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VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM IN FRAUENHAND 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  

 

Welche Erklärung passt zu den Begriffen? Ordnet den Satzanfängen die 

richtigen Enden zu.   

 

1.  Die Verteidigungsministerin hat die 

Aufgabe, ... 

a)  sich gut mit Fragen rund um das 

Militär auskennt.  

2.  Die Familienministerin hat die Aufgabe, 

sich um die Bedürfnisse von Familien, ... 

b)  beim Militär arbeitet, aber keine 

Soldatin ist.   

3.  Die Sozialministerin ist eine Frau, die ... c)  älteren Menschen und die 

Gleichstellung von Mann und Frau 

zu kümmern.  

4.  Die Bundeskanzlerin hat die Aufgabe, ... d)  die Armee zu leiten.   

5.  Eine Verteidigungsexpertin ist eine Frau, 

die ... 

e)  für die Arbeitsmarktpolitik und 

die Rentenpolitik eines 

Bundeslandes verantwortlich ist.   

6.  Eine zivile Mitarbeiterin ist eine Frau, die ... f)  im Kriegsfall ihr Land verteidigt 

und zur Sicherung des Friedens 

auch im Ausland eingesetzt wird.   

7.  Eine Soldatin ist eine Frau, die ... g)  die deutsche Regierung zu 

leiten.  

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was im Video zu 

sehen ist. Wählt die richtigen Antworten aus.  

 

Man sieht ... 

 

a)  Soldaten bei einer Militärparade.  

b)  Politiker, die mit Soldaten sprechen.  

c)  eine Politikerin bei einem Interview.  

d)  Kinder, die eine Treppe hinunterlaufen.  

e)  Kinder, die mit Spielzeugwaffen Krieg spielen.  

f)  einen Lastwagen, der beladen wird.  

g)  Flugzeuge, die starten oder landen.  

h)  eine Politikerin, die in einer Fernsehtalkshow eine Frage beantwortet.  

i)  eine Soldatin, die vor einer Wand mit Wappen und Abzeichen steht.  

j)  eine Politikerin, die einen Soldatenfriedhof besucht.  
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau zu. Was 

wird gesagt, was wird nicht gesagt und was kommt im Video nicht vor? Wählt 

die richtige Antwort aus.  

 

1.  Deutschland ist das einzige Land Europas mit einer weiblichen Verteidigungsministerin.  

a)  stimmt  b)  stimmt nicht   c)  kommt im Video nicht vor 

 

2.  Ursula von der Leyens Karriere begann als Sozialministerin von Bayern im Jahr 2003.  

a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 

 

3.  In Berlin arbeitete sie zunächst als Familienministerin. 

a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 

 

4.  Sie wird geschätzt, weil sie viele Fähigkeiten hat.  

a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 

 

5.  Die meisten Deutschen glauben, dass sie eine gute Verteidigungsministerin sein wird.  

a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 

 

6.  Angela Merkel glaubt, dass sie später auch noch andere Ämter übernehmen wird.  

a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 

 

7.  Für Ursula von der Leyen ist es besonders wichtig, dass mehr Frauen in der Bundeswehr 

arbeiten.  

a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 

 

8.  Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes hat erwartet, dass von der Leyen 

Verteidigungsministerin wird.  

a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 

 

 

4.  Seht euch das Video noch einmal an und ordnet die folgenden Aussagen den 

jeweiligen Personen zu.  

 

1.  Ursula von der Leyen, 

Verteidigungsministerin 

2.  Thomas Wiegold, 

Verteidigungsexperte 

3.  André Wüstner,  

Oberleutnant 
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a)  Die konkreten Ziele wurden öffentlich genannt. Das hat mich überrascht.  

b)  Die Aufgaben, die auf einen Verteidigungsminister zukommen, können ihm dabei helfen, 

Karriere zu machen, oder bewirken, dass er seine Karriere beenden muss.  

c)  Man muss sehen, ob es die Verteidigungsministerin schafft, ihre Pläne zu verwirklichen.   

d)  Die Soldaten und Soldatinnen sollen spüren, dass Deutschland sie unterstützt. Das heißt 

auch, dass sie eine gute Ausrüstung bekommen müssen.  

e)  Diese Aufgabe muss man ernst nehmen, denn sie ist nicht einfach.  

f)  Im Verteidigungsministerium gibt es viele Probleme.  

 

 

5a)  Wie lauten die Sätze in der direkten Rede? Schreibt sie um.  

 

Beispiel: Parteifreunde von Ursula von der Leyen sagen, sie sei hartnäckig.  

Parteifreunde sagen: „Ursula von der Leyen ist hartnäckig.“ 

 

1.  Ein Politiker sagt, von der Leyen habe einen scharfen Verstand.  

 

Ein Politiker sagt:  

 

2.  Angela Merkel sagt, sie glaube, dass von der Leyen ihre Arbeit gut machen werde.   

 

Angela Merkel sagt:  

 

3.  Ein Reporter sagt, nur ein Drittel der Deutschen traue von der Leyen diese Aufgabe zu.  

 

Ein Reporter sagt:  

 

4.  Das Verteidigungsministerium sagte, der Eurofighter würde nicht gut funktionieren.  

 

Das Verteidigungsministerium sagte:  

 

b)  Wie lautet die richtige Verbform in der indirekten Rede?  

 

1. Die Sprecherin sagt, der Auslandseinsatz der deutschen Soldaten in Afghanistan ... 

(werden) nicht von allen Deutschen gut gefunden.  

a)  würde 

b)  werde  

 

2.  Die Sprecherin sagt, es ... (sein) unklar, ob die Soldaten länger im Ausland ... (bleiben) 

oder bald nach Deutschland ... (zurückkehren).  

a)  sei/blieben/zurückkehrten 

b)  würde/bleiben würde/zurückkehrten würden 
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3.  Die Sprecherin sagt, der Bundeswehr ... (fehlen) Geld. Neue Rüstungsprojekte ... (haben) 

zu viel Geld gekostet.   

a)  fehle/hätten 

b)  fehlte/haben 

 

4.  Von der Leyen sagt, der Soldatenberuf ... (müssen) besser mit dem Familienleben 

vereinbar sein.  

a)  müsste 

b)  müsse 

 

5.  Es wird gesagt, einige Deutsche .... (können) sich von der Leyen auch als 

Bundeskanzlerin vorstellen.   

a)  können 

b)  könnten 

 

 

6.  Was bedeuten die folgenden Sätze? 

 

1.  In anderen Ländern mag es normal sein, dass eine Frau Verteidigungsministerin ist, aber 

nicht in Deutschland.  

a)  In anderen Ländern finden es die Menschen normal und gut, dass eine Frau 

Verteidigungsministerin ist. In Deutschland aber nicht.  

b)  In anderen Ländern ist es vielleicht normal, dass eine Frau Verteidigungsministerin ist. 

In Deutschland aber nicht.  

 

2.  Eine Frau als Verteidigungsministerin ist etwas Besonderes.  

a)  Es ist nicht wirklich ungewöhnlich, dass eine Frau Verteidigungsministerin ist.  

b)  Es ist ungewöhnlich, dass eine Frau Verteidigungsministerin ist.  

 

3.  Ursula von der Leyen: „Es ist schön, wieder neue Themen zu bewegen.“ 

a)  Sie findet es gut, dass sie neue Aufgaben bekommt.  

b)  Sie findet es gut, dass sie bei ihren neuen Aufgaben viel Bewegung bekommen wird.  

 

4.  Sie wird Sozialministerin – und das als Mutter von sieben Kindern.  

a)  Sie wird Sozialiministerin, weil sie Mutter von sieben Kindern ist.  

b)  Sie wird Sozialministerin, obwohl sie Mutter von sieben Kindern ist.  

 

5.  Viele Soldaten glauben, dass die Reform reformiert werden muss. 

a)  Viele Soldaten glauben, dass die Reform so ausreicht.  

b)  Viele Soldaten glauben, dass die Reform so nicht ausreicht.  
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6.  Der Verteidigungsexperte sagt, dass viele frühere Minister über Probleme im 

Ministerium gestolpert sind.  

a)  Die Minister mussten ihr Amt verlassen, weil sie Probleme im Ministerium unterschätzt 

haben.  

b)  Die Minister haben zufällig Probleme im Ministerium gefunden, die bisher keiner 

gesehen hat.  

 

 

Arbeitsauftrag 

Welche Aufgaben haben Frauen in der Regierung eures Landes? Ursula von der Leyen ist 

seit drei Regierungsperioden als Ministerin im Bundestag. Dabei hatte sie drei verschiedene 

Aufgaben. Sie war Familienministerin, Ministerin für Arbeit und Soziales und nun 

Verteidigungsministerin. Findet ihr es gut, dass Politiker so häufig ihren Aufgabenbereich 

wechseln, in den sie sich ganz neu einarbeiten müssen? 
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