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VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM IN FRAUENHAND 
 
Ursula von der Leyen von der CDU ist als erste Frau in Deutschland Verteidigungs-
ministerin geworden. Es ist bereits das dritte Amt in der Bundesregierung, das die 
ehemalige Ärztin und siebenfache Mutter übernommen hat. Auf ihrem neuen Posten warten 
große Herausforderungen auf sie. Bundeskanzlerin Angela Merkel glaubt fest daran, dass 
von der Leyen ihre Aufgabe gut machen wird.  
 
 
DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN:  
Ehrenformation im Verteidigungsministerium: Ursula von der Leyen tritt ihr Amt an. 
Sie ist die erste Frau in Deutschland, die Verteidigungsministerin wird. In anderen Ländern 
mag so etwas normal sein. Aber für die Deutschen ist das schon noch etwas Besonderes. 
  
URSULA VON DER LEYEN (Bundesverteidigungsministerin, CDU): 
Ich habe einen gewaltigen Respekt auch davor, weil es in der Tat auch keine leichte 
Aufgabe ist. Aber das Schöne ist einfach, jetzt auch wieder neue Themen zu bewegen, und 
da freue ich mich drauf. 
 
SPRECHERIN:  
Rückblick 2003: Die politische Karriere von Ursula von der Leyen beginnt. Aus der Ärztin 
wird die neue Sozialministerin von Niedersachsen – und das als Mutter von sieben Kindern. 
Bereits zwei Jahre später wechselt von der Leyen nach Berlin. Sie wird Bundesfamilien-
ministerin. Sie sei hartnäckig, sehr zielstrebig und habe einen scharfen Verstand, so 
Parteifreunde. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die Ärztin aus Niedersachsen 
schnell zu einer festen Größe in ihrem Kabinett. Von der Leyen gilt als 
Allroundtalent – auch wenn nur ein Drittel der Deutschen, so Umfragen, ihr das Amt der 
Verteidigungsministerin zutraut.  
  
ANGELA MERKEL (Bundeskanzlerin, CDU): 
Es ist eine spannende Aufgabe, es ist auch eine durchaus fordernde Aufgabe. Aber ich 
traue ihr zu, dass sie das sehr sehr gut meistert. 
 
SPRECHERIN:  
Ursula von der Leyen kann Unterstützung gut gebrauchen. Sie übernimmt von Thomas 
de Maizière nicht nur das Amt als Verteidigungsministerin, sondern auch jede Menge 
Probleme. Afghanistan: deutsche Soldaten im Kampf – der Einsatz ist bei den Deutschen 
sehr umstritten. Sollen Soldaten auch nach dem Abzug 2014 im Land bleiben? Oder 
kehrt die Truppe komplett nach Hause?  
Zudem: Die Bundeswehr steckt mitten in der größten Reform ihrer Geschichte. Keine 
Wehrpflicht mehr, weniger Geld, weniger Personal, zig Standorte werden geschlossen. 
Drei Viertel der Soldaten glauben: Die Reform selbst muss dringend reformiert werden.  
 
 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
Eine weitere Herausforderung: Rüstungsprojekte. Ob es nun der Truppentransporter. 
A400M ist, der Eurofighter oder die Aufklärungsdrohne Euro Hawk – sie alle kosten 
mehr als geplant und funktionieren nicht so wie vereinbart. 
 
THOMAS WIEGOLD (Verteidigungsexperte):  
Es ist für etliche Minister zum Schleudersitz geworden. Und ob es ein Schleudersitz oder 
ein Karrieresprungbrett wird, das liegt nur zu einem geringen Teil in der Hand des 
jeweiligen Ministers oder der jeweiligen Ministerin. Denn die meisten, für die es ein 
Schleudersitz wurde, die sind über den Apparat und über Probleme im Apparat 
gestolpert. 
 
SPRECHERIN: 
Der Apparat, das Verteidigungsministerium, gilt als sehr komplex und unübersichtlich, 
schwer zu führen mit seinen vielen Soldaten und zivilen Mitarbeitern. Dabei hat die neue 
Frau an ihrer Spitze viel vor. Und damit hält sie von Anfang an nicht hinter dem Berg. 
 
URSULA VON DER LEYEN: 
Ich finde elementar wichtig, wenn ich Verteidigungsministerin bin, ist ... Eine meiner 
Hauptaufgaben wird sein, für die Soldatinnen und Soldaten und vor allem ihre Familien 
auch immer wieder deutlich zu machen, dass sie den Rückhalt hier im Land haben, und 
zwar ungebrochen. Und das ist nicht nur der moralische Rückhalt, sondern vor allem 
ganz konkret: Also, konkret, dass sie die Ausrüstung haben, die sie brauchen, dass sie eine 
gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben. Das ist elementar für Soldatinnen und 
Soldaten und für ihre Familien. 
 
SPRECHERIN:  
Für den Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes André Wüstner ist die Ernennung 
von von der Leyen eine Riesenüberraschung. Und ihr klares Auftreten – damit scheint er 
auch nicht gerechnet zu haben. 
 
ANDRÉ WÜSTNER (Oberstleutnant, Vorsitzender Deutscher Bundeswehrverband): 
Es ist auf jeden Fall mutig, gleich zu Beginn mit entsprechenden Zielen ins Rennen zu 
gehen, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich werden wir sie daran messen: 
Der Koalitionsvertrag spricht zwar selbst auch von einer Attraktivitätsoffensive, 
aber wir wissen, es ist nicht so einfach. 
 
SPRECHERIN:  
Trotz Marschmusik: Die Stimmung in der Truppe, sie ist mies. Doch Ursula von der 
Leyen lässt sich nicht schrecken. Für so manchen hat die ehemalige Ärztin sogar das 
Zeug zur Bundeskanzlerin.  
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GLOSSAR 

 
Verteidigungsministerium, -en (n.) – die staatliche Regierungsbehörde, die für die 
Armee eines Landes zuständig ist 
 
in Frauenhand – umgangssprachlich für: unter Leitung einer oder mehrerer Frauen 
 
Ehrenformation, -en (f.) – hier: die feierliche militärische Parade 
 
etwas an|treten – hier: etwas (z. B. ein Amt; eine Arbeitsstelle) beginnen 
 
gewaltig – hier umgangssprachlich für: sehr groß 
 
etwas bewegen – hier: Einfluss auf etwas haben; etwas verändern 
 
Rückblick, -e (m.) – hier: der Medienbericht über ein vergangenes Ereignis 
 
hartnäckig – so, dass man ein Ziel trotz Schwierigkeiten weiter verfolgt  
 
zielstrebig – so, dass man immer an ein bestimmtes Ziel denkt und versucht, es zu 
erreichen 
 
scharfe Verstand (m., nur Singular) – die Tatsache, dass jemand sehr klug ist 
 
zu einer festen Größe werden – umgangssprachlich für: so wichtig werden, dass man 
nicht mehr ohne jemanden/etwas auskommen kann 
 
Kabinett, -e (n.) – hier: die Minister einer Regierung 
 
Allroundtalent, -e (n.) – umgangssprachlich für: jemand, der alles kann 
 
jemandem etwas zutrauen – glauben, dass jemand etwas kann; glauben, dass jemand 
die Fähigkeiten hat, etwas zu schaffen  
  
fordernd – herausfordernd; schwierig 
 
etwas meistern – etwas schaffen 
 
etwas gut gebrauchen können – etwas nötig haben; etwas dringend brauchen 
 
umstritten – so, dass es Menschen gibt, die für etwas/jemanden sind, und welche, die 
dagegen sind  
 
Abzug, Abzüge (m.) – hier: die Tatsache, dass eine Armee ein Gebiet (z. B. ein 
Kampfgebiet) verlässt  
 
Truppe, -n (f.) – die Armee 
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Bundeswehr (f., nur Singular) – die deutsche Armee 
 
mitten in etwas stecken – hier: gerade mit etwas beschäftigt sein 
 
Reform, -en (f.) – die Umgestaltung; die Verbesserung 
 
Wehrpflicht (f., nur Singular) – der Militärdienst, den alle jungen Männer (und Frauen) 
eines Landes machen müssen 
 
zig – umgangssprachlich für: sehr viele; unzählige 
 
Standort, -e (m.) – hier: die Kaserne; die Militärbasis 
 
Rüstung (f., nur Singular) – hier: der Oberbegriff für Waffen und Transportmittel, die im 
Kriegsfall nötig sind 
 
Eurofighter, - (m.) – der Name eines europäischen Kampfflugzeugs  
 
Aufklärungsdrohne, -n (f.) – das unbemannte Luftfahrzeug, das über Länder fliegt und 
dort Informationen (z. B. über Militäranlagen) sammelt 
 
wie vereinbart – wie versprochen; hier auch: wie erwartet 
 
etliche – viele  
 
Schleudersitz, -e (m.) – der Sitz eines Piloten (z. B. in einem Militärflugzeug), der ihn in 
einer Notsituation aus dem Flugzeug schleudert; hier umgangssprachlich für: die Situation, 
die bewirkt, dass jemand sein Amt verlassen muss  
 
Karrieresprungbrett, -er (n.) – hier umgangssprachlich für: etwas, das jemandem dabei 
hilft, Karriere zu machen 
 
etwas liegt in der Hand von jemandem – umgangssprachlich für: jemand hat einen 
Einfluss auf etwas 
 
Apparat, -e (m.) – hier: die komplexe Institution 
 
über etwas stolpern – hier umgangssprachlich für: so große Probleme mit etwas haben, 
dass jemand sein Amt niederlegen muss 
 
unübersichtlich – hier: so, dass man etwas nicht leicht verstehen kann 
 
mit etwas nicht hinter dem Berg halten – umgangssprachlich für: etwas nicht 
verheimlichen; über etwas offen sprechen 
 
elementar – grundsätzlich; auch: wichtig 
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Rückhalt (m., nur Singular) – die Unterstützung 
 
ungebrochen – hier: so, dass etwas nicht schwächer wird 
 
moralisch – hier: so, dass man jemanden unterstützt, indem man ihm Mut macht 
 
Bundeswehrverband (m., nur Singular) – die Interessensgruppe von ehemaligen und 
aktiven Mitgliedern der → Bundeswehr 
 
Ernennung, -en (f.) – hier: die Tatsache, dass jemand ausgewählt wird, eine bestimmte 
Aufgabe zu übernehmen 
 
klar – hier: eindeutig; offen  
 
mit etwas rechnen – etwas erwartet haben 
 
Oberstleutnant (m., nur Singular) – ein höherer militärischer Rang 
 
entsprechend – hier: so, wie jemand etwas gesagt hat 
 
mit etwas ins Rennen gehen – umgangssprachlich für: mit einem bestimmten Ziel seine 
Arbeit beginnen 
 
an die Öffentlichkeit gehen – öffentlich bekannt machen 
 
jemanden an etwas messen – hier: beobachten, ob jemand etwas wirklich macht 
 
Koalitionsvertrag, -verträge (m.) – die Abmachung der Parteien, die gemeinsam die 
Regierung bilden 
 
von etwas sprechen – hier: etwas beinhalten 
 
Attraktivitätsoffensive, -n (f.) – gemeint ist hier: das geplante Vorgehen, etwas 
attraktiver zu machen  
 
Marschmusik (f.) – die Militärmusik; die Musik, die bei Militärparaden gespielt wird 
 
mies – umgangssprachlich für: schlecht 
 
sich nicht schrecken lassen – sich keine Angst machen lassen  
 
das Zeug zu etwas haben – die Fähigkeiten für eine bestimmte Aufgabe haben 
 
 

Autorinnen: Sylvia Wassermann/Stephanie Schmaus 

Redaktion: Raphaela Häuser 


