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FRANKREICHS FRAUEN GEGEN SEXUELLE GEWALT 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Finden Sie die passenden Wörter! 
 
Frankreich wird häufig als Land der _______________ (1) bezeichnet. _______________ 
(2) sind nicht selten. Allerdings kommt es auch häufig vor, dass Frauen von Männern 
_______________ (3) werden. Werden sie sogar zum Sex gezwungen, nennt man dies 
_______________ (4). Oft haben Frauen Angst, zur Polizei zu gehen, wenn 
_______________ (5) am Arbeitsplatz passiert. Aus Scham oder Angst, ihre Arbeit zu ver-
lieren, verschweigen sie _______________ (6). Hilfsorganisationen unterstützen diese 
Frauen dabei, sich zu_______________ (7) und vor Gericht zu gehen. Der Fall des fran-
zösischen Politikers Dominique Strauss Kahn, der wegen _______________ (8) angeklagt 
wurde, hat das Thema jetzt in Frankreich verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt.  
 
a) sexuell belästigt  b) sexuelle Gewalt  c) Liebe d) Vergewaltigung  
e) wehren   f) Affären und Flirts   g) sexuelle Übergriffe 
h) versuchter Vergewaltigung 
 
 
Lesen Sie sich die folgende Aufgabe durch und schauen Sie sich dann das Video 
einmal an.  
 
2. Welche Aussagen sind richtig? Mehrere Antworten sind möglich.    
 
Im Video äußern sich … 
 
a) nur Männer zum Thema.  
b) nur Frauen zum Thema. 
c) Frauen und Männer zum Thema.  
d) Opfer.  
e) Familienangehörige von Opfern. 
f) Täter.  
g) Familienangehörige von Tätern.  
h) Politiker. 
i) Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen.  
j) Lehrer von Schulen. 
k) Vorgesetzte und Angestellte.  
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Berufe werden im Video erwähnt?  
 
1.  Tristane Banon ist … 
 
a)  Professorin. 
b)  Schriftstellerin. 
c)  Pressesprecherin. 
 
2.  Dominique Strauss Kahn wollte für die Wahl als … kandidieren. 
 
a)  Präsident 
b)  Bundeskanzler 
c)  Wirtschaftsminister  
 
3.  In den USA hatte ein … Strauss Kahn wegen versuchter Vergewaltigung verklagt. 
 
a)  Küchenmädchen 
b)  Kindermädchen 
c)  Zimmermädchen 
 
4.  Martine Simone war … 
 
a) Bürgermeisterin. 
b) Büroangestellte. 
c) Hausmeisterin. 
 
 
4.  Wählen Sie die richtige Antwort aus! 
 
1.  Sexuelle Übergriffe kommen in Frankreich häufiger als in anderen Ländern vor.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Die Mutter von Tristane Banon unterstützt Strauss Kahn, aber nicht ihre Tochter.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3. Es wird vermutet, dass es 75000 Sexualdelikte jedes Jahr in Frankreich gibt.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4. Martine Simon hat den Prozess gegen ihren Arbeitgeber gewonnen und eine bessere 
Stelle bekommen.  
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a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5. Am häufigsten findet sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz statt.   
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
6. Viele Politiker in Frankreich haben Strauss Kahns Verhalten verteidigt.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
5.  Setzen Sie folgende Präpositionen an richtiger Stelle ein.  
 

a) für   b) auf   c) vor   d) zu (2x) e) gegen   f) von 
 
1)  Die Franzosen sind stolz _________ (1) ihre Kultur.  
2)  Tristane Banon hat erst Jahre später Anzeige _________ (2) Strauss Kahn erstattet. 
3)  Nur selten kommt es bei sexuellen Übergriffen auch _________ (3) einer Anzeige. 
4)  Dies liegt vor allem daran, dass viele Frauen Angst _________ (4) den Tätern haben. 
5) Wenn das Opfer den Prozess gewinnt, wird der Täter _________ (5) einer Strafe verur-
teilt.  
6) Hilfsorganisationen setzen sich _________ (6) die Opfer _________ (7) sexueller Ge-
walt ein.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Die Deutschen sind fleißig, die Spanier lebenslustig. Welche Klischees über andere Län-
der und Nationen gibt es in Ihrem Land? Was glauben Sie, welche Klischees es über Ihr 
eigenes Land gibt? Diskutieren Sie darüber, ob diese wahr oder nicht wahr sind.  
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