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Der 8. März gilt als internationaler Frauentag: ein Tag, an dem Frauenrechte im Mittelpunkt 

stehen. Am 10. März ist es außerdem ,Equal Pay Day‘. Normalerweise werden an diesen 

Tagen einige Veranstaltungen organisiert. 2019 gab es zum Beispiel Demonstrationen in 

Berlin und einen Protestmarsch in Köln. Wegen der Pandemie ist das dieses Jahr nicht 

möglich.  

 

Aufgabe 1  (A1): Die Freundin von 

Der internationale Frauentag gilt in Berlin als gesetzlicher Feiertag. Das heißt, dass die Berliner 

an diesem Tag frei haben.  

▪ Was haltet ihr davon, dass der internationale Frauentag in Berlin ein Feiertag ist? 

Würdet ihr einen solchen in den Niederlanden auch einführen wollen? Wieso oder 

wieso nicht? 

 
Sookee ist eine bekannte Rapperin und Genderaktivisten aus Berlin. Sie engagiert sich u.a. 
gegen Sexismus und Homophobie im deutschen Hip-Hop. Dies kann man in ihren Songs 
wiedererkennen. Ein wiederkehrendes Thema in ihren Songs sind außerdem starke Frauen. 
In ihrem Song ,Die Freundin Von‘ singt sie über das Aufwachsen als unsichere junge Frau, 
die dazugehören will. Der Song  zeigt, dass sie nicht immer die starke Frau war, die sie 
heute ist. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9bCsQQFESaE 

▪ Hört euch den Song an und füllt die Lücken ein. 
o Zie Lückentext 

▪ Kontrolliert eure Antworten mit dem Antwortblatt und übersetzt die Wörter ins 
Niederländische. 

o Zie Lückentext 
▪ Welches Gefühl habt ihr, wenn ihr euch den Song anhört? 

o Eigen antwoord 
▪ Diskutiert in der Klasse: Inwiefern könnte dieser Song wichtig sein für junge Frauen? 

o Eigen antwoord 
▪ Denkt darüber nach, ob ihr selber schon mal so gefühlt habt. 

o Eigen antwoord. 
 
 

Aufgabe 2: Gleichberechtigung 

Im Grundgesetz steht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Ist das aber wirklich 
so? Schaut euch das Video an und beantwortet die Fragen. Antwortet auf Deutsch. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jS3Ab33B49w 
 

▪ Was ist das Ziel dieses Videos?  

https://duitslandinstituut.nl/artikelen/?categorie=fruhstucksei
https://duitslandinstituut.nl/medewerker/314/onderwijsafdeling
https://www.youtube.com/watch?v=9bCsQQFESaE
https://www.youtube.com/watch?v=jS3Ab33B49w
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o Zeigen, dass die Aussage ‚‚Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt.‘‘ nicht stimmt. / Leute zeigen, dass Männer und Frauen (noch) 

nicht gleichberechtigt sind trotz der Tatsache, dass es so im Grundgesetz steht. 

▪ Mit welchem Wort kann die Reaktion der befragten Personen beschrieben werden? 

(Bis 1:40) 

o schockiert / schockierend / sprachlos / überrascht 

▪ Wieso ist es komisch, dass die Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden 19% ist? 

o Weil die Mehrwertsteuer für Hygieneartikel eigentlich 7% ist, Tampons und 

Binden aber nicht als lebensnotwendig gelten. 

▪ Welches Argument benutzt die Frau in braun dafür, dass Frauen in 8 Jahren 

gleichberechtigt würden? (3.35) 

o Es gibt eine neue Regierung und sie ist optimistisch, dass die das Problem der 

Diskriminierung von Frauen angehen wird. 

 

Vertiefungsaufgabe:  

▪ Was denkt ihr: Wie könnten die nächsten Fragen aus dem Video für die Niederlande 

beantwortet werden? Macht eine Einschätzung. 

Bis wann war die Frau verpflichtet, den Haushalt zu führen? ………………………………… 

Was ist die Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden? ……………………………………… 

Was ist das meist benutzte Verhütungsmittel? ………………………………………………… 

 

Eigen antwoord. 

 

▪ Sucht die Antworten im Internet und beschreibt, inwiefern eure Antworten stimmten. 

Bis wann war die Frau verpflichtet, den Haushalt zu führen? ………1956…………………… 

Was ist die Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden? ………………9%…………………… 

Was ist das meist benutzte Verhütungsmittel? …...………de anticonceptie pil……………… 

 

Bemerkung: Das Video stammt aus dem Jahr 2018. Nach vielen Demonstrationen hat sich die 

Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden in Deutschland geändert. 

 

Aufgabe 3: Soziale Medien 

Wegen der Pandemie wird der internationale Frauentag dieses Jahr anders gefeiert als 
sonst. Normalerweise gibt es weltweit Demonstrationen für Frauenrechte. 
Demonstrant*Innen müssen dieses Jahr  darum andere Wege finden, ihre Meinung zu 
äußern. Soziale Medien spielen dabei eine große Rolle. Es wird z.B. viel getweetet. Auf 
Instagram und Snapchat erscheinen außerdem Bilder mit kurzen Texten. Bei der folgenden 
Aufgabe werdet ihr auch einen Beitrag liefern! 

▪ Schreibt einen Tweet oder macht ein Bild mit kurzem Text für Instagram. Oder macht 
ein Bild mit einem Protestspruch für Snapchat. Versetzt euch in eine Demonstrantin 
für Frauenrechte und helft ihr, ihr Ziel zu erreichen. Denkt darüber nach, für welche 
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Zielgruppe ihr schreibt und wie ihr die am besten erreichen könnt. 
Benutzt drei Hashtags.  

 
Tipp: Achtet beim Tweet auf das Maximum von 280 Zeichen (=tekens).  
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Sookee – Die Freundin von 

Die Köpfe, die ich rauchte, waren größer als mein Selbstbewusstsein 
Ich versteckte mich in mir, lebte nur einen Bruchteil 
Um mich rum ein Mosaik, Kanten und Brüche 
Arroganz und Gerüchte 
Es ging immer nur darum, nicht unterzugehen 
Als könnte zwischen bangen und hängen noch ein Wunder geschehen 
Aber niemand entpuppte sich als einfühlsam 
Weil es peinlich war, angreifbar 
Mein Redeanteil lag bei um die sieben Prozent 
Mein Top war zu kurz und meine Jeans war zu eng 
Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast 
Geht es darum wie du aussiehst, was du anhast 
Ich hatte Nierenentzündungen und Selbstzweifel 
Wenn ich zurückblicke, finde ich dis selbst Scheiße 
Und um dazuzugehören griff ich erneut zur Bong 
Ich war im allerbesten Falle nur "die Freundin von" 

Aber heute sind sie mir völlig egal  
Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen 
Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen 
Manchmal ist mir danach, über diese Geschichten zu lachen 
Weißt du, heute sind sie mir völlig egal 
Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen 
Wann war das '98 oder 2006? 
Irgendwann sind die Erinnerungen weg 

Ich gaukelte anderen vor, dass ich cool sei 
Ich fand mich selber nicht cool, es war kein Zufall 
Weil ich dachte, dass die Realität nicht ausreicht 
Hab ich meine Stories übertrieben und als Ausgleich 
Hab ich mich geschämt oder abgelenkt 
Ich war nicht mal richtig kriminell, ich war nur angestrengt 
Es gab einige Leute, vor denen ich Angst hatte 
Doch ich hatte keine Angst, dass sie mich anfassen 
Sondern ausgrenzen, ich hab' erst später gemerkt 
Das war das klassische Beispiel für Opfer-Täter-Umkehr 
Ich weiß wie es sich anfühlt, wenn mit 'nem Schlag ins Gesicht 
Es einmal kurz knackt und dein Nasenbein bricht 
Ich hab die Fresse gehalten in ihrer Gegenwart 
Sie haben mich ignoriert oder verarscht, wie es gelegen kam 
Hab auch nach unten getreten, war nicht besser als sie 
Hab ihre Namen vergessen, doch das vergesse ich nie 

 
Aber heute sind sie mir völlig egal 
Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen 
Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen 
Manchmal ist mir danach, über diese Geschichten zu lachen 
Weißt du, heute sind sie mir völlig egal 
Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen 
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Wann war das '98 oder 2006? 
Irgendwann sind die Erinnerungen weg 

Aber heute sind sie mir völlig egal 
Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen 
Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen 
Manchmal ist mir danach, über diese Geschichten zu lachen 
Weißt du, heute sind sie mir völlig egal  
Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen 
Wann war das '98 oder 2006? 
Irgendwann sind die Erinnerungen weg 
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