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MEHR FRAUEN IN DIE RAUMFAHRT 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Ordnet die Definitionen den richtigen Wörtern zu! 
 
1. der Raum, in dem sich Planeten, Sonnen und andere Himmelskörper befinden 
2. alles, was sich mit dem Reisen ins All oder in die Erdatmosphäre beschäftigt 
3. jemand, der ins All reist; ein Raumfahrer 
4. ein Flugkörper im All, auf dem Raumfahrer längere Zeit leben können 
5. ein Gerät, das die Erde umkreist und Informationen überallhin senden kann 
 
a)  die Raumstation 
b)  der Satellit 
c)  die Luft- und Raumfahrt 
d)  der Astronaut 
e)  der Weltraum 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 
a)  Claudia Kessler schaut sich ein Raketenmodell an. 
b)  Eine Gruppe von Frauen untersucht technische Geräte. 
c)  Claudia Kessler fliegt in einem blauen Anzug durch die Luft. 
d)  Eine Frau zieht einen Astronautenanzug an. 
e)  Claudia Kessler spricht mit Nathalie Courcoux. 
f)  Nathalie Courcoux analysiert Daten von der Erde an einem Computer. 
g)  Claudia Kessler hält eine Präsentation vor einer Gruppe. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 
1. 35 Prozent der Experten, die Claudia Kessler vermittelt, sind Frauen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Weniger als 10 Prozent der Mitarbeiter bei EUMETSAT sind Frauen 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Die Firma OHB sammelt die Daten der vier europäischen Wettersatelliten und wertet sie 
aus. 
a) richtig 
b) falsch 
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4. Nathalie Courcoux studierte in Frankreich und kam danach nach Deutschland, um als 
Ingenieurin zu arbeiten. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Es gibt mehr spanische, italienische oder französische Ingenieurinnen, die sich bei 
Claudia Kessler bewerben, als deutsche. 
a) richtig 
b) falsch 
 
 
4.  Substantiviert die folgenden Verben und Adjektive und bildet die 
entsprechende Person. 
 
Beispiel: sprechen    der Sprecher / die Sprecherin 
 
 
1.  bewerben  a)  der _________ / die ___________ 
 
2.  studieren  b)  der _________ / die ___________ 
 
3.  mitarbeiten c)  der _________ / die ___________ 
 
4.  physisch  d)  der _________ / die ___________ 
 
5. technisch   e)  der _________ / die ___________ 
 
6. spezialisiert  f)  der _________ / die ___________ 
 
 
5.  Wo passen diese Wörter in den Text? 
 
Die Luft- und Raumfahrt ist ein spannendes Berufsfeld. __________ (1) arbeiten in 
diesem Feld hauptsächlich Männer. __________ (2) sie keine Astronautin werden konnte, 
gründete Claudia Kessler eine Personalagentur. Leider bewerben sich bei ihr nur wenige 
deutsche Frauen, __________ (3) vor allem Spanierinnen, Italienerinnen und 
Französinnen. So zum Beispiel auch die Französin Nathalie Courcoux, die __________ (4) 
im Gymnasium das einzige Mädchen in ihrer Klasse war, __________ (5) heute in einem 
Unternehmen arbeitet, in dem es kaum Frauen gibt. __________ (6) viele Mädchen und 
Frauen heute noch zögern, sich für einen technischen Beruf zu entscheiden, hat Claudia 
Kessler Hoffnung. __________ (7) deutsche Mädchen ein richtiges Vorbild haben, 
wünscht sie sich, __________ (8) es bald eine deutsche Astronautin geben wird. 
 
a)  nicht nur 
b)  dass 
c)  Weil 
d) Obwohl 
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e)  Damit 
f)  Dennoch 
g)  sondern auch 
h)  sondern 
 
 
Arbeitsauftrag 
Welche anderen Arbeitsbereiche oder Berufe kennt ihr, in denen Frauen selten sind? 
Überlegt, welche Gründe es dafür gibt. Gibt es auch Arbeitsbereiche oder Berufe, in denen es 
kaum Männer gibt? Diskutiert, woran das liegen könnte. 
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