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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer,
das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund bietet Ihren 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eines besonderen 
Museumsbesuchs. Als außerschulischer Lernort ermöglicht 
das Museum seinen Gästen ein Lernen mit allen Sinnen. Ihre 
Schüler gehen erlebnisorientiert und eigenständig auf Entde-
ckungstour durch die Ausstellung. Mit dem themenspezifischen 
Material werden sie pädagogisch durch die Ausstellung gelei-
tet. In Kleingruppen bearbeiten Ihre Schüler je einen von vier 
Einzelbögen, die jeweils einen Teilaspekt des Themas „Fußball 
in der DDR“ behandeln. 
Die Arbeitsbögen orientieren sich am Lehrplan für den Ge-
schichtsunterricht. Die Aufgaben, die Ihre Schüler im Museum 
bearbeiten, fragen nicht nach der einen richtigen Antwort, 
sondern regen die Schüler zum Austausch miteinander an. Sie 
stellen Thesen auf, diskutieren diese und stellen sie sich gegen-
seitig vor. Im Folgenden erhalten Sie Anregungen zur Vor- und 
Nachbereitung des Museumsbesuchs für Ihren Unterricht. 

IMPULSE�ZUR�VORBEREITUNG�
 Haben Sie das Thema DDR bereits im 

Unterricht mit Ihren Schülern behandelt? 
Einige Begriffe und Abkürzungen sollten vor 
dem Besuch geklärt oder noch einmal wieder-
holt werden. Wer ist das MfS bzw. die Stasi, 
wer die SED? Was macht ein IM und was ist 
eine Republikflucht? Die Schüler recherchieren 
nach den Bedeutungen und vergleichen ihre 
Ergebnisse im Plenum. Zur Ergebnissicherung 
erstellt jeder Schüler für seine Unterlagen eine 
Übersicht der Begriffe und Abkürzungen. 

 Auch ein Überblick über die politische 
Entwicklung der DDR, insbesondere auch im 
Hinblick auf die Beziehungen zur Bundesre-
publik, ist hilfreich für die Schüler. Sie können 
so die Ereignisse der Fußballgeschichte in 
einen gesamtgeschichtlichen Zusammenhang 
einordnen. Indem sie die politischen und histo-
rischen Ereignisse kennen, verstehen sie, wel-
chen Einfluss diese auf den Fußball der beiden 
deutschen Staaten hatten. Zu einer besseren 
Übersicht können die Schüler einen Zeitstrahl 
oder eine Chronologie erstellen, in der sie die 
wichtigsten Ereignisse vermerken. 

FUSSBALL�
IN�DER�DDR

SEK�II�//�LEHRERINFORMATIONEN�„FUSSBALL�IN�DER�DDR“



Fo
to

: W
er

ek
/S

üd
de

ut
sc

he
 Z

ei
tu

ng
 P

ho
to

und diskutieren sie miteinander. Interessant ist 
die Frage auch im Hinblick auf die Bundesliga der 
Frauen. Allerdings kann hier nur die 1. Bundesliga 
betrachtet werden, da sich die 2. Liga in Nord und 
Süd teilt, somit in der Südstaffel keine Vereine 
aus der ehemaligen DDR spielen.

 Beruf Fußballer – nicht nur heute träumen 
kleine Jungs und Mädchen davon. Auch in der 
DDR wollten viele Kinder Profifußballer wer-
den. Bereits im Museum haben die Schüler vom 
System der Sichtung und Auswahl erfahren. 
Dennoch konnten selbst die größten Talente 
in der DDR keine Profifußballer werden. Was 
war der Grund hierfür? Welche Vorteile hatte 
es, offiziell nur Amateurspieler für die Vereine 
auflaufen zu lassen? Mit der Fishbowl-Methode 
können alle Schüler einbezogen werden. Die 
Lerngruppe teilt sich in mehrere Gruppen – jede 
Gruppe sammelt Argumente. In einem inneren 
Kreis diskutieren anschließend Stellvertreter 
der einzelnen Gruppen miteinander. Sie können 
jederzeit durch andere Gruppenmitglieder aus-
getauscht werden. 

IMPULSE�ZUR�NACHBEREITUNG
 Nach dem Museumsbesuch tragen die 

einzelnen Gruppen sich gegenseitig vor, welche 
Aufgaben sie im Museum bearbeitet haben und 
zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind. 
Nutzen Sie hierfür z. B. die Methode des Muse-
umsrundgangs. Jede Gruppe hängt ihren Bogen 
gut sichtbar an einer anderen Stelle im Klassen-
zimmer auf. Die Schüler teilen sich nun in neue 
Gruppen ein. In jeder Gruppe sollte jeweils ein 
Mitglied aus den Ursprungsgruppen sein, so-
dass die Schüler immer mindestens zu viert in 
einer Gruppe sind. Sie wandern nun von Bogen 
zu Bogen und der jeweilige „Experte“ erklärt, 
was die Gruppe im Museum erarbeitet hat. 

 Im Museum haben die Schüler erfah-
ren, dass nach der Wiedervereinigung ein Teil 
der Spieler in Vereine der alten Bundesländer 
wechselte und die Vereine der ehemaligen DDR 
somit schwächte. Auch heute gibt es noch eine 
Diskrepanz zwischen Vereinen aus Ost und West. 
Die Schüler recherchieren, wie die Verteilung der 
Vereine in der 1. und 2. Bundesliga ist. Woran 
kann es liegen, dass wesentlich mehr Vereine aus 
den alten Bundesländern in den beiden ersten Li-
gen spielen? Die Schüler stellen hierzu Thesen auf 
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