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Verbesserung 

Heute wie vor hundert Jahren     ? S. 36

 I/ Video C     : S.36     : 

- Situation der Frauen heute : 
Die #Me Too-Debatte zeigt, dass Gewalt gegen Frauen immer noch aktuell ist. Wir 
erfahren, dass die Frauen 21% weniger Lohn als die Männer bekommen. Wir sehen auch, 
dass es viel mehr Männer in Führungspositionen gibt als Frauen. 

II/ Julikas Traum     : S.37
- A : Es ist Julikas Traum von einem Büro aus Glas in New York. Julika Jenkins ist eine 
Spitzenmanagerin, die ihre Job verloren hat. Sie ist arbeitslos.Sie macht ein Seminar, um 
beruflich fit zu bleiben. In dem Seminar muss sie einen Traum erzählen. 
- B/1 : Sie träumt davon, dass sie eine Spitzenkarriere in Amerika gemacht hat und ihre 
Mutter, die nie an sie glaubte, eines Tages eines Besseren belehren kann. Sie denkt an 
ihre Mutter. Sie träumt, dass ihre Mutter sie  bewundert, weil sie so erfolgreich ist. 
- C/2 : 
emanzipiert – ehrgeizig – zielstrebig – erfolgreich – unabhängig – emotional – unsicher
Exemple de production     : Ich denke, Julika ist emanzipiert.Ich glaube auch, dass sie 
ehrgeizig ist. Meiner Meinung nach ist Julika sehr zielstrebig. Vermutlich ist sie ziemlich 
emotional. 
In ihrem Traum ist sie erfolgreich, denn sie leitet die Jenkins-Corporation, also ein 
Konzern. Aber in der Realität ist sie arbeitslos, sie hat keinen Job mehr. Sie will 
selbstsicher erscheinen, aber in Wirklichkeit ist sie unsicher. Man sieht es Zeile 19, wenn 
sie das Wort « nichts » dreimal wiederholt. 
-D/3 : 
a- Julika möchte, dass ihre Mutter stolz auf sie ist. 
Zitat : Zeile 18- 19
b- Julika möchte ihre Mutter gerne sehen. 
Zitat : Zeile 7-9
d- Julika möchte ihre Mutter durch ihre berufliche Karriere beeindrucken. 
Zitat : Zeile 14-16
- E.S37 : 
Julika wünscht sich im Traum die Anerkennung ihrer Mutter, die nie an sie geglaubt hat. 
Wahrscheinlich konnte die Mutter ihre Träume selbst nicht verwirklichen, vielleicht 
erlaubten ihr ihre Eltern kein Studium oder keine Berufstätigkeit. Vielleicht wurde sie früh 
schwanger und musste sich dann um Julika kümmern,statt ihre Wünsche und Träume in 
die Tat umzusetzen. 


