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Als Frau in der Politik 

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Als Frau in der Politik“. 
 

1. Prüfe dein Textverständnis 

Was steht im Text? Wähle alle richtigen Aussagen aus. 

 
1. Im Jahr 1919 ... 

a) sprach die erste Politikerin zu den Abgeordneten eines demokratisch gewählten 

Parlaments in Deutschland. 

b) wurden erstmals fünf weibliche Abgeordnete in die Nationalversammlung 
gewählt. 

c) hatten weibliche Abgeordnete einen Anteil von neun Prozent. 

2. Vergleicht man die Quote der weiblichen Abgeordneten in Parlamenten 

international ... 
a) liegt Deutschland nach den Bundestagswahlen 2017 nur im Mittelfeld. 

b) liegen Länder wie Ruanda und Bolivien hinter Deutschland. 

c) stehen unter anderem die skandinavischen Staaten an der Spitze. 

3. Laut Dorothee Bär ... 
a) haben Politikerinnen gegenüber Politikern den Vorteil, dass man über bestimmte 

sensible Themen eher mit ihnen spricht. 

b) ist das politische Engagement von Frauen im ehrenamtlichen Bereich genauso 

stark wie im hauptberuflichen. 
c) besteht eine staatlich geregelte ‚normale‘ Arbeitswoche aus einer 70-Stunden-

Woche. 

 
2. Teste deinen Wortschatz 

Du weißt bestimmt noch, was Dorothee Bär über Frauen in der Politik sagt. Wähle die 

Wörter so aus, dass der Text den Inhalt richtig wiedergibt. 

 
Seit vielen Jahren ______________ (liegt/legt) die Quote der weiblichen 

Abgeordneten im Bundestag im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. Dorothee 

Bär nennt dafür verschiedene Gründe. Ein Grund ist der Zeitaufwand. Wer sich dafür 

entscheidet, hauptberuflich, also in ______________ (Vollzeit/Teilzeit), als 

Politikerin tätig zu sein, muss mit langen Arbeitszeiten rechnen. Ein weiterer Aspekt 

betrifft die weibliche ______________ (Fremdeinschätzung/Selbsteinschätzung) im 

Vergleich zur männlichen. Laut Dorothee Bär trauen sich Frauen ______________ 

(mehr/weniger) zu, während Männer ihre Fähigkeiten deutlich selbstbewusster 
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einschätzen. Beim Thema Kinder haben viele Frauen außerdem mit 

______________ (Vorteilen/Vorurteilen) zu kämpfen. Dorothee Bär sieht außerdem 

einen Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Thema Macht. Hat eine 

Politikerin Macht, entspreche es nicht dem über Jahrtausende überlieferten 

______________ (Frauenmodell/Frauenbild), wonach Frauen eher eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

 

 
3. Welche Redewendung passt? 

Im Text tauchen verschiedene Redensarten auf. Wähle zu jeder Wendung die passende 

Erklärung aus. 

 
1. Wenn man jemandem redensartlich „auf die Schulter klopft“, dann ... 

a) lobt man die Person. 

b) möchte man der Person eine Frage stellen. 
c) ärgert man sich über die Person. 

 

2. Wer „ein dickes Fell hat“, … 

a) mag es gern warm. 
b) ist gegen etwas unempfindlich. 

c) ist schüchtern. 

 

3. Wenn einer Person etwas völlig „wurscht“ ist, dann ... 
a) hat sie Hunger. 

b) ist ihr etwas egal. 

c) gefällt ihr etwas. 

 
4. Wenn man etwas mit „Hand und Fuß“ macht, dann ... 

a) erledigt man etwas sehr schnell. 

b) macht man es ohne Begeisterung. 

c) macht man die Sache gut. 
 

 

4. Bilde feminine und maskuline Berufsbezeichnungen 

Normalerweise unterscheiden sich Berufsbezeichnungen zwischen Frauen und 
Männern im Deutschen. Ergänze die jeweils fehlende feminine bzw. maskuline 

Bezeichnung. 
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1. der Arzt – die ______________ 

2. der ______________ – die Bäckerin 

3. der Koch – die ______________ 

4. der ______________ – die Gärtnerin 

5. der ______________ – die Psychologin 

6. der Anwalt – die ______________ 

 

 
5. Übe das Vorgangspassiv 

Lies die Sätze im Aktiv und vervollständige dann die Passivsätze mit dem Hilfsverb 

„werden“. Achte dabei auf die korrekte Zeit. 

 

1. Der Journalist befragt die Staatsministerin für Digitales. 

Die Staatsministerin für Digitales ______________ von dem Journalisten 

______________. 

2. Im Jahr 1919 hielt erstmals eine Frau eine Rede vor den Abgeordneten eines 

demokratisch gewählten Parlaments in Deutschland. 

Im Jahr 1919 ______________ erstmals eine Rede von einer Frau vor den 

Abgeordneten eines demokratisch gewählten Parlaments in Deutschland 

_______________. 

3. Ich werde den Bericht bis nächsten Dienstag geschrieben haben. 

Der Bericht ______________ bis nächsten Dienstag ______________ 

_______________ _____________. 

4. Die Öffentlichkeit hatte die Entscheidung der Regierung kritisiert. 

Die Entscheidung der Regierung ______________ von der Öffentlichkeit 

_________________ __________________. 

5. Er hat den Vertrag unterschieben. 

Der Vertrag ______________ von ihm _________________ 

__________________. 
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