
   

 

Die helle und die dunkle Seite des Sports 

Sport begeistert viele Menschen, 

ob im Skigebiet, im Fußballstadion oder vor dem Fernseher. 

Sport tut den Menschen gut 

und kann auch zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen. 

Sport hat unglaublich viele Vorteile. Aber es gibt auch Schattenseiten. 

Was sind die guten Seiten des Sports? 

Sport kann vieles: 

Er unterstützt unsere körperliche und geistige Gesundheit. 

Er verbindet die Menschen und fördert Werte 

wie Respekt, Toleranz, Fairness und Zusammenhalt. 

Er macht die Menschen stark. 

Sport wirkt sich auch positiv auf Bildung und soziale Inklusion aus. 

Inklusion heißt, dass alle dabei sein und mitmachen können. 

Das ist beim Sport besonders gut möglich. 

Durch Sport lernt man auch Fähigkeiten, 

die in anderen Lebenslagen weiterhelfen. 

Zum Beispiel Durchhaltevermögen.  

Sport ist wichtig für die ganze Welt 

Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Staaten der Welt. 

Im Jahr 2001 hat sie erkannt,  

wie wichtig Sport für die Entwicklung  

und den Frieden auf der Welt sein kann. 

Seither unterstützt die UNO die Idee, 

den Sport für die Entwicklung der Welt einzusetzen. 

Seit 2013 gibt es den 

Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden. 

Dieser Tag wird immer am 6. April gefeiert. 
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Sport bringt die Entwicklung weiter 

Sport spielt auch eine große Rolle für die 

Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO. 

Global heißt weltweit. 

Sport ist besonders im globalen Süden wichtig dafür, 

dass die Ziele erreicht werden. 

Der globale Süden ist eine Bezeichnung für die südlichen Länder der Welt. 

In vielen dieser Länder geht es den Menschen noch nicht so gut, 

vieles dort muss noch besser werden. 

Sport unterstützt soziale Verbesserungen und trägt so dazu bei, 

dass mehrere der Weltweiten Ziele umgesetzt werden können. 

Welche Beispiele gibt es? 

Spot verbindet die Menschen,  

und sie erfahren dabei auch andere wichtige Dinge. 

Besonders Fußball wird für soziale Projekte eingesetzt. 

Zum Beispiel in Südafrika zur Vorbeugung der Krankheit AIDS. 

Oder in Burundi zur Müllbeseitigung. 

Oder in Kolumbien zur Vorbeugung von Streit und Konflikten. 

In den letzten 15 Jahren gibt es immer mehr Organisationen und Projekte, 

die den Sport für soziale Verbesserungen einsetzen. 

Frauen an den Ball 

Besonders für die Gleichstellung der Geschlechter  

bietet der Sport viele Möglichkeiten. 

Denn in der Sportwelt werden die Unterschiede  

zwischen den Geschlechtern besonders deutlich. 

Weltweit sind Frauen im Sport wesentlich seltener vertreten als Männer. 

Das soll sich ändern. 

Zum Beispiel mit dem Projekt Skateistan in Mittelasien und Südost-Asien. 

Dieses Wort ist eine Verbindung  

aus den Wörtern Skaten und der Wortendung –istan,  

wie sie in den Ländern Pakistan und Afghanistan vorkommt.  

Man spricht es ungefähr so aus: skeitistan. 

Das Skateboarden soll Mädchen und Frauen ermutigen und stärker machen. 
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Das Projekt Go Sisters 

verfolgt in Sambia dasselbe Ziel mit der Sportart Netzball. 

Go Sisters ist Englisch und bedeutet ungefähr: Los, Schwestern! 

Ein weiteres Beispiel ist das Frauen-Fußball-Nationalteam im Sudan. 

Es hat intensiv für seine Rechte gekämpft  

und viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. 

Die Regisseurin Marwa Zein aus Saudi-Arabien 

hat einen Dokumentarfilm darüber gemacht. 

Sport wirbt weltweit für Fairness 

Sport begeistert viele Menschen. 

Nicht nur aktiv.  

Sondern auch passiv – zum Beispiel beim Zuschauen. 

Mit Sportarten wie Fußball, Baseball oder Rugby 

erreicht man eine große Zielgruppe von Menschen überall auf der Welt. 

Und in Österreich? 

Auch in Österreich nutzt man den Sport. 

Man möchte damit entwicklungspolitische Ziele erreichen 

und darüber berichten. 

Zum Beispiel in Vorträgen an Hochschulen, 

wo es um die globalen, also weltweiten, Zusammenhänge im Sport geht. 

Oder in Workshops gegen den Rassismus, 

die in Jugend-Einrichtungen veranstaltet werden. 

Oder in Podiumsdiskussionen zum Thema Arbeitsrechte. 

Bei einer Podiumsdiskussion reden Expertinnen und Experten 

auf einer Bühne miteinander über ein bestimmtes Thema, 

und Menschen im Publikum hören zu. 

Auch auf dem Spielfeld selbst ist deutlich zu erkennen, 

dass fair sein wichtig ist. 

Beispiele in Österreich 

Der Sportverein Horn hat 2019 als erster Profiverein in Österreich 

die Globalen Ziele der UNO auf den Fußballplatz gebracht. 

Das Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit 

hat den Sportverein Horn dabei unterstützt. 
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Ein weiteres Beispiel ist die Handball-Europameisterschaft, 

die Anfang 2020 in Wien stattgefunden hat. 

Dort hat man besonders für 2 der Globalen Ziele Werbung gemacht: 

Für das Ziel 6 – Sauberes Wasser und Sanitärversorgung. 

Und für das Ziel 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz. 

Die dunkle Seite des Sports 

Leider hat Sport nicht nur schöne Seiten. 

Auch im Sport spielt die Hierarchie eine große Rolle. 

Hierarchie ist ein anderes Wort für Rangordnung. 

Es geht darum, dass Menschen über andere Menschen bestimmen. 

Das kann auch gefährlich sein. 

Zum Beispiel kommt es vor, 

dass Trainerinnen und Trainer zu viel Macht  

über die Kinder und Jugendlichen ausüben. 

Sie behandeln die Kinder und Jugendlichen dann schlecht, 

manchmal sogar mit Gewalt. 

Außerdem ist es in den letzten Jahren 

immer wieder zu Verletzungen der Menschenrechte gekommen. 

Zum Beispiel,  

wenn Menschen wegen einer großen Sportveranstaltung umgesiedelt werden. 

Es ist auch dazu gekommen, 

dass Freiheitsrechte der Menschen eingeschränkt wurden. 

Zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit, 

oder das Recht auf Versammlungsfreiheit. 

Das bedeutet: 

Die Menschen durften nicht sagen, was sie denken. 

Sie durften sich auch nicht zu einer Demonstration treffen. 

Es gibt im Sport auch Arbeitsverhältnisse, 

in denen Menschen ausgebeutet werden. 

Das heißt, sie werden schlecht behandelt oder auch schlecht bezahlt. 
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Was tun? 

Sport hat also nicht nur eine positive Wirkung. 

Ganz wichtig für ein gutes Miteinander der Menschen sind Regeln,  

die alle einhalten. 

Das gilt auch für den Sport. 

Man muss also solche Regeln auch für den Sport aufstellen 

und die Einhaltung der Regeln überwachen. 

Und man muss Methoden und Pläne dafür machen und überwachen. 

Dann aber kann Sport einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung leisten. 

 

 

Martin Kainz hat diesen Text geschrieben. 

Er arbeitet zu den Themen Sport, Menschenrechte und Entwicklung 

am VIDC, dem Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit.  

Außerdem ist er im österreichischen Sportministerium tätig. 


