
Thema: Das Leben eines Fussballprofis 
 
 
Leitfrage: Wie kann ich paar Fussballrofis interviewen und möglichst viel über ihr Leben 

herausfinden was mich interessiert? 
 
 
Ziele: 1.) Ich möchte 3 Interviews mit Fußball Profis 

 2.) Ich möchte den Leuten, deren Traum es ist Fußballer zu werden, das Leben  
 eines Fußball Profis zeigen 
 3.) Ich möchte selber mehr erfahren und auch etwas dabei lernen 

 
 
Themenwahl: 
Ein festes Thema für die Projektarbeit zu suchen war für mich ein grosses Problem, weil ich mich 
nie richtig entscheiden konnte was ich machen wollte. Ich hatte genügend früh ein Thema doch 
ich überlies es einem anderen Schüler. Als dann die Projektarbeit anfing hatte ich immer noch kein 
Thema. Später kam ich auf Fussball ich entschloss mich etwas mit Fussballprofis zu machen, aber 
was genau mit Fussballprofis wusste ich auch noch nicht. Später kam ich auf die Idee die 
Fussballprofis zu interviewen, so hatte ich mein Thema. Ich habe dieses Thema genommen, weil 
ich schon immer etwas mit Fusssballprofis machen wollte und da der Fussball mich jeden Tag 
begleitet und ich irgendwann auch dorthin landen möchte wo die Fussballprofis jetzt sind.  

Umsetzung: 

Ich habe das so gemacht, dass ich die Fussbarofis kontaktiert habe und währenddessen ich in 
Kontakt mit ihnen war bereitete ich die Fragen vor die ich ihnen stellen wollte. Das es auch für 
andere Schüler interessant wird habe ich sie auch gefragt, was ihnen so von einem Fussballprofi 
interessieren würde und habe diese Fragen dann auch miteinbezogen.  

Fazit: 

 Schwierigkeiten Erfolge 

 - Schneiden mit iMovie - iMovie besser kennengelernt 

 - Termin mit Fussballprofis - Kontakt mit den Fussballprofis 

 - Corona Krise - Ein fertiges Video 

 
Tipps: 

- Ich würde euch empfehlen nächstemal früher mit der Themanauswahl zu beginnen, da ihr dann 
rechtzeitig beginnen könnt und weniger in stress kommt. 

- ich persönlich würde nächstesmal ein Thema nehmen, wo ich auf mich selber eingeschränkt bin, 
weil ich dann keinen Termin abmachen muss und lange Zeit nichts hatte.  

- Bei der Dokumentation würde ich euch empfehlen direkt aufschreiben, wenn ihr was gemacht 
habt an eurem Produkt, da ihr dann einfacher auf 4. Seiten kommt.  


