
 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

 

Arbeitsmaterial zum Artikel Weltfrauentag 

Fach: NMG, Deutsch      

Bereiche: diskutieren, philosophieren, argumentieren, eigene Meinung bilden  

Zyklus: 2-3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel - schwer 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach - mittel   Autor*in: AW 

Aufgabe 1 - leicht 

Jungs weinen nicht, Jungs sind stärker! Mädchen sollen nicht Fussball spielen, 

sie sollen lieber stricken und kochen lernen. Pink für Mädchen, Blau für Knaben. 

 

Kennst du auch solche „geschlechtsspezifischen Vorurteile“? Schreibe diese um 

das Mädchen oder um den Jungen herum auf. Diskutiert anschliessend über sie. 

Seid ihr damit einverstanden? Gibt es Gründe für diese Vorurteile? 
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Aufgabe 2 - mittel 

In unserer Schule dürfen heutzutage Jungs und Mädchen alle Fächer besuchen. 

Früher (in der Schweiz sogar bis 1980!) hatten die Jungs zum Teil andere 

Schulfächer. Kannst du dir vorstellen, welche Fächer nur für die Jungs(   ) 

gedacht waren? Und welche nur für Mädchen(   )? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Knaben in der Schule auch Hauswirtschaft und textiles Werken besuchen, 

dann können sie im Haushalt alle Dinge erledigen, die eine Frau auch kann. Wie 

sieht das bei dir Zuhause aus? Sind bei euch die Arbeiten „gerecht“ verteilt? 

Arbeiten beide Elternteile oder nur einer? Helfen beide Elternteile im Haushalt 

oder macht einer alles allein? Und bei deinen Grosseltern? 

Und wie stellst du dir deine Zukunft vor, wie wird es bei dir Zuhause einmal 

aussehen, wenn du ausgezogen bist? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3 - schwierig 

 
Kannst du dir Gründe vorstellen, wieso ein Arbeitsgeber lieber einen Mann statt 

einer Frau einstellen würden?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Kannst du dir Gründe vorstellen, wieso eine Frau für den gleichen Job weniger 
Geld bekommen könnte?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

In welchen Jobs machen deiner Meinung nach Anstellungsentscheide nach 
Geschlecht Sinn, und in welchen weniger? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Was hältst du von der Idee einer Frauenquote? Sprich eine bestimmte 
Prozentzahl an Frauen muss in gewissen Branchen angestellt werden? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wenn es einen Weltfrauentag gibt, muss es dann auch einen Weltmännertag 

geben?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


