Koffer „Fußball“ (Alukoffer)
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Eine Welt Gruppen im Bistum Münster und in der Evangelischen Kirche von
Westfalen
Zielgruppen: Die möglichen Zielgruppen sind fast allumfassend: von der Grundschule oder Kindergruppe bis
hin zur kirchlichen Jugend- und Erwachsenenarbeit oder in der Schule Sek.I und II
Inhalte des Koffers Fußball:
-

Die Start CD enthält eine Übersicht und alle Materialien eines Aktenordnersmit vielen Infos und
Materialien zum Fußball für alle Zielgruppen.

-

Der Ordner „der ball : ist rund“ fair play : fair life enthält in 6 Kapiteln Arbeitsmaterialien und
Informationen für Unterricht und Jugendarbeit, auch viel fachliches zum Fußball. Links und Literatur
können das Spektrum der Weiterarbeit noch deutlich erweitern. Dazu gibt es noch einen 12minütigen Film über fair gehandelte Sportbälle

-

Das Arbeitsheft „Fair Play for Fair Life“ enthält Unterrichtsbausteine für alle Schulstufen und die
Jugendarbeit. Schwerpunkt ist hier: „Schulen – gemeinsam für Afrika“ (hierzu auch die Broschüre:
Wir bleiben am Ball) mit zusätzlicher CD-Rom für den Unterricht.

-

EPIZ thematisiert im Heft: Berufe global : Fußball (Un-) Fairness auf dem Weltmarkt.

-

Ein Arbeitsheft ist speziell für den Unterricht in der Förderschule und den inklusiven Unterricht
konzipiert „Fußball ohne Grenzen“ - Faires Spiel – Fairer Handel.

-

Zusätzlich gibt es noch 6 Filme zum Thema auf DVD (+ Begleitmaterial auf DVD-Rom) und eine CD mit
Fußballliedern.

-

Wenn Gruppen, welche auch immer, mit dem Koffer Fußball arbeiten, ist es sinnvoll, einige sie fair
gehandelte Fußbälle, z.B. der GEPA, zur Anschauung oder / und zum Verkauf bereit zu halten. Oft
können diese bei den Eine- Welt-Läden oder in den regionalen Vertriebszentren auf Kommission (also
mit Rückgaberecht) bezogen werden.

-

„Der konsumkritische Stadtrundgang! Globalisierung – life in der Innenstadt“ der
Verbraucherzentrale beinhaltet gute Anregungen für ein zusätzliches Projekt für die Zielgruppe der
Jahrgangsstufen 10-13, also auch für andere Jugendliche.

-

Um sich in die Materialien einzuarbeiten und die Filme zu sichten, braucht man sicher ca. drei
Stunden. Dann kann man aber auch die Materialien heraussuchen, die für die eigene Zielgruppe
angemessen sind.

-

Zur Fußball WM- 2014 in Brasilien sind noch Aktualisierungsmaterialien beigelegt. Hierzu ist als
Ergänzung auch der Getränke-Koffer ( siehe Koffer faire Getränke) zu empfehlen, der sich u.a. mit
Orangensaft beschäftigt, der ja vor allem auch aus Brasilien kommt. Das Themenplakat der GEPA
weist auch auf diesen Zusammenhang hin!
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