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GESUCHT: FREIWILLIGE FÜR DEN BUND 
 
Am 1. Juli 2011 wurden in Deutschland die Wehrpflicht und der Zivildienst abgeschafft. 
Freiwillige sollen nun den Zivildienst ersetzen, aber nur 10% der Freiwilligenstellen sind 
auch besetzt. Tilo Schüssler ist einer dieser neuen Bundesfreiwilligendienstleistenden. Er 
möchte einen sinnvollen Dienst für die Gesellschaft leisten. Aus diesem Grund arbeitet 
Tilo Schüssler im Berliner Sport- und Gesundheitszentrum mit alten Menschen. Doch für 
diese Arbeit erhält er viel weniger Geld als die Freiwilligen in der Bundeswehr.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Der Staatssekretär aus dem Familienministerium ist extra gekommen. Öffentlichkeits-
wirksam unterschreibt er den Vertrag von Tilo Schüssler. Denn Tilo Schüssler ist einer 
der ersten Bundesfreiwilligendienstleistenden. Dieser neue Freiwilligendienst richtet sich 
an alle. Ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau: Freiwillige sollen ab sofort die Zivildienstleis-
tenden ersetzen – nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen.  
 
TILO SCHÜSSLER, BUNDESFREIWILLIGER: 
Also meine Motivation für den Bundesfreiwilligendienst war, einen sinnvollen Dienst für die 
Gesellschaft zu machen, und das in Kombination mit etwas, was mir Spaß macht, und was 
in diesem Fall ja der Sport ist hier.  
 
SPRECHERIN: 
Ein Jahr lang wird er im Berliner Sport- und Gesundheitszentrum bei der Rehabilitation 
von alten Menschen helfen, für 330 € Taschengeld im Monat. Doch seinem ehrenwerten 
Beispiel folgen lange nicht so viele, wie sich das die Bundesregierung erhofft hat. Von 
den geplanten 35.000 Stellen ist bis jetzt nur jede zehnte mit einem Freiwilligen besetzt. 
 
JENS KREUTER, BUNDESBEAUFTRAGTER FÜR ZIVILDIENST:  
Bei der Frage der Freiwilligen ist es (…), der Zahl der Freiwilligen ist ja völlig klar, dass es 
viel zu früh ist, darüber jetzt 'ne Aussage zu treffen. Das Gesetz ist seit 'n paar Wochen 
in Kraft, kein Gesetz der Welt wird nach drei oder vier Wochen evaluiert. Das muss jetzt 
wachsen, entstehen … 
 
SPRECHERIN: 
Bisher gab es 90.000 Zivildienstleistende pro Jahr und selbst, wenn es gelingt, mehr Män-
ner und Frauen für den Bundesfreiwilligendienst zu gewinnen – zahlenmäßig werden sie 
die Zivis nie ersetzen können. 
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CLAUDIA BECK, SPRECHERIN CARITAS: 
Man muss ganz realistisch sagen, bestimmte Angebote wie zum Beispiel Begleitung bei 
Kinobesuchen, bei Stadtgängen, so Freizeitgestaltungen, kann [gemeint ist: können] nicht 
mehr in dem Maße angeboten werden, wie das über Zivildienstleistende möglich war.  
 
JENS KREUTER: 
Es ist völlig klar, nichts kann den alten Zivildienst eins zu eins ersetzen. Das war ein 
Pflichtdienst mit 90.000 Zivildienstleistenden jedes Jahr. Das hat auch nie irgendjemand 
versprochen. Im Gegenteil, Ministerin Schröder hat von Anfang an gesagt, wenn der Zivil-
dienst ausgesetzt wird, hat das natürlich Konsequenzen. Es gibt ja wohl hoffentlich nie-
manden, der denkt, man könne die Wehrpflicht aussetzen und keiner würde es merken. 
Klar, wird man es merken, man wird es auch im Sozialbereich merken.  
 
SPRECHERIN: 
Der Bundesfreiwilligendienst richtet sich an alle: Ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau, jeder, 
der bereit ist, sich mindestens ein halbes Jahr Vollzeit ehrenamtlich zu engagieren, ist 
willkommen. Die Gewerkschaft der Pflegekräfte sieht den neuen Freiwilligendienst aber 
kritisch. Anstatt neue Arbeitsplätze in der Pflege zu schaffen, werden Menschen mit nur 
330 € Taschengeld im Monat abgespeist.   
 
BERNHARD JIRKU, DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT "VERDI": 
Das reicht vorne und hinten nicht. Das muss dann ergänzt werden durch andere Einkom-
mensquellen und im Grunde genommen müssten diese Arbeitsverhältnisse so aus-
gestaltet werden, dass die Personen, die da reingehen, dann auch in ihrer Existenz für 
sich alleine gerechnet gesichert sind. 
 
SPRECHERIN: 
Die Bundeskanzlerin selbst wirbt für den neuen Freiwilligendienst. Sie widmet ihm sogar 
ihr wöchentliches Videopodcast. Beim Freiwilligendienst gehe es nicht ums Geldverdie-
nen, sondern um gesellschaftliches Engagement.  
 
ANGELA MERKEL, CDU: 
Egal, ob jemand technische Dinge studieren will später, oder einen Beruf, in dem man mit 
Menschen arbeitet, haben will, eine solche Etappe, eine solche Erfahrung im eigenen Le-
ben kann unglaublich hilfreich sein. 
 
SPRECHERIN:  
Mittlerweile ist Tilo Schüssler bereits drei Wochen dabei. Sein Arbeitgeber findet es gut, 
dass man es jetzt mit einem freiwilligen Helfer und nicht mehr mit einem zwangsweise 
verpflichteten Zivildienstleistenden zu tun hat. 
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PETER SCHWITTERS, GESCHÄFTSFÜHRER SPORT-GESUNDHEITSPARK : 
Vorher war es so, dass wir mühsam die uninteressierten Bewerbungen herausfiltern muss-
ten, jetzt haben wir weniger, dafür qualifiziertere, insofern ist die Auswahl eigentlich 
leichter geworden.  
  
SPRECHERIN: 
Tilo Schüssler macht seine Arbeit Spaß und er lernt sehr viel. Doch eines ärgert ihn: Wäre 
er als Freiwilliger zur Bundeswehr gegangen und nicht in den sozialen Sektor, dann hätte 
er statt eines Taschengeldes einen Sold von 1.000 € bekommen. 
 
TILO SCHÜSSLER: 
Nein, das finde ich nicht fair, da beide, sowohl der freiwillige Soldat als auch der Freiwillige 
des Bundes, einen Dienst für die Gesellschaft und fürs Land leisten und, ja, für beide sollte 
es zumindest ungefähr gleich vergütet werden.  
 
SPRECHERIN: 
Einige seiner Freunde verstehen nicht, dass er ein Jahr lang Freiwilligendienst leisten will. 
Sie halten es für ein verlorenes Jahr. Doch Tilo Schüssler ist trotzdem hier. Denn es geht 
ihm nicht ums Geldverdienen oder schnell Karriere machen, er will etwas Sinnvolles für 
die Gesellschaft tun, und da sei er hier genau richtig.  
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GLOSSAR 
 
Bund, der – hier: die gesamte Bundesrepublik; ↔ die einzelnen Bundesländer 
 
Bundeswehr, die – die Armee der Bundesrepublik Deutschland 
 
Wehrpflicht, die – die Pflicht des Bürgers für eine bestimmte Zeit zur → Bundeswehr zu 
gehen 
 
Zivildienst, der – sozialer Dienst für männliche Bürger anstelle des Dienstes in der Bun-
deswehr 
 
Bundesfreiwilligendienstleistende/r, die/der – jemand, der freiwillig Dienst für den → 
Bund leistet entweder in der → Bundeswehr oder in einem sozialen Bereich 
 
extra – hier: nur aus diesem Grund 
 
Staatssekretär/in, der/die – ein/e Politiker/in, der/die den/die Bundeskanzler/in in einem 
bestimmten Bereich unterstützt 
 
öffentlichkeitswirksam – so, dass etwas eine Auswirkung/einen Einfluss auf die Öffent-
lichkeit hat 
 
Zivildienstleistende/r, die/der – jemand, der/die → Zivildienst leistet (Abkürzung: Zivi) 
 
Rehabilitation, die – hier: der Versuch, Menschen nach einer Krankheit oder einem Unfall 
wieder zu ihrem alten körperlichen Zustand zu bringen  
 
Taschengeld, das – hier: eine kleine Summe Geld, das jeder für sich ausgeben darf (be-
kommen meistens Kinder von den Eltern) 
 
ein ehrenwertes Beispiel – ein gutes Beispiel 
 
sich etwas erhoffen – die Hoffnung haben, dass etwas geschieht  
 
Bundesbeauftragte/r, der/die – Politiker/in, der/die einen Minister oder den Bundeskanz-
ler in einem bestimmten Thema unterstützt 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 5 von 6 

über etwas eine Aussage treffen – über etwas seine Meinung sagen; etwas beurteilen 
 
ein Gesetz ist in Kraft – ein Gesetz ist gültig ↔ ein Gesetz ist außer Kraft 
 
evaluieren – bewerten; prüfen; beurteilen 
 
zahlenmäßig – was die Zahl betrifft; von der Zahl her 
 
in dem Maße – so viel; so sehr 
 
eins zu eins – Redewendung: genau so; so, dass es genau gleich ist 
 
etwas aussetzen – etwas unterbrechen; etwas stoppen; etwas abschaffen 
 
Sozialbereich, der – der Bereich, in dem soziale Dienste angeboten werden (z.B. Kran-
kenhäuser/Kindergärten) 
 
Vollzeit, die – Arbeitszeit, die mehr als 35 Stunden pro Woche dauert 
 
ehrenamtlich – so, dass man freiwillig arbeitet, ohne dafür bezahlt zu werden 
 
Gewerkschaft, die – eine Organisation, die sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzt 
 
Pflegekraft, die – jemand, der sich im Beruf um kranke oder alte Menschen kümmert 
 
jemanden mit etwas abspeisen – jemandem etwas mit geringem Wert geben (z.B. wenig 
Geld), damit er/sie zufrieden ist, obwohl er/sie mehr verdient hätte  
 
Dienstleistung, die – eine Arbeit, bei der nicht das materielle Produkt, sondern die Tätig-
keit der Person im Vordergrund steht (z.B. die Arbeit der Krankenschwestern, der Lehrer 
etc.) 
 
Verdi, die – Abkürzung für: Vereinte → Dienstleistungsgewerkschaft 
 
im Grunde genommen – Redewendung: in Wirklichkeit; eigentlich; tatsächlich 
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Arbeitsverhältnis, das – die Anstellung; die Form der Beziehung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 
 
etwas ausgestalten  – einer Sache eine bestimmte Form geben  
 
in der eigenen Existenz gesichert – so, dass man alles hat, was man zum Leben 
braucht 
 
Etappe, die – die Phase; der Abschnitt 
 
zwangsweise – so, dass man zu etwas gezwungen ist, ob man will oder nicht 
 
verpflichtet – so, dass man die Pflicht hat, etwas zu tun 
 
Geschäftsführer/in, der/die – der/die Chef/Chefin einer Firma oder eines Vereins 
 
qualifiziert – so, dass man etwas gut kann 
 
insofern – aus diesem Grund (Konjunktion)  
  
Sektor, der – der Bereich 
 
Sold, der – der Lohn der Soldaten 
 
etwas wird vergütet – ein Dienst wird bezahlt 
 
 


