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Vor dem Lesen
• Welche (humanitären) Hilfsorganisationen kennen Sie?
•

Politologe, der; -n, -n
die Politologin

Sind in Ihrem Land solche Organisationen tätig? In welchen Bereichen?

Spende, die; -, -n
Plakat, das; -(e)s, -e

Politologe: Spendenplakate von Hilfsorganisationen sind rassistisch

rassistisch
Nonne, die; -, -n

DRadio Wissen | Freitag, 23. Dezember 2011 17:41 Uhr

aufrufen (zu)

Das Plakat zeigt eine weiße Frau in Nonnentracht. Auf ihrem Arm sitzt ein dunkelhäutiges
Kleinkind. Mit diesem und ähnlichen Bildern rufen Hilfsorganisationen gerade zur
Weihnachtszeit wieder zu Spenden auf. Doch Aram Ziai vom Zentrum für
Entwicklungsforschung in Bonn wirft ihnen vor, damit vor allem rassistisch zu sein. Der
Nachrichtenagentur epd sagte er, hier werde das Bild eines unmündigen und hilfsbedürftigen
Menschen konstruiert, der auf die großzügigen Weißen angewiesen sei. Das beschriebene
Plakat stehe in der Tradition der Missionierung, bei der 'gute Christenmenschen armen
Schwarzen' helfen müssten. Der Politologe Ziai vermutet, dass es den Hilfsorganisationen
nicht nur an Sensibilität mangelt. Er unterstellt ihnen auch Pragmatismus mit dem Ziel, das
Spendenaufkommen zu steigern.

vorwerfen
warf vor – hat vorgeworfen
konstruieren
angewiesen sein auf (Akk.)
beschreiben
beschrieb – hat beschrieben
Tradition, die; -, -en
Sensibilität, die; mangeln
jmdm mangelt (es) an etwas

Aufgaben

unterstellen
jmdm etwas unterstellen

1) Worum geht es in dem Text?

Pragmatismus, der; Ziel, das; -(e)s, -e

2) Alles falsch, aber warum? Formulieren Sie mithilfe der Vorgaben.
a)

steigern

Ein Plakat einer Hilfsorganisation zeigt eine Frau in weißer Nonnentracht.
Nein. ... (Text spricht von)

b) Der Politologe wirft den Organisationen vor, dass sie früher rassistisch waren.
Nein. … (Im Text heißt es)
c)

Er glaubt auch, die Organisationen wollten einen neuen Menschen konstruieren.
Nein. … (Im Text steht)

d) Der Politologe glaubt, dass die Organisationen zu sensibel sind.
Nein. ... (Der Text sagt)
3) Fragen zum Text – Verwenden Sie Nomen anstelle von Adjektiven / Verben („Nominalisierung“)
a)

Was wirft der Politikwissenschaftler den Hilfsorganisationen vor?
Er wirft ihnen NOMEN vor.

b) Welche Ursache für solches Verhalten wird zuerst genannt?
Eine Ursache ist nach Meinung von Ziai ein NOMEN PRÄP NOMEN.
c)

Lösungen: Lösungsblatt 4
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_04.pdf

Welche Absicht unterstellt Ziai den Organisationen außerdem?
Seiner Meinung nach beabsichtigten sie auch eine NOMEN ART NOMEN(GEN).

4) Erfragen Sie folgende Satzglieder
a)
b)
c)
d)

zu Spenden (Z 3)
rassistisch zu sein (Z 4)
auf die großzügigen Weißen (Z 6)
an Sensibilität (Z 9)

5) Welche Wörter aus der Vokabelliste passen?
a)
b)
c)
d)
e)

Das Unternehmen konnte seinen Gewinn im vergangenen Jahr um 5% …....................
Sie …....................... ihm immer böse Absichten, obwohl er alles für sie tut.
Die meisten Studenten sind auf Unterstützung durch ihre Eltern …........................
Er …............ ihr …......, dass sie sich nicht für seine Arbeit interessiert.
Dieser Politiker hat offenbar das …........., eine Diktatur zu errichten.
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