
Ausflug zum BVB 

 

Wir, die Klasse 7c, haben am 27.02.2018 einen interessanten und coolen Ausflug zum BVB 

Lernzentrum im Stadion gemacht.  

 

Als erstes haben wir an einem Seminar  zum Thema Rassismus  teilgenommen. Wir haben 

uns mit Neo-Nazis beschäftigt und den Meinungen, die Nazis  über andere Menschen (unter 

anderem Ausländer) vertreten.  Zum Ende des Seminars haben wir uns einen Film über 

Neo-Nazis in Dortmund angeschaut.  

 

Danach haben wir das Stadion besichtigt und ein Gruppenbild auf der Tribüne gemacht. 

Dann haben wir uns die Umkleidekabinen und die anderen Räumlichkeiten angesehen. In 

der Kabine haben wir einen interessanten Film mit vielen spannenden Informationen über die 

Geschichte  des Stadions des BVB gesehen. Neu war für uns, dass es im Stadion auch ein 

Gefängnis für Randalierer und Straftäter gibt. Danach sind wir mit lauter Musik und Applaus 

aus den Lautsprechern durch den Einlauftunnel gelaufen und haben uns auf die beheizbaren 

Sessel der Ersatzspieler und Trainer unten am Spielfeldrand gesetzt. Wir durften Fotos 

machen und Fragen stellen. 

 

Besonders aufregend war die Erfahrung, dass wir den ganzen Tag von einem Filmteam des 

DFB begleitet wurden. Zwei Mitschüler und eine Mitschülerin aus unserer Klasse haben 

anschließend ein kleines Interview gegeben, bei dem man uns gefragt hat, wie es uns 

gefallen hat. Wir haben natürlich gesagt, dass wir es toll fanden. 

 

Später haben wir noch das BVB Museum besucht und die ganzen Pokale, das erste BVB 

Trikot und andere wertvollen Sachen angeschaut, wie auch den Nachbau des Stammklubs 

des BVB. Dort konnten wir auch die Modelle des Stadions aus Zucker, Lego und Plastik 

bestaunen. 

Als wir uns dann ein bisschen umgeschaut hatten, hat uns unser Stadionführer gedankt, 

dass wir bei der Führung mitgemacht haben und wir uns natürlich auch, dass wir mitmachen 

durften.  

 

Unserer  Meinung nach war es ein sehr sehr toller Ausflug. Es war so spannend, interessant 

und lehrreich. Wir können ihn nur empfehlen. Wir würden uns freuen nochmal dabei sein zu 

dürfen. 

Wir bedanken uns bei den Personen, die uns bei dem Ausflug begleitet haben. 

Bei Daniel Schröder, Johannes Böing vom BVB Lernzentrum und bei Frau Gockel, die alles 

für uns 

organisiert hat. 

Auch danken wir dem DFB,  dessen  Film - Team uns begleitet hat. 

 

Vielen Dank für diesen tollen Tag! 

  Klasse 7c  der Emscherschule Aplerbeck 

 



 

 


