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Arbeitsblatt – Es war einmal eine Fußballmanschaft

Von einem der Liga-Besten in den Abstieg

Ein Geschichte-Gleichnis zum Ende der Donaumonarchie

Es war einmal eine Fußballmannschaft.

Sie war viele Jahre erfolgreich, der alternde Teamkapitän hielt die Spieler eisern zusammen, doch 
zuletzt kämpften sie nur mehr gegen den Abstieg. 

Alle 11 Spieler kamen aus verschiedenen Himmelsrichtungen und hatten Schwierigkeiten, sich 
untereinander zu verständigen. Nur das Fußball-Vokabular beherrschten alle so schlecht und recht. 

Der elfte Spieler stieß erst vor kurzem unfreiwillig zur Mannschaft. 
Jeder wollte Training und Besprechungen in seiner Sprache abhalten. Zunächst durften dabei nur die 
Starspieler mit hohen Gagen mitreden, erst viel später wurden alle gehört. 

Als es der Mannschaft noch gut ging, wurde der Verein geteilt. Aufs Feld lief die gesamte Mannschaft, 
aber trainiert wurde fortan in zwei getrennten Gruppen.
Nur das Vereinshaus, der Spielplatz und der Trainer waren beiden gemeinsam. 
Doch das löste die Probleme nicht.

Und so kam es zum letzten entscheidenden Match.
Unglücklicherweise erlitt der Trainer mitten in der Halbzeit eine tödliche Herzattacke. 

Sein junger Assistent musste das Kommando übernehmen. 
Er wollte den Spielern mehr individuelle Spielzüge erlauben, aber der Gegner war übermächtig, die 
Streitereien in der Mannschaft nahmen zu, die Lust am Weiterspielen ab. 

Und so verließen einige Spieler bereits vor dem Schlusspfiff das Feld und kehrten nie wieder zurück. 

Das Spiel war aus.

Der neue Trainer resignierte. 

Die Vereinsleitung – von den meisten inzwischen verlassen – fand sich in einem sehr klein 
gewordenen Verein wieder. Machte ein so kleiner Verein noch einen Sinn?

AUFGABEN

1. Stelle fest, für welche Personen, Sachverhalte und Ereignisse in der Zeit der zu Ende gehenden   
    Donaumonarchie das Gleichnis steht.

2. Ordne die innen- und außenpolitischen Ereignisse chronologisch mit Jahresangaben richtig ein.

3. Gib einen Überblick über die innenpolitische Entwicklung der k.u.k. Monarchie.

4. Fasse diese Ereignisse in ihrem europapolitischen Zusammenhang knapp zusammen.

5. Welche Kritik kannst du an diesem Gleichnis üben, wo hast du Vorschläge zur Verbesserung und 
    Verdeutlichung der historischen Tatsachen? 


