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GIRLS' DAY – MÄDCHEN IN MÄNNERBERUFEN 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Setzt die Wortteile in die richtigen Sätze ein.  
 
1.  Nach der Schule machen viele Jugendliche erst einmal eine Berufs______. 

2.  Ohne eine Ausbildung oder ein Studium ist es schwer, auf dem Arbeits______ eine 

Stelle zu finden.  

3.  Technische Berufe sind heute immer noch sehr oft Männer______. 

4.  Wenn man in einem Unternehmen arbeiten möchte, schickt man seine Bewerbung in 

der Regel an die Personal______. 

 

a)  -abteilung 

b)  -sache 

c)  -markt 

d)  -ausbildung 

 

 

Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was seht ihr in dem Video? 
 
1.  Ein Mann zeigt, wie man mit einer Feile arbeitet.  

2.  Zwei Frauen tragen weiße Kleidung, aber keine Schutzbrillen.  

3.  In einer Werkstatt arbeiten viele Männer. 

4.  Ein Mann in Bürokleidung spricht mit zwei jüngeren Männern in Arbeitskleidung.  

5.  Ein Mädchen schaut zu, wie eine ältere Frau an einem Gerät arbeitet.  

 

 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  In der Mechatronikerwerkstatt von Heraeus arbeiten mehr Frauen als Männer.  

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

 

2.  Die Auszubildende Katharina Holzer arbeitet lieber mit Frauen zusammen als mit Män-

nern.  

a)  stimmt □   b)  stimmt nicht □   c)  kommt im Video nicht vor □  
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3.  Die Auszubildende Stephanie Jungmann besitzt keinen eigenen Computer.  

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

 

4.  Die Mädchen nutzen den Girls' Day und zeigen Interesse an technischen Berufen. 

a)  stimmt □   b)  stimmt nicht □   c)  kommt im Video nicht vor □  
 
 
4.  Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 
1. Beim … . 

a)  typische Männerberufe  

b)  Girls' Day  

c)  kennenzulernen 

d)  bekommen Mädchen die Möglichkeit,  

 

2. Besonders … . 

a)  als Frauen 

b)  arbeiten heute immer noch  

c)  in technischen Berufen  

d)  viel mehr Männer  

 

3. Die Personalabteilung der Firma Heraeus … . 

a)  sondern sieht auch  

b)  Männer beschäftigen,  

c)  will nicht nur 

d)  das Potenzial der Frauen 

 

4. Bis heute … .  

a)  oft mehr Geld  

b)  Männer  

c)  verdienen  

d)  als Frauen 
 
 
Arbeitsauftrag 
Formuliert schriftlich jeweils einen Satz und benutzt dabei die unten stehenden Redewen-
dungen. Schreibt über ein anderes Thema als Girls' Day und Arbeit.  
 
1.  jemand bekommt etwas raus 
2.  jemand setzt auf etwas 
3.  jemand lässt sich nicht von etwas abschrecken 
4. etwas ist Mangelware 


