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Different countries – different sports 

 

Abbildung 1: Tanzaufführung indischer Gastschüler während des Austauschs 2015 in der Aula des Johannes-Turmair-
Gymnasiums (Projektthema: Dancing Beyond Borders) 

 

Projektziel und Projekthintergrund: 

„Different countries – different sports“ beschäftigt sich mit den 

vielen Facetten des Profi-, Schul- und Breitensports in den 

Ländern Indien und Deutschland. Beide Nationen sind als 

sportbegeistert bekannt: Indien als ein Land voller fanatischer 

Cricketfans; Deutschland, ein Land in dem sich bekanntlich jeder 

als Trainer der Fußballnationamannschaft sieht. Doch die 

Sportlandschaft ist vielseitiger und soll nicht nur auf die beiden 

Nationalsportarten beschränkt werden. Dies sieht man schon am 

Fächerangebot beider Partnerschulen, in denen ein breites 

Spektrum unterschiedlichster Sportaktivitäten unterrichtet wird.  

Im Freizeitsportbereich stellt man jedoch erhebliche kulturelle 

Unterschiede zwischen Indien und Deutschland fest. In Deutsch-

land wird zur Zeit mit Klettern, Wandern, Mountenbiking und 

Kajaking die Naturverbundenheit beim Sport gepflegt , während in 

Indien Indoor-Ice-skating-Parks errichtet werden oder auch Cricket in riesigen überdachten Stadien 

gespielt wird. Dafür erleben in Indien traditionelle Sportarten wie Kho-Kho oder Kabaddi eine 

Renaissance, während typische bayerische Sportarten wie Eisstockschießen , Fingerhakeln oder 

Gaoßlschnoizn von immer weniger Jugendlichen ausgeübt werden. Im Profibereich lassen sich 

dagegen wieder Gemeinsamkeiten finden. In beiden Ländern gibt es für viele Sportarten ein festes 

Ligasystem, Funktionäre, die sich um die Abläufe und die Regeleinhaltung während großer 

Sportevents kümmern und eine enorme Marketingindustrie, welche sich um die Fianzierung dieser 

Events bemüht.  

Beide Länder entsenden auch immer wieder behinderte Sportler zu den Paralympics. Und obwohl 

der Behindertensport gut organisiert ist und internationale Wettkämpfe in beiden Ländern bis in die 

Schulen hinein praktiziert wird, wird er in der Öffentlichkeit beider Nationen kaum wahrgenommen. 

Abbildung 2: Deutsch-Indisches Fußballmatch 
während des Austausches 2016 
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Im gemeinsamen Projekt „different countries – different 

sports“ sollen nun all diese Facetten des Sports untersucht 

und verglichen werden. In Betriebsbesichtigungen, in 

Interviews mit behinderten und nicht behinderten 

Profisportlern aber vor allem im gemeinsamen 

Praktizieren der verschiedenen Sportarten sollen die 

Schüler der anderen Kultur näherkommen. Welche 

kulturellen Unterschiede lassen sich feststellen? Welche 

Sportarten finden sich weit oben auf der Beliebtheitsskala 

und welche sind eher unbekannt?  

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden während des 

Aufenthalts im jeweils anderen Land in Videos und Fotos 

festgehalten. Mit Hilfe dieses Materialpools werden am 

Ende des Projekts  zwei Image-Videos erarbeitet, welche die Sportvielfalt des jeweiligen Landes 

vorstellen sollen.  

 

Vorbereitung:  

Interkulturelles Training: 

Indien ist ein Land voller Widersprüche. Doch auch die deutschen Sitten und Gepflogenheiten sind 

für einen Inder oft unverständlich. Warum gibt man sich in Deutschland die Hand, wann erhält man 

in Indien einen Punkt auf die Stirn? In wöchentlichen Treffen werden die Schüler sowohl in Indien 

wie auch in Deutschland auf die fremde Kultur vorbereitet. In Rollenspielen üben sie ein, welche 

Regeln es innerhalb einer indischen/deutschen Gastfamilie zu beachten gilt, wie man sich begrüßt 

und mit den Händen bzw. mit dem Besteck isst. Dieses interkulturelle Training soll helfen 

Missverständnisse zu vermeiden und Interesse für die fremde Kultur wecken. Ergänzt wird dieses 

Training durch Kurzreferate zu Themen wie z. B.  Religion oder Landesgeschichte, die jeweils in 

englischer Sprache vor den Mitschülern gehalten werden. Kurze Filme über Indien und Deutschland 

ergänzen das Training. 

Planungen zum Programm:  

Gemeinsam mit den betreuenden Lehrkräften feilen die teilnehmenden Schüler auch am Programm 

für die jeweilige Partnergruppe. Viele Schüler sind Mitglied in Sportvereinen oder betreiben in ihrer 

Freizeit unterschiedlichste Sportarten; ihre Eltern sind selbst Trainer oder sind Funktionäre in Sport-

verbänden. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sollen im Austauschprogramm berücksichtigt werden. 

Daher kann es nach den ersten Kontakten zwischen den Gastfamilien durchaus noch zu gewollten 

Änderungen im Programm kommen. Je stärker die Jugendlichen an der Planung beteiligt sind, desto 

stärker empfinden sie es als „ihren Austausch“. 

Kontaktaufnahme und Kontaktpflege mit der Partnerschule: 

In Zeiten von Social Media stellt eine enge Kontaktpflege kein Problem mehr dar. Dennoch erstellen 

die Schüler zu Beginn einen kleinen Steckbrief auf Papier, in dem sie darlegen, was sie am Austausch 

reizt und welche Erwartungen sie haben. Aufgrund dieses Steckbriefes werden die Schüler von den 

Lehrern „verpartnert“. Die ersten Annäherungen erfolgen meist privat über Social-Media-Kanäle. Es 

wird aber auch ein offizieller Moodle-Kursraum auf der Bayerischen Lernplattform Mebis 

eingerichtet, auf dem Informationen und Materialien zum Projekt (z. B. Videos, Bilder) ausgetauscht 

Abbildung 3: Indische Lehrerin während einer 
Mountainbike-Tour in den bayerischen Isarauen 
(2016) 
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und z. B. Mindmaps erstellt werden können. Die Lehrer und die Schulleitungen halten in der 

Zwischenzeit engen Kontakt zueinander – meist über E-Mail und Telefon. 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit und „Projekt-Ergebnis“: 

Nach jedem Besuch wird ein umfassender Artikel in den lokalen 

Zeitungen veröffentlicht. Darüber hinaus wird auf der 

Homepage der Schulen und auch in den Jahresberichten über 

den Austausch berichtet. Interviews durch lokale Radio- und 

Fernsehsender werden ebenafalls angeboten. In Indien erfolgt 

zudem oft eine zusätzliche Berichterstattung in überregionalen 

Zeitungen.  

Projektbezogen wird diese Jahr auch jeweils ein Image-Video 

erstellt, welches die Sportarten der verschiedenen Länder 

vorstellen soll. Das Material für die Videosequenzen wird 

während der Auslandsbesuche aufgenommen und vor Ort an den 

Computern der Partnerschule zusammengeschnitten. Die genaue 

Planung der Videos, die Länge und die genaue Schwerpunktsetzung obliegt dabei den Schülern und 

ist Teil des Projekts. 

Genauere Betrachtung ausgewählter Programmbereiche - 

Projektdurchführung 
 

Behindertensport: 

In Straubing gibt es neben dem Förderzentrum für körperlich Behinderte, der Papst-Benedikt-

Schule auch das Förderzentrum St. Wolfgang, das schon mehrfach Sportler zu den Paralympischen 

Spielen entsandt hat. Die Schüler sollen diese Sportler kennenlernen und herausfinden, welchen 

Vorurteilen und Schwierigkeiten die Athleten ausgesetzt sind. In diesem Zusammenhang ist auch ein 

Rollstuhl-Basketball-Match geplant, an dem behinderte und nicht 

behinderte Sportler zusammen mit den teilnehmenden Schülern 

trainieren können.  

Auch in Indien findet der Behindertensport immer mehr 

Aufmerksamkeit, auch wenn die Inklusion von Behinderten meist 

noch in den Kinderschuhen steckt. Ziel ist es einen der 19 

Teilnehmer der Paralympischen Spiele 2016 in die Lotus Valley 

International School einzuladen und ihn über seine Erfahrungen 

berichten zu lassen. Der direkte Kontakt mit dem behinderten 

Athleten dient dabei nicht nur den Schülern die paralympische Idee 

näher zu bringen, sondern vor allem Vorurteile abzubauen und 

herauszufinden, wie sich beide Länder in der Akzeptanz von 

Behinderten unterscheiden. 

Anfallende Kosten: Transportkosten zu den Förderschulen 
Abbildung 5: Deutsche und Indische Schüler 
informieren sich im Presseraum des FC-
Bayern München (Allianz Areana) über die 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesligavereins 
(2016) 

Abbildung 4: Zeitungsartikel zum Bayerisch-
Indischen Elternabend (2014) 
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Abbildung 6: Freizeitgestaltung während 
des Austauschs. Deutsch-Indisches 
Tischtennismatch im Garten eines 
deutschen Gastschülers (2014) 

Profisport: 

Die Spieler des FC Bayern Münchens oder der Cricketmannschaft Chennai Super Kings können viele 

Schüler auswendig aufsagen. Doch was steckt hinter einer Profikarriere? An der Lotus Valley 

International School unterrichtet ein ehemaliger professioneller Cricketspieler. Er kann über die 

Hintergründe des Profisports befragt werden. Auch finden während des Austausch mehrere 

professionelle Sportevents statt, von denen eines besucht werden soll. Ziel ist es jedoch nicht nur 

die Atmosphäre eines professionellen Spiels mitzunehmen, sondern sich auch mit dem „Dahinter“ zu 

beschäftigen. Dopingskandale, verletzungsbedingtes Beenden von Karrieren oder der ständige Kampf 

um die Position am Platz werden von den Schülern erfragt und untersucht.  

Auch in Deutschland wird mindestens ein professionelles Fußballspiel (wahrscheinlich TSV 1860 

München - 2. Bundesliga) besucht. Außerdem werden die Schüler die Möglichkeit erhalten beim 

Training der 2. Bundesliga Volleyball (Team NaWaRo Straubing) dabei zu sein und die Eishockey-

arena der DEL-Mannschaft Straubing Ice Tigers zu besichtigen. Dort erhalten die Schüler auch die 

Möglichkeit sich mit den Managern der jeweiligen Vereine zu unterhalten. Ein Besuch der Allianz-

Arena und der pädagogisch aufbereiteten Führung durch die FC Bayern World rundet das Programm 

um den Profisport ab.  

Der Fokus liegt natürlich auch bei diesem Unterpunkt wieder auf den Unterschieden zwischen den 

beiden Kulturen. 

Anfallende Kosten: Tickets für die Fußball- bzw. Cricketspiele; Gebühren für die Führungen durch die 

Sportstätten (inkl. Arbeitsmaterial für Schüler); Transportkosten 

 

 

Breiten- und Freizeitsport: 

Die meisten Schüler betreiben in ihrer Freizeit eine 

Sportart. Ziel wird sein, diese den anderen vorzustellen. 

Dabei wird in Deutschland der Schwerpunkt auf 

Sportarten gelegt, welche in der freien Natur ausgeübt 

werden können – ein Privileg, dass aufgrund der 

Luftverschmutzung im Norden Indiens nur selten möglich 

ist. Beim gemeinsamen Wandern, Kajaking und Klettern 

im angrenzenden Bayerischen Wald soll dabei unter 

anderem – in Zusammenarbeit mit der regionalen 

Abteilung des Alpenvereins und den örtlichen 

Wassersportvereinen – ein besonderes Augenmerk auf die 

Naturerhaltung und die gegenseitige Rücksichtnahme von 

Sportlern und Naturliebhabern gelegt werden.  

In Indien liegt der Schwerpunkt auf den alten traditionellen Sportarten wie Kho-Kho oder Kabaddi. 

Diese Sportarten sind in Deutschland vollkommen unbekannt und wird den deutschen Schülern von 

den indischen Partnern beigebracht werden. 

Der wichtigste Aspekt dieser Programmpunkte wird das gemeinsame Praktizieren der verschiedenen 

Sportarten sein. Hier geht es weniger um die Theorie, sondern um das Gemeinschaftsgefühl und das 

Teamwork. Gemeinsam Sport zu treiben macht Spaß. Dass es dabei im Team keine Ausgrenzung 

geben darf, wird eine wichtige Erkenntnis für die teilnehmenden Schüler sein. 
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Anfallende Kosten: Leihgebühren für Kajaks, Transportkosten in 

den Bayerischen Wald 

 

Schul- und Unisport:  

Betrachtet man die Liste der angebotenen Sportarten auf den 

Websites beider Partnerschulen, so ließe sich schon damit ein 

mehrwöchiges Programm füllen. Von Judo über Golf, Reiten 

oder Schach ist alles dabei. Die Schüler sollen an beiden Schulen 

am regulären Sportunterricht teilnehmen und auch, je nach Interesse, 

einen der angebotenen Wahlunterrichts-Angebote ausprobieren 

können.  

Natürlich wird auch hier wieder die Teilnahme gefilmt, um 

die unterschiedlichen Sportarten in den geplanten Sport-

Image-Videos unterzubringen. 

Während eines Besuchs der Universität Regensburg wird 

durch die örtliche Studienberatung eine Führung am 

Sportgelände der Universität organisiert. Dabei werden 

die Möglichkeiten des Sportstudiums in Deutschland 

erörtert und der Hochschulsport im Allgemeinen 

vorgestellt. 

Anfallende Kosten: Transportkosten nach Regensburg 

 

 

Sportartikel-Industrie: 

Im Umland von Straubing befindet sich der Produktionsstandort für die Snowboards der Marke Völkl. 

Bei einer Besichtigung wird den Schülern der Industriestandort Deutschland nähergebracht. 

Alternativ kann auch die Präzisions-Eisstock-Fabrik der Firma Ebra in Aiterhofen besichtigt werden. 

Für den Indienaufenthalt ist eine weitere Betriebsbesichtigung geplant. Genauere Ziele wurden 

jedoch noch nicht festgelegt.   

Anfallende Kosten: Transportkosten zur Skifabrik 

 

Sport in den Medien: 

In Indien gibt es zwei Religionen: Cricket und Kino. Beides lässt sich im Austausch miteinander 

verbinden. Durch die Analyse des Films „M. S. Dhoni – The untold story“ über den Kapitän der 

Indischen Cricket Nationalmannschaft , lässt sich analysieren, welchen Stellenwert Cricket in der 

heutigen indischen Gesellschaft hat. Parallel dazu kann in Deutschland der Film „Das Wunder von 

Bern“ oder „Die Mannschaft“ vorgeführt werden. Auch er zeigt in gewisser Weise die Bedeutung des 

Fußballs in Deutschland. Beide Filme können auch bereits in der Vorbereitung zu den eigentlichen 

Austausch-Besuchen angesehen und von den Schülern interpretiert werden. 

 

Abbildung 8: Deutscher Lehrer mit einem 
Schulpferd der indischen Partnerschule 
(2016) 

Abbildung 7: Beim Tanztraining an 
der Lotus Valley International School 
(2016) 
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Mögliche Änderungen im Programmablauf: 

Im Laufe der Projektplanungsphase (Januar bis Mai bzw. August bis Oktober) wird versucht werden, 

das Programm noch weiter zu konkretisieren. Dabei kann es passieren, dass aufgrund von Termin- 

bzw. Kostengründen auf einzelne Ausflüge verzichtet werden muss, oder dass z. B. ein anderer als 

der genannten Profivereine besucht wird. Auch ist die Kontigentierung der Tickets bei 

professionellen Fußball- bzw. Cricketspielen ein Problem. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass eine 

andere als die oben angegebene Profimannschaft besucht wird. Ziel ist es jedoch, stets ein 

anspruchsvolles Rahmenprogramm zu schaffen und dabei  Schüler und Eltern gleichermaßen mit in 

die Verantwortung zu nehmen und ihnen nicht schon ein perfekt ausgearbeitetes Stundenschema 

vorzugeben.  

 

Evaluation: 

Im gesamten Projektzeitraum werden die Schüler durch die betreuenden Lehrkräfte begleitet. Am 

Ende des Austausch laden sie die teilnehmenden Schüler und Eltern zu einem Abschlussgespräch (mit 

Abschlussessen) ein, bei dem das Projekt noch einmal kritisch analysiert wird. Zusätzlich wird von 

den Schülern online ein anonymer Feedbackbogen ausgefüllt. Die Ergebnisse werden dazu 

verwendet, zusammen mit der Partnerschule den nächsten Austausch noch effizienter zu planen und 

gelungene Elemente weiter auszubauen.  

 

Sport überwindet Grenzen: 

Sport verbindet und lässt Grenzen verschwinden! Im Team ist es egal, aus welchem Land man 

kommt, und welcher Nation man angehört. Es gilt, sein Bestes zu geben und sich im Wettkampf zu 

messen. Der Austausch zwischen Indien und Deutschland gehört für viele Schüler mit zum 

Höhepunkt ihrer Schullaufbahn. Durch das Projektthema soll ihnen gezeigt werden, dass es neben 

den vielen Unterschieden der beiden Kulturen auch große Gemeinsamkeiten gibt. Unter anderem: 

Die Liebe und die Begeisterung zum Sport! 

 

 

 


