Arbeitsaufträge:
1. Lies dir zunächst die beiden Definitionen (M1 und M2) durch und betrachte die
drei Internet-Memes (M3, M4 und M5).
2. Beschreibe dann die drei Internet-Memes möglichst genau und benenne
zentrale Bildelemente.
3. Analysiere die zentralen Bildelemente und erkläre ihre Bedeutung bzw.
Funktion für die Aussage(-absicht) des Internet-Memes. Verwende dazu auch
die Erklärungen in der rechten Spalte.
4. Erkläre, welche Bedeutung dem Text auf dem jeweiligen Bild zukommt, und
weise mithilfe der Definition (M2) nach, dass es sich bei diesen Bildern um
sogenannte „Internet-Memes“ handelt.
5. Erkläre mithilfe der Definition von Rassismus (M1), warum alle drei InternetMemes als rassistisch zu bezeichnen sind.
6. Diskutiere die Frage, was jemand, der eines dieser Internet-Memes postet,
damit aussagen möchte bzw. welche Absicht(en) er/sie damit verfolgt.
7. Beurteile die (beabsichtigte) Wirkung auf den/die Betrachter*in dieser InternetMemes. Wie nimmst du sie wahr, wie ein Mensch mit anderer Hautfarbe?
M1: Definition „Rassismus“
Rassismus ist, wenn Menschen ungerecht oder intolerant behandelt werden,
gedemütigt, beleidigt, bedroht oder an Leib und Leben gefährdet werden aufgrund
einer der folgenden Merkmale:
- bestimmte körperliche Merkmale (wie Hautfarbe, Aussehen, Behinderung
etc.)
- ethnische Herkunft oder Staatsangehörigkeit
- bestimmte kulturelle Merkmale (wie Sprache oder Name)
- religiöse Zugehörigkeit
aus: Eckmann, Monique/Eser Davolio, Miryam/Wenker, Mary-Claude: Zusammen
leben. Zürich, 2002 (zitiert nach:
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterialunterricht/antisemitismus/wie-funktioniert-rassismus/wie-funktioniertrassismus/auswahl%20definitionen%20rassismus.pdf)
M2: Definition „Internet-Memes“
Internet-Memes entstehen aus Bildern, Videos, Blogs, Texten oder ganzen
Webseiten, die sich wie Lauffeuer über das Internet verbreiten. Dabei handelt es
sich in der Regel um aussagekräftige Motive, die mit einem Text kombiniert werden
– und so neue Bedeutungen erhalten.
(http://www.digitalwiki.de/memes/)

M3:

Erklärungen
Der Ursprung des Fotos kann
nicht genau geklärt werden. In
anderen Zusammenhängen
taucht es nur selten auf.
Baumwolle wurde früher
händisch geerntet (gepflückt).
Es handelt sich dabei um eine
sehr harte Arbeit, die in den
USA vor allem von
afroamerikanischen Sklaven
verrichtet wurde.

(https://www.facebook.com/1438952873008987/photos/a.1705729719664633/19357442399965
12/?type=3&source=54) (16.06.2020)

M4:

Erklärungen
DHL: ist ein deutscher Paketund Brief-Express-Dienst
Immer wieder kommt es aus
unterschiedlichen Gründen zu
Schwierigkeiten bei der
Paketzustellung.
(https://futurezone.at/digitallife/wenn-der-postmannniemals-klingelt-aerger-uebergelbe-zettel/400735248,
16.06.2020)
Der Ursprung des Fotos („Die
Sopranos“) kann nicht genau
geklärt werden. Es wird auch für
viele andere (meist harmlose)
Internet-Memes verwendet.
„Die Sopranos“ ist eine
bekannte US-amerikanische
Fernsehserie, die vom Leben
einer italo-amerikanischen
Mafiafamilie in New Jersey
handelt (1999-2007).

https://memegenerator.net/instance/44649318/the-sopranos-cousins-der-dreckigeneger-von-dhl-hat-schon-wieder-nicht-geklingelt (16.06.2020)

M5:

Erklärungen
Der Ursprung des Fotos kann
nicht genau geklärt werden. Es
wird auch für viele andere
(meist harmlose) InternetMemes verwendet.

https://makeameme.org/meme/deutschland-2100-nur (16.06.2020)

Follow-Up-Aktivität:
1. Erstelle auf dem Handy (z.B.: Meme Generator Free für Android oder Mematic
- The Meme Maker für Apple) oder auf dem Computer (z.B.:
https://imgflip.com/memegenerator) selbst ein aussagekräftiges InternetMeme, das sich kritisch mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt. Dein
Internet-Meme kann sich auf eines der drei oben gezeigten Internet-Memes
beziehen. Wenn du möchtest, kannst du auch eines der Bilder selbst
verwenden und einen neuen (antirassistischen) Text hinzufügen.
2. Stelle dein Internet-Meme im Plenum vor und erkläre deine Vorgangsweise
und Intention.
3. Beteilige dich an der abschließenden Diskussion.

