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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 Nationalsozialismus“ behandeln. Die Arbeitsbögen ori-
entieren sich am Lehrplan für den Geschichtsunterricht. 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, disku-
tieren diese und stellen sie sich gegenseitig vor. Im Folgenden 
erhalten Sie Anregungen zur Vor- und Nachbereitung des Muse-
umsbesuchs für Ihren Unterricht.

IMPULSE�ZUR�VORBEREITUNG�
 Haben Sie das Thema Nationalsozialis-

mus bereits im Unterricht mit Ihren Schülern 
behandelt? Einige Begriffe und Abkürzungen 
sollten vor dem Besuch geklärt oder noch 
einmal wiederholt werden. Was ist Gleich-
schaltung, Annexion und Propaganda? Wer 
ist die Gestapo bzw. die SS, wer die NSDAP? 
Was passierte in der Reichspogromnacht? Die 
Schüler recherchieren die Bedeutungen und 
vergleichen ihre Ergebnisse im Plenum. Zur Er-
gebnissicherung erstellt jeder Schüler für seine 
Unterlagen eine Übersicht.

 Auch ein Überblick über die Zeit zwischen 
1933 und 1945, insbesondere im Hinblick auf den 
Prozess der Gleichschaltung und die Phasen der 
Judenverfolgung, ist hilfreich. Die Schüler können 
so die Ereignisse der Fußballgeschichte in den 
historischen Kontext einordnen. Indem sie die 
politischen und historischen Ereignisse kennen, 
verstehen sie, welchen Einfluss diese auf den 
Fußball zur Zeit des Nationalsozialismus hatten. 
Zu einer besseren Übersicht können die Schüler 
einen Zeitstrahl oder eine Chronologie mit den 
wichtigsten Ereignissen erstellen.
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von Juden aus Führungsebene
 ›  28. April 1933: der SA-Gruppenführer Hans 
von Tschammer und Osten wird Reichs-
sportkommissar 

 Die Schüler interpretieren die Abfolge der 
Ereignisse im Zusammenhang mit dem Begriff 
einer vermeintlich „erzwungenen“ Gleichschal-
tung, stellen hierzu Thesen auf und diskutie-
ren diese miteinander. 

 Die Schüler recherchieren in vier Gruppen 
im Heft „Verlorene Helden“ (http://tinyurl.
com/VerloreneHelden) und arbeiten typische 
Lebenswege von jüdischen Fußballspielern 
heraus. Wie reagieren die Fußballer auf Aus-
grenzung und Verfolgung? Lässt sich auch eine 
jüdische Selbstbehauptung erkennen? Gibt 
es weitere besondere Fußballpioniere, die die 
Schüler noch nicht in der Ausstellung kennen-
gelernt haben? Jede Gruppe bearbeitet einen 
anderen Teil des Heftes (A-F, G-K, L-P, R-W). 
Anschließend verständigen sich die Schüler 
innerhalb der Gruppe auf zwei Biographien, 
die in Bezug auf die Fragestellungen beson-
ders anschaulich sind, und stellen diese ihren 
Mitschülern vor. 

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 sich die Schüler mit 
dem Prozess der Gleichschaltung im deut-
schen Fußball auseinandergesetzt, die mit der 
Einsetzung eines Reichssportkommissars am 
28. April 1933 beginnt. Schreiben Sie folgende 
Daten chronologisch als Zeitstrahl an die Tafel:

 › 30. Januar 1933: Hitler wird Reichskanzler
 ›  3. April 1933: 14 südwestdeutsche Vereine 
planen den Ausschluss von Juden

 ›  19. April 1933: DFB-Beschluss: Ausschluss 
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