Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Wie leben schwarze Menschen in Deutschland?
Aufgaben zum Video
1. Was passt?
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.
Welche Erklärung passt zu welchem Wort? Ordne richtig zu.
1.

Mob

a) Menschen gleicher Herkunft, die im Ausland
leben

2. Diaspora

b) Zählung und Befragung der Bevölkerung

3. Alltagsrassismus

c) eine Gruppe, die gemeinsame Interessen hat

4. Community

d) gewaltbereite Menschenmasse

5. Zensus

e) tägliche Diskriminierung wegen der Hautfarbe

2. Was siehst du im Video?
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl
richtig aus.
Im Video sieht man …
a) eine schwarze Frau an ihrem Arbeitsplatz in einem Krankenhaus.
b) Fotos einer Familie.
c) Prospekte über den Afrozensus.
d) eine Lehrerin, die vor einer Klasse steht.
e) Studenten in einem Hörsaal.
f) ein Kind mit einer Puppe im Garten.
g) schwarze junge Männer, die Fußball spielen.
h) eine Gruppe dunkelhäutiger junger Menschen im Gespräch.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere
Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Die Sprecherin sagt, dass Asa Awad-Bergström ...
US-amerikanische Eltern hat.
als Kind im Osten Deutschlands gelebt hat.
früher keinen Kontakt zu anderen schwarzen Menschen hatte.

2.
a)
b)
c)

Asa Awad-Bergström sagt, dass …
sie nicht immer wusste, ob sie in Deutschland akzeptiert wird.
der Afrozensus auf jeden Fall eine gute Sache ist.
sie nie wegen ihrer Hautfarbe beleidigt wurde.

3.
a)
b)
c)

Daniel Gyamerah sagt, dass ...
die Probleme der schwarzen Community den Politikern bekannt sind.
man in Deutschland schwarze Menschen nicht als Community sieht.
die Deutschen für die Rechte der schwarzen Menschen protestieren sollten.

4. Die Sprecherin und Daniel Gyamerah sagen, dass in Deutschland Menschen nicht
anhand ethnischer Merkmale erfasst oder erforscht werden, weil …
a) der Aufwand dafür zu groß ist.
b) man damit schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat.
c) man befürchtet, dass man dadurch vielleicht erst eine neue Community erschafft.

4. Übe trennbare und untrennbare Verben!
Sind diese Verben aus dem Video trennbare Verben oder nicht? Wähl
richtig aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

verleugnen – (trennbar/untrennbar)
vorbereiten – (trennbar/untrennbar)
versammeln – (trennbar/untrennbar)
erfassen – (trennbar/untrennbar)
ermöglichen – (trennbar/untrennbar)
durchführen – (trennbar/untrennbar)
aufwachsen – (trennbar/untrennbar)
befragen – (trennbar/untrennbar)
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5. Übe die Relativsätze!
Schreib das richtige Relativpronomen in die Lücke.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Manche Menschen in Deutschland fühlen sich wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert.
Bei denjenigen, ____________ Großeltern bereits Ausgrenzung erlebt haben,
weckt dies schlimme Erinnerungen.
„Ich kenne niemanden, _____ es egal ist, ob er in einem Land erwünscht ist oder
nicht.“
Und plötzlich hat er sich selbst als Opfer von Alltagsrassismus gefühlt, von _____
er bis dahin nur aus Geschichten von anderen gehört hatte.
Es gibt Umfragen, bei _____ man nicht sicher sein kann, wie sie durchgeführt
wurden.
„Ich habe einen Freund, ___________ Vater zu seinen Erfahrungen mit
Rassismus in Deutschland befragt wurde.“
Der Verein „Each One Teach One“, ___________ es seit 2012 gibt, setzt sich für
die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland ein.
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