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1. EiNFÜhrUNG
FaiRplay BeDeUTeT TeilnahMe
heutzutage spielen Frauen auf der ganzen welt Fussball und Millionen 
von jungen Mädchen eifern den grossen Stars nach. Dies war jedoch 
nicht immer der Fall. Fussball zu spielen – und somit auch viele andere 
Sportarten –, wurde lange zeit für Frauen als ungeeignet betrachtet. 

Dick, Kerr LFC leistete Pionierarbeit im Frauenfussball. Gegründet in 
England nach dem ersten Weltkrieg, bewiesen sie, dass Frauen eben-
so in der Lage sind, einen Ball zu treten und damit grosse Massen 
zu begeistern. Eines ihrer Spiele damals zog eine Menge von über 
50 000 in das Goodison Park Stadion in Liverpool an. Im Jahr 1921 
schrieb jedoch der englische Fussballverband seinen Mitgliedern vor, 
Frauenfussball nicht mehr in ihren Stadien zu zeigen. Somit wurden 
Dick, Kerr gezwungen, ihre Spiele im Ausland auszutragen, wo sie 
weiterhin mit ihren Spielen Geld für wohltätige Zwecke sammelten. 
Als der Frauenfussball in den 1970er Jahren wiederbelebt wurde, 
nahm er sich Dick, Kerr als Inspirationen zur Hand.
 Jedem die gleiche Chance zu geben, liegt am Ursprung des 
Sports und bildet die Basis von Fairness. Der erste Gedanke von 
Fairplay ist, gleiche Voraussetzung zu schaffen.
 Leider gibt es immer wieder Hürden, welche es schwierig 
machen, für gewisse Leute teilzunehmen. Gleiche Voraussetzungen 
zu schaffen, bedeutet nicht nur, dass alle denselben Regeln folgen, 
sondern auch dieselben Chancen haben, eine Sportart auszuüben; 
oder eine beliebig andere soziale Aktivität.

Dick, Kerr Ladies Football Club wurden in der Saison 1920-1921 ungeschlagener britischer Meister

Was sTEcKT hiNTEr 
dEM NaMEN? 
Während des ersten 
Weltkrieges mussten viele 
Frauen in Waffen- und 
Munitionsfabriken arbeiten. 
Dick, Kerr & Co Ltd war 
der Name der Fabrik, in 
der die erfolgreichste 
Frauenfussball-Mannschaft 
ihrer Zeit gegründet wurde. 
Allesamt Angestellte, 
wurde das Team nach der 
Firma benannt. Dick, Kerr 
Ladies FC wurde geboren!

Erfahre mehr über die 
Mannschaft Dick, Kerr 
bei den Begegnungen 
im Museum.
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aUFGaBE 

Als Gruppe, spielt folgende Aufgabe durch, um zu verstehen, welche Hürden 
Menschen zu einer Teilnahme im Weg stehen.

Wählt eine Person aus, um die Rolle des Nationaltrainers eines neu gegründeten 
Fussball-Verbandes zu übernehmen. Diese Rolle beinhaltet die Auswahl der 
Nationalspielerinnen und Nationalspieler. Die ganze Gruppe soll aufstehen. Lest 
folgende Anleitungen laut vor:

Zwei Mitglieder deiner Mannschaft waren im Kindesalter während 
der entscheidenden Wachstumsphase unterernährt und haben somit 
nicht die nötige Ausdauer, um mitzuspielen. 

Die zwei Mitglieder der Gruppe, deren Geburtstage am nächsten zum 1. Dezember 
liegen, sollen sich setzen.

Die Gesellschaft, in der die meisten Mitglieder deiner Auswahl woh-
nen, hat eine sehr schlechte Infrastruktur. Ein Mitglied hat sich auf-
grund dieser schlechten Bedingungen schwer verletzt. 

Die Person, dessen Vorname im Alphabet am nächsten zum Buchstaben A steht, 
soll sich setzen.

Politische Probleme in deinem Land bedeuten, dass deine Mannschaft 
Mühe hatte, auszureisen. Zwei Personen haben keinen Reisepass 
bekommen. 

Die zwei grössten Personen müssen sich setzen.

Soziale Ungleichheit in deiner Gesellschaft bedeutet, dass nicht 
alle die Möglichkeiten hatten, sich die nötige Ausrüstung für die 
Trainings- und Auswahllager zu kaufen. 

Alle mit braunen Haaren müssen sich setzen.

Die Kultur deines Landes unterstützt oder erlaubt Mädchen nicht 
Sport zu treiben. 

Alle weiblichen Mitglieder der Gruppe müssen sich setzen.

Alle, die jetzt noch stehen, sind für die Auswahl berechtigt! Wie viele sind es noch?!

aUFGaBE 

Als Gruppe, diskutiert folgende Fragen:

1. Wie fühlen sich die Leute, die stehen geblieben sind bzw. sich setzen mussten?
2. In unserer Gesellschaft haben wir alle dieselbe Möglichkeit, Mitgliederbeiträge, 

Ausrüstungskosten oder sonstigen Ausgaben zu zahlen? Wo trifft dies besonders zu?
3. In unserer Gesellschaft haben wir alle dieselbe Chance Profi-Sportler zu werden (z. Bsp. 

Fussballspieler)? Welche Faktoren beeinflussen die Chancengleichheit/-ungleichheit?
4. Wie können wir sicherstellen, dass alle die gleichen Voraussetzungen  

zur Teilnahme haben?
5. Ausser dem Sport, in welchen anderen Lebensbereichen sind faire Voraussetzungen  

zur Teilnahme wichtig?
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2. KONTEXT
wO iST FaiRplay zU FinDen?
«Fairplay» ist ein Begriff, der vielseitig gebraucht wird. am häufigsten wird 
er wahrscheinlich im Rahmen des Sports angewandt – aber sicher nicht 
nur! Fairplay – oder Fairness – kommt jeweils in Situationen zu tragen, 
in denen Menschen zusammenarbeiten oder im wettkampf zueinander 
stehen. Dies kann zum Beispiel in der politik, am arbeitsplatz, der Schule 
oder sogar im Verkehr sein!

aUFGaBE 

Überlege dir pro Begegnungsfeld ein Beispiel von Fairplay.

Schule: 

Arbeitsplatz:

Verkehr: 

Politik: 
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3. UrsPrUNG 
wOheR STaMMT DeR BegRiFF FaiRplay?
aber was genau ist eigentlich gemeint mit Fairplay?  
woher stammt der Begriff? Und wurde er schon immer  
im zusammenhang mit Sport benutzt?

Wenn jemand im Mittelenglischen ‹fair› genannt wurde, meinte 
man damit nicht sein Verhalten auf dem Fussballplatz. Vielmehr 
wurde über sein Erscheinungsbild geurteilt. Damals, bedeutete 
«fair» so viel wie schön, angenehm, rein oder makellos und wur-
de vor allem als Kompliment für noble Damen benutzt. Erstmals 
schriftlich zu finden ist es im 13. Jahrhundert, und zwar um das 
Wetter zu beschreiben.
 Seit dem 14. Jahrhundert, ist eine zusätzliche Bedeutung 
hinzugekommen. Im übertragenen Sinn benutzte man das Ad-
jektiv auch, um «aufrichtig» auszudrücken. «Das ist nicht fair» 
wurde auch benutzt, um etwas als ‚nicht richtig‘ aus moralischer 
Sicht zu beschreiben. Im Bereich Sport wurde es erst ab dem 19. 
Jahrhundert verwendet, im Sinne von «schön» – für das Auge, 
aber auch moralisch gesehen.
 Das zweite Wort des Begriffes, «play», stammt ebenfalls aus 
dem Mittelenglischen und heisst, «sich einer physischen Aktivität 
widmen, herumtollen, musizieren». Im Zusammenhang mit Sport 
ist es zum ersten Mal in der Verbindung «swordplay» (Schwertspiel) 
aufgetreten. 
 Zusammen sind «fair» und «play» in King John von William 
Shakespeare erstmals benutzt worden. Ihre damalige Bedeutung 
kommt der heutigen relativ nahe und beschreibt den korrekten 
Umgang zwischen Gegnern während des Krieges.

Shall we, upon the footing of our land,  
send fair play orders  

and make compromise […] ?
Shakespeare, King John, V, I.

ETyMOWas…?! 
Um ein tieferes Verständnis 
eines Begriffes zu bekom- 
men, hilft es, sich 
Gedanken über den 
Ursprung zu machen 
und zu schauen, wann er 
erstmals benutzt wurde. 
Die Forschung nach dem 
Ursprung eines Wortes 
wird auch etymologie 
genannt.
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4. GEschichTE 
Die eRSTen MeiSTeR DeS FaiRplay
Fairplay ist ein Begriff, der vor allem aus der westlichen Kultur stammt.  
zur zeit der Ritter wurde der Begriff häufig benutzt. 

Teil dieser Ritterkultur war es, sich an einem Verhaltenskodex zu 
orientieren. Dieser hat ihnen militärische, gesellschaftliche und 
religiöse Pflichten auferlegt. In seinem Buch vom Ritterorden  
(~ 1265) beschreibt der Philosoph Raymond Lully die Grundregeln 
des ritterlichen Ideals. Hier ein paar Beispiele:

1. nie einen unbewaffneten Feind angreifen
2. Selbstdisziplin beweisen
3. in Worten und Taten Mut zeigen
4. Erniedrigte rächen, Schwache und Unschuldige beschützen
5. nie einen Freund oder Verbündeten im Stich lassen, noch eine 

edle Angelegenheit aufgeben
6. sein Wort halten, seinen Grundsätzen treu bleiben
7. gute Manieren haben, Anstandsregeln befolgen, seinen Gast-

geber, den Machthaber und die Frauen achten
8. Gott, seinem Herrscher, seinem Königreich und seinem Gesetz 

treu sein, den Machthaber und das Recht achten
9. Fremden gegenüber grosszügig und gastfreundlich sein
10. Hochmut, Lüsternheit, Meineid und Verrat vermeiden

aUFGaBE 

Überlege dir fünf Werte, um die Regeln 
oben zu beschreiben. 

Ehre

Mittelalterlicher Ritter, 1300

Was siNd WErTE WErT? 
Werte sind Prinzipien 
oder Verhaltensstandards. 
Diese können entweder 
allgemeingültig und somit 
von einer Mehrheit akzeptiert 
sein, oder eher einer 
persönlichen Entscheidung 
zu Grunde liegen. Sie 
können sich zudem über 
die Zeit verändern und 
auch von Kultur zu Kultur 
unterschiedlich sein.
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aUFGaBE 

Welche sind in der heutigen Gesellschaft noch aktuell und welche sind deiner Meinung 
nach überaltert? Trage deine Antworten unten in die Tabellen ein.

Aktuell       Warum

Überaltert        Warum

Stück für Stück haben die Ideale und der Verhaltenskodex ihren 
direkten militärischen und religiösen Zusammenhang verloren. Die 
Adligen hatten nicht mehr eine militärische Aufgabe und konnten 
daher auch den Verhaltenskodex nicht mehr auf dem Schlachtfeld 
ausleben. 
 Das Verlangen nach einem Ehrenkodex blieb jedoch bestehen 
und wurde somit auf die sportlichen Ritterspiele von dazumal ver-
lagert, z. Bsp. Ritterturniere. Folgendes Beispiel zeigt, dass Fairplay 
auch auf diese Spiele übertragen wurden.

wenn man beim Fechten das Florett  
des gegners zu Fall bringt,  

muss man es schnell wieder aufheben  
und es ihm höflich zurück reichen. 

Pierre Massuet, Wissenschaft des Hofadels, der Fechter 
und der Rechtsgelehrten, 1752
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5. dEFiNiTiON
waS iST UnTeR FaiRplay zU VeRSTehen?
es gibt viele unterschiedliche Definitionen von Fairplay. Recherchiere die 
unterschiedlichen Typen der Definitionen und sammele sie unten.

aUFGaBE 

1. Schaue in verschiedenen Lexika und Wörterbüchern (auch online) nach, um eine 
offizielle Definition zu formulieren. Es wird unterschiedliche Formen geben. Wähle die 
für dich beste aus.

2. Um die wahre Bedeutung eines Wortes zu finden, hilft es manchmal, zu sehen, was 
andere Leute darüber denken und gesagt haben. Suche drei Zitate von Menschen, 
berühmt oder nicht, welche ihre Gedanken zu Fairplay geäussert haben.

2.1

2.2

2.3

3. Verbinde nun das, was du gefunden hast, mit deinen eigenen Vorstellungen und 
formuliere unten deine persönliche Definition von Fairplay.
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6. FUssBall
FaiRplay in DeR BeKannTeSTen SpORTaRT 
historische Spielformen von Fussball gibt es viele. einige davon waren 
ziemlich gewalttätig und hatten mit Fairplay nicht viel am hut. 

Meso-amerikanische Stämme spielten beispielsweise eine Art 
Ballspiel, bei dem die Verlierermannschaft geopfert wurde! Bei 
mittelalterlichen Fussballformen spielten Hunderte Dorfbewohner 
gegeneinander, wobei es oftmals zu Faustkämpfen kam und man 
als Spieler kaum durch Regeln geschützt war. Es herrschte das 
Prinzip: alles ist erlaubt!

Woher stammt also die idee von Fairplay im Fussball?
Der organiserte Fussball in seiner heutigen Form hat seinen Ur-
sprung 1863 mit der Gründung des ersten Fussballverbandes; der 
englischen F.A. In den ursprünglichen Spielregeln, die durch das 
International Football Association Board (IFAB) bestimmt wurden, 
gibt es keine konkreten Hinweise zu Fairplay. Das kann damit be-
gründet werden, dass die Spielregeln die genauen Angaben zu 
Anzahl der Spieler, Grösse des Feldes, Gewichts des Balles, etc. 
festlegen. Fairplay geht jedoch weiter als blosse Regeln. Vielmehr 
sind es die ungeschriebenen Regeln, die zum Tragen kommen; 
wie man das Spiel spielt.

Calcio Storico Spiel in Florenz, Italien

Erfahre mehr über den 
Ursprung des organisierten 
Fussballs und seine 
Entwicklung an der 
Chronik im Museum.

der etwas andere Fussball 
Ein äusserst gewaltätiges 
Ballspiel wird heute noch 
jedes Jahr in Florenz gespielt. 
Beim Calcio Storico, einer 
Mischung aus Fussball 
und Rugby, treten zwei 
Mannschaften auf einem 
Sandplatz gegeneinander 
über eine Dauer von 50 
Minuten an und ziehen 
jeweils Tausende Zuschauer 
an. Schaue dir eine Szene 
der aktuellen Ausgabe auf 
youtube an!
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aUFGaBE  

FIFA als Dachverband des Weltfussballs hat diese ungeschriebenen Regeln aufgelistet 
und nennt sie den Fairplay-Kodex. Lese die zehn Regeln auf Seite 12 durch. Gehe 
zurück zum Verhaltenskodex der Ritter und vergleiche die beiden. Siehst du 
Gemeinsamkeiten? Wo unterscheiden sich die beiden?

Gemeinsamkeiten           Unterschiede
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1. Spiele fair 
Ein Sieg ist wertlos, wenn er nicht ehrlich 
und fair zustande gekommen ist. Betrügen ist 
einfach, aber unbefriedigend. Fair zu spielen, 
bedingt Mut und Charakterstärke, macht aber 
Spass. 

2. Spiele, um zu gewinnen, und akzeptiere 
eine Niederlage mit Würde 
Der Sieg ist das Ziel eines jeden Spiels. Ver-
liere niemals absichtlich, da das einem Betrug 
gegenüber dem Gegner, den Zuschauern und 
dir selbst gleichkommt. Gib niemals auf, mag 
der Gegner auch stärker sein. Wenn du aber 
mal verlieren solltest, gratuliere deinem Geg-
ner und versuche es das nächste Mal wieder.

3. Halte dich an die Spielregeln 
Jedes Spiel braucht Regeln, soll ein Chaos 
vermieden werden. Die Fussballregeln sind 
einfach und leicht zu lernen. Lerne sie, und 
du wirst das Spiel besser verstehen und so zu 
einem besseren Spieler. 

4. Respektiere Gegner, Mitspieler, 
Schiedsrichter, Offizielle und Zuschauer 
Fairplay heisst Respekt, der untrennbar mit 
dem Fussball verbunden ist. Ohne Gegner gibt 
es kein Spiel. Wie alle anderen auch, hat er das 
Recht, respektiert zu werden. Mitspieler sind 
Kollegen. Bilde ein Team, in dem alle gleich-
berechtigt sind. Die Schiedsrichter sorgen für 
Disziplin und Fairness. Akzeptiere ihre Ent-
scheide, und unterstütze sie, damit alle mehr 
Spass am Spiel haben. Offizielle sind Teil des 
Spiels und verdienen Respekt. Die Zuschau-
er sorgen für Stimmung. Sie wollen ein faires 
Spiel, müssen sich selbst aber ebenso fair und 
respektvoll verhalten.

5. Fördere die Interessen des Fussballs 
Fussball ist das beliebteste Spiel der Welt, das 
seine Einzigartigkeit nur mit der Unterstüt-
zung aller bewahren kann. Stelle die Interessen 
des Fussballs über deine eigenen. Bedenke, wie 
dein Handeln das Ansehen des Spiels beein-
flussen kann. Sei ein Botschafter des Fussballs.

6. Ehre jene, die die Interessen des
Fussballs verteidigen 
Das hohe Ansehen des Fussballs gründet auf 
der Ehrlichkeit und Fairness der überwäl-
tigenden Mehrheit seiner Fans. Bestimmte 
Leistungen verdienen unsere besondere An-
erkennung und Aufmerksamkeit. Hilf dem 
Fussball, indem du über herausragende Ver-
dienste sprichst.

7. Lehne Korruption, Drogen, Rassismus, 
Gewalt und Wettspiele ab
Nimm dich in Acht vor Betrug, Drogenkonsum 
und Rassismus. Behandle alle Spieler, unge-
achtet ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihres 
Geschlechts oder ihrer nationalen Herkunft, 
gleich. Zeige, dass der Fussball keine Gewalt 
will, auch nicht von den eigenen Fans.

8. Hilf anderen, negativen Einflüssen zu 
widerstehen 
Vielleicht weisst du von Mitspielern oder ande-
ren, die zu Betrügereien oder einem anderen 
Fehlverhalten verleitet werden könnten. Sie 
brauchen deine Hilfe. Erinnere sie an ihre 
Verpflichtung gegenüber ihren Mitspielern 
und dem Image des Fussballs.

9. Verurteile jene, die versuchen, 
unserem Sport zu schaden 
Zögere nicht, gegen jeden, von dem du sicher 
bist, dass er andere zu Betrügereien oder ei-
nem anderen Fehlverhalten anstiftet, vorzu-
gehen. Solche Leute müssen ausgeschlossen 
werden, bevor sie Schaden anrichten können. 
Wer schweigt, macht sich mitschuldig.

10. Nutze den Fussball, um die Welt zu verbessern 
Mit der unglaublichen Kraft des Fussballs lässt 
sich die Welt verbessern. Nutze den Fussball, 
um Frieden, Gleichberechtigung, Gesundheit 
und Bildung zu fördern. Verbessere den Fuss-
ball, trag ihn in die Welt hinaus, und du wirst 
die Welt verbessern.

FIFA Fairplay-Kodex
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7. VErBrEiTUNG
Die eRSTen aKTiViSTen DeS FUSSBallS
eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Mannschaft, die sich dem 
Fairplay verschrieb, war ein Klub aus london: der Corinthian Football Club. 

aUFGaBE  

Lese den Artikel auf Seite 14 und 15. Beantworte anschliessend die folgenden Fragen. 
Unterstütze deine Antworten, in dem du auf den Text mit den nummerierten Textzeilen 
verweist.

1. Warum wurden die ursprünglichen Corithians gegründet?
2. Was steht hinter der Idee des Corinthian Spirit?
3. Zähle die Prinzipien des Fairplays im Artikel auf. Was ist dir persönlich am wichtigsten?
4. Siehst du Parallelen zwischen dem Wert von Fairplay und der Position von Corithians 

F.C. in der heutigen Gesellschaft? Erkläre deine Gedanken.
5. Finde mehr über den heutigen Verein Corithians-Casuals heraus. Schaue dir hierzu 

folgende Webseite an: www.corinthian-casuals.com  
Wieviel vom ursprünglichen Corinthian Spirit kannst du noch erkennen?

6. Kennst du in der heutigen Zeit vergleichbare Klubs, oder auch Firmen und Institutionen, 
die sich speziell dem Fairplay verschreiben?

Eine Kappe, getragen von den 
ersten Corinthians, befindet sich in 
den Fundamenten des Museums. 
Finde noch mehr über ihre 
einzigartige Einstellung gegenüber 
dem professionellen Fussball 
heraus.

Wappen von Corinthian FC, 1882
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Was die Corinthians aus England so beson-
ders machte, war nicht ihr Erfolg, sondern ihre 
Spielweise. Denn für ihre Gründer wie für ihre 
Spieler waren die Ideale des Amateursports, 
das Auftreten als Gentlemen und Fairness weit 
wichtiger als das Ergebnis. Der Begriff des 
Corinthian spirit fand auf diese Weise sogar 
Eingang in die englische Sprache. Der ihn prä-
gende Verein indes ist fast in Vergessenheit 
geraten - was angesichts der Werte, die er einst 
verkörperte, überaus bedauerlich ist. 

Keine Elfmeter, kein Profistatus
Die englischen Corinthians waren letztlich so 
prinzipientreu, dass ihr Verhalten aus heutiger 
Sicht oft beinahe komisch, in jedem Fall aber 
altmodisch wirkt. Wenn der Gegner beispiels-
weise einen Spieler durch Verletzung oder 
Feldverweis verlor, nahmen die Corinthians 
freiwillig ebenfalls einen Akteur vom Platz, 
um die Chancengleichheit zu wahren. Doch es 
kommt noch besser: So weigerten sich die Co-
rinthians auch standhaft, Tore vom Elfmeter-
punkt zu schiessen. Stattdessen spielten sie den 
Ball stets zum gegnerischen Torwart  zurück. 

Dies war Ausdruck ihrer Überzeugung, wo-
nach sich niemand durch ein vorsätzliches 
Foul an einem Gegenspieler einen unfairen 
Vorteil verschaffen würde. In den Augen der 
Corinthians waren Strafstösse mithin nicht 
gentlemanlike. 
 Klar, dass bei einem solch strengen Mo-
ralkodex niemand auch nur daran dachte, mit 
dem Schiedsrichter zu diskutieren. So schreibt 
Mitbegründer N. Lane ‹Pa› Jackson in seiner 
Autobiografie, ein Fussballer «sollte gelernt 
haben, seinen Ärger zu bezähmen, seinen 
Mitmenschen gegenüber umsichtig sein, sich 
keinen unlauteren Vorteil verschaffen, bereits 
den Anschein von Betrügerei als unehrenhaft 
betrachten und im Fall einer Niederlage heitere 
Gelassenheit zeigen.» 
 Jacksons Abscheu vor Unehrlichkeit und 
Unbeherrschtheit wurde nur übertroffen von 
seiner Ablehnung des Profitums. Tatsächlich 
weigerten sich die Corinthians zunächst, der 
Football League beizutreten oder am FA Cup 
teilzunehmen. Erst 1923 – über 40 Jahre nach 
ihrer Gründung – willigten sie ein, von ihren 
«üblichen Regeln abzuweichen und an einem 
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Wettbewerb teilzunehmen, der nicht das Ge-
meinwohl zum obersten Ziel hat, und starteten 
immerhin im Pokal.» 
 Dabei ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass die Corinthians alles abgeräumt hät-
ten, wenn sie für die Wettbewerbe gemeldet 
hätten. Immerhin gewannen sie 1884 gegen 
den damals frisch gekürten FA-Cup-Sieger 
 Blackburn Rovers mit 8:1 und gar mit 10:3 
gegen den FC Bury, der seinerseits 1903 das 
Finale gegen Derby County mit 6:0 gewonnen 
hatte. So jedoch feierten die Corinthians ihren 
ersten konkreten Erfolg erst 1900 im karita-
tiven Sheriff of London Shield gegen den da-
maligen englischen Meister Aston Villa. Vier 
Jahre darauf überrollten sie Manchester Uni-
ted mit 11:3 – bis heute die höchste Niederlage 
in der Geschichte der Red Devils. 

Länderspiele als Anstoss
Dabei waren die Londoner Corinthians jedoch 
keine reinen Fussball-Romantiker, denen es 
vor lauter Fairness nicht mehr ums Gewinnen 
ging. Im Gegenteil, mangelnder Erfolg gab 
sogar den Anstoss zur Vereinsgründung im 
Jahr 1882. Jackson war zu dieser Zeit stell-
vertretender Schriftführer bei der Football 
Association und so besorgt ob der Ergebnisse 
der englischen Nationalmannschaft, dass er 
als Reaktion darauf einen Verein gründete. 
 «Die Corinthians wurden in erster Linie 
deshalb gegründet, weil Jackson und einige 
seiner Zeitgenossen völlig niedergeschlagen 
waren ob der Vorstellungen Englands gegen 
Schottland während der zehn Jahre nach dem 
ersten Länderspiel 1872», so der Historiker Dr. 
Dil Porter von der De Montford University in 
einer Dokumentation der BBC. «England be-
kam in diesen Spielen nicht einen Stich und 
Jackson sah den Grund hierfür darin, dass die 
schottische Nationalmannschaft grösstenteils 
aus Spielern ein und desselben Amateurver-
eins, des FC Queen’s Park, bestand. Er dachte 
also, wenn er die besten englischen Gentle-
men und Amateurfussballer ebenfalls in einem 
Klub vereinigte, so dass sie wie bei Queen’s 
Park öfter zusammenspielen können, würde 
das die Chancen gegen Schottland verbessern.» 
 England wurde in der Folge auch tatsäch-
lich besser. Insgesamt über 100 Spieler der Co-
rinthians wurden A-Nationalspieler. In einem 
Auswärtsspiel gegen Wales 1894 bestanden die 
Three Lions sogar ausschliesslich aus Spielern 

des Londoner Klubs – und sie kamen mit ei-
nem 5:1 nach Hause. Bis ins Jahr 1937 stellten 
die Corinthians regelmässig Nationalspieler. 
Bernard Joy war der letzte Amateur, der ein 
Länderspiel für England bestritt. Nur zwei 
Jahre später verschwand der Klub in seiner ur-
sprünglichen Form, als er mit dem Casuals FC 
fusionierte. Der Corinthian-Casuals Football 
Club konnte jedoch nicht an die Erfolge ver-
gangener Tage anknüpfen. Ein Abstieg folgte 
auf den nächsten. Schwindendes Interesse der 
Öffentlichkeit ging damit einher. Heute spie-
len die Corinthian-Casuals achtklassig in der 
Isthmian League, einer kleinen Regionalliga 
für Vereine aus London und dem Südosten 
Englands. Amateure sind sie zwar immer noch, 
aber Praktiken wie das absichtliche Verschies-
sen von Elfmetern und Feldverweise für eigene 
Spieler wurden längst aufgegeben. 
So prinzipientreu wie einst ist der Klub also 
nicht mehr und auch ein Wettstreit mit den 
inzwischen viel bekannteren Namensvettern 
aus Brasilien in nächster Zeit ist eher unwahr-
scheinlich. Trotzdem sind die Corinthians aus 
London das beste Beispiel für Werte, die vielen 
im Fussball heute noch wichtig sind.
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8. TrENd
MeinUngen zU FaiRplay
in der heutigen gesellschaft, in der der erfolgsdruck grösser als je zu sein 
scheint, gibt es eine Tendenz zu rücksichtslosem und betrügerischem 
Verhalten, um seine ziele zu erreichen. 

Die Zehn Gebote in der Bibel sind eine Sammlung von Regeln und 
Weisungen, um das gemeinsame Leben zwischen Menschen in 
einer Gesellschaft zu verbessern. Dazu gibt es im Volksmund ein 
inoffizielles elftes. Gebot: «Du sollst dich nicht erwischen lassen.» 
Solange niemand etwas mitbekommt, ist alles erlaubt, scheint die 
heutige Devise zu sein. Betrügen und Regeln brechen im Sport, aber 
auch in anderen Lebensbereichen, scheint ein Kavaliersdelikt zu sein.
 Das elfte Gebot macht vor dem Profisport genau so wenig 
halt wie vor dem Umgang mit Verkehrsregeln oder dem Ausfüllen 
der Steuern. Leider ist dieses Verhalten auch immer wieder bei den 
heutigen Fussballstars zu beobachten. Jede Möglichkeit, sich einen 
Vorteil gegenüber seinen Gegnern zu erarbeiten wird ausgespielt; 
sei das durch bewusstes Foulspiel, Einschüchterung, Zeitverschwen-
den, Schwalben oder viele andere Tricks, um den Schiedsrichter zu 
täuschen. 

aUFGaBE 

In Gruppen, schaut euch die folgenden Zitate über Fairplay und Fairness aus unterschiedlichen 
Perspektiven an. Bereitet damit eure Argumente vor, um die untenstehenden Fragen zu 
beantworten:

1. Was ist die Botschaft oder Kernaussage hinter jedem Zitat? 
2. Ist Fairplay heute noch möglich oder ist es eine Idee der Vergangenheit? 
3. Kann man mit Fairplay überhaupt gewinnen?

Veranstaltet eine Klassendiskussion zum Thema: 
«Ist Fairplay immer noch notwendig in der heutigen Gesellschaft?» Teilt dabei die Klasse 
in eine Pro- und eine Kontra-Seite ein. Bestimmt dabei jemanden, der die Moderation 
der Diskussion übernimmt.

dU sOllsT NichT … 
Die zehn Gebote sind 
Hilfestellungen, die in 
der Bibel formuliert 
sind, mit dem Ziel, das 
Zusammenleben einer 
Gesellschaft zu fördern. 
Viele dieser Regeln wurden 
in den Gesetzten moderner 
Staaten verankert.
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Der erste Mythos über 
sportliche Fairness besteht in der 

Behauptung, es gäbe sie.
Handbuch der Golfgesetze

ernsthafter Sport hat nichts mit 
Fairplay zu tun. er ist verknüpft mit 
hass, neid, angebertum und der 

Missachtung aller Regeln.
George Orwell, Schriftsteller

Fairplay und Spitzensport, das passt nach 
auffassung vieler heutzutage nicht mehr 

zusammen. ich würde widersprechen: entzieht 
man dem Sport den Fairnessgedanken, so 
verliert man die grundlage der sportlichen 

auseinandersetzung. 
Marko Bode, ehem. Fussballspieler

Das sicherste Mittel, 
arm zu bleiben,  
ist, ein ehrlicher 
Mensch zu sein.
Napoléon Bonaparte, Kaiser

Fairness ist die Kunst, 
sich in den haaren zu 
liegen, ohne die Frisur 

zu zerstören.
Gerhard Bronner, Schriftsteller

wenn die Karrieren schwindelnde höhen 
erreichen, ist der Schwindel häufig nicht mehr 

nachzuweisen.
André Heller, Künstler

 

Man müsste sich ein bisschen Sonne suchen, 
ohne einen anderen  

in den Schatten zu drängen. 
 

Vincent van Gogh, Künstler

Das gute verliert. gut verliert immer weil es 
fair spielen muss. Das Böse nicht. 

Henry Mills, Once Upon a Time
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Die Regeln des Fairplay 
haben in der liebe oder 
im Krieg keine geltung. 

John Locke, Philosoph

warum sollte ich mich entschuldigen? 
in einem Spiel, wo wir alle Spass hatten, 

macht jemand etwas freches, was jedoch keiner 
der 100‘000 zuschauer gesehen hat. 

es ist nicht so, dass ich stolz darauf wäre, 
aber ich finde es witzig, wenn sie sich aufregen, 

das ich ein Tor mit der hand erzielt habe. 
ich finde es sehr witzig. 

Diego Maradona, 30 Jahre nach dem berühmt-berüchtigten Tor

Spiele fair, sei bereit, 
dass andere dreckig spielen 

und lasse dich nicht von 
ihnen in den Sumpf ziehen. 

Richard Branson, Unternehmer

ein wenig mit dem Kopf von 
Maradona und ein wenig mit 

der hand gottes. 
Diego Maradona, nachdem er ein Tor mit der Hand erzielte, 

seither bekannt unter dem Namen ‘Die Hand Gottes’

Man sollte immer 
fair spielen, 

wenn man die 
Siegeskarten in der 

hand hält. 

Oscar Wilde, Schriftsteller

gleich bedeutet 
nicht immer fair und 
fair bedeutet nicht 

immer gleich.
Unbekannt

ich behaupte: wir müssen den Jugendlichen lehren, foul zu spielen! Das 
klingt jetzt vielleicht brutal, aber was hilft es, ständig um den heissen 
Brei herumzureden […] Denn eines ist klar, und das gilt für Schüler 

genauso wie für Bundesligaprofis: Bevor ich dem gegner erlaube, ein 
Tor zu schiessen, muss ich ihn mit allen Mitteln daran hindern - und 

wenn ich das nicht mit fairen Mitteln tun kann, dann muss ich es eben 
mit einem Foul tun. lieber einen Freistoss als ein Tor. wer das nicht offen 

zugibt, der lügt sich was vor - oder er ist kein Fussballer.
Paul Breitner, ehem. Fussballnationalspieler
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9. ViElsEiTiG
MehR alS BlOSS Regeln einhalTen
es gibt nicht Die Form von Fairplay – vielmehr zeigt sich Fairplay 
auf unterschiedlichste arten und wird durch unterschiedliche 
Charaktermerkmale sichtbar.

aUFGaBE 

Schaue dir vier Beispiele von herausragend fairem Verhalten im Fussball an. 
Für jedes Beispiel notiere dir:

1. Die Hauptaussage der jeweiligen Aktion
2. Ein vergleichbares Beispiel aus deinem Alltag

1. Fair gewinnen
Oliver Kahn

Nach ihrem Sieg im Elfmeterschiessen des UEFA Champions Le-
ague-Finales 2001 waren die Spieler von Bayern München standes-
gemäss in Feierlaune. Einer jedoch behielt in dieser Situation eine 
andere Perspektive. Anstatt in erster Linie mit seinen Mannschafts-
kameraden zu feiern, kümmerte sich Bayerns Torhüter Oliver Kahn 
um sein am Boden zerstörtes Gegenüber: Valencia-Schlussmann 
Santiago Canizares. Der knallharte Kahn war bekannt für seine 
verrückten Attacken gegenüber Gegnern und Mitspielern – doch 
dieser Akt des Mitgefühls brachte ihm die FIFA Fairplay-Auszeich-
nung ein und sitzt nun stolz neben seiner imposanten Sammlung 
an Titeln.

Hauptaussage:

Beispiel: 

UEFA Champions League-Finale 2001, Oliver Kahn 
tröstet Santiago Canizares
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2. Fair verlieren
Miroslav Klose

Miroslav Klose schockierte die Fussballwelt, als er zugab, ein Tor 
mit der Hand erzielt zu haben. Der Schiedsrichter, welcher die 
Aktion nicht gesehen hatte, nahm daraufhin seine Entscheidung 
zurück und annullierte das Tor. Kloses Team verlor das Spiel mit 0:3, 
doch der Spieler gewann viel Anerkennung für seine Ehrlichkeit. 

Hauptaussage:

Beispiel:

3. Gleiche Voraussetzungen
leicester City FC

2007 in einem Cupspiel zwischen den beiden englischen Mann-
schaften Nottingham Forrest und Leicester City musste das Spiel 
beim Stand von 1:0 für Nottingham abgebrochen werden, nachdem 
ein Spieler auf dem Spielfeld zusammenbrach.
 Im Wiederholungspiel ermöglichte Leicester nach 23 Sekun-
den dem Nottingham-Torhüter, den Ball ins Tor zu schieben. Somit 
war der Spielstand des abgebrochenen Spiels wieder gleich der 
abgebrochenen Partie. Es war das schnellste je erzielte Tor eines 
Torwarts, wobei Leicester das Spiel schlussendlich mit 3:2 gewann.

Hauptaussage:

Beispiel:

Miroslav Klose und Paolo Cannavaro, 2012

Nottingham Forrests Torhüter darf ungehindert 
die Führung wiederherstellen, 2007
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4. Fairplay grösser als sport
US-amerikanische und iranische Fans und Spieler vereint

Als die USA und Iran an der WM 1998 derselben Gruppe zugelost 
wurden, erwarteten viele eine politisch heikle Begegnung und 
es wurden Proteste und Ausschreitungen befürchtet. Was jedoch 
geschah, überraschte viele. Die Spieler tauschten Rosen aus und 
liessen sich gemeinsam fotografieren, wobei die Fans sich so tadel-
los verhielten, dass die FIFA sie mit dem Fairplay-Preis auszeichnete.
 Obwohl die Amerikaner das Spiel 1:2 verloren und somit 
aus dem Turnier ausschieden, bemerkte der US-Verteidiger Jeff 
Agoos nach dem Spiel: «Wir haben mehr erreicht in den letzten 
90 Minuten als die Politiker in den letzten 20 Jahren».

 

Hauptaussage:

Beispiel: 

Mannschaftsfoto vor dem Spiel USA 
gegen Iran, 1998

Schaue dir das Trikot in 
der wM-gallerie vom 
iranischen Spieler H. 
R. Estili an, welches in 
diesem denkwürdigen 
Spiel an der WM 1998 
getragen wurde.
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10. UNiVErsEll
iST FaiRplay KUlTURell BeDingT?
wie wir gesehen haben, gibt es nicht Die Definition von Fairplay und es 
existieren sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. 

Wenn man sich unterschiedliche Vorfälle von unfairem Verhalten 
anschaut, wird klar, dass die Reaktionen nicht immer gleich sind 
und sich aufgrund der Umstände und kulturellen Begebenheiten 
unterscheiden. 

Der französische Spielmacher Zinedine Zidane liess sich in der Verlängerung des WM-Endspiels 2006 zu 
einem Kopfstoss gegen den Italiener Marco Materazzi hinreissen.

Unfair oder clever? 
Kulturelle Klischees existieren auch im Fussball. 
So zum Beispiel sind Schwalben, bewusstes 
Foulspiel oder Täuschungen traditionell im 
britischen Fussball verpönt. Wobei dieselbe 
Spielweise in der südlichen Hemisphäre 
oftmals sogar gefördert wird. Im Spanischen 
wird dafür sogar ein eigenständiger Begriff 
verwende: ‚Picardia‘ heisst so viel wie 
Schlitzohr und wird mit Bewunderung für 
besonders ‚clevere‘ Spieler benutzt.
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aUFGaBE 

Untersuche die folgenden Vorfälle von unfairem Verhalten und finde heraus, wie in 
den Medien darüber berichtet wurde und wie die «Täter» in ihren jeweiligen Ländern 
wahrgenommen wurden.

zinedine zidanes Kopfstoss gegen Marco Materazzi im 
WM-Endspiel 2006

Handball von Thierry henry, welcher zum Ausscheiden der 
Iren im Playoff-Spiel der Qualifikation für die WM-Endrunde in 
Südafrika 2010 führte.

luis suarez wehrte den Ball mit den Händen von der 
Torlinie ab und verhinderte somit das Sieg tor von Ghana im 
WM-Viertelfinale 2010

1. Suche die drei Vorfälle auf YouTube und schaue sie dir an. 
2. Gib jedem Vorfall einen Titel. Welcher Vorfall ist der unfairste? Stelle die drei in ein 

Ranking und erkläre deine Wahl. 
3. Gibt es Unterschiede zwischen den drei Vorfällen? Was könnten Gründe dafür sein?

aUFaBE 

Glaubst du, dass es Unterschiede gibt, wie unterschiedliche Kulturen über Fairplay 
denken oder Fairplay definieren? Diskutiert diese Frage in der Klasse und geht auf 
Meinungen von Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen ein.
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11. VEraNTWOrTUNG 
eS iST Deine wahl
es gab schon immer sowohl herausragende Beispiele für Fairplay als auch 
bekannte Vorfälle, in denen sich Spieler auf der grossen Bühne bewusst 
für unfaires Verhalten entschieden.

Es ist schon viel unternommen worden, um Fairplay und ein faires 
Verhalten im Sport allgemein und im Fussball spezifisch zu fördern. 
Schaut man sich die heutige Sportlandschaft an, gibt es immer 
noch, oder sogar mehr als je zuvor, Fälle von unsportlichem und 
unfairem Verhalten.

Somit stellt sich die grosse Frage: Wer ist nun verantwortlich für 
Fairplay?

David Luiz und Dani Alves trösten James Rodriguez nach dem Viertefinalduell der Brasilianer 
mit Kolumbien bei der WM 2014.
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aUFGaBE 

In Gruppen, denkt euch eine Kampagne aus, um Fairplay und Fairness zu fördern.
Entwerft eine Kampagne mittels Poster oder anderen Werbetechniken, um Menschen 
auf ihre persönliche Verantwortung aufmerksam zu machen. Definiert zuerst die 
folgenden Eckpunkte:

Was ist eure Zielgruppe? 

Welche Art von Fairplay möchtet ihr fördern?

Welches Setting möchtet ihr ansprechen (Schule, Sport, Arbeit, etc.)?

Welche Medien möchtet ihr dazu benutzen (Poster, Werbefilm, Comic/Cartoon, etc.)?

nachdem ihr in der Klasse alle Kampagnen vorgestellt habt, entscheidet 
euch für das beste projekt und sendet uns euer produkt. wir werden 
anschliessend die besten Kampagnen mit dem FiFa Museum Fairplay 
award auszeichnen und im Museum ausstellen.

Kontakt:
Fifa World Football Museum
Seestrasse 27
8027 Zürich

Email: edu@fifamuseum.org
Schaue dir den FIFA 
Fairplay Pokal in den 
Spielfeldern des Museums 
an. Die Gewinner sind 
nicht nur Fussballer!
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QUEllEN

Die folgenden Quellen wurden in diesem Lernmaterial verwendet:

characTErisTics OF ThE cOdE OF chiValry, Seite 6

Zu finden unter http://www3.dbu.edu/mitchell/chivalry.htm

FiFa FairPlay-KOdEX, Seite 11

Zu finden unter http://grassroots.fifa.com/en/for-kids/11-for-health/fifa-fair-play.html

cOriNThiaNs: GENTlEMEN als VOrBild, Seite 13

aNGEPassT VON FiFa.cOM, 9. Dez. 2012

Zu finden unter http://de.fifa.com/news/y=2012/m=12/news=corinthians-gentle-

men-als-vorbild-1967982.html

das ElFTE GEBOT, Seite 15

Zu finden unter http://www.friedenspaedagogik.de/themen/fair_play/was_heisst_

fair_play/das_elfte_gebot

Ein spezieller Dank geht an das Olympische Museum. Teile dieses Lernmaterials 

stützen sich auf oder verwenden dieselben Quellen wie die Publikation Engel oder 

Teufel: Die Wahl des Fairplay, 2006. 

WEiTErE UNTErrichTsMaTErialiEN

Friedenspädagogik und Fair Play

Zu finden unter http://www.friedenspaedagogik.de/themen/fair_play

BildrEchTE

Titel    Lars Baron/FIFA via Getty Images 

S. 2  Popperfoto/Getty Images 

S. 9   Matej Divizna/Getty Images 

S. 13   Topical Press Agency/Getty Images

S. 16   Art Institute of Chicago 

S. 17   Imago/Buzzi 

S. 18   Imago/Uwe Kraft 

S. 19   Giuseppe Bellini/Getty Images, Action Images/Andrew Boyers 

S. 20   Ben Radford /Allsport/Getty Images 

S. 21   John MacDougall/AFP/Getty Images 

S. 23   Lars Baron/FIFA via Getty Images

Impressum:
Fairplay Deine Wahl, November 2016, Official Publication of the FIFA World Football Museum,  
PUBLISHER FIFA: World Football Museum, Seestrasse 27, P.O.Box, 8027 Zürich, Switzerland
GRAPHIC DESIGN: HinderSchlatterFeuz Zurich

The reproduction of articles – even partially – is prohibited unless permission has been sought from the 
editors and a reference is made to the source (copyright: FIFA Museum). Permission to reproduce photos 

must be sought from the individual photo agencies concerned.



FairPlay Deine wahl


