
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 

Seite 1 von 4 

WAS DIE POLITIK VOM FUSSBALL LERNEN KANN 
 
Fußballmannschaften und Regierungen haben mehr gemeinsam, als man denkt. Beide 
müssen Krisen überstehen, zusammenhalten, sich gegen Gegner durchsetzen – und die 
Menschen begeistern. Doch um so beliebt zu werden wie ihre Nationalmannschaft muss 
die Regierung noch an Leidenschaft, Teamgeist und Toren arbeiten. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Die Deutschen sind aus dem Häuschen, die Freude kennt keine Grenzen. Und das nur, 
weil elf Fußballer ein Spiel einigermaßen glücklich gemeistert haben. Und die Bundesre-
gierung? Bemüht sich tagein tagaus, Krisen zu meistern, aber niemand ist aus dem Häu-
schen. Kein Politiker wird jemals so bejubelt. 
 
REPORTER: 
"Was kann denn die Bundesregierung von der Nationalmannschaft lernen?" 
 
CLAUDIA ROTH (Vorsitzende Bündnis90/Grüne): 
"Die Bundesregierung kann alles lernen. Also Teamspiel ist alles, Kreativität, Leiden-
schaft, nach vorne spielen, nicht aufgeben, 'was Neues ausprobieren, zusammenhalten 
– und ein Coach, der sich auch mal aufregt und coacht, und sich nicht auf 'ne Tribüne 
stellt oder verzieht in die Kabine. " 
 
SPRECHER: 
Auch Foulspiel kommt in der Politik bisweilen vor. Die Parallelen zwischen beiden  
Betätigungen sind unübersehbar. Hier wie dort geht es um Mannschaften, um Teamgeist 
und wer das Sagen hat. Und wenn es gilt, die Regierung zu beschimpfen, bedient sich 
die Opposition dieser Tage gern der Fußballsprache. 
 
JOACHIM POSS (stellvertretender SPD-Fraktionschef): 
"Es gibt derzeit niemanden, der Tore schießt, höchstens aufs eigene Tor." 
 
NORBERT LAMMERT (CDU, Bundestagspräsident): 
"Da hab' ich schon originellere Bemerkungen gehört – für die Politik gilt, wie für den Fuß-
ball, dass die Mechanismen, nach denen am Ende entschieden wird, jeweils sehr über-
sichtlich sind: Beim Fußball hat nicht die Mannschaft gewonnen, die am schönsten spielt, 
sondern die die meisten Tore geschossen hat. Und in der Politik setzt sich am Ende dieje-
nige Gruppierung durch, die die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler überzeugt hat." 
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SPRECHER: 
Eine Fanmeile etwa für die beste Finanzpolitik? Die wird sich wohl kaum etablieren, nie-
mals wird die Regierung so populär sein, wie die elf Fußballer auf dem Feld. 
 
SEBASTIAN BRAUN (Sport-Soziologe Humboldt-Universität Berlin): 
"Nee, kann sie nicht schaffen, weil eine Bundesregierung keinen Eventcharakter hat. Die 
kollektiven Begeisterungswellen, die jetzt durchs Land schwappen, oder weltweit zu be-
obachten sind, die sind bezogen auf einen ganz bestimmten Zeitraum, und der ist be-
grenzt. Politik ist nicht so sexy wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, vor allen Dingen mit 
der Inszenierungsmacht, die dann auch medial dahintersteckt." 
 
SPRECHER: 
Auch wenn Politiker medial wirksam kicken, ist das nicht automatisch sexy. Bestenfalls 
wenn die Kanzlerin sich hautnah unters Fußballervolk mischt, kann sie sich ein wenig im 
Glanze künftiger Weltmeister sonnen – was die Opposition ihr selbstverständlich nicht 
gönnt. 
 
FRANK-WALTER STEINMEIER (SPD-Fraktionsvorsitzender): 
"Bin ich in diesen Tagen vielfach gefragt worden, ob der Gewinn der Weltmeisterschaft 
durch Deutschland dieser Bundesregierung eine Hilfestellung leistet. Ich hab ebenso dar-
auf geantwortet, nach dem, was wir da in den ersten achteinhalb Monaten der neuen Bun-
desregierung gesehen haben, glaube ich, rettet da im Augenblick nichts, das bleibt Stück-
werk." 
 
SPRECHER: 
Vielen Deutschen ist das aber ziemlich egal, in diesen Tagen. Sie sind lieber aus dem 
Häuschen, wenn die elf Fußballer ihr Spiel gut über die Runden bringen. 

 

 

GLOSSAR 

 

aus dem Häuschen sein – umgangssprachlich für: aufgeregt sein; sich sehr freuen 

 

einigermaßen – nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht; mittelmäßig 

 

etwas meistern – etwas schaffen; etwas bestehen 

 

tagein tagaus – umgangssprachlich für: jeden Tag 

 

bejubelt werden – Applaus bekommen 
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Teamspiel, das – hier: das Zusammenarbeiten mehrerer Menschen 

 

nach vorne spielen – hier: angreifen 

 

aufgeben – etwas nicht zu Ende führen 

 

zusammenhalten – sich gegenseitig unterstützen 

 

Coach, der (aus dem Englischen) – der Trainer (Verb: coachen) 

 

Tribüne, die – die Zuschauerplätze 

 

sich verziehen – umgangssprachlich für: weggehen 

 

Kabine, die – der Raum, in dem Sportler sich umziehen 

 

Foulspiel, das – hier: unfaires Verhalten gegenüber jemand anderem 

 

bisweilen – manchmal 

 

Teamgeist, der – der Zusammenhalt eines Teams 

 

das Sagen haben – bestimmen können, was getan wird 

 

sich einer Sache bedienen – etwas benutzen 

 

Opposition, die – die Parteien in einem Parlament, die nicht in der Regierung sind 

 

Mechanismus, der – hier: die Art und Weise, wie etwas funktioniert 

 

übersichtlich – hier: nur wenige 

 

Fanmeile, die – ein Ort (z.B. eine Straße), an dem sich Menschen zum gemeinsamen 

Fußballschauen treffen 

 

etwas etabliert sich – hier: etwas ist üblich 
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das Feld – hier: der Fußballplatz 

 

etwas hat Eventcharakter – etwas ist ähnlich beliebt wie ein Fest 

 

kollektiv – gemeinsam 

 

etwas schwappt durch das ganze Land – etwas geht durchs ganze Land 

 

Inszenierungsmacht, die – die Macht, sich selbst darzustellen 

 

medial – so, dass etwas in den Medien ist 

 

kicken (aus dem Englischen) – Fußball spielen 

 

sich unters Volk mischen – unter Leute gehen 

 

sich im Glanz von jemandem sonnen – vom Ruhm anderer profitieren 

 

jemandem etwas gönnen – gut finden, dass jemand Glück oder Erfolg hat 

 

Stückwerk, das – etwas Unvollendetes 

 

etwas über die Runden bringen – etwas schaffen; etwas zu Ende bringen 
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