung Vorteile nachteile / 

einschränkungen

Vor Ort dabei Zuschauer im stadion.  
ca. 40 000 menschen.

stimmung, Austausch, gemein-
same erfahrung, direkte 
emotion, spannung usw.

mehr oder weniger gute sicht, 
je nach platz im stadion. 
kosten für Reise und Aufenthalt 
während der Olympischen 
spiele. nicht jeder wurde 
zugelassen: für eine Teilnahme 
an den Olympischen spielen 
musste man ein mann, frei und 
griechischen ursprungs sein. 
frauen und sklaven waren 
ausgeschlossen.

mündlich / von 
einzelperson zu 
einzelperson

Vom Zuschauer zu freunden 
und Verwandten.

lebendige erzählung, 
gesellschaftli¬cher Austausch, 
Beziehungen pflegen.

keine Bilder, Wahrnehmung 
des erzählers. Zeitversetzte 
erzählung. publikum ist 
auf freunde und Bekannte 
beschränkt.

mündlich / Bote Ankündigung der Wettkämpfe. informativ. sie verkünden 
zudem den Olympischen 
frieden, den es während der 
festspiele einzuhalten gilt. 
Öffentliche Ankündigung.

einfache Ankündigung, 
es wird nicht über die 
ereignisse berichtet. Die 
Verbreitungs¬geschwindig¬keit 
der information ist vom Boten 
und den zu überwindenden 
Distanzen abhängig.

Trompeter und 
herolde

Ankündigung während der 
festspiele.

informativ. Jeder kann es 
hören.

Auf das stadion beschränkt.

Bildliche Darstellung Vasen, Gemälde, fresken, 
mosaike usw.

kunstgegen-stand. Dekorativ. 
handelswert.

Darstellung einer Disziplin, 
einer person oder eines erfolgs. 
Anekdotisch. es werden nicht 
die Geschehnisse der festspiele 
beschrieben. Beschränkte 
sichtbarkeit.

statuen statue zu ehren des siegers. Zu ehren eines siegreichen 
Athleten und seiner familie. 
Ruhm und ehre für den 
gesamten stadtstaat. 
Göttlicher schutz des 
stadtstaats.

es werden nicht die 
Geschehnisse der festspiele 
beschrieben. fester standort. 
für die Bewohner oder 
Besucher des stadtstaats.

münze münze mit dem kopf des 
siegers, geprägt von seinem 
stadtstaat.

handelswährung. Der sieg 
und die Berühmtheit des 
Athleten sowie der schutz 
des stadtstaats werden so 
verbreitet. Zirkuliert auch 
außerhalb des stadtstaats.

es werden nicht die 
Geschehnisse der festspiele 
beschrieben. langsame 
Verbreitung.

erzählung Oden des pindar. lyrische Dichtung zu ehren der 
sieger.

14 Oden auf Athleten der 
festspiele.

Aufgabe 1.1 — Ausgefüllte Tabelle (Blatt für die lehrkraft) und leere Tabelle (Blatt für die schüler).  
   Vor Beginn der Übung das Blatt für die schüler ausdrucken und austeilen.
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Kommu ni-
kations-mittel

Besonderheiten / 
Beschreibung Vorteile nachteile / 

einschränkungen

Die griechische Antike und die Olympischen spiele

anhänge 1 und 2
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anhänge 3 – 4 – 5

Bildchen chronologie,  
Kommentare, details

Vorteile / nachteile + Verbindung  
zu den Olympischen Spielen

printmedien

Gibt es seit dem 17. Jh., weite Verbreitung 
parallel zur industriellen Revolution und der 
Verallgemeinerung der Bildung, ab mitte des 19. 
Jh. und insbesondere Anfang des 20. Jh.

VORTeile: monopol für die masseninformation 
bevor es kino, Radio und fernsehen gab. 
preisgünstig.

nAchTeile: keine bewegten Bilder. Richtet sich an 
menschen, die lesen können.

Damit seine Überzeugungen verbreitet wurden, gründete 
coubertin 1890 die Zeitschriften Revue athlétique und les 
sports athlétiques, die er schließlich vereinte.

Am ersten Olympischen kongress in paris wandte sich der 
Gründer der Olympischen spiele der neuzeit, pierre de 
coubertin, an die presse und sagte: „Wir sind Rebellen, 
deshalb hat uns die presse, die positive Revolutionen immer 
unterstützt hat, verstanden und bestärkt; dafür möchte ich ihr 
von ganzem herzen danken.“

Über die presse und andere medien wie das fernsehen und 
das Radio wurden kritische meinungen verbreitet bezüglich 
der Wahl der Austragungsorte der Olympischen spiele 
im hinblick auf verschiedene problematiken wie z. B. die 
menschenrechte; so auch kürzlich bei Beijing 2008 und 
sotschi 2014.

Aufgabe 1.2 — Ausgefüllte Tabelle (Blatt für die lehrkraft) und leere Tabelle (Blatt für die schüler), Bildchen
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anhänge 3 – 4 – 5

Aufgabe 1.2 — Ausgefüllte Tabelle (Blatt für die lehrkraft) und leere Tabelle (Blatt für die schüler), Bildchen

Bildchen chronologie,  
Kommentare, details

Vorteile / nachteile + Verbindung  
zu den Olympischen Spielen

KinO

chrOnOLOGie: 
sTummfilm / TOnfilm: filme wurden anfangs 
begleitet von einem Orchester oder einem 
kinoerzähler. Die Direktvertonung wird ab den 
1930er Jahren gemacht.

schWARZ-Weiss-film/fARBfilm: farben 
gibt es im film seit den Anfängen des kinos. 
Zuerst wurden sie von hand eingefärbt und 
ab den 1910er Jahren dann direkt in farbe 
aufgenommen; die allgemeine Verbreitung des 
farbfilms besteht seit den 1940er Jahren.

KateGOrien: 
filmWOchenschAuen: filmwochenschauen 
gab es ab Beginn der filmgeschichte und bis in 
die 1970er Jahre.

OffiZielle filme DeR Olympischen spiele: 
Zuerst in schwarz-weiß, dann in farbe, vertont 
und schließlich in 3D.

fikTiOnsfilme: erzählen einen Aspekt 
der Olympischen spiele, einen besonderen 
Wettbewerb, oder die Olympischen spiele 
dienen als kulisse.

Filmwochenschauen:  
nAchTeile: Am Anfang kurze sequenzen, je nach 
Distanz zum Ort der Ausstrahlung um mehrere 
Tage/Wochen zeitverschoben. Am Anfang weder 
Ton noch farbe.

VORTeile: Bewegte Bilder. Je nachdem wie gut 
dafür Werbung gemacht wurde, wie lange der film 
gezeigt wurde und wie groß der Anklang war usw. 
konnten viele leute erreicht werden. Je nach Ort 
war die Ausstrahlung relativ zeitnah.

Anmerkung: An den Olympischen spielen von 1908 und 
1912 gab es eine für die damaligen Verhältnisse innovative 
und rasche Berichterstattung. Die Aufzeichnungen 
wurden bisweilen noch am selben Tag am Austragungsort 
ausgestrahlt.

Offizieller Film:  
VORTeile: Je nachdem wie gut dafür Werbung 
gemacht wurde, wie lange der film gezeigt wurde 
und wie groß der Anklang war usw. konnten viele 
leute erreicht werden. künstlerisches projekt, 
das fortbesteht. Gute Qualität. Gesicherte 
finanzierung.

nAchTeile: Verzögerte Ausstrahlung, je nachdem 
wie lange die filmproduktion dauert. kosten eines 
kinoeintritts.

es wurden mehrere filme dieser Art produziert, so zum 
Beispiel „Olympia“ von leni Riefenstahl im Jahr 1936.

Fiktionsfilm: 
Behandelt die politischen, gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, geschichtlichen oder andere Aspekte 
rund um die Olympischen spiele. Die Olympischen 
spiele dienen manchmal nur als kulisse. Diese 
filme ziehen nicht nur sport-fans an, sondern auch 
ein publikum, das sich für einen Aspekt des films 
interessiert.

„asterix bei den Olympischen Spielen“, F. Forestier (2008); 
„münchen“, S. Spielberg (2005).

Grundsätzlich:  
Am Anfang schweres, sperriges und unhandliches 
material. Wird immer besser.

Am Anfang kurze Bandlänge, wird mit dem 
fortschritt der Technik immer länger.

heikles filmband, muss physisch transportiert 
werden für die Ausstrahlung, was die Aufführung in 
entlegenen kinosälen verzögert.
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Bildchen chronologie,  
Kommentare, details

Vorteile / nachteile + Verbindung  
zu den Olympischen Spielen

radiO

Gibt es seit 1914, erlebte jedoch erst ab Anfang 
der 1930er Jahre einen Aufschwung.

Am Anfang kaum von Bedeutung und nur für eine 
kleine hörerschaft; die sendungen werden auf 
einem kleinen Gebiet ausgestrahlt.

Ab 1930 werden nationale und sogar internationale 
sendungen möglich.

Am Anfang waren die Geräte teuer, wurden ab den 
1930er Jahren jedoch für die breite Öffentlichkeit 
erschwinglich.

nAchTeile: es fehlt das Bild.

VORTeile: Der Zugang wird immer einfacher, die 
hörerschaft immer größer, das medium lässt platz 
für die eigene Vorstellungskraft.

Anmerkung: live-Berichterstattung im Radio von den 
Olympischen spielen von 1924.

FernSehen

ende des 19. Jh. erfunden.

1928: erstes farbfernsehgerät.

1950er Jahre: erste öffentliche sendungen  
in farbe

Am Anfang waren der Zuschauerkreis und der 
senderadius relativ klein.

VORTeile: es wird ein breiteres publikum erfasst als 
mit dem kino.

1936: Berlin, die Olympischen spiele werden erstmals im 
fernsehen ausgestrahlt.

1948: london, erste live-Übertragung im fernsehen der 
Olympischen spiele mit einem senderadius von 80 km.

1956: erste fernsehübertragung der Olympischen 
Winterspiele.

1960: Rom, die Olympischen spiele werden erstmals über die 
landesgrenzen hinaus live übertragen.

1964: Tokio, erste satellitenübertragung.

1968: Grenoble, erste (teilweise) Ausstrahlung der Olympischen 
spiele in farbe.

1992: Barcelona, digitale und hD-Videos.

2012: london, erste 3D-Übertragung.

anhänge 3 – 4 – 5

Aufgabe 1.2 — Ausgefüllte Tabelle (Blatt für die lehrkraft) und leere Tabelle (Blatt für die schüler), Bildchen
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Bildchen chronologie,  
Kommentare, details

Vorteile / nachteile + Verbindung  
zu den Olympischen Spielen

internet

1970er Jahre: Anfänge des internets.

ende 1980er Jahre: entstehung eines netzwerks 
für den informationsaustausch.

Anfang 1990er Jahre: Das World Wide Web wird 
öffentlich zugänglich. 1 000 vernetzte computer.

1996: 36 000 vernetzte computer.

2000: 368 540 000 vernetzte computer.

Rasche Ausbreitung. unverzügliche 
informationsverbreitung weltweit. interaktivität.

1995: erste Website des internationalen Olympischen 
komitees.

1996: Atlanta, erste Website eines Organisationskomitees der 
Olympischen spiele. 185 mio. Besuche für 16 Olympia-Tage.

2010: Vancouver, erstmaliger einsatz der sozialen netzwerke. 
Über 2.5 mio. fans und Abonnenten.

•	plakat
•	comic
•	Buch
•	ambient media: tüten, Gebrauchsgegenstände,  

Spielzeug.

sind als ergänzende Antworten akzeptiert, da sie als medien gelten. 
sie dienen nicht der Vermittlung der Geschehnisse an den Olympischen 
spielen als spektakel.

Fett gedruckt:  
von den Schülern erwartete antwort

unterstrichen:  
ergänzende antwort, etappen des mediums

information zur ergänzung

in Grau:  
Verbindung zu den Olympischen Spielen. 

Quelle:  
http://olympicjourney.olympic.org/?l=fr#/fr/
medias/317

anhänge 3 – 4 – 5

Aufgabe 1.2 — Ausgefüllte Tabelle (Blatt für die lehrkraft) und leere Tabelle (Blatt für die schüler), Bildchen
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Tabelle der medien an den Olympischen spielen der neuzeit

medien Bildchen chronologie,  
Kommentare, details

Vorteile / nachteile + Verbindung 
zu den Olympischen Spielen

anhänge 3 – 4 – 5
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