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Zur Einführung

„Die Olympische Idee ist eine Erziehungsidee“, so lautet der Titel des ersten
Beitrags in diesem Sammelband mit Beiträgen zur Geschichte und Pädagogik
der Olympischen Spiele. Er stammt von Ommo Grupe, der dieses Konzept der
Olympischen Spiele als Bildungs- und Erziehungsidee mit am nachhaltigsten
vertritt. Anlass für diesen Band in der Reihe Bildung und Sport sind die gerade zu Ende gegangenen Spiele zur Feier der XXX. Olympiade in London.
Das Thema ist jedoch klassischer Natur. Seit Pierre de Coubertin am Ende des
19. Jahrhunderts die Idee der Wiedereinführung Olympischer Spiele nach dem
Vorbild der Antike entwickelt und dann in die Tat umgesetzt hat, beschäftigte
diese Frage nach dem Bildungsgehalt und der Erziehungsidee der Spiele und
des olympischen Sports generell die Philosophen und Pädagogen der Leibeserziehung und des Sports.
Bei den Olympischen Spielen selbst scheint diese Frage jedoch kaum eine
Rolle zu spielen. Olympische Spiele werden in erster Linie als ein gewaltiges
Medienereignis des Welt- und Spitzensports wahrgenommen, aber kaum als etwas „Bildendes“ oder „Pädagogisches“. Und doch ist dies der Fall: Olympia hat
viel mit Bildung zu tun, und olympischer Sport ist ein pädagogischer Sport; und
zwar sowohl dem Anspruch nach als auch in der Realität. In der Präambel der
Charta des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird ausdrücklich auf
den philosophischen und pädagogischen Kern der olympischen Bewegung Bezug genommen; und auch für Athleten und Millionen von Zuschauern wird bei
den Spielen bis heute deutlich, dass es sich um mehr handelt als um ein großes
Event, bei dem viel Geld investiert, verdient und umgesetzt wird, vielleicht noch
am wenigsten von den Athletinnen und Athleten selbst. Olympia ist etwas Besonderes, ein besonderes (Bildungs-)Erlebnis. Es ist eine Art bildender Begegnung mit dem Besten, was der Sport zu bieten hat. Allerdings bleibt das nicht
ohne Fragen und eine Menge Probleme. Einige davon werden in diesem Band
angesprochen. Er versteht sich nicht als eine unkritische Hymne auf die olympische (Erziehungs-)Idee und Bewegung, sondern im Gegenteil als Impuls für
eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema „Olympia als Bildungsidee“.
Das Themenspektrum ist vielfältig. Es reicht von theoretischen, historischen
und ethischen Aspekten bis hin zu konkreten pädagogisch-didaktischen Konzepten der olympischen Erziehung, von der Geschichte der Paralympics über
Frauen in der olympischen Bewegung, die Dopingproblematik, olympische
Symbolik und die Olympischen Spiele in der Antike bis zu gescheiterten deutschen Bewerbungen für die Ausrichtung Olympischer Spiele. Einen Schwer7
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punkt des Bandes bilden die Olympischen Jugendspiele, die 2010 erstmals in
Singapur durchgeführt und besonders in Deutschland intensiv und kontrovers
diskutiert wurden.
Die meisten der in diesem Band zusammengestellten Beiträge gingen aus
einer Ringvorlesung hervor, die an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg zum Thema Olympia als Bildungs- und Erziehungsidee durchgeführt
wurde. Außer den deutschsprachigen Autoren ist es gelungen, Experten aus
Süd- und Nordamerika zu motivieren, aus ihrer Sicht und in englischer Sprache
Einblicke in olympische Fragestellungen zu geben.
Allen Autorinnen und Autoren sei herzlich gedankt, dass sie mit ihrem Artikel zum Gelingen dieses Bandes über „Olympia als Bildungsidee“ beigetragen haben.
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Die Olympische Idee ist eine „Erziehungsidee“
Besonders häuﬁg ist von der Olympischen Idee in den Jahren die Rede, in denen Olympische Spiele stattﬁnden, manchmal geschieht dies kritisch, öfter jedoch in Form von mehr oder weniger folgenlosen Bekenntnissen. Davon, dass
die Olympische Idee eng mit der olympischen Erziehung verbunden ist, hört
man dabei allerdings nur selten etwas; dies ist auch in diesem Jahr nicht anders.
Tatsächlich jedoch muss – seit Coubertin – die Olympische Erziehung als wesentlicher Bestandteil der Olympischen Idee, sogar als ihr eigentlicher Sinn, begriffen werden, auch wenn man dies in der Öffentlichkeit und selbst im Sport so
nicht sieht oder sehen will. Umso mehr besteht deshalb Anlass, sich mit ihr und
ihrer Rolle in der Olympischen Bewegung wenigstens aus pädagogischer Sicht
zu beschäftigen. Zwei Gründe legen dies vor allem nahe.
Ein eher allgemeiner Grund liegt darin, dass der olympische Sport, wie jede
andere Form des Sports auch, in seiner Praxis erzieherische Wirkungen auf
Handlungen und Einstellungen von Sportlern und Sportlerinnen hat, beabsichtigte und unbeabsichtigte, erwünschte und auch unerwünschte; das gilt auch für
den Sport in der Schule. Da man nicht weiß, wie diese Wirkungen im Einzelnen
aussehen und wie sie zustande kommen, ist es angebracht, sich mit den daraus
resultierenden Fragen immer wieder zu befassen.
Ein anderer und noch wichtigerer Grund ist darin zu sehen, dass Coubertin,
dem wir die Wiedergründung der Olympischen Spiele in der modernen Welt verdanken, die ihnen zugrunde liegende Olympische Idee ausdrücklich als eine Erziehungsidee verstanden wissen wollte. Folgerichtig wird deshalb in der „Olympischen Charta“ als dem „Grundgesetz“ der olympischen Bewegung, die sich
bis heute auf Coubertin stützt, die pädagogische Bedeutung des Olympismus
nachdrücklich hervorgehoben. Auch die einstimmig verabschiedete Schlussdeklaration des Olympischen Kongresses zur Jahrhundertfeier des Internationalen Olympischen Komitees 1994 in Paris enthält mehrere Aussagen, die die erzieherische Zielsetzung des Olympismus betonen und darauf verweisen, dass
die Ausübung des Sports in Übereinstimmung mit den olympischen Prinzipien
eine wichtige Form der Erziehung sei und dass sie deshalb entsprechend gefördert werden müsse. Damit wird unmissverständlich deutlich gemacht, dass die
Olympische Bewegung für „ihren“ Sport nicht nur einen Erziehungsanspruch
erhebt, sondern sich auch selbst einen Erziehungsauftrag erteilt; diese sollen
auch nicht auf die sportliche Erziehung junger Menschen in Schule und Verein
9
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beschränkt sein, sich vielmehr auf den ganzen Sport richten, zumindest soweit
er sich olympisch nennt. Viele wird es allerdings überraschen, dass der olympische Sport tatsächlich so eng mit einer Erziehungsidee verbunden wird, das hätten sie nicht erwartet, zumal er sich bislang ja auch nicht gerade als pädagogisches Vorzeigemodell hervorgetan hat.
Für den deutschen Sport ist „Olympische Erziehung“ nicht neu. Schon das
frühere Nationale Olympische Komitee hatte sie vor seiner „Verschmelzung“
mit dem Deutschen Sportbund (DSB) zum Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) 2006 als eine seiner Aufgaben angesehen. Der DOSB hat sie übernommen und sogar in seine Satzung geschrieben, sie darüber hinaus dem Verantwortungsbereich eines Vizepräsidenten bzw. einer Vizepräsidentin zugeordnet und
in der Hierarchie seiner Verwaltung auf der direktorialen Ebene angesiedelt. Sie
erhält damit – jedenfalls theoretisch – ein Gewicht, das sie bis dahin nicht hatte.
Allerdings ist die praktische Umsetzung dieses Satzungsziels bis in die Verbände und Vereine hinein bislang nicht gelungen. Sie ist allerdings auch deswegen nicht einfach, weil sie die Klärung des für viele offensichtlich unklaren Begriffs „Olympische Erziehung“ und deren Ziele und Inhalte voraussetzen würde.
Diese steht aber noch aus.
Für den Schulsport und die Sportpädagogik in Deutschland war olympische
Erziehung bislang kaum ein Thema, weder praktisch noch theoretisch. In den
Lehrplänen der Bundesländer kommt sie nicht vor. Den meisten Sportlehrerinnen und Sportlehrern ist sie unbekannt. Manche lehnen sie auch ab, andere verwechseln sie mit der Ausbildung talentierter Schülerinnen und Schüler in den
„Eliteschulen“ des Sports; wieder andere parodieren sie, wenn sie bei Schulsport-Wettkämpfen Sackhüpfen als olympische Disziplin ausgeben und als Zeus
verkleidete Schuldirektoren den Siegern Eichenkränze aufsetzen lassen. Offensichtlich wissen sie mit der „Olympischen Erziehung“ nicht viel anzufangen.
Dabei schien sich im Zusammenhang mit den Bewerbungen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012 in Deutschland eine Wende anzukündigen.
Nachdem im Forderungskatalog des NOKs an die Bewerberstädte auch Verbesserungen im Schulsport angemahnt wurden, begannen einige Bundesländer, für
deren Ministerien „Olympische Erziehung“ bis dahin ein Fremdwort war, sich
um sie zu kümmern. In Nordrhein-Westfalen wurden eigens ein Kongress zur
„Olympischen Erziehung“ ausgerichtet und ein spezielles „Weißbuch“ erstellt.
Nachdem die Entscheidung für die Stadt Leipzig gefallen war, deren Bewerbung dann bekanntlich mit einer Pleite endete, hat man von solchen Aktivitäten nichts mehr gehört. Der DOSB will mit seiner Satzungsaufgabe „Olympische Erziehung“ dies ändern, teils sicherlich aus Überzeugung, teils aber auch,
weil das IOC von seinen nationalen Verbänden die Befolgung der Olympischen
Charta verlangt. Die geplanten olympischen Jugendspiele, an denen er sich be10
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teiligen wird, sollen ausdrücklich „erzieherisch“ ausgerichtet sein (was immer
das bei 14- bis 18-Jährigen bei einer internationalen sportlichen Massenveranstaltung heißt).
Der Sinn des olympischen Sports soll „pädagogisch“ sein –
aber was heißt das?
Wer heute über die olympische Erziehung redet, muss immer noch von Coubertin ausgehen. Er hat sie begründet, und bereits 1912 benutzt er die Begriffe
„Olympische Erziehung“ und „Olympische Pädagogik. Dabei spielten für ihn
die Olympischen Spiele, die meistens als zentraler Inhalt des Olympismus angesehen werden, zwar eine wichtige Rolle, aber sie sollten doch mehr sein als
ein großes internationales Sportereignis, das Athleten aller Länder – Athletinnen
hatte er ja noch nicht im Sinn – zusammenführt. In ihnen sollte sich nämlich vor
allem die Idee der olympischen Erziehung widerspiegeln, und dies sollten sie
weltweit ausstrahlen. In ihrer Verbindung mit Kunst, Literatur, Musik, Wissenschaft, Architektur und eben auch Erziehung sollten sie ein pädagogisch geprägtes universelles Kulturereignis sein mit den Athleten als Botschafter, die dieses
pädagogisch ausgerichtete Sportkonzept als Beispiel und Ansporn für die sporttreibenden Menschen und insbesondere die Jugend in die Welt hineintrugen.
Für Coubertin galt die olympische Erziehung als zentrales Element der Olympischen Idee, das möglichst weit über die Spiele hinaus wirken sollte.
Nie war es allerdings leicht, diesen selbstgesetzten pädagogischen Auftrag
gegen politische, nationale, kommerzielle und später mediale Interessen durchzuhalten, wenn man ihn überhaupt ernst nahm. Coubertin selbst hat daraus die
Konsequenzen gezogen und sich enttäuscht aus dem olympischen Geschehen
zurückgezogen. Der von ihm formulierte Erziehungsauftrag und -anspruch blieb
jedoch bis heute in der olympischen Satzung verankert und wurde in der Pariser
Schlussresolution erneut festgeschrieben. Die Nationalen Olympischen Komitees und olympischen Fachverbände sind verpﬂichtet, sich daran zu halten. Ob
sie dies auch tun, ist eine andere Frage.
Vorbild für Coubertin waren bekanntlich die antiken Olympischen Spiele.
Allerdings muss man dies einschränken. Zwar passte das meistens geschönte
Bild der Spiele im antiken Olympia bestens in seinen Plan, sie in der modernen
Welt wiederzubeleben; damit konnte er in jedem Fall auf Zustimmung bei jenem Teil des europäischen Bildungsbürgertum rechnen, der mit der alten griechischen Kultur vertraut war. Aber er wusste auch, dass dies nicht ausreichen
würde, sie praktisch und ideell wieder zum Leben zu erwecken. Deshalb verband er die „alte“ Idee mit Folgerungen aus speziﬁschen Erfahrungen seiner
Zeit, also dem ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert mit ihren
11
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kriegerischen Auseinandersetzungen sowie wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Was ihre sportpraktischen Inhalte betraf, entschied er sich für den englischen Sports; von ihm glaubte er, dass er besondere charakterbildende Wirkungen habe und dass England ihm überhaupt seine Weltgeltung und auch noch
sein debattierfreudiges Parlament verdanke. Er hätte sich natürlich auch für die
„Skandinavische Gymnastik“ oder das „Deutsche Turnen“ entscheiden können,
die er gut kannte. Aber beide schienen ihm damals zu national und zu wenig
agonal ausgerichtet. Das war seiner Ansicht nach beim wettkampf- und leistungsorientierten englischen Sport nicht der Fall, der ihm zudem wegen seiner
Internationalität und seines Fairnessgebots imponierte. Genau das passte in sein
Konzept der olympischen Erziehung.
Obwohl viele vermutlich wissen, dass die moderne Olympische Idee Coubertin zu verdanken ist, ist ihnen jedoch nicht klar, was sie wirklich beinhaltet.
Sie kennen nur den Namen „olympisch“, den er aus dem antiken Olympia entlehnt hat. Deshalb ist daran zu erinnern, was er eigentlich mit Idee und Namen
wollte. Er konnte und wollte natürlich diesen alten Namen nicht mit der alten
Idee und der athletischen Praxis im alten Olympia verbinden; das wäre auch gar
nicht gegangen. Er wollte ihn vielmehr mit einem neuen und modernen Sinn füllen, auch wenn er es als richtig ansah, einige kultische Elemente, die ihm aus
den schönen Geschichten über die große Zeit der Griechen vertraut waren, in sie
eingefügt hat. Coubertins Antwort auf die Frage, mit welcher Zielsetzung verknüpft man den Sport, der in England entstanden war und der zu seiner Zeit begann, sich in der ganzen Welt auszubreiten, war eine ausdrücklich pädagogische
Antwort. Sie lautete: „Charakterbildung“ und „Friedenserziehung“.
Coubertin verstand seine Antwort dabei auch als Reaktion auf die Probleme
der modernen Welt, auf ihre ökonomischen und sozialen Entwicklungen und
Konﬂikte, die ihn sein Leben lang bewegten. Kern seiner Antwort war, dass angesichts dieser Probleme der olympische Sport über den englischen Sport hinausgehen müsse – mehr sein müsse als dieser: also weniger auf Nützlichkeit
und Vergnügen (oder Wetten) ausgerichtet wie seiner Ansicht nach der englische
Sport, dafür mehr olympisch geprägt. Und olympisch war er für ihn dann, wenn
er sich nicht nur an den aus dem englischen Sport bereits erwachsenen Grundsätzen und Zielen orientierte, denen er auch schon zu seiner Zeit einen Teil seiner weltweiten Dynamik verdankte, also denen der Leistungssteigerung, der
Chancengleichheit, der Fairness und der Internationalität, sondern diese noch
verstärkte und sie darüber hinaus mit anderen pädagogischen Grundsätzen verband. Der Sport, der aus England kam, erhielt einen schönen neuen Namen,
vor allem aber ein deutlich klareres und breiteres pädagogisches Proﬁl. Nach
Coubertins Auffassung ist der Olympismus entweder pädagogisch oder er ist
gar nichts, und wenn er nicht pädagogisch ist, so dachte er, dann falle auch der
12
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olympische Sport zurück auf das Niveau der Gladiatoren-Wettkämpfe in den
Zirkus-Arenen Roms.
Mit Hilfe dieses in neuen (olympischen) Werten begründeten Sinn- und
Selbstverständnisses wollte Coubertin aber nicht nur den Sport reformieren, sondern er wollte diesen reformierten Sport auch zur Reform des gesamten (französischen) Erziehungs- und Unterrichtswesens nutzen und dessen Reform wiederum als Instrument für die ethische Reform von Wirtschaft und Politik, denen
er die seines Erachtens notwendige Reformfähigkeit zur Veränderung der Gesellschaft nicht zutraute. Am liebsten wäre er als friedensbewegter Reformpädagoge, wie Hartmut Becker schrieb, in die Geschichte eingegangen, und nicht als
Sportpädagoge; das war ihm jedoch nicht vergönnt.
Coubertin hatte sich damit ein großes und kühnes und über den Sport hinausreichendes, geradezu visionäres Ziel gesetzt. Die sportlich-praktischen Grundlagen dafür lieferte ihm der englische Sport. Aber weil dieser ihm zu sehr auf
Nützlichkeit und Gewinnen ausgerichtet zu sein schien, ließ er sich vom antiken Olympia inspirieren und orientierte sich dorthin zurück, wo er nicht nur
den attraktiven Namen „olympisch“ fand, sondern wo er in der Verbindung von
Athletik, Tempelarchitektur, Rezitation, Flötenspiel, Philosophie und Götterhuldigung – in diesem Fall Göttervater Zeus auf dem dem Stadion benachbarten
Kronoshügel – und in der künstlerischen Darstellung schöner männlicher Körper und Leistungen in Versen und Steinen – auch hier Frauen nicht dabei – die
wenigstens zeitweilige Wiederherstellung der verloren gegangenen Einheit von
Körper und Geist realisiert glaubte. Dieser neue Sport erhielt den alten Namen
„olympisch“; aber dieser alte Name stand für ein neues Erziehungs-Programm,
mit dem der moderne olympische Sport auf die moderne Welt eingestimmt und
diese zerstrittene und unfriedliche Welt möglichst verbessert werden sollte.
Fünf Grundprinzipien der olympischen Erziehung
Fünf Grundprinzipien sollten nach Auffassung Coubertins den olympischem
Sport und die olympische Erziehung bestimmen; nicht alle fünf sind – pädagogisch betrachtet – besonders originell oder neu; zumindest die beiden ersten gehören zum traditionellen Bestand allgemeinen pädagogischen Denkens bereits
im 19. Jahrhundert:
Erstens geht es um das Prinzip der Leib-Seele-Einheit und um eine ganzheitliche Erziehung des Menschen. Die olympische Erziehung zielt auf „Harmonie“ des Menschen, nicht auf die einseitige Ausbildung des Körpers, sagt Coubertin. „Muskeltraining reicht nicht zur Menschenbildung“, lautet ein markanter
Satz von ihm.
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Zweitens geht es um das Ziel der Selbstvollendung, „Selbstgestaltung“ würde
man heute sagen. Sportliche Aktivitäten sollen das „Streben nach menschlicher
Vollendung“ beinhalten. Coubertin redet ausdrücklich von Streben nach Vollendung, nicht davon, dass diese im Sport oder mit Sport auch erreicht wird. Bemühen um sportliches Können soll ein Medium der Arbeit an sich selbst sein,
ein Weg zu einem sozusagen besseren Selbst, wie Willi Daume später erklärte.
Drittens geht es um das Ideal des Amateurismus. Dieses Ideal, das in England schlaffen Geistesarbeitern dazu diente, sich bei sportlichen Wettkämpfen
vor der Konkurrenz von muskelstarken Handwerkern zu schützen, versteht sich
bei Coubertin als eine Art Selbstdisziplin. Diese soll dem Sport einen „adligen
und ritterlichen Charakter“ vermitteln, schrieb er. Ziel des Amateurismus ist es
einmal, den „Athleten von Olympia“ davor zu bewahren, in einen „Zirkusgladiator“ verwandelt zu werden; zum anderen geht es um den Schutz des Sports insgesamt vor dem Geist der ihn gefährdenden „Gewinnsucht“. Allerdings ahnte
Coubertin bereits, wie schwer die Einhaltung dieses Amateurgebots einmal sein
würde. Dessen Sinn für ihn war aber nicht, Sportler arm und mittellos zu halten; er wollte vor allem erreichen, dass materielles Gewinninteresse weder für
sie selbst noch für den Sport insgesamt und schon gar nicht für den olympischen Sport zum beherrschenden Motiv würden. Auf dem Olympischen Kongress 1980 in Baden-Baden wurde der Amateurparagraph getilgt, seitdem können auch professionelle Sportler an den Spielen teilnehmen. Aber mit dieser
Entscheidung konnten dann auch massive wirtschaftliche Interessen Eingang in
den olympischen Sport ﬁnden, bei denen es aber weniger um den Sport geht als
um das Geschäft mit ihm.
Der vierte Grundsatz bezieht sich auf die Bindung des Sports an ethische
Regeln und Grundsätze: Es handelt sich dabei vor allem um Fairness oder – in
Coubertins Sprache – um „Ritterlichkeit“. Dabei geht es zunächst darum, mit
Hilfe von Regeln geordnetes Sporttreiben überhaupt erst möglich zu machen,
indem ungestüme jugendliche Kräfte im Wettkampf kontrolliert werden und
eine solche Kontrolle auch gelernt wird; nur so können Wettkämpfe überhaupt
stattﬁnden und arten nicht gleich in Schlägereien aus. Coubertin nennt die olympische Pädagogik deshalb eine „Schule“ der „praktischen Ritterlichkeit“. Hinter diesem Ziel steht auch seine Überzeugung, dass man moralisches Verhalten
nicht durch Belehrungen erlernt, sondern in Situationen, die zu ihrer Bewältigung faires und respektvolles Verhalten erforderlich machen und es zugleich auf
die Probe stellen. Fairness als stabile Eigenschaft erwirbt man nur, wenn sie in
Erlebnissen und Erfahrungen fest verankert wird. Diese Verankerung war nach
Coubertins Auffassung im Grunde nur im leistungs- und wettkampforientierten
Sport möglich, also dort, wo es um etwas geht, das alle Beteiligten anstreben,
das aber nur einer (oder eine) oder eine Mannschaft erreichen kann. Auf manche
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Bereiche des heutigen Sports trifft ein solches leistungs- und wettkampfsportbezogenes Kriterium allerdings nicht zu, weil in ihnen andere Ziele verfolgt werden, zum Beispiel im Gesundheitssport, im Eventsport oder im „Spaßsport“.
Beim fünften Grundsatz geht es um die Friedensidee des Sports, um seine Internationalität, und zwar Internationalität nicht als Organisationsprinzip von Verbänden, sondern als Verhaltens- und Sinnmuster. Dieser für Coubertin zentrale
und auf Internationalität ausgerichtete Friedensgedanke, mit dem er sich in Übereinstimmung mit den Friedensbewegungen seiner Zeit befand und dessen Verbindung mit dem Sport das wirklich Neue war, war für ihn wohl das wichtigste
Prinzip. Es steht nach seiner Auffassung nicht im Gegensatz zum sportlichen
Leistungs- und Wettkampfprinzip. Es ist eher umgekehrt: Das Leistungs- und
Wettkampfprinzip steht im Dienst dieser Friedensidee. Es soll modellhaft zeigen,
wie Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion im sportlichen Wettstreit
miteinander umgehen, nämlich – wenn sie den Regeln folgen – fair, „ritterlich“
und gerecht, wie sie sich in ihrem Anderssein gegenseitig respektieren, obwohl
sie eigene sportliche Interessen, nämlich gewinnen zu wollen, verfolgen. Coubertin war dabei aber nicht weltfremd: Damit die Menschen sich achten können,
müssen sie sich zuerst kennenlernen, schreibt er. Mit seinen friedenspädagogischen Bemühungen hätte sich Coubertin gerne in die Friedensbewegungen seiner Zeit eingereiht. Aber bei diesen nahm man ihn nicht besonders ernst. Offensichtlich traute man damals, als Olympische Spiele eher noch Provinzsportfesten
glichen, dem Sport eine friedenspädagogische Bedeutung nicht zu.
Dieser Wertekanon von Fairness, Respekt, Regeleinhaltung, „Arbeit“ an sich
selbst, Friedlichkeit und Internationalität sollte eine Art „Leitlinie“ für „olympisches“ Verhalten sein, jedoch nicht nur für die einzelnen sporttreibenden Menschen, sondern auch für die Sportorganisationen und ihre Funktionäre. Zwar
war dieses Tugendkonzept für Coubertin zunächst auf den Sport beschränkt,
speziell auf den wettkampforientierten Leistungssport, aber als Pädagoge war
ihm das zu wenig. Er hoffte sehr darauf, dass es als Beispiel in andere Lebensbereiche hinein wirken würde. Er war sogar davon überzeugt, dass der authentisch-olympische Sport mit seinen Regeln ein nachvollziehbares und verständliches universelles Verhaltenskonzept anbietet, das zeigt, wie man trotz religiöser,
politischer, rassischer und ethnischer Unterschiede miteinander umgehen kann,
nämlich fair, mit Respekt und den geschriebenen und ungeschriebenen sportlichen Regeln folgend. Gerade die Olympischen Spiele mit ihrem internationalen Charakter und ihrer weltweiten Resonanz schienen ihm für die Ausstrahlung
dieser Botschaft besonders geeignet zu sein.
Genau betrachtet ist der olympische Sport, wie Coubertin sich ihn vorstellte,
aber eben nicht irgendein Sport; es ist der leistungs-, könnens- und wettkampforientierte, der faire und international ausgerichtete Sport, von dem die Rede sein
15
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muss. Zwar sah er auch den Sport in der Schule und die gesundheitliche Körperertüchtigung, die er als Hygienesport bezeichnete, als wichtig an. Aber die
Ziele, die diese verfolgen, sind in seinen Augen dann doch andere als die des
olympischen Sports, der an Leistung, Wettkampf und Internationalität orientiert
ist und der diese über faires Handeln in sportlichen Bewährungssituationen in
die Erziehung junger Menschen umsetzen soll.
Letztlich dienten die olympischen Grundsätze Coubertin dazu, seine Idee
des modernen Sports pädagogisch zu proﬁlieren. Mit diesem neuen Proﬁl versehen unterschied er sich deutlich vom antiken Vorbild. Ritterlichkeit und Fairness
kannten die olympischen Athleten im klassischen Griechenland nicht, Internationalität war ihnen völlig fremd; dass Dabeisein alles ist, hätten sie nicht verstanden, nur Siegen konnte sie selig machen. Sieger in Olympia zu sein, war das
höchste Glück, da war man den Göttern nahe; Verlierer dagegen waren Versager, wurden verspottet und verhöhnt, trauten sich nicht mehr nach Hause. Aber
selbst die olympischen Sieger mussten fürchten, dass sie, wenn sie sich den Göttern zu sehr näherten, deren Neidgefühle erregten. Heute ist das nicht mehr ganz
so schlimm.
Kann der olympische Sport erzieherisch wirken? Möglichkeiten
und Grenzen
Es lässt sich natürlich nicht übersehen, dass die gegenwärtige Realität des olympischen Sports den Grundsätzen, die ihn bestimmen sollen, nur zum Teil oder
gar nicht entspricht. Dass es Widersprüche zwischen Realität und Idealität gibt,
wusste auch schon Coubertin. Bereits 1894 schrieb er über die Athletik: „Je
nach dem Nutzen, den man aus ihr ziehen, und der Richtung, in die man sie einpendeln wird“, wird sie gut oder schädlich sein; sie kann „die edelsten wie die
niedrigsten Leidenschaften ins Spiel bringen; sie kann Uneigennützigkeit und
Ehrgefühl genauso entwickeln wie Geldgier; sie kann ritterlich oder verderbt,
männlich oder roh sein. Schließlich kann man sie genauso gut verwenden, den
Frieden zu festigen wie Krieg vorzubereiten“. Immer schon diente – und dient
auch heute – die Berufung auf olympische Grundsätze eben auch der Bemäntelung von Fehlentwicklungen oder der Durchsetzung von handfesten Interessen,
erweist sich damit als Ausdruck von Doppelmoral. Kritiker haben dem olympischen Sport deshalb auch seine pädagogische Bedeutung abgesprochen. Sie
zeigen auf seine Fehler, seine politischen Verstrickungen, seine Vereinnahmung
durch Medien und Wirtschaft, auf Unfairness, Gewalt und Dopingbetrug, erinnern an Boykotte und Gegenboykotte, an Korruption und Bestechung, verweisen darauf, dass die Behauptung, er fördere den Frieden ebenso eine Täuschung
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sei wie die Annahme, am Ende ihres sportlichen Weges stünden lauter erzieherisch geläuterte Sportlerinnen und Sportler.
Es stellt sich deshalb die Frage, ob der olympische Sport in einer Weise erzieherisch ist oder sein kann, wie es sich Coubertin wünschte und wie es auch
heute wünschenswert wäre. Welchem „Ethos“ sollte er folgen, und was kann
seinen in der Olympischen Charta formulierten pädagogischen Anspruch und
Auftrag begründen? Darf alles in ihm gemacht werden, was möglich wäre: der
Körper geschädigt, die Leistung manipuliert, das Geschäft über die Fairness gestellt, das Kind von früh auf trainiert? Eine Antwort darauf heißt, dass nicht jede
Form des olympisch genannten Sports auch schon als pädagogisch positiv anzusehen ist – der Name allein macht es nicht. Erzieherisch positiv wirkt er erst dadurch, dass man sich dauerhaft in bestimmten sportspeziﬁschen sozialen Kontexten an olympische Regeln und Grundsätze hält, und das heißt konkret, wenn
der Sport zum Mittel für die Erreichung bestimmter Haltungen und Einstellungen gemacht wird, die „olympisch“, also nicht allein über sportliche Leistungen deﬁniert werden. Leistung und Können sind auch pädagogisch wichtig, aber
olympisch gesehen nicht alles.
Ob und wie die pädagogischen Möglichkeiten des olympischen Sports realisiert werden, hängt allerdings von verschiedenen Voraussetzungen ab. Eine
wichtige und keineswegs neue ist die Erfahrung, von der auch Coubertin schon
ausging, dass theoretische Unterweisungen über moralische Grundsätze kaum
ausreichen, positive Wirkungen auf Verhalten und Einstellungen auszuüben; es
ist vielmehr erforderlich, dass sie ihre erlebnis- und erfahrungsmäßige Verankerung in Handlungen ﬁnden, dass sie in Situationen erprobt werden und sich in
sozialen Zusammenhängen, also in Mannschaften und Gruppen, bei Wettkämpfen und im Training bewähren. Dafür gibt es im Sport viele Anlässe und Gelegenheiten.
Unter einer konsequent olympisch orientierten Zielsetzung genügt es dabei
aber nicht, auf beliebige Art und Weise Sport zu treiben. Es ist vielmehr notwendig, dies könnens-, leistungs- und wettkampforientiert zu tun, also einen
Sport zu betreiben, in dem es um etwas geht, was einem wichtig ist, dies aber
ausdrücklich mit sportmoralischen Ansprüchen zu verbinden. Olympisch zielt
dabei auf eine Form von Ganzheitlichkeit, die Streben nach sportlichem Können, Klarheit der Gedanken und Fairness im Handeln vereint, wie wir bei Willi
Daume lesen können. Da dies im Prinzip für alle Leistungsstufen und Altersgruppen gilt, kann auch das Bemühen um bescheidenes Können olympischen
Grundsätzen entsprechen, auch wenn es deswegen nicht gleich olympisch genannt werden muss. Das gilt auch für den Sport in der Schule. Die sportliche
Höchstleistung bei den Spielen ist zwar eine ihrer eindruckvollsten Ausdrucks-
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formen; aber auch sie erhält erst dann besonderen Wert, wenn sie diesem ganzheitlichen Prinzip folgt.
Das für die olympische Sporterziehung wesentliche leistungs- und wettkampforientierte Prinzip soll dabei aber für mehr stehen als nur für Sieg oder
Erfolg, nämlich für eine bestimmte Form der Selbstgestaltung über sportliche
Leistungen, die Vorbereitung auf sie und ihre Bewährung in fair geführten Wettkämpfen. Ohne Leistungsansprüche und ohne Beachtung des Fairnessgebots
wäre die olympische Sporterziehung ohne besondere pädagogische Bedeutung,
weil sie keine Anforderungen stellen und keine Bewältigungssituationen anbieten würde. Dabei soll sie auf Langfristigkeit ausgerichtet sein, ein Können und
eine Haltung zum Ziel haben, die im Grunde nicht in einem Anlauf zu erreichen
sind. Man muss für sie üben und trainieren und dazu eine entsprechende Einstellung entwickeln. Damit muss man möglichst früh beginnen, ob im Verein oder
in der Schule ist gar nicht einmal entscheidend, am besten in beiden.
So gesehen stellt der olympische Sport auch eine Alternative zu dem heute
häuﬁg propagierten Spaßsport dar, der sich letztendlich im immer neuen Spaßerleben erschöpft. Natürlich ist die olympische Erziehung keine Erziehung, in
der Freude, Spaß und Fröhlichkeit verpönt sind – sie sei zu „puritanisch“, hat
man ihr gelegentlich vorgehalten. Freude und Spaß sollen jedoch verbunden
sein mit dem Ziel der Entwicklung der eigenen Leistungen und dem Bemühen
um faires Verhalten, dies in und möglichst auch außerhalb von Spiel, Training
und Wettkampf. Das geht meistens nicht ohne ernsthaftes Üben und langfristiges Bemühen. Olympisch kann aber jedes Streben nach Verbesserung des eigenen Könnens sein, auf welcher Ebene und wo immer es im Rahmen sportlicher
Gemeinschaftsbildung erfolgt, also nicht nur das der sportlichen Elite. Coubertin war ausdrücklich der Meinung, dass es keinen Sinn macht, eine Einschränkung der olympischen Erziehung auf den Hochleistungssport vorzunehmen.
Dies wäre nur insofern richtig, als eine stärkere Bindung an Aufgaben und Ziele
mit dem damit verbundenen höheren Engagement nicht nur ein Mehr an Bindung voraussetzt, sondern diese auch erzeugen kann. Aber da solche stärkeren
Bindungen auf allen Leistungsebenen möglich sind, kann jede sportliche Aktivität Anstöße für die persönliche Weiterentwicklung liefern, auch im Schulsport.
Die olympische Erziehung ist allerdings nicht schon die „ganze“ Erziehung;
zu dieser gehört mehr. Sie ist auch nicht gleichzusetzen mit einer humanistisch
oder christlich ausgerichteten Erziehung; diese müssen verständlicherweise
breiter sein und tiefer ansetzen. Olympische Erziehung stellt – zunächst auf den
Sport bezogen – die vergleichsweise konkrete Beschreibung einer bestimmten
Form der Sporterziehung dar. Was sie dabei von anderen Formen der Sporterziehung unterscheidet, ist ihre klare, an Leistung, Wettkampf, Fairness, gegenseitigem Respekt, Friedlichkeit und Internationalität ausgerichtete Sinnorientierung.
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Ob sie die ganze Erziehung beeinﬂusst, ist dabei keineswegs sicher, gleichwohl
wünschenswert. In jedem Fall liefert sie einige wichtige Sinnmuster für das Leben in einer komplizierten Welt, auch wenn wir nicht wissen, ob die, die gelernt
haben, ihnen im Sport zu folgen, dies auch in anderen Lebensbereichen tun. Sie
ist aber in jedem Fall eine Erweiterung der Sporterziehung, in glücklichen Fällen deren Vertiefung und von besonderer persönlichkeitsbildender Kraft, und sie
ist in einer Zeit, in der der Sinn des Sports immer unklarer wird, auch ein Beitrag zur Sinnbestimmung des Sports insgesamt.
Eine „Weltverbesserungspädagogik“ ist die olympische Erziehung allerdings nicht, dies kann sie gar nicht sein. Man muss sich vielmehr immer wieder klarmachen, dass man mit dem olympischen Sport und selbst einer gelingenden olympischen Erziehung die Probleme unserer Gesellschaft nicht lösen kann.
Andererseits darf man aber auch die unbedachte Aussage, eigentlich Ausrede,
nicht akzeptieren, der Sport könne nicht besser sein als die Gesellschaft, zu der
er gehöre. Genau das aber möchte (und sollte) er doch mit seinen olympischen
Werten sein, indem er in Bezug auf regelkonformes Leisten, faires Wettkämpfen, saubere Konkurrenz, gegenseitigem Respekt und praktizierter Internationalität ein besseres Bild bieten will als jenes, das uns heute im sozialen, politischen
und wirtschaftlichen Leben häuﬁg begegnet.
Ideen sind aber keine Selbstläufer, auch die Olympische Idee mit ihrem Erziehungsanspruch nicht. Von alleine breitet sie sich nicht aus. Sie bedarf vielmehr der Pﬂege, man muss sich für sie einsetzen, sie überzeugend vertreten;
man muss sie auch verteidigen, ihren Missbrauch und Verstöße gegen sie ahnden. Dabei sind – neben den Olympischen Spielen, die mit ihrer weltweiten
Ausstrahlung in unserer Medienwelt für die Verbreitung der olympischen Botschaft eine besondere Bedeutung haben – viele kleine und oft mühsame Schritte
erforderlich, wenn man die Jugend in und außerhalb der Schulen und die vielen sportaktiven Menschen in der ganzen Welt mit den olympischen Tugenden
erreichen will. Meistens sind es dabei auch gar nicht die großen Worte und Appelle, sondern es sind die kleinen Gesten der Gratulation, des Tröstens, des Umarmens, Handlungen also, die von den Sportregeln nicht vorgeschrieben sind,
die aber etwas von der größeren olympischen Botschaft vermitteln, indem sie
das Besondere der Olympischen Idee sichtbar machen.
Was die Olympischen Spiele betrifft, so wird natürlich nie genau festzustellen sein, wie weit, wie wirksam und wie nachhaltig sie die Botschaft, die mit
ihnen verbunden ist, auch wirklich weltweit vermitteln; manches ist Gewissheit, manches nur Hoffnung, manches Überschätzung und Überforderung. Andererseits gibt es aber keine Großveranstaltung in unserer Welt, in der so viel
an sympathischer Internationalität und unbefangener Gemeinsamkeit, die kulturelle, politische und nationale Unterschiede übergreift, unmittelbar erlebt und
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praktisch erfahren werden können und von der das Bild fairen und friedlichen
Wettbewerbs so sichtbar vermittelt wird. Man wüsste nicht, was an die Stelle der
Spiele treten könnte. Das Bemühen um die Realisierung der Ziele eines pädagogisch ausgerichteten Olympismus muss gleichwohl über die Zeit der Spiele hinaus gehen. Dafür müssen sich alle einsetzen, die dem olympisch verstandenen
Sport und seinen Zielen verbunden sind, indem sie deutlich machen, was olympische Erziehung heißt und was es bedeutet, im Sport in Schule und Verein und
möglichst über diese hinaus in olympischem Sinne zu handeln.
Bei alledem spielen auch die Strukturen, die im Sport wirksam sind, eine
Rolle. Aber diese Strukturen erzeugen die olympischen Sinnmuster nicht, wohl
aber erleichtern oder erschweren sie ihre Befolgung, machen diese manchmal
aber auch unmöglich oder legen es sogar nahe, gegen die Regeln des olympischen Sports zu verstoßen, wie die Fälle von Unfairness, Dopingbetrug und
Leistungsmanipulation zeigen. Diese gilt es zu unterbinden die es auch gilt, ungezügelte Vermarktung, unkontrollierte Kommerzialisierung und die politische
oder mediale Indienstnahme des Sports zu verhindern. Weil auch Strukturen
„erziehen“, nicht nur Botschaften und Personen, lässt sich die olympische Erziehungsidee letztendlich nur in einem Sport wirkungsvoll umsetzen, der auch
seine Strukturen der Olympischen Idee entsprechend geordnet hat.
Was den Sport in der Schule konkret betrifft, kann er sicherlich nicht im Ganzen, also in allen Schulformen und auf allen Altersstufen sowie unterrichtlich
und außerunterichtlich in gleicher Weise „olympisch“ geprägt sein. Er hat auch
Ziele zu verfolgen, die man vernünftigerweise nicht als olympisch bezeichnen
sollte, und es würde auch die Eindeutigkeit der Zielsetzungen des Schulsports in
jenen Bereichen verwässern, in denen man wirklich lernen kann, nach olympischen Grundsätzen zu handeln und in denen es Gelegenheiten gibt, sie praktisch
zu erproben, also Fairness, gegenseitigen Respekt, „Arbeit“ am eigenen Können, Selbstdisziplin und in einer heute zumeist bunt gemischten Schule sogar
„Internationalität“ zu üben und zu praktizieren. Es dient der Klarheit und Verbindlichkeit, wenn man den Begriff der olympischen Erziehung auf diese Bereiche beschränkt; aber der Name allein macht es auch nicht – es sind die Ziele
und die Inhalte und die Art, wie sie vermittelt werden, die entscheidend sind.
Manche bezeichnen heute die Olympische Idee mit ihrem erzieherischen
Anspruch gerne als altmodisch, unmodern und überholt. Das ist sie nicht. Der
olympische Sport benötigt sie als Orientierung und als Maßstab, an dem er sich
selbst misst und an dem er sich auch von einer kritischen Öffentlichkeit messen
lässt. Und auch der Schule schadet es nicht, wenn es in ihr Möglichkeiten gibt,
in denen man lernen und erfahren kann, was es heißt, in „olympischem“ Sinne
zu handeln.
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