Einladung zum Sym
mposium „In
nternationaalismus in der
d Olympisschen Beweegung ‐ Ideee und
hkeit zwisch
hen Staaten,, Kulturen und
u Mensch
hen“ am 22..5.2009 an d
der Johanne
es
Wirklich
Gutenberg‐Universsität Mainz

Sehr geehrte Dameen und Herrren,
seit Jah
hrzehnten führt die Internation
nale Olymp
pische Akad
demie (IOA
A) in Griecchenland
Sessionen zur olym
mpischen Wertevermit
W
ttlung durch
h, die sich als
a Adressaaten vorwiegend an
Jugendliche auf in
nternationaler Ebene richten. Paarallel dazu
u finden an
n vielen nationalen
Institutiionen ähnliche Aktivitäten statt. In einem unserer
u
olyympischen FForschungsprojekte
am Institut für Spo
ortwissenschaft unterssuchen wir den
d Aspektt des „Intern
nationalism
mus“ und
„interku
ulturellen Austausches
A
s“ an der IOA hinsich
htlich ihrerr Bedingungen, Prozesse und
Nachhaltigkeit. Im
m Mai trefffen sich dazu
d
in Mainz
M
intern
nationale EExperten aus
a
fünf
ngsdesign des
d Projekte
es zu diskutieren.
Kontineenten, um das Forschun
Aus einer weiter gefassten
g
Peerspektive soll
s in Form
m eines Sym
mposiums am 22.5. dass Thema
„Internaationalismu
us in der Olympischen
O
n Bewegungg“ diskutierrt werden. Die hochkkarätigen
Referen
nten werden dazu auss ihrer jeweeiligen Fach
hwissenschaft bzw. beeruflichen Tätigkeit
T
über den Internaationalismuss vor dem
m jeweiligen
n kulturelleen Hinterggrund ihrerr Nation
ollen zwei Podiumssdiskussioneen stattfin
nden, wob
bei wir
berichteen. Anschließend so
des geladen
ausdrüccklich eine Beteiligung
B
nen Publiku
ums wünsch
hen.
Dieses Symposium
m wird in Kooperatio
on mit dem
m Bundesm
ministerium des Innerrn, dem
Zentrum
m für Inteerkulturelle Studien an
a der Un
niversität Mainz
M
sow
wie der De
eutschen
Olympisschen Akademie organ
nisiert.
Wir mö
öchten Sie persönlich zu diesem
m Symposium einladen
n und würden uns üb
ber Ihre
Teilnahm
me sehr freeuen.

Mit freu
undlichen Grüßen
G

Univ.‐Prrof. Dr. Holgger Preuß
anbei:
‐ Prograamm
‐ Beschrreibung

g

Sympo
osium 22.5.2009

„
„Interna
ationalissmus in
n der Olyympisch
hen Bew
wegung“
Ideee und Wirklichke
Wi
eit zwisch
hen Staa
aten, Kultturen und Menscchen
09.00

Be
egrüßung/M
Moderation durch
d
Prof. Dr.
D Holger Prreuß
Prof. Dr. Jü
ürgen Oldensstein (Vize‐Präsident der Johannes Gutenberg‐Un
niversität)
MinR Karl‐Heinz Schneider (Bundessministerium
m des Innern,, Abt. Sport)
Prof. Dr. An
nton Escher (Zentrum für Interkulturrelle Studien (ZIS), J. Guteenberg‐Universität)
Dr. Andreaas Höfer (Deu
utsche Olympische Akade
emie)

09.20

Kaarl‐Heinz Sch
hneider (Deu
utschland | Bundesminis
B
sterium des Innern)
„D
Die europäiscche Sportpolitik im Spannungsfeld zw
wischen Internationalism
mus und
Gllobalisierungg”

09.30

Laamartine DaC
Costa (Brasilien | Universität Gama Filho, Rio de
e Janeiro)
„K
Konstruktion des Internationalismus in Lateiname
erika: Ergebn
nisse aus dem
m multikultu
urellen
Fo
orschungspro
ojekt ‐ Olymp
pic Studies Reader“
R

10.10

Sh
hin‐pyo Kangg (Süd Koreaa | Universität Inje, Seou
ul)
„R
Rezeption dees Internation
nalismus in der
d koreanischen Philoso
ophie und Leebenswelt“

10.50
11.10

Kaaffeepause
Be
enoit Séguin
n (Kanada | Universität
U
O
Ottawa)
„O
Olympische Ringe
R
als Markenzeichen und Symbol des Internaationalismus – eine
no
ordamerikan
nische Perspeektive“

11.50

Mahfout Amaara (Algerien
M
n | Universitäät Loughborrough, UK)
„O
Olympischer Sport und In
nternationaliismus in der arabisch‐mu
uslimischen W
Welt zwische
en
M
Modernität
un
nd Authentizzität“

12.30

Ro
oland Naul (Deutschland
d | Universittät Duisburg‐Essen)
„Internationallismus in derr Olympischeen Erziehungg – ein europäischen Verggleich“

13.10
14.30

Mittag
M
Ku
urzvorträge zum Schwerrpunkt „Olym
mpische Juge
endlager & Youth
Y
Olymp
pic Games“
Kllaus Schormann (Deutschland | IOC// Intern. Verrband f. Mod
dernen Fünfkampf) 14.30
“SSport‐ und ku
ulturübergreeifende Aspekte bei den Youth
Y
Olymp
pic Games“
Te
ed Fay (USA | State Univversity von New
N York) 14
4.45
“Internationallismus als Wertmuster im
m Behinderte
ensport“
M
Martin
Schnitzer (Österre
eich | CEO/ Youth
Y
Olymp
pic Winter Games, Innsb
bruck 2012) 15.00
1
”W
Wettstreit vss. Internationalismus? In
nterkulturelle
e Begegnungg bei Youth O
Olympic W. Games”
G
Ro
obert Lentell (Großbritannien | Univversität von East London
n) 15.15
„P
Planung interrnationaler Begegnung
B
zwischen Ath
hleten, Zusch
hauern, Offiziellen – das
Ju
ugendlager von London 2012“
2

15.45
16.15

Kaaffeepause
Diiskussionsru
unde I: Kulturelle Perspektive des Intternationalissmus –
Ko
onstruiert sich jede Kultur den Internationalismus selbst? (H
Holger Kühneer, SWR)

17.15

Diiskussionsru
unde II: Olym
mpische Juge
endlager und
d Youth Olym
mpic Games –
Au
uf der Suche
e nach den Id
dealen der Olympischen
O
Bewegung?? (Holger Küh
hner, SWR)

18.15
20.00

Zu
usammenfasssung & Schlu
usswort
Ab
bendessen: Einladung
E
deer Referenten

Veranstaltun
ngsort: Dekanatts‐Saal REWI & Info‐Box der Jo
ohannes Gutenb
berg‐Universitä
ät Mainz | Sprache beim Symp
posium: Englisch
h

Sympo
osium 22.5.2009

„
„Interna
ationalissmus in
n der Olyympisch
hen Bew
wegung“
Ideee und Wirklichke
Wi
eit zwisch
hen Staa
aten, Kultturen und Menscchen
Die Olym
mpische Bew
wegung ist vo
or allem durrch die alle vier
v Jahre staattfindenden
n Olympische
en Spiele
mit dem
m Anspruch “All gamess all nationss“ zum Syno
onym für in
nterkulturellee Begegnun
ngen und
internationale Bezieehungen gew
worden. Dabei symbolisieren die Olyympischen R
Ringe die Verbindung
O
ugend der Welt
W zum
der fünff Kontinentee durch die Olympische
Bewegung, also dem Trreffen der Ju
weltgröß
ßten Sporterreignis. Pierrre de Coubeertin begründete die Olyympische Ideee durch de
en Begriff
des Inteernationalism
mus neben anderen
a
gru
undlegenden
n Werten (z.B. Chancen
ngleichheit, Fair‐Play,
Friedenssgedanken). Dabei manifestiert sich
h heute derr Gedanke des
d Internattionalismus und des
interkultturellen Austtausches in der
d Olympiscchen Bewegung nicht nu
ur in den Olyympischen Sp
pielen als
sportlich
her, kulturelller und medialer Höhepunkt. Vielme
ehr ist er auch in zahlreiichen nation
nalen und
internationalen olym
mpischen Pro
ogrammen so
owie instituttionalisiert in
n der Internaationalen Olyympische
G
d zu finden. Der „Internaationalismus“ ist nach Leenk (1972) je
edoch als
Akademie (IOA) in Griechenland
w
in unterschiedlichsten po
olitischen,
ein „vieelinterpretierbarer Begriff“ zu veerstehen, welcher
gesellsch
haftlichen od
der auch philosophischeen Kontexten
n Anwendun
ng findet und
d sich an Ad
dressaten
auf verschiedenen Ebenen
E
(Gesellschaften, Staaten, Kulturen, Organisationen, Athleten, Zu
uschauer)
k
Obgleich der „Inteernationalism
mus“ vor alle
em als interrkultureller A
Austausch meist
m
eine
richten kann.
positive Konnotatio
on erfährt, sollen bei diesem
d
Sym
mposium diee Erscheinun
ngsformen vor
v dem
H
in einem internationaleen Forscher‐ und Praktiker‐Dialog
kulturellen und institutionellen Hintergrund
beleuchttet und kritissch diskutiert werden.
Relevanz & Initiative
e
G
posiums zum
m „Internatiionalismus in der Olym
mpischen
Die Initiative zur Gestaltung
eines Symp
ng“ begründ
det sich durch
h die Bedeuttung des „Intternationalissmus“ als sch
heinbar verb
bindende,
Bewegun
grenzüberschreitend
de und konffliktüberwind
dende Kraft und Chancce bei der B
Bewältigung heutiger
derungen. Diese interrnationalen Herausford
derungen, z.B. Migratio
on‐ und
globaler Herausford
nationalismu
us“ gegensättzlich zu dem
m in der
Integratiionsfragen, stehen in einem friedlicchen „Intern
Theorie

vom

„Kaampf

der

Kulturen“

(Huntington
n,

1998).

In

Verbindung

zum

Begriff

F
„Internationalismus““ wurden Wissenschaaftler verschiedener Fachgebiete
aus allen großen
nem Sympossium am 22..05.2009 nacch Mainz eingeladen. D
Dies Symposiium wird
Kulturkreisen zu ein
ortwissensch
haft der Johannes Gutenberg‐Univeersität Mainzz in Kooperaation mit
vom Institut für Spo
um für Interrkulturelle Studien (ZIS) und der
dem Bundesministerium des Innern (BMI), dem Zentru
mie (DOA) durchgeführt. Referieren werden Pro
of. Kang (Süd
d Korea),
Deutschen Olympiscchen Akadem
S
(Kanaada), Dr. Am
mara (Algerieen), Prof. Feyy (USA), Pro
of. Lentell
Prof. DaCosta (Brasilien), Prof. Seguin
of. Naul (Deu
utschland), MinR
M
Schneid
der (Deutsch
hland), Dr. h..c. Schorman
nn (Deutschland) und
(UK), Pro
Mag. Sch
hnitzer (Östeerreich) (Sym
mposiumssprrache: Engliscch).

Aus den verschiedenen fachlichen und kulturellen Perspektiven der Referenten sollen die Chancen
des „Internationalismus“ für unterschiedliche Zielgruppen aufgezeigt werden, um ein breites
Verständnis des in der Olympischen Idee verwurzelten Konstrukts zu gewinnen. Das Ziel des
Symposiums ist es jedoch auch, kulturelle und institutionelle Schnittmengen und normativen
Grundsätze des „Internationalismus“ zu analysieren, um mögliche operative Anwendungsformen zu
ermitteln. Mit dem Schwerpunkt „Olympische Jugendlager und Youth Olympic Games“ am
Nachmittag der Veranstaltung sollen praktische Umsetzungsmöglichkeiten des „Internationalismus“
vorgestellt und weiterentwickelt werden. Am folgenden Tag wird in einer kleineren Expertengruppe
hierzu vertiefend ein Workshop durchgeführt.
Das Symposium zum „Internationalismus in der Olympischen Bewegung“ ist in ein groß angelegtes,
empirisches Forschungsprojekt einbezogen, dass sich entgegen bisheriger Forschung mit
historischem oder pädagogischem Erkenntnisinteresse, nun dem Internationalismus als soziale
Handlungstheorie widmet. Am Beispiel von ehemaligen Teilnehmern an der IOA sollen hierzu
exemplarisch die Bedingungen und der Prozess des Internationalismus auf individueller und
gruppensoziologischer Ebene untersucht werden. In weiteren Forschungsabschnitten sollen die
Ergebnisse dann für die Anwendung, z.B. hinsichtlich integrativer Möglichkeiten auf EU‐Ebene,
genutzt und weiterentwickelt werden.
Konkret gilt es u.a. zu ermitteln:
•

Wie wird der „Internationalismus“ bei den Teilnehmern der IOA „sozial konstruiert“. D.h., ist
der „Internationalismus“ bei allen Menschen ähnlich oder lassen sich Subtypen
identifizieren? Wenn ja, welche Rolle spielen die Kultur, die Religion und das politische
System des Heimatlandes bei der Konstruktion des „Internationalismus“ durch die IOA
Teilnehmer? Welche Rolle spielt die olympische Kultur, welche Rolle spielen rationale
Interessen im Kalkül und welche Rolle spielen kulturell geprägte Werte und Normen?

•

Wie nachhaltig wirkt der an der IOA erlebte „Internationalismus“?

•

Wie tief verankert ist der „Internationalismus“ und wie äußert sich dieser nachdem die
„ideelle Welt“ (Berger/Luckmann, 1968) (IOA) verlassen wurde?

•

Wie verändert sich das Verhältnis zwischen rationaler und wertebasierter Interaktion bei
zunehmendem Handlungsdruck?

Die theoretischen Überlegungen sollen anhand einer empirischen Studie unter ehemaligen IOA
Teilnehmern untersucht werden. Hierbei können dazu auf eine Gruppe junger Menschen (n>800) mit
unterschiedlicher Sozialisation aus mehr als 100 Nationen zurückgreifen, die sich im olympischen
Umfeld (mit wenig politischer Intention) kennengelernt haben. Damit bietet sich eine wohl einmalig
auf der Welt bestehende Untersuchungsgruppe an, um rationale und wertorientierte Handlungen
bezüglich des „Internationalismus“ in einem „quasi‐Laborexperiment“ zu untersuchen.

An:
Prof. Dr. Holger Preuß
FB 02: Institut für Sportwissenschaft
Johannes Gutenberg‐Universität Mainz
55099 Mainz
Preuss@uni‐mainz.de
Fax: +49(0)6131 / 39‐26443

Bitte bis spätestens 15.5.2009
Albert‐Schweitzer‐Straße 22
zurücksenden

Anmeldung für die Teilnahme am Symposium am 22.5.2009 zum Thema
„INTERNATIONALISMUS IN DER OLYMPISCHEN BEWEGUNG – IDEE UND WIRKLICHKEIT
ZWISCHEN STAATEN, KULTUREN UND MENSCHEN “

Absender:
Vorname:
Nachname:
Mail‐Adresse:
Tel.:
Ο

Ich werde teilnehmen

Ο

Ich werde leider nicht teilnehmen können

Besondere Anmerkungen:

