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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 
und Medien“ behandeln. 
Die Arbeitsbögen orientieren sich am Lehrplan für den 
Deutsch unterricht. 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�
 Im Museum werden sich Ihre Schüler mit 

unterschiedlichen Medienformaten beschäf-
tigen. Zur Vorbereitung bietet es sich an, die 
Schüler definieren zu lassen, was Medien sind. 
Dabei kann jeder eine eigene Definition erstel-
len. Im Anschluss tauschen sich die Schüler 
über ihre Definitionen aus. Welche Formate 
gibt es? Wer produziert Medien, wer konsu-
miert sie? Halten Sie an der Tafel die einzelnen 
Aspekte fest. So gelangt die Klasse zu einer 
umfassenden Mediendefinition. 

 Mit der Blitzlicht-Methode wird ein 
erstes Meinungsbild zum Thema „Fußball und 
Medien“ erstellt. Reihum sagt jeder Schüler in 
einem Satz, was ihm zu dem Thema einfällt. 
(Ich verbinde mit dem Begriff „Fußball und 
Medien“…). Die Aussagen der Schüler können 
in einer Mindmap festgehalten und anschlie-
ßend geclustert werden. Nach dem Museums-
besuch können die Schüler vergleichen, ob 
ihre Assoziationen auch im Museum gezeigt 
werden und ob es neue Aspekte gibt, die ihnen 
im Vorfeld nicht eingefallen sind. 
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durchführen. Machen die Beschränkungen 
Sinn? Warum sollte keine Tabakwerbung 
auf Trikots erscheinen? Spricht etwas gegen 
Werbung für alkoholische Getränke? Darüber 
hinaus können die Schüler nach Vereinen im 
Internet suchen, die aufgrund ihrer Trikotwer-
bung in die Kritik geraten sind. Was waren die 
Gründe für die Kritik? Und welche Meinung 
vertreten Ihre Schüler?

 Fußballer nutzen die sozialen Netzwer-
ke, um mit ihren Fans in Kontakt zu kommen 
und um sich als eigene Marke zu etablieren. 
Die Schüler recherchieren nach Fußballern in 
sozialen Netzwerken. Wer postet regelmäßig 
bei Facebook oder Twitter? Was für Bilder la-
den Fußballer bei Instagram hoch? Die Schüler 
präsentieren ihre Rechercheergebnisse und 
diskutieren miteinander die Frage, zu welchem 
Zweck die Profile in den sozialen Netzwerken 
betrieben werden. Geht es darum, Kontakt mit 
den Fans zu bekommen oder werden die sozia-
len Netzwerke auch für Werbung genutzt?

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. 

 In der Ausstellung haben die Schüler 
erfahren, dass es strenge Reglementierungen 
gibt, wie groß die Werbung auf dem Trikot der 
Spieler sein darf – exakt 200 cm2. Wie sieht es 
aber mit Vorgaben bezüglich der Inhalte aus? 
Die Schüler recherchieren, welche weiteren 
Vorgaben es neben der Größe gibt. Nutzen Sie 
dafür die „Richtlinie für die Spielkleidung und 
die Ausrüstung“ der Bundesliga. Im Anschluss 
daran können Sie eine Podiumsdiskussion

FUSSBALL��
UND�MEDIEN

SEK�II�//�LEHRERINFORMATIONEN�„FUSSBALL�UND�MEDIEN“


