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Dieses Dokument ist auf Deutsch, französisch und 
english verfügbar.

es kann heruntergeladen werden  
unter www.olympic.org/pedagogie.

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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Übung

A

Die meilensteine der mediengeschichte in einem schema 
darstellen und im klassenverband besprechen.

seit wann gibt es das fernsehen bzw. das Radio? Gibt es menschen, die 
heute noch leben, die keinen fernseher oder keinen farbfernseher zuhause 
hatten? Oder kein Telefon? kein handy? Gibt es menschen auf dieser Welt, 
die kein internet haben? Welches ist die Grundvoraussetzung für einen 
internetanschluss? 

es braucht Geräte, einen stromanschluss usw.

B

sich vor Augen führen, wie jung diese technologischen 
entwicklungen sind – von den Anfängen des internets und 
des mobilfunks bis zum Aufkommen der smartphones und 
Tablets – und erörtern, welche informationsmöglichkeiten 
diese entwicklungen bieten. Was sind die Vor - und nachteile?

man hat immer die möglichkeit, sich zu informieren und 
online zu sein, doch die informationen sind kurz und bisweilen 
unvollständig oder falsch. es besteht bei übermäßigem 
Gebrauch die Gefahr einer internetabhängigkeit und der 
Angst, etwas zu „verpassen“, wenn man nicht online ist. es 
braucht die vertieften Recherchen der newssendungen am 
fernsehen und der presse für hintergrundberichte.

C

inwiefern hat sich der medienkonsum verändert?

Wie informierte man sich in den 1920er Jahren, vor 20 Jahren und heute? 
Wie war der Ton des kommentars in der filmwochenschau im Vergleich zu 
den TV-newssendungen von heute? Welche medien-konsumgewohnheiten 
haben die schüler? Wie sieht es bei den sozialen netzwerken aus? Wozu 
benutzen sie sie? hören sie Radio? lesen sie Zeitung? Wo finden sie die 
informationen und mit welchen instrumenten, welchen technischen 
mitteln? Wie geht man mit der enormen menge an informationsquellen 
und ihrer Vertrauenswürdigkeit um? Wie kann man Quellen am besten 
absichern? Welches sind die Vorteile dieses mediums? Wie viele handys, 
Radios, fernseher, computer oder Tablets haben sie zuhause? Zu welchen 
Gelegenheiten treffen sie sich mit der familie oder mit freunden, um 
fernzusehen? ist der sport ein Grund, um zusammenzukommen? Worin liegt 
der hauptunterschied zwischen der filmwochenschau und dem fernsehen? 

erstere richtet sich an ein großes publikum, letzteres hingegen an kleine 
Zuschauergruppen im Wohnzimmer.

D

Verschiedene filmverfahren und fachbegriffe erläutern (vgl. 
Verweise und links am ende der mappe), um den schülern 
das fachvokabular näherzubringen. Dabei sollen die folgen-
den Begriffe angesprochen werden: einstellung von Größe 
(Zoom), sequenz und Blickwinkel; subjektive und objektive 
kamera; Bildzusammensetzung; Zeitlupe; Ton-, stimm- und 
Geräuschbearbeitung; Tonspur (On-Ton, Off-Ton).

E

Die etappen einer filmproduktion, namentlich die etappe 
postproduktion / schnitt.

Vergleichen, was mit dem filmmaterial gemacht wird (oder 
wurde)

inwiefern unterscheidet sich der analoge filmschnitt vom 
digitalen?

Beim digitalen film können die Daten unverzüglich 
übertragen, geschnitten und ausgestrahlt werden; mit 
modernen TV-Gräten kann man sich fernsehsendungen 
zeitverzögert ansehen; Radiosendungen kann man 
sich dank podcasts später anhören. es soll auch darauf 
hingewiesen werden, was sich mit der entwicklung des 
digitalen films für die kinos verändert hat.

F

im Wissenschaftsunterricht die physikalischen und che-
mischen phänomene analysieren, die bei der entstehung und 
der entwicklung einer filmrolle, eines fotofilms oder einer 
Tonaufzeichnung ablaufen. Was geschieht bei der digitalen 
Bild- oder Tonaufnahme? Wie funktionieren die Geräte?

medien und technische entwicklungen
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Übung

A

Was bedeutet das, dass die Olympic Broadcasting services   
(OBs) alles filmen? → Die Olympic Broadcasting services (OBs) wurden 
2001 vom iOc gegründet, um die Rolle der zwischengelagerten sendeanstalt 
für die Olympischen spiele zu übernehmen. so wird verhindert, dass für 
jede Ausgabe der Olympischen spiele die ganzen Abläufe neu eingerichtet 
werden müssen. Die Aufgabe der OBs besteht darin, das internationale 
TV- und Radiosignal (iTVR) für die berechtigten sendeanstalten aus aller 
Welt bereitzustellen.

in kleinen schülergruppen eine liste der möglichkeiten 
erstellen, die dieses Vorgehen bietet… :

 ... für die spätere Ausstrahlung der Bilder?

Die Bilder werden absolut neutral und unvoreingenommen 
gegenüber allen Athleten und ländern produziert; die natio-
nale färbung kommt erst bei der Ausstrahlung zum Ausdruck, 
mit der Auswahl der übertragenen Wettbewerbe und der 
Rolle des kommentatoren, der auch für die Wahrnehmung 
des Wettbewerbs von zentraler Bedeutung ist.

... in der produktionsphase? 

Die OBs beherrschen das Bildmedium; dank hochmoderner 
systeme wird jedes Detail des Wettbewerbs eingefangen: 
hochleistungstechnologie mit präzisionskameras, die jede 
Bewegung hautnah festhalten, sowie mikrofonen und 
Tonsensoren an strategischen stellen.

... für den empfang? 

es wird der eindruck vermittelt, mitten im Geschehen zu 
stehen, am Jubel und der freude der sieger teilzuhaben, 
obwohl man zuhause in der guten stube sitzt.

B

sich anhand eines Ausschnitts aus einem Wettbewerb als 
sportkommentator üben, wobei der Originalton natürlich 
abgestellt wird. Die schüler kommentieren der Reihe nach 
den Ausschnitt. Jeder schüler wird aufgenommen, um die 
Beiträge anschließend vergleichen sowie deren stärken und 
schwächen beurteilen zu können. 

Z. B. Zieleinfahrt eines Radrennens, endspurt eines 
100-meter-hürdenlaufs, ein Angriff in einem fußballspiel 
usw.

Worin liegen die schwierigkeiten des live-kommentars? 

Was ist wichtig bei einem live-kommentar? 

Der kommentator muss sich kurz fassen und schnell sein; 
dazu muss er gut informiert sein und gut improvisieren 
können usw.

medien und technische entwicklungen
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Übung

A

praxisübung mit der Realisierung eines 2- bis 3-minütigen 
clips. 

ein Drehbuch mit einer einfachen handlung ausar-
beiten, das mindestens fünf verschiedene Blickwinkel 
und Größeneinstellungen ermöglicht (kamerafahrt, 
Großaufnahmen, Totale usw.). 

Das Drehbuch darf gänzlich abstrakt sein, damit in der postproduktion 
eine größtmögliche freiheit bleibt. 

Die schüler in kleine schnitt-Teams aufteilen, um ausgehend 
vom Rohmaterial einen kurzen film zu gestalten. Bei der 
Gestaltung der Tonspur sind sie frei, es muss jedoch auch 
eine Off-stimme vorkommen. 

Die ergebnisse der klasse präsentieren und die verschie-
denen eindrücke, die diese filme vermitteln, besprechen – 
namentlich in Bezug auf den schnitt, den Rhythmus und die 
Übergänge sowie auf den einsatz von Ton und kommentar 
(sowohl inhaltlich als auch formal).

B

präsentation des hörspiels Krieg der welten von Orson 
Wells, das am 30. Oktober 1938 zum Radioereignis wurde, 
einschließlich der Ausstrahlung eines Ausschnitts. 

Diskussion über die Reaktion der Zuhörer, die das hörspiel 
offenbar für die Realität hielten, und über die Reaktion der 
presse gegenüber einem neuen medium. 

in den Zeitungen wurde die Glaubwürdigkeit des Radios 
angeprangert, um keine leser zu verlieren; die panik war 
allem Anschein nach nicht so extrem wie es die legende will. 

Wie kann man die Vertrauenswürdigkeit von informationen 
unabhängig vom medium prüfen? 

man muss kritisch sein und verschiedene Quellen miteinan-
der vergleichen usw.

Wie können die medien uns manipulieren? 

Die eröffnungsfeier der Olympischen spiele von sotschi 
wurde in Russland beispielsweise mit ein paar sekunden 
Verzögerung ausgestrahlt, um jede böse Überraschung zu 
vermeiden. Als eine panne unterlief – einer der olympischen 
lichtringe ging nicht an – hatte der Regisseur Zeit, Bilder aus 
der hauptprobe einzuspielen (bei der alle Ringe erstrahlten). 
Die ganze Welt sah etwas anderes als die russischen 
fernsehzuschauer... 

C

Ausstrahlung des films Olympia (erster Teil oder Auszüge) 
und Diskussion über die Olympischen spiele von Berlin 1936 
vor dem hintergrund dieses films. 

Diskussion über die formale Qualität des films: 

unglaubliche innovationen für den sportfilm, absolute 
Ästhetisierung des körpers, froschperspektive, kamerafahrt, 
Zeitlupen usw.

Diskussion über die symbolische Tragweite: 

inwiefern vermitteln diese Bilder den eindruck von 
„feierlichkeit“, von einer „Rückkehr einer hochstilisierten 
Vergangenheit“? 

Diskussion über die ideologische komponente: 

inwiefern geben die Bilder des films einen hinweis darauf, 
dass die sportveranstaltung zu propagandazwecken 
gebraucht wird?

Aufgaben  
zur Vertiefung



5Aufgabenmappe 15 + Informationsquellen

Informationsquellen rund um die 
Medienübertragung der Olympischen Spiele

Olympic Broadcasting services (OBs) wurde 2001 
von dem internationalen Olympischen komitee (iOk) 
gegründet, als hauptbroadcasting Organisation für alle 
Olympischen spiele, Winterspiele und Jugendspiele (auf 
englisch):  
www.obs.tv

Glossar der Fachbegriffe der Bildeinstellung

lexikon der filmbegriffe: 
www.filmlexikon.uni-kiel.de/index.php

planet schule / filmbildung in der Grundschule: 
www.planet-schule.de/wissenspool/filmbildung-in-der-
grundschule/inhalt/unterricht/film-drehen.html

Zusätzliche Ressourcen

Mediengeschichte

Wikipedia – mediengeschichte 
de.wikipedia.org/wiki/Mediengeschichte

Website BR.de / mediengeschichte  
(printmedien, Radio und fernsehen) 
www.br.de/telekolleg/faecher/deutsch/medienkompe-
tenz/1-mediengeschichte102.html

Sportzeitschriften

Wikipedia: sportzeitschriften  
de.wikipedia.org/wiki/Sportzeitschrift 

Fernsehen und Radio

Die Website vom fernsehmuseum in hamburg: 50 Jahre 
Tagesschau 
www.infocom-rennes2-l1.forumactif.com/t1-cours-his-
toire-generale-des-medias-lundi-10h30-12h30-b9

Website planet Wissen, Geschichte von Radio und 
fernsehen 
www.planet-wissen.de/kultur_medien/radio_ 
und_fernsehen/

Website des «institut national de l’audiovisuel»  
(auf englisch) 
www.inaglobal.fr/en/tag/chronologie-des-medias

Recherchen und mündliche Befragungen zur Geschichte 
der sendung «Tagesschau – Téléjournal – Telegiornale» 
des schweizer fernsehens 
www.fr.memoriav.ch/dokument/memoriav/chro-
nik_tagesschau.pdf

Die Website von sRG ssR - Geschichte von 1931 bis heute: 
www.srgssr.ch/de/srg/unternehmensgeschichte/
srg-von-1931-bis-heute/

Telefon – Handy – Smartphone - Tabletcomputer

Website Theepc.be (european policy center)_ modernes 
leben mit computern, internet und Telekommunikation 
www.theepc.be

Website 125 Jahre Telefon – fernsprecher in Deutschland: 
www.alte-telefone.de/125-Jahre.htm

Wikipedia: Vom handy zum smartphone 
http://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone

Website Top Tarif: Die historie des mobiltelefons: Vom 
handy zum smartphone 
http://handy.toptarif.de/historie

Wikipedia – Tabletcomputer 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabletcomputer

Das Internet und das www (weltweites netz)

Geschichte des internets 
de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Internets 
de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_Internets

Geschichte des «weltweiten netzes», www ist ein 
programm von internet. eigentlich ist das «www» ein 
Dienstleister und wird oft mit dem Begriff internet 
gleichgesetzt.  
de.wikipedia.org/wiki/world_wide_web

soziales netzwerk (internet) – Wikipedia (es werden auch 
nachrichten, Benachrichtigungen über verschiedene 
ereignisse, Videos, kritiken, also allerlei informationen 
empfangen und versendet) 
de.wikipedia.org/wiki/Soziales_netzwerk_(Internet)
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Vorschläge für Filmvorführungen und zur 
Dokumentation

Filmwochenschauen

Actualités Gaumont

ufo-nachricht von Actualités Gaumont 1955

Actualités Gaumont 1923 – stummfilm mit Zwischentiteln 
www.youtu.be/uAYcu0DBh0c

Orson Welles War of the Worlds complete Radio 
Broadcast 
www.youtu.be/Xs0K4Apwl4g

War of the Worlds, Auszüge 
www.wat.tv/video/guerre-mondes-piece-orson-
6ibf3_4300r_.html

Auszug auf französisch mit kommentar 
www.videos.tf1.fr/infos/2006/canular-orson-welles-sur-
martiens-5498934.html
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Relevante Schulfächer und Themen

Medien, Bilder, Informationstechnologie, 
Kommunikation

Verschiedene interpretationen beim konsum und der 
produktion von medien und informationen üben. sich 
dabei mit den Besonderheiten der „informations- und 
kommunikationsgesellschaft“ und ihren folgen auseinan-
dersetzen. Dazu bewegte und unbewegte Bilder anhand des 
Bildtechnik-Glossars analysieren, die verschiedenen medien 
identifizieren, die unterschiedlichen Arten von Botschaften 
unterscheiden. Die Gefahren verstehen mittels Abgleich mit 
den informationen anderer medien und der produktion von 
informationen anhand desselben Verfahrens.

Deutsch

Verfassen von gesprochenen Texte verschiedener Art, die der 
jeweiligen sprechsituation angepasst sind. Dabei soll beson-
ders auf den Aufbau und die Gedankenabfolge geachtet 
werden. es sollen das vorhandene Wissen und neue inhalte 
aus verschiedenen informationsquellen verarbeitet werden.

Geschichte und Geografie

Bei fragestellungen der human- und sozialwissenschaften 
situativ geeignete suchinstrumente und -praktiken einsetzen, 
um fakten in ihren historischen und geografischen kontext 
zu setzen, und die suchergebnisse für wichtige momente 
festhalten und kommunizieren.

Geschichte

Analyse des kollektiven Aufbaus der menschlichen 
Gesellschaften hier und anderswo, heute und früher. 
identifizierung früherer problematiken und ihrer lösungen 
mit anschließendem Vergleich mit heutigen fragestellungen 
und lösungsansätzen. Beiziehung und kritische prüfung 
mehrerer dokumentarischer Quellen und unterscheidung 
zwischen historischen fakten und deren Darstellung in 
Büchern und medien.

Bildende Kunst

eine idee, eine Vorstellung, ein Gefühl, eine Wahrnehmung 
in verschiedenen künst ler ischen sprachen zum 
Ausdruck bringen. frei oder nach Anweisung Bilder 
erfinden, gestalten, arrangieren und dazu verschiedene 
Bildbearbeitungstechniken verwenden.

Analyse der eigenen sinneswahrnehmungen anhand 
von Vergleichen und Analysen von Werken, die man 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen visuellen 
Ausdrucksformen auf sich wirken lässt.

Zusammenleben und gelebte Demokratie 
Das Anderssein anerkennen und in seinen kulturellen, 
historischen und sozialen kontext setzen. Dabei nach 
Gründen für die unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen 
verschiedenen kulturkreisen suchen.

Interdependenzen  
(gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch) 
folgen eines globalisierten Wirtschaftssystems hier 
und anderswo analysieren. Dazu die entwicklung der 
kulturellen Referenzen und praktiken aufgrund der 
Durchmischung der Bevölkerung, des handels und der 
medien beleuchten.

Identität

Die eigenen Reaktionen und Verhaltensweisen hinsichtlich 
der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen und erlebten 
situation erklären. Dabei die Auswirkungen verschiedener 
einflüsse (mode, paare, medien, Werbung usw.) mit kritischer 
Distanz analysieren und lernstrategien identifizieren bzw. 
sein Repertoire um solche strategien erweitern.

naturwissenschaften

naturphänomene und Technologien anhand von Ansätzen 
der experimentellen Wissenschaften analysieren. Dazu das 
nötige Wissen in physik und chemie erarbeiten und anhand 
eines modells ein naturphänomen oder die funktionsweise 
eines technischen Geräts erläutern bzw. vorhersehen.
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