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IMMER MEHR MINIJOBS 
 
Viele Leute in Deutschland haben neben ihrem richtigen Job noch einen Zweitjob. Den üben 
sie an den Tagen aus, an denen sie nicht in ihrem Hauptberuf arbeiten müssen. Dadurch 
können sie mehr Geld verdienen und etwas Abwechslung in ihren Arbeitsalltag bringen. 
Diese so genannten Minijobs werden immer beliebter. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Ein Architekt bei seinem Zweitjob. Christoph Fischer fährt Velotaxi – Stadtführung 
inklusive.  
 
CHRISTOPH FISCHER (Architekt und Velotaxifahrer): 
Ganz bemerkenswert finde ich die Säulen mit den Baumkronen, vorgestellt in diesem 
Ehrenhof. Denn diese Art, Säulen so herauszustellen, das kennen wir doch eigentlich 
ein Stück weit aus dem Barock.  
 
SPRECHERIN: 
Christoph Fischer weiß viel über Baugeschichte, hat früher selbst Häuser saniert. Heute 
aber hat er nur noch wenige Aufträge in seinem erlernten Beruf und braucht die Einnahmen 
als Velotaxifahrer.     
 
CHRISTOPH FISCHER: 
Es ist selbstverständlich nur eine Überbrückung. Das Ziel muss sein, wieder als Architekt 
zu arbeiten, weil nur da kann ich wieder zu einer echt auskömmlichen Tätigkeit kommen.  
 
SPRECHERIN: 
Hier werden die Velotaxen ausgegeben. Wer fahren will, muss reservieren. Die Nachfrage 
ist groß, die Tagesmiete gering.  
 
HENDRIK HEIDKAMP (Krankenpfleger und Velotaxifahrer): 
Unter der Woche acht Euro und am Wochenende 14. 
 
SPRECHERIN: 
Hendrik Heidkamp ist im Hauptberuf Krankenpfleger. Hier ist er einer von vielen 
Nebenjobbern. Und die kommen aus den unterschiedlichsten Berufen. 
 
CARINA HEINZ (Verleiherin bei Velotaxi):  
Querbeet, also, wir hatten sogar schon Polizisten, die am Wochenende bei uns gefahren 
sind. Im Moment: ’n Grafiker, ’n Koch, ein Bauleiter, einen Architekten, Krankenpfleger, 
Anwälte. 
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SPRECHERIN: 
Der Krankenpfleger auf dem Weg ins Krankenhaus: Hier arbeitet er in seinem gelernten 
Beruf.  
 
HENDRIK HEIDKAMP: 
Das ist der Hauptjob. Das ist jetzt 30 Stunden die Woche. Ein Tag weniger pro Woche und, 
ja, das reicht.  
 
SPRECHERIN: 
Seit über 20 Jahren arbeitet er in der Pflege, früher in Vollzeit. Doch dann wurde es ihm 
zuviel. Er suchte einen Nebenjob, um seine Stundenzahl im Krankenhaus reduzieren zu 
können.   
 
HENDRIK HEIDKAMP: 
Deine erste OP? Die ganze Arbeitsverdichtung, die sich in den letzten Jahren ergeben hat 
und, ja … 
 
REPORTERIN: 
Und so geht’s besser? Mit der Kombination? 
 
HENDRIK HEIDKAMP: 
Aber wesentlich besser. 
 
SPRECHERIN: 
Ein Nebenjob als Ausgleich für die Seele. Eine Etage tiefer hat sie heute ihren ersten 
Arbeitstag. Susann Meisner hat ihren Nebenjob im Krankenhaus. Hauptberuflich betreut sie 
woanders Behinderte. Jetzt startet sie auf der Intensivstation. 
 
SUSANN MEISNER (Krankenschwester und Minijobberin):  
Ist gut gelaufen. Also, erstaunlich gut. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil es ja doch ein 
anderes Fachgebiet ist als das, was ich sonst ausführe, aber es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht.  
 
SPRECHERIN: 
Der neue Job: ein sogenannter Minijob. Der Lohn: 450 Euro ohne Abzüge für 
Krankenkasse und Rente. Das bringt ihr mehr, als in ihrem Hauptjob mehr Stunden zu 
arbeiten. 
 
SUSANN MEISNER: 
Da würden mir einfach zu viele Abzüge gemacht werden, und auf der Hand hat man im 
Durchschnitt 300, 400 Euro weniger.  
 
SPRECHERIN: 
Jetzt noch schnell Papiere abgeben bei der Agentur ein paar Kilometer weiter. Die 
vermittelt Ärzte, Schwestern, Pfleger – auch als Minijobber. 
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IRINA GLESS (Niederlassungsleiterin von „Akut Medizinische Personallogistik“):  
Das ist ja schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen.  
 
SPRECHERIN: 
Medizinisches Personal wird dringend gesucht – ganz besonders: flexible Aushilfskräfte.  
 
IRINA GLESS:  
Wir können uns kaum retten vor Aufträgen. Heute waren derart viele Anfragen von unseren 
Kunden hier eingegangen, die wir teilweise kaum realisieren können. Wir brauchen gute 
Mitarbeiter. Aber wenn das weiter so funktioniert wie mit Frau Meisner hier, dass auch 
Mitarbeiter, die eigentlich im Hauptjob sind und nebenbei ein bisschen arbeiten wollen, 
dann funktioniert das richtig klasse. 
 
SPRECHERIN: 
Und die Velotaxifahrer? Von ihnen gibt es inzwischen viele, das bedeutet: lange Standzeiten.   
 
CHRISTOPH FISCHER: 
Natürlich ist das ein bisschen unglücklich. So liege ich jetzt im Endeffekt bei 70 Euro, die 
ich bisher eingenommen habe.  
 
SPRECHERIN: 
Und davon geht noch die Miete fürs Velotaxi runter. Aber nach sieben Stunden ist der Tag ja 
noch nicht zu Ende. 
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GLOSSAR 
 
Zweitjob, -s (m.) – die berufliche Tätigkeit, die man neben seinem Hauptberuf ausübt; der 
Nebenjob 
 
Minijob, -s (m.) – eine Beschäftigung, bei der man nicht mehr als 450 Euro im Monat 
verdient oder bei der die Arbeitstage im Jahr auf eine bestimmte Anzahl begrenzt sind 
 
Velotaxi, -s (n.) – hier: das Fahrradtaxi 
 
inklusive – einschließlich; mit 
 
Baumkrone, -n (f.) – die Äste eines Baumes 
 
etwas vor|stellen – hier: etwas nach vorne stellen; etwas präsentieren 
 
Ehrenhof, -höfe (m.) – ein Hof (meist bei Schlössern), der an drei Seiten von einer Mauer 
umgeben ist 
 
etwas heraus|stellen – etwas hervorheben; etwas → vorstellen 
 
ein Stück weit – hier: ein bisschen 
 
Barock (m., nur Singular) – eine Epoche der Kunstgeschichte von ungefähr 1600 bis 1750 
 
etwas sanieren – etwas (z. B. ein Haus) erneuern 
 
Überbrückung, -en (f.) – die Tatsache, dass man in einer Zeit, in der man auf etwas 
wartet, etwas anderes macht; hier auch: die Notlösung; 
 
auskömmlich – so, dass das Geld, das man hat, für den Lebensunterhalt ausreichend ist 
 
etwas aus|geben – hier: etwas verteilen; etwas aushändigen 
 
querbeet – hier umgangssprachlich für: alles mögliche 
 
in Vollzeit arbeiten – an allen Wochentagen jeweils ungefähr acht Stunden arbeiten 
 
jemandem zuviel werden, etwas wird jemandem zuviel – etwas wird jemandem zu 
anstrengend; etwas ist zu viel Arbeit für jemanden 
 
Arbeitsverdichtung (f., nur Singular) –gemeint ist hier: die Tatsache, dass immer mehr 
Aufgaben im Beruf dazukommen und man immer mehr Stress hat 
 
Kombination, -en (f.) – die Verbindung von mehreren Dingen 
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Ausgleich (m., nur Singular) – hier: die Abwechslung 
 
Behinderte, -en (m./f.) – Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Krankheit oder Beeinträchtigung 
 
Intensivstation, -en (f.) – der Bereich im Krankenhaus, in dem die lebensgefährlich 
erkrankten Patienten behandelt werden 
 
aufgeregt – nervös 
 
etwas aus|führen – hier: etwas machen 
 
Abzug, Abzüge (m.) – hier: das Abziehen von Geld 
 
Geld auf der Hand haben – umgangssprachlich für: Geld verdienen 
 
Agentur, -en (f.) – hier: das Büro, das Leuten Jobs vermittelt 
 
jemanden vermitteln – hier: dafür sorgen, dass Arbeitssuchende mit Arbeitgebern in 
Kontakt kommen 
 
flexibel – so, dass man etwas schnell und einfach beschließen oder ändern kann 
 
ein|gehen, etwas geht ein – hier: ankommen; hereinkommen 
 
bei etwas liegen – hier: etwas erreicht haben 
 
im Endeffekt – vom Ergebnis her gesehen; letztlich 
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