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II.B.1.15

La société

Mécanicienne, constructrice, ouvrière du 
bâtiment – Aspekte der modernen Arbeitswelt 
kontrastiv erörtern (ab 4. Lernjahr)

Anne Heimbeck

Frauen sind sowohl in Frankreich als auch in Deutschland in Führungspositionen und in „typischen 

Männerberufen“ wie etwa im Handwerk deutlich unterrepräsentiert. In dieser Unterrichtsein-

heit werden u. a. Beispiele und Motive für die Berufswahl, sogenannte männliche und weibliche 

Kompetenzen sowie Schwierigkeiten und Herausforderungen beleuchtet. Die Lernenden bilden sich 

selbst ein Urteil über diesen Aspekt der heutigen Gesellschaft und loten das eigene Interessen-

spektrum aus, um so ihren eigenen Berufsweg einzuschlagen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:  10–12 (G8), 11–13 (G9)

Dauer:  15 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Hör-/Sehverstehen: Informationen aus Videos entnehmen und 

Stellung beziehen; 2. Sprechen: Meinung äußern und diskutieren; 

3. Leseverstehen: Lektüre von Sach- und diskontinuierlichen 

Texten; 4. Schreiben: Informationen aus Sachtexten entnehmen 

und dazu Stellung beziehen

Thematische Bereiche:  Berufswelt, Gesellschaft

Medien:  Videos, Texte, Farbfolien, Bilder
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Sachanalyse

Berufswahl von Männern und Frauen

Auch im 21.  Jahrhundert ist die Berufswahl von Männern und Frauen sowohl in Frankreich als 

auch in Deutschland noch stark geschlechtsabhängig und sehr traditionell. So sind beispielsweise 

folgende Berufe mit einem Frauenanteil von über 93 % fest in weiblicher Hand: Diätberaterin, Haus-

haltshilfe, Kindergärtnerin oder, ganz klassisch, Sekretärin, wohingegen folgende Berufe männlich 

dominiert sind: Baumaschinenführer, Bauarbeiter, Förster/Waldarbeiter, Hafenarbeiter, Feuerwehr-

mann, Elektriker (>  98,7  %  Männeranteil).1 Gemischte Berufe, also jene, in denen Männer und 

Frauen etwa in gleichem Maße vertreten sind, machen gerade einmal 17–20  % aus2. Dabei ist 

bereits in der Schule eine deutliche Verteilung der Schwerpunkte sichtbar: Jungen interessieren sich 

eher für den naturwissenschaftlich-technischen Bereich, wohingegen Mädchen vermehrt im sprach-

lich-künstlerischen Bereich anzutreffen sind. In den Vorbereitungsklassen für die grandes  écoles 

beispielsweise inden sich 74 % der Mädchen im literarischen Zweig wieder, wohingegen nur 30 % 

der Studierenden des naturwissenschaftlichen Zweigs weiblich sind und 29 % des Ingenieurwesens. 

Es stellt sich also die Frage, ob Berufe ein Geschlecht haben oder diese Verteilung allein kulturell-

historisch bedingt ist.

Frauen ist es in Frankreich erst seit 1965 – damals nur mit Erlaubnis ihrer Ehemänner – gestattet, 

einen Beruf zu ergreifen. Die Berufswahl ergab sich jedoch meist aus ihrer Rollenzuschreibung als 

Mutter und Hausfrau, sodass sie sich häuig als Kindergärtnerin oder Grundschullehrerin wieder-

fanden. In dieser Tradition verhaftet, wundert es kaum, dass die berühmte École  Polytechnique 

Frauen erst im Jahr 1972 zum Studium zuließ.

Aus dieser Studien- und Berufswahl ergibt sich zusätzlich die Konsequenz, dass viele Frauen in Be-

rufen mit geringeren Aufstiegschancen und schlechterer Bezahlung ansässig sind, zudem häuig in 

Teilzeit.

Firmen sind zwar verplichtet, bei gleicher Eignung eine Frau einzustellen (per sogenannter Frauen-

quote), doch bietet diese zumeist nur auf dem Papier Chancengleichheit. In der Praxis suchen 

Firmenchefs für die Führungsebene Spiegelbilder ihrer selbst: Männer im besten Alter aus einem 

ähnlichen sozialen Milieu.3 Das Fazit: In der Theorie stehen Frauen alle Wege ebenso offen wie 

Männern, in der Praxis hingegen bauen sich oft Widerstände von der Schule bis zum Einstellungsge-

spräch auf. Dabei ist inzwischen erwiesen, dass Firmen mit gemischten Belegschaften und Leitungs-

gremien bessere Resultate und höhere Gewinne erzielen.4

Weiblichkeit, Männlichkeit – und die Realität

„Männer sind anders – Frauen auch.“ Zahlreich sind die Klischees, denen zufolge Frauen empathisch, 

akribisch und kommunikativ sind, Männer hingegen resolut, dominant und logisch. Doch in-

zwischen sollte auch im Frankreich und Deutschland des 21. Jahrhunderts deutlich geworden sein, 

dass viele dieser Attribute historisch-kulturell bedingte Wurzeln haben, die nicht zuletzt mit der 

Biologie, also z. B. dem Muttersein und der damit lange Zeit verbundenen häuslichen Arbeit, zu 

1 https://www.jobat.be/fr/art/les-20-metiers-les-plus-typiquement-homme-ou-femme.
2 https://www.reussirmavie.net/Y-a-t-il-des-metiers-d-homme-et-des-metiers-de-femme_a403.html, 

https://www.la-croix.com/Actualite/France/Metiers-d-homme-ou-metiers-de-femme-les-cliches-ont-la-vie-

dure-2013-12-13-1075550.
3 https://www.pressesprecher.com/nachrichten/mit-homogenen-teams-kommt-man-nicht-weit-119037231.
4 https://www.reussirmavie.net/Y-a-t-il-des-metiers-d-homme-et-des-metiers-de-femme_a403.html.

https://www.jobat.be/fr/art/les-20-metiers-les-plus-typiquement-homme-ou-femme
https://www.reussirmavie.net/Y-a-t-il-des-metiers-d-homme-et-des-metiers-de-femme_a403.html
https://www.la-croix.com/Actualite/France/Metiers-d-homme-ou-metiers-de-femme-les-cliches-ont-la-vie-dure-2013-12-13-1075550
https://www.la-croix.com/Actualite/France/Metiers-d-homme-ou-metiers-de-femme-les-cliches-ont-la-vie-dure-2013-12-13-1075550
https://www.pressesprecher.com/nachrichten/mit-homogenen-teams-kommt-man-nicht-weit-119037231
https://www.reussirmavie.net/Y-a-t-il-des-metiers-d-homme-et-des-metiers-de-femme_a403.html
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erklären sind. Nichtsdestotrotz kann es, unabhängig von den persönlichen Attributen, sehr ergiebig 

sein, Führungsriegen zu mischen, wie es z. B. in Schweden und den USA längst gängige Praxis ist. 

Deutschland jedoch hinkt noch weit hinterher. So sind hier 11 der 30 DAX-Unternehmen im Vor-

stand noch rein männlich besetzt.5 In Frankreich sieht die Lage kaum besser aus.

In der Realität begegnen Männer Frauen häuig mit Bedenken und Unsicherheit, wenn diese sich in 

ein typisch männliches Revier „verirren“, doch wird in vielen Interviews auch deutlich, dass sich Vor-

urteile durch die Zusammenarbeit mit Frauen abgebaut haben und alle Beteiligten mit der Durch-

mischung zufrieden sind. Einige Videos, die dies belegen, liegen dieser Unterrichtsreihe zugrunde.6

Lernerfolgskontrolle

Die Unterrichtseinheit wird von einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen, in der Hör-/Sehverstehen 

und Leseverstehen sowie Schreiben (integriert) überprüft werden. Zudem werden während der Ein-

heit Vokabeltests geschrieben und die Lehrkraft sammelt einzelne Schülerprodukte – nicht zuletzt 

als Vorbereitung für die Klausur – ein. Diese werden jedoch aus Übungszwecken nicht benotet und 

stellen somit ausschließlich eine individuelle Rückmeldung und Fehlerkorrektur dar.

Weiterführende Internetseiten

   https://www.youtube.com/watch?v=UuG6_McM-Fw 

Dokumentation über „weibliche Berufe“, die schon lange existieren, aber keine entsprechende 

Bezeichnung aufweisen.

   https://www.lepoint.fr/monde/journee-des-droits-des-femmes-metiers-d-hommes-vies-de-

femmes-06-03-2018-2200073_24.php 

Bericht über drei Frauen in „typischen Männerberufen“.

   https://lecahier.com/les-femmes-dans-les-metiers-dhommes/ 

Beispiel einer Frau in einem „typischen Männerberuf“ mit Interview.

   https://www.migrosmagazine.ch/ces-garcons-qui-ont-choisi-un-metier-de-illes 

Beispiele für Männer in „Frauenberufen“.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Die Unterrichtseinheit eignet sich für einen Grundkurs in der Einführungs- oder Qualiikations-

phase, d. h. ab dem fünften Lernjahr Französisch (als zweite Fremdsprache). In leistungsstarken 

Gruppen ist bereits ein Einsatz ab dem vierten Lernjahr denkbar. Wird Französisch als dritte 

Fremdsprache angeboten, ist ein Einsatz ab dem dritten Lernjahr möglich.

Thematisch passt die vorliegende Einheit zu dem Themenkomplex „Entrer dans le monde du 

travail  /  Studien- und Berufswahl im internationalen Kontext“ (Kerncurriculum NRW, Grundkurs, 

Qualiikationsphase  1); in anderen Bundesländern könnten dies sein: Réalités sociales (Hessen, 

Q1.2.), L’identité culturelle (Niedersachsen, Themenfeld 1), Être jeune adulte dans la société moderne 

(Schleswig-Holstein, Themenfeld  1) oder Herausforderungen der Gegenwart (Berlin, 4.  Kurshalb-

jahr).

5 https://www.pressesprecher.com/nachrichten/mit-homogenen-teams-kommt-man-nicht-weit-119037231
6 Zum Beispiel in der Klausur:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=0WJ2jyQzpEk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=UuG6_McM-Fw
https://www.lepoint.fr/monde/journee-des-droits-des-femmes-metiers-d-hommes-vies-de-femmes-06-03-2018-2200073_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/journee-des-droits-des-femmes-metiers-d-hommes-vies-de-femmes-06-03-2018-2200073_24.php
https://lecahier.com/les-femmes-dans-les-metiers-dhommes/
https://www.migrosmagazine.ch/ces-garcons-qui-ont-choisi-un-metier-de-filles
https://www.pressesprecher.com/nachrichten/mit-homogenen-teams-kommt-man-nicht-weit-119037231
https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=0WJ2jyQzpEk&feature=emb_logo


4 von 46  III.B La Société  Beitrag 15  Le monde du travail est-il encore genré?

106 RAAbits Französisch Juni 2020

©
 R

AA
BE

 2
02

0

Methodisches Vorgehen und didaktisches Konzept

In der vorliegenden Unterrichtseinheit stehen die Schulung des Hör-/Sehverstehens sowie des 

Sprechens im Vordergrund. Folgende Kompetenzen werden in der Unterrichtseinheit geschult:

Hör-/Hörsehverstehen: Die Schüler können auditiv und audiovisuell vermittelten Texten einzelne 

sowie globale Aussagen entnehmen, zu denen sie in Gesprächen Stellung beziehen.

Sprechen/an Gesprächen teilnehmen: Sie können ihren Standpunkt begründet vertreten und ein 

schlüssiges Urteil bilden.

Sprechen/zusammenhängendes Sprechen: Sie können über eigene Erfahrungen, aber auch 

medial vermittelte Erlebnisse berichten, dabei Schwerpunkte setzen und Stellung beziehen.

Leseverstehen: Die Schüler können verschiedenen Textformen die Hauptaussage(n) entnehmen 

und in den Gesamtzusammenhang einordnen.

Schreiben: Sie können verschiedene Textsorten adressatengerecht bedienen und dabei ihre Mit-

teilungsabsicht realisieren. Dabei können sie Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen-

führen, vergleichen und bewerten.

Sprachmittlung: Sie können in privaten Kommunikationssituationen Aussagen sinngemäß ins 

Französische übertragen und dazu Stellung beziehen.

Verfügen über sprachliche Mittel: Sie können eine große Bandbreite sprachlicher Mittel zum 

Themenfeld Les métiers einsetzen und so mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen 

bewältigen.

Ein Schwerpunkt der Unterrichtseinheit ist die Schulung der kommunikativen Kompetenz: Dies 

beinhaltet zum einen die Schulung des Hör-/Sehverstehens, die sich in dieser Einheit anbietet, 

da die Schüler vor allem Französinnen, aber auch Frauen anderer Nationalitäten, in Interviews 

und Dokumentationen kennenlernen, die sich in Männerdomänen behaupten. Dadurch erhalten 

sie einen Eindruck von Situationen, in denen sie sich möglicherweise selbst einmal wiederinden 

werden. Das Hör-/Sehverstehen wird im geschützten Rahmen und in verschiedenen Stufen geübt, 

da es den Lernenden häuig noch Unbehagen bereitet, sie Angst haben, nichts zu verstehen, und 

sie somit schrittweise an einen selbstständigen Umgang mit Onlinevideos herangeführt werden 

(M 6, M  7, M 10, M 12, M 14, M 17, M 19). Diese Hör-/Seherlebnisse münden in mono- beziehungs-

weise dialogische Übungen, wie es auch in der Realität häuig der Fall ist (zum Beispiel in einem 

Gespräch). Die kommunikative Kompetenz Sprechen setzt sich aus den Bereichen Monolog be-

ziehungsweise Präsentation und Medien (M 1, M 6, M 8, M 11, M 16, M 20) sowie Dialog (M 1, 

M 2, M 4, M 5, M 7, M 10, M 13, M 14, M 19, M 20, M 21, M 22) zusammen. Durch das Sprechen 

im geschützten Rahmen wird zudem die Möglichkeit gegeben, Unsicherheiten hinsichtlich des Hör-/

Sehverständnisses zu klären, ohne dass dies vor der gesamten Lerngruppe geschieht. Das Lesever-

stehen wird in erster Linie durch Zeitungsartikel und Blogeinträge gefördert, was den Schülern durch 

häuigen Umgang mit dem Internet vertraut ist und einen zeitgenössischen Kontakt mit (aktuellen) 

Texten erlaubt (M 2, M 5, M 9, M 11, M 12, M 14, M 17, M 20, M 21). Neben dem Sprechen münden 

die Übungen zur Sprachanwendung im Schreiben (M 2, M 5, M 7, M 9, M 10, M 13, M 18, M 20), 

das sowohl das analytische Arbeiten als auch die eigene Stellungnahme fördert. Dies bildet, neben 

dem Hör-/Sehverstehen, den zweiten zentralen Baustein der abschließenden Klausur (LEK). Die 

Kompetenz der Sprachmittlung wird ebenfalls geschult, da sie in Begegnungssituationen nahezu 

unerlässlich ist (M 7, M 15, M 17).

Eine Säule des Fremdsprachenunterrichts ist die Verfügung über sprachliche Mittel, der hier 

durch den Ausbau des Wortschatzes rund um die Themen Le monde du travail und Les femmes 

dans les « métiers d’homme » Rechnung getragen wird (M 1, M 3, M 8, M 18, M 20).
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Das Thema Les femmes dans les « métiers d’homme » eignet sich zudem, um die interkulturellen 

Kompetenzen der Schüler auszubauen, denn sie müssen – hier wie ggf. im späteren Berufsleben – 

Begegnungssituationen bewältigen (M 4, M 7, M 9, M 10, M 13, M 14, M 15, M 19, M 20, M 21) und 

benötigen soziokulturelles Orientierungswissen, um sich auf dem französischen Arbeitsmarkt sicher 

und selbstständig bewegen zu können.

Erweiterungsmöglichkeiten:

Es kann auch die Schaffung neuer Berufsbezeichnungen für Berufe, die bereits lange von Frauen 

praktiziert, aber nie anerkannt wurden, thematisiert werden, z. B. les agricultrices.

Ferner bietet es sich an, auch etwas zu Männern in Frauenberufen (z. B. les sage-femmes), als 

Kontrast, zu erarbeiten, etwa deren Beweggründe, Schwierigkeiten und Aufstiegschancen.

Ist fächerübergreifender Unterricht möglich und gewünscht, ist eine Zusammenarbeit mit Wirt-

schaft/Soziales oder Politik denkbar, denn ein großer Aspekt bei „typischen Frauenberufen“ ist die 

(meist) deutlich schlechtere Entlohnung.

In Kooperation mit dem Fach Geschichte wäre eine Untersuchung der historischen Verteilung von 

Frauen und Männern in unterschiedlichen Berufssparten interessant.

Minimalplan: 

Wenn weniger Zeit zur Verfügung steht, kann auf Stunde 8 und 9, Le leader idéal, verzichtet werden. 

Wenn die vorgeschlagene Klausur verwendet wird, sollten auf jeden Fall möglichst alle Übungen 

zum Hör-/Sehverstehen sowie die Inhalte zur 1./2., 3./4. sowie 14./15.  Stunde im Unterricht be-

handelt werden.
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: La réalité – Les femmes dans les « métiers d’homme »

M 1 Les femmes qui travaillent / Wortschatzaktivierung und Üben monologischen 

und dialogischen Sprechens anhand einer Bildcollage

M 2  « Métiers d’homme » ou « métiers de femme »: la réalité / Mithilfe eines 

Lesetextes und einer Statistik den Begriff der sexualisierten Berufe kennenlernen 

und Herausforderungen und Probleme diskutieren

M 3a/b Quels métiers y a-t-il ? / Mittels Brainstorming Wortnetze zu Berufen und 

Berufsgruppen erstellen

Hausaufgabe:  Wortnetze beenden

Benötigt:  £ OH-Projektor beziehungsweise Beamer/Whiteboard

£ Moderationskarten, Stifte

£ Wörterbücher

3./4. Stunde

Thema: La motivation: Pourquoi choisir un métier « masculin »? 

M 4 Sondage parmi vos camarades de classe / Anhand von Umfragen zu Berufs-

wünschen und Möglichkeiten von Frauen dialogisches Sprechen und Sprach-

mittlung üben

M 5 Pourquoi choisir un « métier masculin »? / Hör-/Sehverstehenstraining 

anhand eines Videos mit Interviews von drei Frauen in sogenannten Männer-

berufen

M 6 Psychologie: Pourquoi choisir un « métier masculin »? / Erarbeiten und 

Gruppieren von Gründen für die Berufswahl (Gruppenpuzzle)

M 7 Quelles femmes travaillent dans un « métier d’homme »? – Des 

biographies / Globales und detailliertes Hör-/Sehverstehen anhand von Bio-

graien schulen

Benötigt: £ PC mit Internetzugang, Beamer, Lautsprecher

£ Plakat, Stifte

£ Wörterbücher

5.–7. Stunde

Thema: La psychologie: La manière de travailler

M 8 Existe-t-il des compétences « féminines » ou « masculines »? / Erstellen 
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und Präsentieren von Wortnetzen zu sogenannten weiblichen und männlichen 

Kompetenzen

M 9 Existe-t-il des compétences « féminines » ou « masculines »? / Chancen und 

Probleme anhand eines Zeitungsartikels über sogenannte männliche und weib-

liche Kompetenzen aufzeigen

M 10 Existe-t-il des compétences « féminines » ou « masculines »? / Hör-/Sehver-

stehen anhand einer Zusammenfassung einer Tagung trainieren und begründet 

Stellung beziehen

Hausaufgabe: Vermutungen über Probleme homogener Gruppen anstellen; Commentaire ver-

fassen

Benötigt: £ PC mit Internetzugang, Beamer, Lautsprecher

8./9. Stunde

Thema: Le leader idéal

M 11 Leader féminin, leader masculin: quels différences et points communs? / 

Anhand eines Textes zu männlichen und weiblichen Führungskräften Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten sammeln und auswerten

M 12 Fiche d’évaluation / Mittels Bewertungsbögen die Darstellung einer guten 

Führungskraft evaluieren

M 13 Test psychologique / Fragebogen zur Arbeit in Männerberufen

Hausaufgabe: Test ausfüllen

10./11. Stunde:

Thema: L‘économie et les entreprises

M 14 L’insertion des femmes dans les « métiers d’homme » / Version A: Auf 

Grundlage einer Recherche mittels eines Hör-/Sehverstehen verschiedene Maß-

nahmen zum gezielten Anwerben von Frauen für bestimmte Berufe bewerten 

und diskutieren (Ankreuzaufgaben)

ZM 1 L’insertion des femmes dans les « métiers d’homme » / Version B: Auf 

Grundlage einer Recherche mittels eines Hör-/Sehverstehen verschiedene Maß-

nahmen zum gezielten Anwerben von Frauen für bestimmte Berufe bewerten 

und diskutieren (Fragen zum Hör-/Sehverstehen)

M 15 La collaboration entre hommes et femmes / Sprachmittlung ins Französische 

zur Zusammenarbeit zwischen Mann und Frau

Hausaufgabe: Sprachmittlung beenden

Benötigt: £ PC mit Internetzugang, Beamer, Lautsprecher

£ PC für Schüler oder Smartphones
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12./13. Stunde 

Thema: L ‘économie et les entreprises

M 16 Recherche femme qualiiée / Kreative Ausgestaltung und Präsentation einer 

Stellenanzeige, die Frauen für einen typischen Männerberuf gewinnen möchte

M 17 Fiche d’évaluation / Bewertungsbogen zur Evaluation für die Stellenanzeigen

M 18 Écrire une lettre de motivation / Bewerbungsanschreiben verfassen

Hausaufgabe: Bewerbung schreiben

Benötigt: £ PC für Schüler, Papier und Stifte

14./15. Stunde

Thema: Les clichés et le sexisme: Que faire?

M 19 Une femme chez nous? – Les clichés et la réalité / Hör-/Sehverstehen anhand 

der Erfahrungen einer weiblichen Führungskraft trainieren

16. Stunde

ZM 2 Le sexisme n’est pas mort! / Zeitungsartikel zu Sexismus und Stereotypen

ZM 3 Des stratégies pour se faire respecter / Strategien zum Umgang mit Sexismus 

bewerten und weiterentwickeln mit Abschlulssdiskussion

Benötigt: £ PC mit Internetzugang, Beamer, Lautsprecher

£ Karten, Stifte
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