
24 Jahre nach der Rio-Konferenz von 1992 ist die Gestaltung 
nachhaltiger Entwicklung auf den Gebieten der Produktion, des 
Konsums und der Lebensstile weiterhin eine zentrale Heraus-
forderung. Im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu denken und zu 
handeln umfasst dabei nicht nur umweltgerechte Entwicklungen 
und Aspekte des Klimaschutzes, sondern auch Fragen der Armuts-
bekämpfung, der gesellschaftlichen Teilhabe, des nachhaltigen 
Wirtschaftens und des sozialen Zusammenhalts.

Im Jahr 2016 finden in Rio de Janeiro die Olympischen und Para-
lympischen Spiele statt. Bereits im Vorfeld der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2014 haben Millionen Menschen in Brasilien auf den 
Straßen für mehr Gerechtigkeit demonstriert. Trotz aller Bemü-
hungen des Organisations-Komitees der Spiele in Rio 2016 ist es  
wahrscheinlich, dass die Bevölkerung und vor allem die armen und 
bedürftigen Gemeinden von Rio de Janeiro noch zu weit entfernt 
von dem sozialen Erbe bleiben werden, das die Olympischen und 
Paralympischen Spiele in Rio hinterlassen werden. 

„Ziel der Olympischen Bewegung ist es, zum Aufbau einer fried-
lichen und besseren Welt beizutragen und junge Menschen im 
Geiste von Freundschaft, Solidarität und Fair Play ohne jegliche 
Diskriminierung zu erziehen“ (DOSB, www.dosb.de/de/olympia/
ziele-aufgaben-konzepte). 

In diesem Sinne möchte das Aktionsbündnis „Rio bewegt.Uns.“ 
dazu beitragen, dass vor allem arme und bedürftige (junge) Men-
schen in Gemeinden eine Verbesserung ihrer Lebenssituation 
erfahren und die Gelegenheit des größten Sportereignisses der 
Welt dazu nutzen, den eigentlichen Auftrag der Olympischen Idee 
öffentlich zu vertreten und umzusetzen. Das Aktionsbündnis „Rio 
bewegt.Uns.“ lenkt den Blick auf die Lebenssituation der Benach-
teiligten in Rio de Janeiro. In der spannenden brasilianischen Me-
tropole stehen Reichtum und Armut in einem krassen Gegensatz. 
Die Menschen in den Favelas, den Armenvierteln, haben nur weni-
ge Chancen auf eine umfassende Bildung, gute Arbeit und Wohn-
verhältnisse oder gar ein Leben im Wohlstand. 

Innerhalb dieses Aktionsbündnisses sind die Impulskarten „…und 
was bewegt dich?“ neben der Entwicklung und Aufbereitung von 
weiteren  Bildungsmaterialien für den konkreten Einsatz in der Ju-
gend- und Erwachsenenbildung entstanden. 

Auf der Internetseite www.rio-bewegt-uns.de befin-
den sich weitere Informationen zum Aktionsbündnis und zur Situ-
ation in Brasilien sowie weitere Aktions- und Bildungsmaterialien 
der Kampagne.
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IMPULSKARTEN
„…UND WAS BEWEGT DICH?“ 

Die Fotos sind auf einer Delegationsreise in Rio de Janeiro entstan-
den. Sie zeigen zum einen Impulse aus den sozialen Projekten, die 
innerhalb der Kampagne gefördert werden (mehr dazu unter www.
rio-bewegt-uns.de/projekte). Hier geht es u.a. um Bildung, Sicher-
heit, Perspektiven, Kompetenzförderung, um Armutsbekämpfung, 
Gesundheit, um (Gewalt)Prävention, um Teilhabe, Integration in die 
Gesellschaft und um Inklusion, um verbesserte Startbedingungen, um 
ganzheitliche Entwicklung und Förderung für Kinder und Jugendliche. 
Auf einigen Bildern sehen Sie im Hintergrund die Einschusslöcher in 
den Wänden, Sie sehen Armut, aber auch die lachenden Kinder und 
Jugendlichen in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und es befinden 
sich Bilder darunter, die die Vertreibung und Umsiedlung der Men-
schen in Rio im Zuge der Baumaßnahmen zu den Olympischen und  
Paralympischen Spielen zeigen.

Akteure: 1-24 Personen

Zeit: 10-35 Minuten

Vorbereitung: Breiten Sie die Impulskarten „…und was bewegt dich?“ 
auf einem Tisch oder auf dem Boden gut sichtbar aus. Bitten Sie die 
Teilnehmenden (TN), sich eine oder mehrere Impulskarten auszusu-
chen, die später der Gruppe oder einem Partner/einer Partnerin vor-
gestellt werden. Dabei ist es möglich, dass mehrere Personen sich für 
dasselbe Bild entscheiden. Lassen Sie den TN genügend Zeit, sich ihr 
Bild auszusuchen. Diesen Prozess können Sie gerne durch meditative 
Musik begleiten. Je nachdem, welches Ziel Sie verfolgen, stellen Sie vor 
der Wahl der Impulskarten „…und was bewegt dich?“ eine oder meh-
rere Fragen. Die Vielfalt und Komplexität der Themen, die Sie mit den 
Impulskarten „…und was bewegt dich?“ bearbeiten können, hängt von 
dem Einsatz unterschiedlicher Eingangs- und Reflexionsfragen ab. Wir 
stellen Ihnen einige unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten vor, 
die Sie individuell für Ihre Zwecke modifizieren können. Dabei können 
sich einzelne Reflexionsfragen wiederholen, da sie in diversen Kontex-
ten Impulse setzen können.

Durch die Impulskarten „…und was bewegt dich?“ können auch zu-
rückhaltende und schüchterne Teilnehmende in Diskussionsprozesse 
integriert werden. Unterschiedliche Blickwinkel und Erfahrungen fin-
den somit schnell Eingang in anregende Diskussionen. 
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Auf www.rio-bewegt-uns.de finden Sie weitere Informationen 
zum Aktionsbündnis und zur Situation in Brasilien sowie Ak-
tions- und Bildungsmaterialien der Kampagne.

Im Downloadbereich von “Rio bewegt.Uns” finden Sie zahlrei-
che weitere Bildungsmaterialien der Kampagne, die kostenlos 
heruntergeladen werden können. 

DOWNLOADSAKTIONSBÜNDNIS

„EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND 
WORTE“ DIE IMPULSKARTEN „…UND WAS 

BEWEGT DICH?“ STELLEN KOMPLEXE 
SACHVERHALTE VISUELL DAR UND REGEN  

ZUR INTENSIVEN UND REFLEXIVEN 
AUSEINANDERSETZUNG AN.
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Auseinandersetzung mit Werten
 > Suchen Sie sich ein Bild aus, das Ihrer Ansicht nach einen der Werte „Hoffnung“, „Frieden“, „Fairness“, Nachhaltigkeit“ oder „Leistung“  

 repräsentiert.
 > Wählen Sie ein Bild aus, das Sie an eine wichtige Erfahrung in Ihrem Leben erinnert.
 > Welche Impulskarte spiegelt wider, was Sie im Moment am meisten beschäftigt?

Beschäftigung mit der Kampagne „Rio bewegt.Uns.“ und / oder mit den Inhalten der Kampagne

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
REFLEXIONS- UND ANWENDUNGSFRAGEN

 > Welches Bild spiegelt den Zustand wider, mit dem Sie sich während der Auseinandersetzung mit dem Thema am meisten beschäftigt   
 haben?
 > Suchen Sie ein Bild aus, das Ihrer Ansicht nach einen der Werte „Hoffnung“, „Frieden“, „Fairness“, „Nachhaltigkeit“ oder „Leistung“  

 repräsentiert.
 > Welches Bild spiegelt ein „Aha-Erlebnis“ wieder, das Sie während der Auseinandersetzung mit dem Thema hatten?
 > Wählen Sie ein Bild aus, dass einen Wunsch oder ein Ziel mit dem Kontext von „Rio Bewegt.Uns“/im Kontext des Veranstaltungsthemas  

 repräsentiert.
 > Welche Impulskarte spiegelt wieder, was Sie im Moment am meisten beschäftigt?
 > Was war ein wichtiges Ergebnis, eine wichtige Erkenntnis für Sie?

Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Jeder/jede wählt ein Bild aus, welches in der Debatte um Nachhaltigkeit einen Konflikt/eine Herausforderung repräsentiert. Nach der Vorstellung 
und der Diskussion über die Herausforderungen/Konflikte erarbeiten die TN Antworten zu der Frage:

 > Welche Ressourcen und Unterstützung benötigen wir für die Herausforderungen?

Kleiner Exkurs: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln 
ermöglichen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, sinnvolle Handlungsentscheidungen zu treffen, indem sie die Konsequenzen für künftige 
Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen berücksichtigen. Hier bieten die Impulsbilder aus Brasilien im Kontext der Kampagne 
„Rio bewegt.Uns.“ eine Möglichkeit, sich mit  globalen Zusammenhängen und Herausforderungen wie den Klimawandel oder globale Gerech-
tigkeit und  komplexen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ursachen dieser Probleme aus-einander zu setzen.

Spiritueller Impuls
Sie können die Impulskarten mit der Fragestellung „…und was bewegt dich/Sie?“ auch für spirituelle Impulse nutzen. Hierzu empfehlen wir 
die Impulskarten als Präsentation zu verwenden. 
Die Bild-Impulskarten als PDF-Präsentation können Sie unter folgendem Link herunterladen:
 > www.rio-bewegt-uns.de/fileadmin/Media/Download_Dateien/aksb_Rio-bewegt-uns_Impulskarten_INTERNET.pdf 

Einen kurzen Film zu „Rio bewegt.Uns.“ mit der Frage: „Und was bewegt dich?“ unter Verwendung der Bilder der Impulskarten finden Sie unter:
 > www.rio-bewegt-uns.de/material/spirituelle-impulse
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