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Le sport – Viel mehr als nur eine Freizeitaktivität

von Fabienne Schmaus

Foto: Colourbox

Wer denkt beim Thema „Sport“ nicht an die Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft? 
Doch Sport ist viel mehr als nur ein Megaevent. Das Ziel dieses Beitrags ist, das Thema 
„Sport“ in all seinen Facetten in der Gesellschaft zu präsentieren, zu verstehen und zu 
reflektieren. Die Lernenden werden anhand von aktuellen Aspekten in den Bereichen 
„Wirtschaft“, „Freizeit“, „persönliche und kollektive Identität“, „Doping“ sowie „Gleich-
stellung und Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen“ ihre Fähigkeiten wie 
Hör-, Seh- und Leseverstehen trainieren und verbessern. Dabei üben sie in Gruppendis-
kussionen das freie Sprechen sowie das Argumentieren und Analysieren. 
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Die Schülerinnen und Schüler:

– bilden sich eine eigene Meinung zum Sinn von Sportereignissen.
– machen sich Gedanken über den Sinn von Sport.
– lernen verschiedene Aspekte des Sports kennen.
– trainieren Fähigkeiten zu interkulturellen Kompetenzen.
–  verbessern ihre Fähigkeiten in den zentralen Kompetenzen Hör-, Seh- und Lese-

verstehen.
– verbessern ihre Fähigkeiten beim Global- und Detailverständnis.
– beschreiben und analysieren ikonografische Dokumente (Infografik, Karikatur).
–  üben in Gruppendiskussionen das freie Sprechen sowie Argumentation, Analyse und 

Reflexion in Bezug auf ein vorgegebenes Thema. 

Überblick:

Legende der Abkürzungen:
BA: Bildanalyse  TA: Tafelbild HV: Hörverstehen I: Interpretation 
Ü: Übersetzung   M: Mindmap LV: Leseverstehen SP: Sprechen und präsentieren
IR: Internetrecherche S: Schreiben DI: an Gesprächen teilnehmen/diskutieren
GR: Gruppenarbeit  FV: fächerverbindend arbeiten

Thema Material Methode

Les jeunes Européens et le sport M 1 BA, I, LV, SP, IR, 

GR, M

Qui finance le sport en France ? M 2 IR, LV, SP, DI

Caricature : Le dopage M 3 M, IR, BA, I, S 

Médiation : Der Frauenfußball in Frankreich M 4 LV, SP, DI, GR

Les Français aiment le sport : l’essentiel en 

10 points

M 5 LV, S, SP

Qui a inventé le sport ? M 6 HV, SP, GR

Que penser des événements sportifs ? M 7 IR, LV, SP, DI, GR
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Le sport – Viel mehr als nur eine Freizeitaktivität

Vorbemerkungen

Laut Definition ist Sport eine körperliche Aktivität, die man allein oder in der Gruppe 

zu Freizeit-, Wettkampf- oder Gesundheitszwecken ausübt. Ist es aber wirklich nur das, 

oder gehört noch viel mehr dazu? Wie sieht es etwa in der millionenschweren Fußball-

welt aus oder wie steht es mit der Gleichberechtigung? Wie sehen es junge Leute? Mö-

gen die Franzosen überhaupt Sport? Vermutlich schon, wenn man sich die zahlreichen 

Zuschauer bei großen Ereignissen wie der Tour de France anschaut. Große Sportevents 

sind im Land sehr beliebt. Leider bleiben Dopingskandale nicht aus. All diese und noch 

weitere Punkte werden im folgenden Beitrag angesprochen. Die Lernenden haben im 

Rahmen dieser Unterrichtseinheit Gelegenheit, sich ihre eigene Meinung zu diesen aktu-

ellen und spannenden Themen zu bilden und diese zu äußern.

Einsatz der Materialien

Der folgende Beitrag richtet sich an Schülerinnen und Schüler des Niveaus B2 des GeR 

und ist kann eingesetzt werden zur Beschreibung und Analyse der Situation in Frank-

reich rund um den Sport. Dabei werden sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche 

Aspekte besprochen.

In M 1 arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen, um ihre Wortschatzkenntnisse 

zu erweitern und diese in einer Mindmap in digitaler Form darzustellen. Sie werden sich 

anschließend auf eine kollaborative Arbeit auf der Plattform genial.ly.fr konzentrieren, 

um wichtige Aspekte des Sports mündlich zu präsentieren. Danach beschreiben und 

analysieren die Lernenden eine Infografik, um das Verhalten der jungen Menschen unter 

25 Jahren in Europa besser zu verstehen. In der Gruppe erarbeiten Sie anschließend 

Vorschläge, um Sport fairer, zugänglicher und interessanter zu machen, und vergleichen 

(mithilfe einer Internetrecherche) die Situation in Frankreich mit derjenigen in anderen 

europäischen Ländern. Ziel der Aufgabe ist es, die eigenen Ergebnisse in einer freien 

Sprechübung zu präsentieren.
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M 2 ist eine Übung zum Leseverstehen und dient dazu, Funktion und Aspekt der Wirt-

schaft in der Sportwelt kennenzulernen. Das Global- und Detailverständnis der Schüle-

rinnen und Schüler wird hier gezielt trainiert. Anschließend reflektieren die Lernenden 

darüber und äußern ihre Meinung in einer Diskussion mit der Klasse. 

Im Mittelpunkt von M 3 steht eine Karikatur, die das kontroverse Thema „Dopings“ in 

Bezug auf die Olympischen Spiele veranschaulicht. Bevor die Lernenden das Bild be-

schreiben und interpretieren, machen sie eine kurze Internetrecherche, um ihre interkul-

turellen Kompetenzen zu erweitern. Thema der Recherche sind französischsprachige BD. 

M 4 bietet eine Mediationsarbeit: Die Schülerinnen und Schüler befassen sich mit den 

Frauen im Fußball am Beispiel der erfolgreichen französischen Frauenfußballmann-

schaft. Eine anschließende Gruppenarbeit gibt den Lernenden die Möglichkeit, über das 

Thema der Gleichberechtigung und Gleichstellung in der Sportwelt zu reflektieren und 

darüber zu diskutieren. Die Lernenden erarbeiten hierzu Lösungsansätze.

M 5 bietet wieder eine Leseverstehensübung sowie eine Analyse von Statistiken. Dabei 

sollen die Lernenden über die wichtigsten Zahlen rund um den Sport reflektieren. An-

schließend wird einen Blogartikel verfasst. Dabei stehen die Ausdrucksweise und das 

Argumentieren im Vordergrund. Der Blog kann auch als Podcast aufgenommen werden.

Danach üben die Lernenden das Hör- und Sehverstehen in M 6 am Beispiel eines You-

Tube-Videos. Dabei geht es auf humorvolle Weise um Verständnis und Sinn des Sports. 

Die Lernenden sollen die Situationskomik analysieren und ihre Meinung dazu äußern. 

In Gruppenarbeit erarbeiten sie ein Rollenspiel, um eine Sportart zu präsentieren und 

darüber zu reflektieren. Die Sketche der Lernenden können auch gefilmt werden: Ein 

Wettbewerb um das beste Video bietet sich in diesem Zusammenhang an..

Zum Schluss folgt mit M 7 eine Leseverstehensübung zum Thema „Sportevents“. Das 

Globalverständnis wird hier intensiv trainiert. Zuerst haben die Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit, ihren Wortschatz zu erweitern und über Sportevents zu reflektieren. In 

einer Gruppendiskussion trainieren sie schließlich das freie Sprechen. Argumentation 

und Reflexion stehen im Mittelpunkt dieser Übung. 
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Lehrplanbezug 

– Sport und Kultur
– Individuum und Gesellschaft
– kulturelle Identität
– Wirtschaft und Arbeitswelt
– Umwelt
– Herausforderungen der Gegenwart

Linktipps zum Thema 

Hier finden Sie thematisch sortiert einige Links mit Zusatzinformationen über verschie-
dene Bereiche der Sportwelt.

Les jeunes et le sport
	 https://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/a-notre-age-on-a-la-flemme-les-

jeunes-francais-ne-font-pas-du-tout-assez-de-sport-selon-l-oms_3713427.html 
[letzter Abruf: 11.10.2021]  
À notre âge, on a la flemme ! Qu’en pensent les jeunes en France ?
	 https://www.fapeo.be/wp-content/analyses/archives/sport_jeunes.pdf   

[letzter Abruf: 11.10.2021]  
Le sport chez les jeunes : le sport c’est la santé ! Qu’en pensent les Belges ?

Financer le sport
	 https://www.vie-publique.fr/eclairage/274760-qui-finance-le-sport-en-france   

[letzter Abruf: 11.10.2021]  
Site officiel du service public sur le financement du sport en France
	 https://www.womensports.fr/le-sport-feminin-est-sous-sponsorise/   

[letzter Abruf: 11.10.2021]  
Quelques informations-clés sur les sponsors : « Le sport féminin est ‹ sous-sponsorisé › »

Le dopage
	 https://www.liberation.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-2021-la-difficile-lutte-contre-

le-dopage-et-la-surmedicalisation-20210626_KW2G3BILGVEQ5EDPZXZWPJXFSE/ 
[letzter Abruf: 11.10.2021]  
Article de journal sur le dopage au Tour de France : « La difficile lutte contre le 
 dopage et la surmédicalisation »

https://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/a-notre-age-on-a-la-flemme-les-jeunes-francais-ne-font-pas-du-tout-assez-de-sport-selon-l-oms_3713427.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/sport-et-sante/a-notre-age-on-a-la-flemme-les-jeunes-francais-ne-font-pas-du-tout-assez-de-sport-selon-l-oms_3713427.html
https://www.fapeo.be/wp-content/analyses/archives/sport_jeunes.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274760-qui-finance-le-sport-en-france
https://www.womensports.fr/le-sport-feminin-est-sous-sponsorise/
https://www.liberation.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-2021-la-difficile-lutte-contre-le-dopage-et-la-surmedicalisation-20210626_KW2G3BILGVEQ5EDPZXZWPJXFSE/
https://www.liberation.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-2021-la-difficile-lutte-contre-le-dopage-et-la-surmedicalisation-20210626_KW2G3BILGVEQ5EDPZXZWPJXFSE/
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	 https://www.lepoint.fr/sport/dopage-la-russie-exclue-des-jo-pour-4-
ans-09-12-2019-2352053_26.php [letzter Abruf: 11.10.2021]  
Article de journal sur le dopage aux Jeux olympiques : « La Russie exclue des JO pour 
4 ans »

Les femmes dans le sport
	 https://www.womensports.fr/infographie-la-femme-et-le-sport-en-france-on-en-est-

ou/ [letzter Abruf: 11.10.2021]  
L’infographie « La femme et le sport en France, on en est où ? » présente de nom-
breuses statistiques sur les femmes dans le sport.
	 https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/buzz/2014/07/11/27002-20140711ARTFIG00343-

l-allemagne-une-equipe-aussi-portee-par-les-femmes.php [letzter Abruf: 11.10.2021]  
Article sur le foot féminin en Allemagne : « L’Allemagne, une équipe aussi portée par 
les femmes »
	 https://www.dfb.de/frauen-im-fussball/news/ [letzter Abruf: 11.10.2021]  

Page informative de la fédération allemande de football (DFB) sur le foot féminin

Les grands événements sportifs
	 https://www.lepoint.fr/sport/les-10-evenements-sportifs-des-dix-dernieres-

annees-31-12-2019-2355416_26.php [letzter Abruf: 11.10.2021]  
Article sur les dix principaux événements sportifs des dix dernières années
	 https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140716trib000840213/

les-grands-evenements-sportifs-sont-ils-vraiment-rentables-.html   
[letzter Abruf: 11.10.2021]  
Article sur la rentabilité des événements sportifs

https://www.lepoint.fr/sport/dopage-la-russie-exclue-des-jo-pour-4-ans-09-12-2019-2352053_26.php
https://www.lepoint.fr/sport/dopage-la-russie-exclue-des-jo-pour-4-ans-09-12-2019-2352053_26.php
https://www.womensports.fr/infographie-la-femme-et-le-sport-en-france-on-en-est-ou/
https://www.womensports.fr/infographie-la-femme-et-le-sport-en-france-on-en-est-ou/
https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/buzz/2014/07/11/27002-20140711ARTFIG00343-l-allemagne-une-equipe-aussi-portee-par-les-femmes.php
https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/buzz/2014/07/11/27002-20140711ARTFIG00343-l-allemagne-une-equipe-aussi-portee-par-les-femmes.php
https://www.dfb.de/frauen-im-fussball/news/
https://www.lepoint.fr/sport/les-10-evenements-sportifs-des-dix-dernieres-annees-31-12-2019-2355416_26.php
https://www.lepoint.fr/sport/les-10-evenements-sportifs-des-dix-dernieres-annees-31-12-2019-2355416_26.php
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140716trib000840213/les-grands-evenements-sportifs-sont-ils-vraiment-rentables-.html
https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140716trib000840213/les-grands-evenements-sportifs-sont-ils-vraiment-rentables-.html
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