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WÖRTER

Was ist eine Frauenquote? Gibt es in Ihrem Land solche Quoten?
Hat die Bezeichnung „Quotenfrau“ einen guten oder einen schlechten Klang? Gründe?
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Politikerinnen-Quote in Indien wirkt sich positiv auf Mädchen aus

Befürworter, der; -s, einführen
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vergleichen

Diese Studie liefert wieder ein Argument mehr für die Befürworter von Frauenquoten. USForscher haben die Effekte einer Quote in der indischen Lokalpolitik untersucht, die 1993
eingeführt wurde. Dazu befragten sie mehrere tausend Erwachsene und Jugendliche und
verglichen die Antworten in Dörfern mit und ohne Frauenquote. Das Ergebnis: Bei Dörfern
mit Politikerinnen wurde die Gender-Lücke bei der Ausbildung kleiner, und die Mädchen
verbrachten weniger Zeit mit Hausarbeit. Die Frauen in der Politik dienten offenbar als
positive Rollenvorbilder, die das Vertrauen der Mädchen in ihre Fähigkeiten erhöhten.
Alle Probleme kann die Quote aber laut den Wissenschaftlern nicht lösen. Sie fanden keine
Auswirkungen auf den realen Arbeitsmarkt für junge Frauen.
Wie die Forscher in "Science Express" schreiben, haben inzwischen weltweit rund 100
Länder Frauenquoten in der Politik eingeführt.
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Aufgaben
1) Widersprechen Sie, wenn nötig!
a) Die Studie bestätigt den Nutzen der Frauenquote.
Das stimmt / trifft zu / ist richtig ...
b) Die Forscher haben untersucht, welche Auswirkungen es hat, wenn bestimmte lokalpolitische
Positionen für Frauen reserviert werden.
c) In Dörfern, in denen es Politikerinnen gibt, haben relativ mehr Mädchen einen Ausbildungsplatz.
d) Mädchen haben größeres Selbstvertrauen, wenn es Politikerinnen als Vorbilder gibt.
e) Des weiteren wurde eine verbesserte Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt festgestellt.
2) Zusammenfassung
Kürzen und variieren Sie die Überschrift, um eine Zusammenfassung zu schreiben, die so beginnt:
In dem Artikel geht es darum, ______________________________________________________
3) Erfragen Sie die folgenden Satzglieder
a) die Effekte einer Quote in der indischen Lokalpolitik
b)

1993

c)

mit Hausarbeit

d)

das Vertrauen der Mädchen in ihre Fähigkeiten

e)

auf den realen Arbeitsmarkt für junge Frauen

Lösungen: Lösungsblatt 7
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_07.pdf

4) Welche Wörter aus der Vokabelliste passen?
a) Die Waren werden innerhalb von zwei Tagen nach der Bestellung ….....................
b) Sie hat einige Jahre im Ausland ….........................
c) Nicht jeder hat die …..................., das Vertrauen anderer Menschen zu gewinnen.
d) Man sollte bundesweit eine Migrantenquote im Staatsdienst ….........................
e) Das kleine Zimmer am Ende des Flurs …............ ….. Gästezimmer.
f) Die …............... des Flughafenbaus behaupten, dass dadurch mehr Arbeitsplätze geschaffen würden.
g) Wenn du einige Praktika vorweisen kannst, …............... sich deine Chancen auf einen Arbeitsplatz.
h) Wie hat sich deine Diät …... deine Gesundheit …....................?
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