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Arbeitsmaterial zum Artikel  
Nelson Mandela und seinen Kampf gegen die Apartheid 
 
 
   
Fach: Geschichte     Zyklus: 3 
Bereich: Apartheid / Nelson Mandela     Autorin: FA 
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: schwer 
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel - schwer 
 
 
Zum Verstehen 
 
Lies den Artikel und versuche danach folgende Fragen in eigenen 
Worten zu erklären. 
 
Wer ist Nelson Mandela? Was hat er gemacht? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Was ist die Apartheid? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Was ist ANC? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Zum Recherchieren 
 
Wie sieht es heute mit der Gleichberechtigung aus? Gibt es aktuelle 
Ereignisse, in denen schwarze Menschen immer noch benachteiligt sind? 
Suche im Internet nach aktuellen Geschehnissen und halte diese 
schriftlich fest.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
Gibt es noch andere Gründe ausser die Hautfarbe warum Menschen 
benachteiligt behandelt werden? Suche nach weiteren 
Diskriminierungsgründen. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Zum Nachdenken 
 
Hast du selbst schon einmal eine Situation erlebt, in der jemand 
aufgrund seiner Herkunft oder Hautfarbe benachteiligt oder angegriffen 
wurde? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
Gab es schon Situationen, in denen du dich für etwas oder jemanden 
einsetzen musstest? Wie hast du das gemacht? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Was können wir tun, damit es weniger Hass und Diskriminierung auf der 
Welt gibt? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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LÖSUNGEN 
 
Zum Verstehen 
 
 
Lies den Artikel und versuche danach folgende Fragen in eigenen 
Worten zu erklären. 
 
Wer ist Nelson Mandela? 
Nelson Mandela wurde 1918 in Südafrika geboren und setzte sich sein ganzes 
Leben gegen die Apartheid in Südafrika ein. 1994 wurde er der erste schwarze 
Präsident Südafrikas.  
 
Was ist die Apartheid? 
Mit der Apartheid ist die während Jahrzenten dauernde Unterdrückung von 
schwarzen Menschen durch weisse Personen gemeint. 
 
Was ist ANC? 
ANC bedeutet Afrikanischer Nationalkongress. Diese Organisation setzte sich für 
die Rechte schwarzer Südafrikanerinnen und Südafrikaner ein. 
 
 
 
 
Zum Recherchieren 
 
Wie sieht es heute mit der Gleichberechtigung aus? Gibt es aktuelle 
Ereignisse, in denen schwarze Menschen immer noch benachteiligt sind? 
Suche im Internet nach aktuellen Geschehnissen und halte diese 
schriftlich fest.  
Mögliche Suchwörter: USA Benachteiligung schwarzer Menschen, George Floyd, 
aktuelle rassistische Ereignisse, Rassismus Schweiz, Rassismus Deutschland, 
Unterdrückung, Diskriminierung, aktuelle Ereignisse Unterdrückung schwarze 
Menschen 
 
Gibt es noch andere Gründe ausser die Hautfarbe warum Menschen 
benachteiligt behandelt werden? Suche nach weiteren Gründen. 
Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, politische Überzeugungen, 
Behinderungen, Glaube, Alter, Vermögen, Sprache 
 
 
 


