Besuch des BVB-Lernzentrums am 17.11.2015
Johnny
Gestern am 17.11.2015 sind wir mit unserer Klasse ins BVB-Lernzentrum gefahren. Dort hatten wir
zuerst eine Stadionführung mit sehr guten Führern, die uns sehr interessante Informationen zum
BVB gaben. Dann hatten wir das Thema Zivilcourage bei Daniel im BVB-Lernzentrum. Daniel hat
uns viele interessante Tipps zum Thema Zivilcourage gegeben.

Mir hat besonders gut gefallen, dass ich, obwohl ich Schalker bin, sehr offenherzig empfangen
wurde und man gegenseitig Witze über den anderen Verein machen konnte. Besonders gefielen mir
aber die Stadionführer, die uns sachkundige Infos gaben.

Empfehlung
Das BVB-Lernzentrum ist sehr zu empfehlen, da man dort sehr gut über heutige Probleme
informiert wird, wie z.B. Rassismus, Zivilcourage etc..

Andre
Wir sind mit der Stadiontour gestartet. Wir haben uns die Spielerkabinen, die einzelnen Tribünen
und das Stadiongefängnis angeschaut. Das Stadion hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen.
Danach sind wir ins Lernzentrum gegangen und haben uns einen Vortrag über Zivilcourage
angehört. Danach haben wir und das Borusseum angeschaut.
Wir waren nur kurz im Borusseum und sind dann wieder nach Hause gefahren. Meine objektive
Meinung ist: Ich fand’s ok und kann es weiter empfehlen.

Jonas
Wir haben eine Stadionführung bekommen, da waren wir zuerst in den Interviewkabinen und dann
in den Spielerkabinen. Das war echt cool.
Danach gingen wir durch den Gang, durch den auch die Spieler vor dem Spiel durchgehen. Dort
haben sie sogar die Musik angemacht, das war sehr beeindruckend. Wir durften uns sogar auf die
Ledersitze der Spieler setzen und das Stadion aus der Sicht sehen, das war auch schön. Danach hat
der Mitarbeiter Daniel einen Vortrag über Zivilcourage gehalten. Das war auch cool, mal mehr über
das Thema zu erfahren. Auch im Borusseum war es echt schön.
Der Tag war einfach echt cool.

Reinhold
Gestern sind wir zum BVB Stadion in Dortmund gefahren. Dort hatten wir eine Stadionführung und
eine Diskussion über Zivilcourage. Mir hat besonders gut gefallen, dass man uns alles erklärt hat,
wonach wir auch fragten.

