Brauchen wir noch die Emanzipation?
Die Zeitschrift ELLE fragte nach. Hier einige Antworten:
„Ich fühle mich nicht benachteiligt1. In bestimmten Bereichen2 haben Frauen Vorteile, in
anderen die Männer. Das ist natürlich3 und wird sich nicht ändern.“ Julia Stegner, Topmodel
„Emanzipation ist auch heute noch wichtig. Frauen sind noch lange nicht frei. Zum Beispiel:
Frauen müssen jung und schön aussehen - am besten bis sie sterben. Oder: Eine Frau, die älter
ist als 40 Jahre wird keinen Partner mehr finden. Solche Probleme haben die Männer nicht!“
Gabriele Strehle, Modedesignerin
„Eine emanzipierte Frau ist eine, die vor der Ehe4 Sex hat und nach der Ehe einen Beruf.“
Gloria Steinem, Amerikanische Feministin
„Die Emanzipation hat die Frauen teilweise5 befreit6. Aber nur teilweise. Denn viele
Menschen haben immer noch traditionelle Vorstellungen7. Sogar die Frauen selbst. Für viele
ist es immer noch das wichtigste Ziel8, einen tollen Mann zu heiraten9 und Kinder zu
bekommen.“ Sabrina Escher, Pilotin
„Die Emanzipation hat nichts daran geändert, dass Frauen sich schön machen10, um Männern
zu gefallen11.“ Marcel DiCarlo, Filialleiter einer Bank
„Eine moderne Frau kann jeden Beruf wählen12 und alles tun, was sie will. Diese Chance
nutzt aber kaum eine Frau.“ Mathias Freiser, Manager

Fragen
1.
2.
3.
4.

Welche Aussagen sind deiner Meinung nach richtig? Warum (nicht)?
Ist Emanzipation noch wichtig?
Ist es wahr, dass Frauen viele Chancen zur Freiheit nicht nutzen?
In welchen Bereichen sind die Frauen heute freier als vor 100 Jahren? In welchen
Bereichen nicht?
5. In welchen Bereichen haben Männer heute Nachteile/Probleme? Sind diese Probleme
durch die Emanzipation entstanden?
6. Gibt es typische Frauenberufe und Männerberufe? Finde Beispiele?

1

benachteiligt der Bereich - domaine
3
natürlich 4
die Ehe 5
teilweise 6
befreien - libérer
7
die Vorstellung 8
das Ziel - but
9
heiraten - marier
10
sich schön machen - se faire belle
11
gefallen - plaire
12
wählen - choisir
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