
 
Politische Bildung / 8.1 (Va) 

 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir werden mit unserer Reihe weiterarbeiten. Zusammen habt ihr einen Fragenkatalog erstellt. 
 
Aufgabe: Interviewe eine Frau, die für dich ein Vorbild ist. 
Du sollst 20 Fragen stellen und die Fragen und Antworten aufschreiben. 
Ihr könnt das Interview auch digital erstellen (Word-Dokument). 
 
Mache ein Foto davon und schicke es an deine Lehrerin. 
Du kannst auch dein Interview am 5.05. in der Turnhalle der Schule abgeben. 
(Abgabetermin: 5.05.2020) 
 
Ich wünsche euch beim Interviewen viel Erfolg! 
 
 
 

Zusammengestellter Fragenkatalog der 8.1 
(die fettgedruckten Fragen sind verpflichtend!) 

 
 

PERSÖNLICHES 
§ Wie alt bist du? 
§ Hast du Geschwister? 
§ Bist du verheiratet? 
§ Was ist deine Muttersprache? 
§ Hast du Haustiere? Wenn ja, wer kümmert sich um die Haustiere zu Hause? 
§ Was machst du gerne in deiner Freizeit? 

 
FAMILIE 

§ Hast/möchtest du Kinder? 
§ Wolltest du schon immer Kinder haben? 
§ (Wenn die Frau nur Söhne hat, ist es schwierig für dich nur mit Jungen zusammen zu 

wohnen?) 
§ Bist du alleinerziehend? 
§ Hast du einen Mann an deiner Seite? 
§ Bist du glücklich in deiner Beziehung? 
§ Wolltest du eine Familie gründen? Wenn ja, warum? 
§ Was ist wichtiger für dich: Familie oder Karriere? 

 
BERUF 

§ Hast du studiert? Wenn ja, was und wo? 
§ Was bist du von Beruf? 
§ Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? 
§ Welchen Beruf wolltest du erlernen? 
§ Wirst oder wurdest du bei der Arbeit schon einmal ungerecht behandelt? 
§ Wirst du in deinem Beruf schlechter bezahlt als ein Mann? 

 



 
 
 
FRAUENRECHTE 

§ Wie findest du den Weltfrauentag? Ist es “Schnee von gestern” oder brauchen wir “so 
etwas” noch? 

§ Wäre es nötig, einen “Weltmännertag” zu haben? Ja/Nein, warum? 
§ Frauen und Männer sind gleichgestellt, stimmt das? Was denkst du? 
§ In welchem Bereich/Thema, denkst du, werden Frauen heute noch vernachlässigt? 
§ Hast du dich schon einmal ungerecht behandelt gefühlt? 
§ Wie findest du die Lage in den Ländern, in denen es nahezu keine Frauenrechte gibt? 

 
ZUKUNFT 

§ Hast du einen großen Traum?  
§ Hast du irgendwelche Zukunftspläne? 

 
 
 

Arbeitsblatt (Vorlage) 
 

Dein Name:_____________________ 

Name der Frau:_____________________ 

 
Warum hast du diese Frau ausgewählt? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Interview: 

 

1. Frage: ___________________________________________________________ 

 

- Antwort: __________________________________________________________________ 

 

2. Frage: ___________________________________________________________ 

 

- Antwort: __________________________________________________________________ 

 
…. 


