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Terror, der; -s

Was versteht man unter Feminismus?
Ist Frauenemanzipation ein Thema in Ihrem Land? Gibt es eine feministische Bewegung?

Netz, das; -es, -e
Feminismus, der; feministisch - antifeministisch
Bewegung, die; -, -en
die Männerbewegung

Terror gegen Frauen im Netz: Antifeministische Männerbewegung

reichen (von – über – bis)
beleidigen
Beleidigung, die; -, -en
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Es reicht von Beleidigungen über Telefonterror bis hin zu Morddrohungen. Im Internet
haben sich antifeministische Männerrechtsgruppen gebildet, die gegen Feministinnen
vorgehen. Hinrich Rosenbrock, Sozialwissenschaftler an der Universität Bochum, hat sich
in einer Studie mit der Bewegung beschäftigt. Bei DRadio Wissen sagte Rosenbrock, es
gebe darin rund 1.000 aktive Männer in Deutschland - aus unterschiedlichen sozialen
Schichten.
Feminismus sei für sie eine Ideologie, die zum Ziel habe, Männer zu hassen und zu
unterdrücken. Dagegen wollten sie kämpfen. Ohne das Internet würde es Rosenbrock
zufolge die antifeministische Männerbewegung nicht geben. Die Aktivisten profitierten von
der Anonymität im Netz. Die Hemmschwelle sei dadurch niedrig. Das führe zu einer
Extremisierung der Sprache.
Rosenbrock berichtet, die Antifeministen seien vor allem in öffentlichen Diskussionsforen
aktiv und posteten dann so viel, dass sie die Diskussion irgendwann dominierten. Außerdem
riefen sie mitunter feministische Bloggerinnen an und
Lösungen: Lösungsblatt 15
drohten mit Mord und der Vergewaltigung ihrer Kinder.
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_15.pdf
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anonym
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1) Wie reagieren diese Personen auf den Artikel? Ordnen Sie die passenden Aussagen zu.
a) „Unglaublich! Was sind das nur für reaktionäre Dummköpfe!“
b) „Interessant. Diese Foren seh ich mir mal an.“
c) „Na und? Sollen sie doch. Bei uns kann jeder denken, was er will.“
d) „Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber die Emanzen kann ich auch nicht
leiden – also ich bin jedenfalls keine.“

Schwelle, die; -, -n
die Hemmschwelle

1.
2.
3.
4.

Eine Freundin von Ihnen, die seit 20 Jahren eine glücklich verheiratete Hausfrau
ist und gerne Frauenzeitschriften liest.
Ein Freund von Ihnen, der schon immer konservative Parteien gewählt hat und
sich auch gerne in einer politischen Gruppe engagieren möchte.
Ein Freund von Ihnen, der sich vor allem für Sport und Autos interessiert und
abends am liebsten mit den Kumpels in der Kneipe sitzt.
Eine Freundin von Ihnen, die in verschiedenen politischen Gruppen aktiv ist und
ehrenamtlich im Frauenhaus mitarbeitet.
Lösung: a
b
c
d
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2) Wortschatz
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Die Straftaten dieser Gang …............. von Diebstahl …..... Körperverletzung ….. (.....) .... Mord.
An den Kassen des Museums …...…........... …..... lange Schlangen.
Sie behandelt mich so kühl – ich glaube wirklich, sie …........ mich nicht …................
Er ist sehr aktiv, u.a. …....................... er sich bei Greenpeace und Amnesty International.
Die Feministinnen kämpfen gegen die …....................... der Frau. (Nomen von Verb)
Am meisten haben die konservativen Parteien von der Wirtschaftskrise ….........................
Zwei Stunden Fitnesstraining pro Tag? Ich finde, du …......................... ein bisschen!
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