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« Serre les dents et souris » – Un portrait de 
Christine Lagarde 

von Inez De Florio-Hansen

Foto: World Economic Forum / CC BY-SA 2.0

Der Name Christine Lagarde ist heute auch den allermeisten Jugendlichen geläufig. Mit 
der ehemaligen französischen Finanzministerin, späteren IWF- und heutigen EZB-Leiterin 
steht eine prominente Frau im Fokus dieser Unterrichtseinheit. Die Beschäftigung mit 
ihrer Person ist unmittelbar verknüpft mit wichtigen Fragen nach der Geschlechterge-
rechtigkeit im Berufsleben, der Definition von Erfolg und Misserfolg, der Weltwirtschaft 
und dem Klimaschutz und garantiert einen äußerst attraktiven Themenmix und angeregte 
Diskussionen.
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« Serre les dents et souris » – Un portrait de 
Christine Lagarde  

ab Klasse 11 / Oberstufe
von Inez De Florio-Hansen
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Die Schülerinnen und Schüler:

 – lernen eine erfolgreiche Frau des öffentlichen Lebens kennen,
 – setzen sich mit dem Verhältnis von Männern und Frauen in Bezug auf die Besetzung 

von Spitzenjobs auseinander,
 – setzten sich mit dem Thema „Lebensmotto“ auseinander und grenzen dieses gegen 

Sprichwörter ab,
 – beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Wirtschaft und Klimaschutz,
 – definieren für sich den Stellenwert von Erfolg und Misserfolg im eigenen Leben.

Überblick:

Legende der Abkürzungen:
AB Arbeitsblatt  LV Leseverstehen   HSV Hör-Seh-Verstehen
TB Textblatt   HV Hörverstehen   GA Gruppenarbeit
LA LearningApps  IT Interpretation   DI Diskussion
S Schreiben   IR Internetrecherche

Thema Material Methode

Caractéristiques pour réussir dans la vie M 1 GA, IR

Cette femme française, qui est-ce ? M 2 LV, IR, GA

« Serre les dents et souris » M 3 IR, S, GA

Christine Lagarde, la plus américaine des 

femmes françaises

M 4 LV, DI

Les trois points culminants de la carrière de 

 Christine Lagarde

M 5 LV, HV

L’échec est le refrain de la réussite  

(Mazouz Hacène)

M 6 S

Christine Lagarde et le réchauffement climatique M 7 LV, S
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« Serre les dents et souris » – Un portrait de 
Christine Lagarde 

Sicherlich haben die meisten Schülerinnen und Schüler schon einmal von Christine La-

garde gehört; einige bringen sie möglicherweise mit der EZB (Europäische Zentralbank) 

in Verbindung. Weiterführende Kenntnisse sollte man aber nicht erwarten, da sich viele 

Lernende in der Finanz- und Wirtschaftswelt nicht auskennen. Zwar hören sie immer 

wieder, dass Frauen nur selten in Führungspositionen anzutreffen sind und daher immer 

wieder Quotenregelungen diskutiert werden, in der Wahrnehmung der Lernenden liegt 

ihr Berufsleben jedoch noch in weiter Ferne. Daher ist es nicht sinnvoll, sie von Anfang 

an mit vielen Detailkenntnisse zu konfrontieren.

Einen besseren Zugang zur Person Christine Lagarde finden Lernende über menschliche 

Eigenschaften, die besonders dann ausschlaggebend sind, wenn eine Frau sich in einer 

von Männern dominierten Berufswelt wie dem Finanzsektor zu behaupten versucht. Bei 

der Diskussion über charakteristische Merkmale von Führungspersonen sollte von An-

fang an angesprochen werden, dass es auch äußere Umstände sind, die die Karriere 

einer Person begünstigen können. Das trifft auch auf Christine Lagarde zu (wie die Schü-

ler im Verlauf der Unterrichtseinheit erfahren werden).

Während die erste Aufgabe auf M 1 vornehmlich der Erweiterung des Wortschatzes 

dient, nehmen die Lernenden im Rahmen der zweiten Aktivität Stellung und versuchen, 

weitere Eigenschaften zu benennen, die Führungskräfte häufig auszeichnen. Im Zusam-

menhang mit dieser zweiten Aktivität kann auch herausgearbeitet werden, dass von 

Frauen oft mehr erwartet wird als von einem Mann, der sich um die gleiche Position 

bewirbt.

Als Überleitung kann man sich ein Foto vorstellen, welches die lächelnde Christine La-

garde zeigt, und sie in aller Kürze vorstellen: 

Actuellement, Christine Lagarde est la présidente de la BCE, en allemand EZB, dont le 

siège est en Allemagne. Cette présidence est le couronnement d’une carrière très réussie 

durant laquelle elle a vécu plusieurs années aux États-Unis.
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Eine Rechercheaufgabe auf M 2 führt die Lernenden zur Forbes-Liste, welche die welt-

weit einflussreichsten Frauen auflistet. Nicht nur Politikerinnen haben es unter die Top 

10 der einflussreichsten Frauen geschafft. 

Ein so vielfältiges und facettenreiches Leben wie das von Christine Lagarde gibt Gelegen-

heit, sich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, was denn zu ihren Erfolgen geführt 

hat und inwieweit vor allem fachliches Können den Ausschlag bei einer beachtlichen 

Karriere gibt. Betrachtet man den Aufstieg von Lagarde zur wichtigsten Frau Frankreichs 

sowie ihre Stellung in der englischsprachigen Welt, fragt man sich, wieso sie als Lebens-

maxime „Serre les dents et souris“ angibt. Ist ihr rasanter Aufstieg zur Präsidentin der 

EZB auf ihre Ausdauer und ihre Resilienz zurückzuführen ? Um über diese Fragen zu 

sprechen, sollte man zunächst erkunden, was eine Devise ausmacht (M 3). 

Von da aus bietet es sich an, ausgewählte Sprichwörter unter die Lupe zu nehmen, geben 

sie doch oft an, was man tun und was man besser lassen sollte. Eine Devise kann ein 

Ideal ausdrücken, welches man zum Maßstab für das eigene Leben ausgewählt hat. Ein 

Sprichwort hingegen drückt eine allgemeine Lebensweisheit aus, die für jeden und zu 

jeder Zeit Gültigkeit hat. 

In M 4 sollte den Lernenden deutlich gemacht werden, wie sehr die englische Spra-

che zur weltweiten Weltverkehrssprache avanciert ist. Insbesondere für Europäer ist die 

Sprache leicht zu erlernen ist und durch seine Kürze besticht. Die Schüler brauchen nur 

einmal das Buch eines englischsprachigen Autors oder einer Autorin mit der deutschen 

oder der französischen Übersetzung zu vergleichen und sie werden feststellen, wie viele 

Seiten diese Ausgaben länger sind als das englische Original.

Das Interesse an Christine Lagarde war und ist auch dadurch begründet, dass sie auf 

mehreren Stellen die erste Frau war, die eine herausragende Positionen bekleidet hat 

und noch bekleidet. Außerdem liefert Lagarde auch selbst Begründungen dafür, warum 

sie auf gewisse Posten berufen wurde. In einem Interview (M 5) nennt sie auch andere 

interessante Überlegungen, die für ihre Sicht auf ihre Karriere und die Welt insgesamt 

bedeutsam sind.

Wie mehrfach angedeutet, war das Leben von Christine Lagarde keineswegs eine einzige 

Erfolgsgeschichte (M 6). Die Schülerinnen und Schüler können am Beispiel von Christine 
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Lagarde lernen, dass das, was man zunächst als schweren Misserfolg wertet, sich im 

Lauf der Zeit als positive Wende herausstellen kann. Bei dieser Gelegenheit sollte auch 

angesprochen werden, dass Erfolg und Misserfolg individuell höchst unterschiedlich 

beurteilt werden können. Außerdem verfügen Menschen über ein mehr oder weniger 

ausgeprägtes psychisches Immunsystem. Es bewirkt den Schutz vor der Erfahrung ne-

gativer Emotionen. Informationen werden bewusst ignoriert oder transformiert, das ein 

desaströses Erlebnis den Betroffenen erträglicher erscheint. (Möglicherweise kann der 

Lehrer vor der Beantwortung der Fragen 2 und 3 von Consigne 1 einige kurze Erklärun-

gen vorausschicken.)

Die Unterrichtseinheit schließt mit dem Klimawandel (M 7). Dass Christine Lagarde da-

bei eine besondere Rolle spielt, mag zunächst erstaunen. Bedenkt man aber, wie stark 

die Bekämpfung der Erderwärmung von der Finanzsituation der jeweiligen Länder ab-

hängig ist, verwundert es nicht, dass der EZB dabei besondere Verantwortung zukommt. 

Und Christine Lagarde ist entschlossen, sich auch und gerade als Präsidentin der EZB für 

den Klimaschutz zu engagieren, war er doch bereits in der Zeit ihrer Leitung des IWF ihr 

besonderes Anliegen. 

Gegebenenfalls kann der Lehrer vor der Beantwortung der Frage 3 mit den Schülern da-

rüber sprechen, welche Rückwirkungen ein stabiles Finanz- und Wirtschaftssystem auf 

die Bekämpfung des Klimawandels hat. Dabei sind folgende Fragen hilfreich:

–  Pourquoi chaque gouvernement devrait-il s’engager dans la lutte contre le réchauf-

fement climatique ?

–  Quelles sont les conditions nécessaires à un tel engagement ?

–  Pourquoi certains états refusent-ils de s’engager pour l’amélioration du climat ?

–  Pourquoi beaucoup d’états comme par exemple les États-Unis et la Chine ne re-

noncent-ils pas à produire de l’électricité avec du charbon ? 

–  Quelles mesures fiscales peuvent inciter à produire de l’électricité sans nuire au 

climat ?
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