
(5) Vorab: Testet eure Menschenkenntnis 
Aufgabe 1)  1. Teil  

Testet eure Menschenkenntnis! 

a) Seht euch die Bilder der neun Personen an und ordnet sie – so schnell wie möglich – den 

Berufen auf der linken Seite zu. Vertraut eurem Bauchgefühl und notiert eure 

Antwortpaare.  

 

Wer ist am schnellsten? 
 
1) arbeitet in der Pflege  

 

2) arbeitet als Moderator 
und Schauspieler 

 

3) leitet eine 
internationale 
Organisation  

 

4) hat in der Bundesliga 
Fußball gespielt 

 

5) macht eine  
Ausbildung in einer  
Bank 

 

6) hat drei Kinder und 
arbeitet im Haushalt 

 

7) ist Professor an einer 
Universität  

 

8) fährt als Kapitän über 
die Weltmeere 

 

9) arbeitet als Architekt 

 

  A     B     C  
 

  D     E     F  
 

  G     H      I  
 
 
                              *) Bildnachweise sind in der Anleitung dieses Arbeitsblatts zu finden. 

 

 

b) Vergleicht eure Antworten in der Klasse. Haltet eure Ergebnisse auf dem Smartboard 

fest. 

c) Schreibt für 3 Personen aus dem Rätsel auf, wie ihr auf eure Antwort gekommen seid. 

Sammelt danach die Aussagen in der Klasse.  

d) Seht euch jetzt die Auflösung des Rätsels an [Lösungsschema Antwortblatt]. Hat euer 

Bauchgefühl gestimmt? Wie viele hattet ihr richtig? Fällt euch etwas auf?  
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(5) Arbeitsblatt: Frauen und Politik 
Aufgabe 1)  2. Teil 

Seid ihr von eurer Einschätzung beim Rätsel überrascht? 

Vielleicht habt ihr mit einem besseren Ergebnis gerechnet? 

Möglicherweise habt ihr euch durch Vorurteile leiten lassen. 

Aber nehmt es nicht zu schwer, es ist menschlich Vorurteile 

zu haben! Hauptsache man weiß, wie man damit umgehen 

kann. 

Schaut euch dieses Video an: 

e) Der Moderator vergleicht das Gehirn mit einem 

Möbelstück. Mit welchem und warum? 

 

f) Welche Vorschläge hat der Moderator für den Umgang 

mit Vorurteilen? 

 

g) Welche Vorurteile können bei dem Rätsel für dich eine 

Rolle gespielt haben?  

 

Aufgabe 2) Annalena Baerbock 

Dieses Jahr gibt es bei der Bundestagswahl drei potenzielle 

Kanzlerkandidat*innen: Von der CDU, sozusagen als 

Nachfolger Merkels, tritt der Ministerpräsident Nordrhein-

Westfalens Armin Laschet an, von der SPD der derzeitige 

Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz. Die Grünen 

schicken mit Annalena Baerbock das erste Mal überhaupt 

jemanden in das Rennen. Sie ist Ko-Vorsitzende ihrer Partei, 

war aber noch nie Ministerin. Doch sie scheint noch einen 

anderen Makel [smet] zu haben.  

Lest den Zeitungsartikel und beantwortet die folgenden 

Fragen: 

a) Eine bestimmte Frage hört Annalena Baerbock immer 

wieder. Welche ist das?  

 

b) Wie reagiert sie darauf? Ist die Frage gerechtfertigt? 

 

c) Welche Fragen bekommen männliche Politiker aufgrund 

ihres Mann-Seins oft gestellt? 

 

d) Welche weiblichen Politiker in den Niederlanden kennt ihr?  
 

 

Vorurteile 

 

https://www.youtube.com/watch?v=90m5

X4sLyD8 

 

Annalena Baerbock 

 

https://www.br.de/nachrichten/deutschlan

d-welt/annalena-baerbock-die-gruenen-

eine-mutter-will-kanzlerin-werden-ja-

und,SVToQk1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=90m5X4sLyD8
https://www.youtube.com/watch?v=90m5X4sLyD8
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/annalena-baerbock-die-gruenen-eine-mutter-will-kanzlerin-werden-ja-und,SVToQk1
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/annalena-baerbock-die-gruenen-eine-mutter-will-kanzlerin-werden-ja-und,SVToQk1
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/annalena-baerbock-die-gruenen-eine-mutter-will-kanzlerin-werden-ja-und,SVToQk1
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/annalena-baerbock-die-gruenen-eine-mutter-will-kanzlerin-werden-ja-und,SVToQk1
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Aufgabe 3) ,,Können Männer auch Kanzlerin 

werden?‘‘ 

Im Frühling 2021 ist ein Buch mit dem Titel: „Können Männer 

auch Kanzlerin werden?“ erschienen. 

a) Was steckt hinter dieser Frage? Wer könnte so etwas 

gefragt haben? 

 

b) Schaut euch diesen kurzen Clip an  

(Video weiter unten auf der Website, ca. 1:45 min!!). 

 

c) Welche Fragen stellt der Reporter, und findet ihr diese 

Fragen gerechtfertigt? Wie findet ihr die Reaktionen auf 

die Frage? 
 

  

 

 

Aufgabe 4) Eure Meinung 

a) Diskutiert in Gruppen von 3-4 Schüler*innen die folgenden Thesen. Stimmt das? Warum/ 

warum nicht? Wie findet ihr diese Aussagen?  

 

▪ Männer sind im Beruf kompetenter als Frauen. 

 

▪ Wenn Frauen Kinder haben, werden sie dadurch oft abgelenkt. In der Politik kann 

man sich das nicht leisten. 

 

▪ Männer können auch Kanzlerin werden.  

 

b) Wollt ihr noch etwas mit der Klasse teilen? Wart ihr euch einig in der Gruppe? Waren die 

Argumente eurer Gruppenmitglieder wie erwartet oder war etwas überraschend? 
 

Aufgabe 5) ,,I am not an easy man‘‘ 

Schaut euch zu Hause die Komödie „I am not an easy man“ von Éléonore Pourriat an – 

natürlich auf Deutsch! Ihr könnt den Film zum Beispiel auf Netflix finden. 

Was haltet ihr davon? 

 

,,Ein Mann soll jetzt 

Bundeskanzlerin werden? Hä?‘‘ 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/art

icle183696534/Angela-Merkel-Es-soll-

schon-Fragen-geben-ob-auch-ein-Mann-

Kanzler-werden-darf.html 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article183696534/Angela-Merkel-Es-soll-schon-Fragen-geben-ob-auch-ein-Mann-Kanzler-werden-darf.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183696534/Angela-Merkel-Es-soll-schon-Fragen-geben-ob-auch-ein-Mann-Kanzler-werden-darf.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183696534/Angela-Merkel-Es-soll-schon-Fragen-geben-ob-auch-ein-Mann-Kanzler-werden-darf.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183696534/Angela-Merkel-Es-soll-schon-Fragen-geben-ob-auch-ein-Mann-Kanzler-werden-darf.html

