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Baseball im Schulunterricht                
 

I'm just a ballplayer with one ambition, and that is to give all I've got to help my 
ball club win. I've never played any other way.  
Joseph Paul DiMaggio 

Baseball – eine Welt für sich. Zumindest scheint es vielen Menschen in 
Deutschland oft so. Regeln, die man nicht versteht, komische Ausdrücke, 
scheinbar lange Spielpausen abgelöst von plötzlichen Aktionen … und tausende 
von Amerikanern, die jede Saison begeistert ihr Team anfeuern und sich kein 
Spiel im Fernsehen entgehen lassen. Das kann einen an Fußball gewöhnten 
Deutschen schon mal aus der Ruhe bringen. 

Baseball ist aus dem amerikanischen Alltag nicht wegzudenken. Dieses Spiel 
beeinflusste dabei nicht nur die Sportkultur: Redewendungen und berühmte 
Aussprüche von Babe Ruth, Yogi Berra, Hank Aaron und anderen haben auch die 
Sprachkultur geprägt. Allein aus dem Bereich Baseball gibt es in der englischen 
Sprache über 50 Idiome und Ausdrucksweisen, die in den Alltagsgebrauch 
aufgenommen worden sind. 

Die Deutsch-Amerikanischen Institute in Freiburg, Stuttgart und Tübingen bieten 
Schulen an, US-amerikanische Kultur durch dieses beliebte Spiel näher kennen 
zu lernen. Amerikanische Studierende kommen als Gäste in Ihre Schulklassen, 
um zusammen mit Ihren Schülerinnen und Schülern Baseball zu spielen. Sie 
bringen eine Baseballtasche mit, die u.a. elf Handschuhe, einen Schläger, Bälle 
und ein Lehrerhandbuch enthält. 

Ein einzigartiger Einblick in die amerikanische Kultur wird so möglich: Ein Gast 
teilt seine Begeisterung für diesen Sport und reflektiert in den Fragen der 
Schülerinnen und Schüler seine kulturelle Prägung.  

Touch base with us – this visit will be a home run for your students! 

Auf unserer Webseite finden Sie auch ein Quiz über Baseball idioms, das Sie sich 
zusammen mit einem Lösungsbogen herunterladen können. 

Der Unterrichtsbesuch findet unter den normalen Konditionen des Rent an 
American Programms statt. Mehr Informationen und Anmeldung direkt unter:  

https://www.dai-tuebingen.de/projekte/rent-an-american-and-more.html 

https://www.dai-tuebingen.de/projekte/rent-an-american-and-more.html

