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Rassismus bei der Polizei – auch in Deutschland ein Problem? 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus.  
 

1. Was zeigen die Todesfälle, die im Artikel genannt werden? 

a) Sie machen deutlich, dass der Rassismus bei der Polizei in den letzten zwanzig 

Jahren schlimmer geworden ist. 

b) Sie zeigen, dass es in den USA Probleme mit rassistischen Strukturen in der Polizei 

gibt. 

c) Sie machen deutlich, dass auch in Deutschland Menschen mit dunkler Hautfarbe 

von Polizisten getötet werden. 

 

2. Was kritisiert Sylvie Nantcha? 

a) Sie fühlt sich von der Polizei nicht genügend gegen Diskriminierung auf der Straße 

geschützt. 

b) Sie sagt, dass die Polizei Menschen mit dunkler Hautfarbe grundsätzlich wie 

Verdächtige behandelt. 

c) Sie hat den Eindruck, dass die afrikanische Community sehr unterschiedliche 

Erfahrungen mit der Polizei macht. 

 

3. Wie reagieren konservative Politiker und die Polizei auf die Vorwürfe? 

a) Sie nehmen die Vorwürfe ernst und wollen die Probleme lösen. 

b) Einige sagen, dass es kein grundsätzliches Rassismusproblem gibt. Andere meinen, 

dass man die Ausbildung von Polizisten verbessern sollte. 

c) Sie sehen das Hauptproblem in der Ausbildung und wollen das Ausbildungssystem 

neu organisieren. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 

1. Wenn Diskriminierung zum Alltag gehört, ist das ein grundsätzliches Problem. Das 

sind keine __________________. 

2. Menschen mit dunkler Hautfarbe wollen nicht länger diskriminiert werden. Das ist 

eine ganz einfache _______________. 
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3. Sylvie Nantcha kennt viele Geschichten von _______________, die von häufigen 

Kontrollen durch Polizisten berichten. 

4. Der ____________, dass es bei der Polizei rassistische Strukturen gibt, ist nicht 

neu.  

5. Es ist schwer, sich gegen die Diskriminierung durch die Polizei zu wehren, denn mit 

seiner _______________ muss man zur Polizei gehen. 

6. Mit Antidiskriminierungstrainings und anderen ______________ soll das 

Problem gelöst werden. 

 

a) Betroffenen b) Beschwerde c) Einzelfälle 

d) Fortbildungen e) Forderung f) Vorwurf 

 

 

3. Wähl die richtigen Konnektoren! 
Wähl die richtige Kombination aus zweiteiligen Konnektoren. 
 

1. Nicht nur in den USA demonstrieren Menschen gegen Rassismus, _______ 

(sondern auch/aber) in Deutschland gibt es Proteste. 

2. _______ (Sowohl/Einerseits) auf der Straße als auch in öffentlichen 

Verkehrsmitteln werden Menschen mit dunkler Hautfarbe häufiger kontrolliert. 

3. Einige Politiker meinen, man sollte die Arbeit der Polizei nicht kritisieren, 

_______ (aber/sondern) positiv sehen. 

4. Das Bundesinnenministerium hat _______ (einerseits/nicht nur) keine offiziellen 

Zahlen, ist anderseits aber überzeugt, dass es sich um Einzelfälle handelt. 

5. Rafael Behr fordert sowohl während der Ausbildung _______ (sondern auch/als 

auch) danach Antidiskriminierungstrainings. 

6. _______ (Sowohl/Nicht nur) bei der Polizei gibt es Probleme mit Rassismus, 

sondern auch im Rest der Gesellschaft. 
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