
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

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

© Deutsche Welle 

Seite 1 von 4 

KOSTENLOSE KINDERBETREUUNG 
 
In den meisten Bundesländern kostet ein Kindergartenplatz für Kinder unter drei Jahren 
viel Geld. In Rheinland-Pfalz dürfen Kinder ab zwei Jahren hingegen kostenlos in den Kin-
dergarten gehen. Damit soll jungen Familien die Möglichkeit gegeben werden, Beruf und 
Familie miteinander zu verbinden. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hofft, dass so 
wieder mehr Kinder geboren werden. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Das ist Niko. Schon mit Zwei stolzes Kindergartenkind. Seit kurzem geht er in die gleiche 
Einrichtung wie Anika, seine große Schwester. Vater Guido Rathje ist Polizeibeamter. Als 
die Kinder kamen, trat er beruflich kürzer. Mutter Britta Rathje behielt ihre volle Stelle als 
Professorin an der Fachhochschule. Die Arbeitszeiten aufeinander abzustimmen: ein 
ewiger Spagat. Seit auch Niko in der Kita ist, ist weniger Stress. 
 
GUIDO RATHJE (Polizeibeamter):  
Zum einen kann ich meinen Job weitermachen, ohne dass ich einen Nachteil habe. Zum 
anderen habe ich die Gewissheit, dass die Kinder wieder gut untergebracht sind, brauche 
mir keine Gedanken zu machen, dass da irgendwie eine Hetzerei stattfindet. 
 
SPRECHERIN: 
Die Familie hat gerade gebaut. Guido Rathje will jetzt wieder mehr arbeiten – jeder Euro 
zählt. Die Rathjes sind froh, dass sie für Nikos und Anikas Betreuung nichts bezahlen 
müssen. Für Niko ist der Kindergarten Neuland. Den Erzieherinnen geht es mit dem 
Zweijährigen ebenso. Im "Abenteuerland" wurde das Personal geschult – das Haus um-
gebaut. Einen Wickeltisch gab es hier früher nicht – diesen Ruheraum auch nicht. Viele 
berufstätige Eltern fragen nach Plätzen. 
 
MARTINA SCHUCH (Leiterin Kindergarten Abenteuerland): 
Fürs kommende Kindergartenjahr haben wir jetzt schon 19 Anmeldungen. Darunter sind 
15 Zweijährige und nur vier Dreijährige. Und wir haben eigentlich nur 11 freie Plätze. 
 
SPRECHERIN: 
Mehr als 80 Millionen Euro im Jahr bezahlt Rheinland-Pfalz für die kostenlose Betreuung 
ab Zwei. Geld, das anderswo eingespart werden muss. Doch die Landesregierung sieht 
es als Investition in die Zukunft. 
 
DORIS AHNEN (Bildungsministerin Rheinland-Pfalz):  
Die Entscheidung für Kinder und Familie ist immer eine, die von vielen Faktoren abhängt, 
aber ich bin absolut sicher, dass ein gut ausgebautes Bildungs- und Betreuungsangebot 
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junge Menschen ermutigen kann, eine Familie zu gründen. Weil sie einerseits ein gutes 
Angebot für ihre Kinder wollen, andererseits aber auch die Notwendigkeit haben, Familie 
und Beruf miteinander zu vereinbaren. 
 
SPRECHERIN: 
Während Anika und Niko im Kindergarten sind, kann Britta Rathje ihre Seminare vorberei-
ten. Sie liebt ihre Kinder – und ihren Beruf. Dass es Familien vielfach so schwer gemacht 
wird, beides miteinander zu verbinden, findet sie schade. Und noch dazu unklug. 
 
BRITTA RATHJE (Professorin für Betriebswirtschaft)  
Es ist ja immer von der Überalterung der Bevölkerung die Rede. Und es kommen keine 
Nachwuchskräfte nach. Tja, wo keine Nachwuchskräfte produziert werden, da können sie 
auch nicht heranwachsen. Insofern müsste der Staat schon was unternehmen, dass auch 
wieder mehr Kinder geboren werden.  
 

SPRECHERIN: 

Die Rathjes sind froh, dass sich Rheinland-Pfalz zum Vorreiter in Sachen Kinderbetreu-

ung gemacht hat. Sie wünschen anderen Familien, dass die übrigen Bundesländer bald 

nachziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

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

© Deutsche Welle 

Seite 3 von 4 

GLOSSAR 
 

Kindergarten, der – eine Einrichtung für kleine Kinder, die noch nicht zur Schule gehen 

 

Einrichtung, die – hier: der Kindergarten 

 
kürzer treten – hier: weniger arbeiten 

 

volle Stelle, die – hier: die ganztägige Arbeit an mindestens 5 Tagen in der Woche 

 

etwas aufeinander abstimmen – etwas an etwas anpassen 

 

Spagat, der – hier: die Schwierigkeit, zwei verschiedene Aufgaben miteinander zu verbin-

den 

 

Kita, die – Abkürzung für: die Kindertagesstätte; der Kindergarten für den ganzen Tag  

 

jemanden an einem Ort unterbringen – jemanden an einem Ort bleiben lassen 

 

Hetzerei, die – hier: die große Eile, der große Stress 

 

gebaut haben – hier: ein Haus gebaut haben 

 

etwas zählt – etwas ist wichtig 

 

Neuland, das – das Neue 

 

Erzieher/in, der/die – jemand, der Kinder betreut 

 

jemanden schulen – jemanden unterrichten; jemandem etwas beibringen 

 

Wickeltisch, der – der Tisch, auf dem kleinen Kindern die Windeln gewechselt werden 

 

Ruheraum, der – der Raum, in dem man sich entspannen kann 

 

etwas einsparen – Geld sparen 
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Faktor, der – etwas, das eine bestimmte Wirkung hat 

 

etwas ausbauen – etwas größer machen 

 

Überalterung, die – die Erhöhung des Durchschnittsalters der Bevölkerung 

 

Nachwuchskräfte, die – hier: junge Berufstätige 

 

Vorreiter, der – jemand, der etwas als Erster macht 

 

bei etwas nachziehen – etwas nachmachen 
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