Kontrolle Einheit 5-6
Total for this section:20 marks

Nome

fltfl

Si" hciren einen Bericht iiber Frauen in Fiihrungspositionen.
6sen Sie die folgenden Aussagen. Kreuzen Sie (X) jeweils die Ergdnzung an, die zu jeder Aussage am besten passt, so
dass die Aussagen mit dem Sinn des Berichts iibereinstimmen.

(a) Der Prozentsazan Frauen in Fiihrungspositionen in GroBbritannien ist ...
i) hoher als in Deutschland ! ii) niedriger als in Deutschland. f

(1 nark)

(b) Der EU-Durchschnitt fiir Frauen in Fiihrungspositionen liegt ...
i) iiber +% Z ii) unter +% J

(1 mark)

(c) Die Situation hat sich in den letzten

i)

verbessert

ii)

I

10 Jahren

verschlechtert

...
(1 ma*)

f]

(d) In den meisten Fdllen ist es . . ., ob eine Frau Kinder hat.
i) unwichtig E ii) entscheidend [

( na*)

(e) Viele Frauen lehnen Beforderungen ab, ...
i) um in Mutterschutz zu gehen ! ii) um rnehr Zeitmit der Familie zu verbringen

flFl Ho."., Sie einen Bericht iiber Nuria

(

[

nark)

des Saz,

eine Nachrichtensprecherin bei dem spanischen
Fernsehsender Canal 2.

Kreuzen Sie ()f) die {iinfAusagen der unten
angegebenen Liste an, die mit dem Sinn desTextes

3 [iFl Lirt.r, to this item about work experience in
the Laurentanitrn Gymnasium.
Summarize the article in English.
Using the bullet points as a guide, mention:
o the purpose of the work experience (1)

iibereinstimmen.

a

Nuria arbeitet

als Journalistin

bei einem

Fernsehsender.

o the length of the placement (1)
I the preparations for the placement (2)
o the follow-up to the placement (1)
I Kathrin Kriiger's placement (2)
o pupils'reactions to the scheme (2)
I the opinion of the employers ( I )

b Der Chef von Canal 2 sah Nuria in einer
Fernsehsendung.

c

Nuria sieht keinen Grund, warum Blinde
weniger Chancen haben als andere Menschen.

d Sie findet es schwierig, mit einer

(10 narks)

Kamera zu arbeiten.

e

Nuria hat gute Beziehungen zu
ihren Kollegen.

f

Ihr Hund geht iiberall mit, wenn
sie arbeitet.

g

Nuria kann iiberhaupt nicht sehen.

(5 nark)
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