
 

Sprache nutzen wir alle täglich, um miteinander zu kommunizieren, uns ausdrücken und mitteilen zu 
können. Schnell könnte man auf die Idee kommen, dass wir mit unserer Sprache nur das 
beschreiben, was sowieso schon da ist und sie dadurch keinen Einfluss auf die Wirklichkeit hätte. 
Doch es lohnt sich, noch einmal genauer hinzuschauen. Um Sprache benutzen zu können, müssen wir 
das, was wir wahrnehmen erst einmal so kategorisieren und abstrahieren, dass wir Worte haben, die 
dazu passen. Außerdem ist Sprache nicht neutral, sondern geprägt von Geschichte und 
Weltvorstellung der jeweiligen Gesellschaft. Genauso wenig ist Sprache vollkommen oder starr, viel 
mehr wandelt sie sich stetig, ist Resultat gesellschaftlicher Prozesse und immer in Veränderung. 
Begriffe stehen nie für sich, Sprecher:innen erlernen mit jedem Begriff auch ein Netz von 
Assoziationen, in welches sie diesen verorten. Damit das alles nicht zu abstrakt bleibt, an dieser Stelle 
ein paar Beispiele:  

- Häufig wird im Bezug auf Columbus von der ‚Entdeckung Amerikas‘ gesprochen. Doch diese 
‚Entdeckung‘ fand nur aus europäischer Perspektive statt. Die Menschen, die zu der Zeit in 
Süd- und Nordamerika lebten, mussten sich natürlich nicht erst entdecken. 

- Mit dem Begriff ‚Indianer‘ findet eine Homogenisierung verschiedenster Gesellschaften 
statt. Darüber hinaus werden ‚den Indianern‘ aus europäischer Perspektive Eigenschaften 
wie Wildheit, Stolz, Nacktheit, Naturverbundenheit, Brutalität, etc. zugeschrieben. 

- Beim Sprechen über ‚Stämme‘ und ‚Häuptlinge‘ geht es eigentlich um verschiedene hoch 
komplexe Gesellschaften, diese Komplexität wird ihnen aber durch die genannten Begriffe 
nicht zugestanden sondern vereinfacht und homogenisiert. 

Viele Begriffe, die heute noch verwendet werden, wurden durch die Kolonialzeit geprägt und das ist 
den Sprecher:innen oft gar nicht bewusst. Häufig wird Sprache, wenn sie einmal erlernt ist, wie 
selbstverständlich benutzt und nicht hinterfragt, doch Sprache bezieht sich immer auf bestimmte 
Wissenssysteme, mit denen Ziele verfolgt, Interessen vertreten und Meinungen gebildet werden 
können.  

 

 

 

 

Im Alltag berichten wir anderen Menschen ständig, was wir erlebt, gesehen und wahrgenommen 
haben und in den Medien begegnen uns tagtäglich Berichte, auch aus und über andere Länder. 
Gerade mit dem Gedanken daran, wie Sprache unser Denken und unsere Wirklichkeit beeinflusst, 
möchte ich nun den Fokus darauf legen, was passiert (oder passieren kann), wenn wir berichten.  

 

 

Dazu erst einmal ein kurzer Text. Dieser ist nicht von mir, sondern kommt aus der Einleitung eines 
Buches. Vielleicht kennt ihr ihn schon aus eurer Vorbereitung, aber auch dann ist es spannend, ihn 
nochmal zu lesen und ihn vielleicht noch einmal aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Seit 
eurer Vorbereitung ist ja schon einige Zeit vergangen und ihr habt Einiges erlebt. 

1- WAS HAT SPRACHE MIT WIRKLICHKEIT ZU TUN?

2 WAS PASSIERT BEIM BERICHTEN ?

2.1 Stereotype & Vorurteile



 

 

Ich stamme ursprünglich aus einem Land, dessen Zivilisationsgrad vor noch nicht allzu langer Zeit von 
vielen Staaten der westlichen Welt belächelt und interessiert, aber von oben herab zur Kenntnis 
genommen wurde. Kein Wunder: Ganz in der Nähe gab es beispielsweise noch Stämme, die die Schädel 
ihrer verstorbenen Kinder bemalten (!) und sammelten. 

Meine Großmutter, eine Eingeborene, hatte sechzehn Geschwister. Das Wasser kam selbstverständlich 
aus dem Dorfbrunnen statt wie heute aus dem Wasserhahn. Wenn es einmal regnete, wurde das Wasser 
eifrig gesammelt. Elektrizität hatte damals im Dorf kaum jemand. Auch heute noch kämpfen wir mit 
den in unserer Gegend üblichen Problemen: korrupte Politiker, ethnische Konflikte (was vielleicht kein 
Wunder ist, denn die Grenzen meines Landes waren noch nie länger als zwei Generationen dieselben), 
hohe Verschuldung und so weiter. In den letzten paar Jahrzehnten hat mein Land aber einen enormen 
Schritt nach vorne gemacht. Inzwischen ist es politisch recht stabil, und es kann heute auf einiges stolz 
sein: 

x Bei der Einteilung des Landes durch Gebietszuteilungen an einzelne ethnische 
Gruppen, die vor etwa zwei Generationen stattfand, war einige Willkür im Spiel. Die 
Grenzen der teilsouveränen Stammesgebiete spiegelten nicht wirklich die genaue 
Besiedelung durch die jeweiligen Kulturen wieder. Zudem variierten die Gebiete stark 
in ihrer Größe. Trotzdem kam es deswegen nicht zum Bürgerkrieg. Seit über sechzig 
Jahren war das Land in keinen ethnischen Krieg mehr verwickelt. Kleinere 
»Scharmützel« unter einzelnen Gruppierungen werden bisher gut unter Kontrolle 
gehalten. 

x Aus den vielen Dialekten, die im Land gesprochen werden, und von denen einige 
jeweils nur für Eingeborene desselben Gebietes verständlich sind (darunter auch reine 
Lautsprachen), wurde in einem friedlichen Prozess einer der Dialekte als Amtssprache 
ausgewählt. Ursprünglich wurde er zwar nur von einem relativ kleinen Stamm 
gesprochen, doch er setzte sich widerstandslos durch. Alle Landsleute verstehen nun 
zumindest rudimentär die offizielle Amtssprache. Das können nicht alle Länder von 
sich behaupten. 

x Seit Anfang des neuen Jahrtausends gibt es bei uns flächendeckend Festnetz-
Telefonanschlüsse. Das war noch bis weit in die 1990er Jahre hinein kaum vorstellbar. 

x Eine Episode der Militärdiktatur, in die einzelne Stammesgebiete zeitweise 
zurückfielen, konnte unblutig beendet werden. 

x Die größte Herausforderung, die die Zivilisierung (die zugegebenermaßen durch 
äußere Kräfte erwirkt wurde) mit sich brachte, war für uns wohl das Erlernen von 
Demokratie. Dies meistern wir seither immer besser. Obgleich wir quasi »zu unserem 
Glück gezwungen« wurden, konnten wir eine spektakulär positive wirtschaftliche und 
sozialpolitische Tendenz verzeichnen, die nicht zuletzt auf jahrelange umfangreiche 
Lieferung von Hilfsgütern, staatsbildende Entwicklungshilfe und auch militärische 
Präsenz fortschrittlicher, zumeist westlicher Staaten zurückzuführen ist. 

 

 

 



Dieses Land heißt natürlich – Deutschland. Meine Oma, die Eingeborene, stammt aus Bayern. Nebenan, 
in Tirol, bemalte man zu ihren Lebzeiten noch Schädel und stellte sie ins Regal. In den neuen 
Bundesländern hatten 1994 die meisten Haushalte keinen Festnetz-Anschluss.  

 

 

Diese Textpassage kommt aus dem Buch „Deutschland Schwarz Weiß“ von Noah Sow und spricht, 
denke ich, für sich. Berichte treffen bei Adressat:innen nie auf einen luftleeren Raum, sie werden 
immer in bereits bestehende Denkmuster und Vorstellungen eingeordnet.  

 An welche Länder habt ihr gedacht, während ihr den Text gelesen habt? Tatsächlich Deutschland, ein 
Land in Europa, oder doch eher eines in Afrika, Asien oder Südamerika? Schaut doch nochmal in den 
Text, welche Begriffe und Beschreibungen ihr mit welchen Ländern/Regionen/Kontinenten verbindet 
und versucht auch zu überlegen, warum das so ist und woher diese Assoziationen kommen könnten. 

 

 

 

 

 

Ich würde euch ans Herz legen, euch auch den Ted Talk „The Danger of a Single Story“ von 
Chimamanda Ngozi Adichie anzusehen, in welchem sie sehr anschaulich und eindrucksvoll davon 
spricht, was passiert, wenn immer wieder die gleichen Geschichten erzählt werden und wie dadurch 
Vorurteile und Stereotype entstehen und gefestigt werden, anstatt diese durch eine Vielzahl an 
Geschichten aufzubrechen und ein heterogeneres Bild zu zeichnen. 

Hier ist der Link zum Video, es gibt den Ted Talk auf YouTube auch mit deutschen Untertiteln! 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story#t-10732  

Ist euch schon einmal eine ‚Single Story‘ über Deutschland begegnet? Wie würdet ihr euch fühlen, 
wenn ihr auf Menschen trefft, die davon ausgehen, dass alle Menschen in Deutschland Lederhosen 
und Dirndl tragen, den ganzen Tag Bier trinken, dabei super pünktlich, aber gefühlskalt und zu direkt 
sind? Habt ihr schon einmal bewusst erlebt, dass ihr Vorurteile gegenüber Menschen hattet, die ihr 
revidieren musstet, als ihr mehr über diese Menschen erfahren habt? Wie würde es sich für euch 
anfühlen, wenn es in hier erhältlichen Büchern nie um Deutschland/Europa gehen würde?  

 

 

 

2.2 The Banger of a Single Story



 

Während eures Freiwilligendienstes wurdet ihr vermutlich mit verschiedenen Geschlechterrollen 
konfrontiert, habt Dinge erlebt, die für euch schwierig einzuordnen waren oder auch erst einmal auf 
Widerstand in euch gestoßen sind. Doch auch hierbei ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass 
Geschlechterrollen nichts ‚Natürliches‘ sind und keine unilineare Entwicklung erleben, auch wenn die 
häufig in Berichten reproduzierte Beschreibungen von ‚traditionellen‘ und ‚noch nicht so weiten‘ 
Geschlechterverhältnissen in Land XY uns dies vermitteln möchten. Geschlechterverhältnisse sind 
historisch gewachsene gesellschaftliche Prozesse, die sich immer in Bewegung befinden. Nicht zu 
vergessen ist hierbei auch, dass die Kolonisierung in vielen Ländern ebenfalls Einfluss auf die dortigen 
Geschlechterverhältnisse hatte. Weniger hierarchische und anders strukturierte 
Geschlechterverhältnisse wurden beispielsweise durch die Verbreitung des Christentums und von 
kapitalistischen Arbeitszwängen verunglimpft und stattdessen wurde versucht, europäische 
Geschlechternormen durchzusetzen, die für Frauen häufig eine Verschlechterung ihrer 
gesellschaftlichen Position bedeuteten.  

Wenn ihr also über Geschlechterverhältnisse berichten möchtet, versucht Kontexte zu verstehen und 
miteinzubeziehen anstatt sie als kulturell gegeben darzustellen, fragt euch, warum ihr sie wie 
wahrnehmt und ob ihr Verhältnisse, über die ihr berichtet, auch im eigenen Land benennt und 
überhaupt wisst, wie die Situation im eigenen Land aussieht. 

 

 

 

 

Außerdem würde ich mir gerne mit euch einen Ansatz von Stuart Hall anschauen. Hall (1932-2014) 
war jamaikanisch-britischer Soziologe und Autor und gilt als Begründer und Hauptvertreter der 
Cultural Studies. Ihm war es besonders wichtig, auch Menschen ohne akademische Ausbildung zu 
erreichen, wurde für Viele zur Identifikationsfigur und gilt als Vorläufer des Postkolonialismus. 

In seinem Text „The West and the Rest“ (1994) setzt sich Hall mit dem Konstrukt des „Westens“, 
Diskursen und Macht auseinander. Er geht davon aus, dass der „Westen“ kein geographisches, 
sondern ein historisches Konstrukt ist und dabei einem Gesellschaftstyp mit bestimmten 
Eigenschaften zugeschrieben wird. Diese Zuschreibungen stehen nicht allein, sie funktionieren nur in 
Zusammenhang und Abgrenzung zueinander. So wird „westlich“ mit städtisch und entwickelt 
verbunden, gegenüberstehen „nicht-westlich“, nicht industrialisiert, ländlich und unterentwickelt.  

Wie genau der historische Prozess aussah, ist an dieser Stelle leider zu umfangreich, Ereignisse die 
dabei eine Rolle gespielt haben waren die portugiesischen Entdeckungsreisen an der afrikanischen 
Küste (1430-1498), Columbus Reisen (1492-1502), Eroberungen, die Etablierung von Siedlungen, 
Kolonialisierung und Imperialismus. Wichtig ist aber vor allem zu betrachten, dass dieser Prozess 
nicht in der Vergangenheit abgeschlossen ist, sondern bis in die Gegenwart anhält und weiterhin 
reproduziert wird.  

3 GENDER & SPRACHE

4 STUART HALL : DER WESTEN UND DER REST



Ich würde euch nun bitten, selbst noch einen kleinen Ausschnitt aus Halls Text zu lesen. Leider kann 
ich ihn euch nur auf Englisch zur Verfügung stellen, deshalb habe ich den Textausschnitt auch so kurz 
wie möglich gehalten und wenn ihr etwas nicht versteht, ist das kein Problem! Wir sprechen sowieso 
beim Seminar noch einmal gemeinsam darüber. Schaut euch also bitte die Unterkapitel 3.1 „What is 
a ‚discourse‘?“ und 3.2 „Discourse and ideology“ (Seiten 201-203) an. In diesen Abschnitten geht es 
darum, was ein Diskurs ist, wie er entsteht und welche Rolle Macht dabei spielt. Das ist gerade im 
Hinblick auf unsere Beschäftigung mit Sprache super spannend! Natürlich könnt ihr auch gerne noch 
mehr von dem Text lesen, das wird zwar nicht Teil des Seminars und ich setzte es auf keinen Fall 
voraus, kann euch den Text aber nur empfehlen, wenn euch die Thematik interessiert! 

 

 

 

 

Berichte sind Teil unserer Kommunikation und werden das auch bleiben. Deshalb sollten wir uns von 
all den Schwierigkeiten, die wir gerade betrachtet haben, nicht abschrecken, sondern und viel mehr 
ermutigen lassen, weiterhin zu berichten, dies aber bewusst! Wir können nicht objektiv berichten 
und sollten nicht so tun als ob dies ginge. Aber wir können diese Tatsache mitdenken, unsere eigene 
Perspektive reflektieren, über die unserer Adressat:innen nachdenken und all dies transparent 
gestalten. Hier habe ich euch noch ein paar Fragen zusammengestellt, die beim Reflektieren des 
eigenen Berichtens hilfreich sein können. Natürlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt, seht die Liste als 
einen Beginn, nicht als abgeschlossen oder fertig! 

- Durch welche Vorurteile und Vorannahmen über die Menschen und das Land bin ich selbst 
und sind meine Adressat:innen geprägt? Erkenne ich, wann ich Erlebtes in vorgefertigte 
Raster aus Stereotypen und Vorannahmen einordne? 

- Würde ich die Begriffe, die ich verwende, auch für vergleichbare Phänomene auf den 
europäischen/westlichen Kontext anwenden? 

- Mache ich mir klar, wen ich mit ‚wir‘/‚uns‘ und ‚sie‘/‚die‘ meine? Woran mache ich fest, wer 
gerade ‚wir‘ und wer ‚die Anderen‘ sind? Vermeide ich Passivkonstruktionen, die wichtige 
Informationen verschweigen und Verantwortliche nicht nennen? 

- Bin ich mir bewusst, dass ich vieles nur aufgrund meiner privilegierten Position erleben 
kann und beziehe ich das in meine Beschreibungen mit ein? 

- Halte ich mich mit Bewertungen zurück, wenn es um Verhältnisse geht, in die ich keinen 
Einblick habe? Beschreibe ich z.B. finanzielle oder ökonomische Armut in einem historischen, 
politischen oder sozialen Zusammenhang und thematisiere Machtverhältnisse, die damit zu 
tun haben? Wenn ich Menschen über Armut in Deutschland informieren wollen würde, 
welche Art der Darstellung würde ich dabei wählen? 

 

5 WIE ALSO BESSER) BERICHTEN ?



 

 

 

- QUIX Kollektiv für kritische Bildungsarbeit: „Gender_Sexualitäten_Begehren in der machtkritischen 
und entwicklungspolitischen Bildungsarbeit“ https://www.quixkollektiv.org/wp-
content/uploads/2016/12/quix_web.pdf 

- Noah Sow: „Deutschland Schwarz Weiß“ 

- Stuart Hall (1994): „The West and the Rest“ 

QUELLEN



Die Macht der Bilder 

Genau wie Sprache sollte auch die Verwendung von Bildern in der Berichterstattung – sei es im 

Freiwilligendienst oder einem anderen Kontext – reflektiert und nur sensibel gebraucht werden. Die Frage 

ist also: warum möchte ich dieses Bild verwenden? Was möchte ich damit vermitteln? Geht es mir darum, 

meinem Publikum etwas über die Lebensrealität vor Ort zu vermitteln, oder möchte ich mich persönlich in 

den Vordergrund rücken?  

Die Welt ist äußerst komplex und häufig nehmen 

Menschen unterschiedliche Positionen zu 

Ereignissen und Einstellungen ein – weil ihr Blick 

auf die Welt durch unterschiedliche Erfahrungen 

und soziale Kontexte geprägt wurde.  Häufig 

fehlen uns wichtige Informationen, um auch 

andere Perspektiven auf die Welt nachvollziehen 

zu können. Wir sollten jedoch sensibel dafür sein, 

dass unser Blick auf die Welt nicht der einzig 

richtige sein muss, dass andere Perspektiven auch 

durchaus berechtigt sein können.  

 

 

Weiß- und Schwarzsein auf Plakaten in der Entwicklungszusammenarbeit  

In Deutschland sind Spendenplakate von entwicklungspolitischen Organisationen das sichtbarste Zeichen 

der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) in der Öffentlichkeit, denn sie prägen das dortige Straßenbild.  In 

der Vergangenheit wurden auf diesen Plakaten schockierende Bilder von hungernden Kindern und 

Krankheit dargestellt. Inzwischen haben sich diese Organisationen dazu verpflichtet, Menschen in ihrer 

Würde und als Subjekte ihres eigenen Handelns abzubilden. Infolgedessen sind immer mehr lachende 

Kinder oder Plakate ohne Menschen auf den Straßen zu sehen. Die vorherigen Repräsentationsprobleme 

sind damit aber nicht vollständig gelöst, denn Schwarze und People of Colour (PoC) werden grundsätzlich 

anders als Weiße abgebildet. Es wird immer wieder auf historisch verfestigte Stereotype zurückgegriffen 

und somit koloniale und rassistische Denkmuster reproduziert.  

Schwarze und PoC werden z.B. fast ausschließlich in der 

Natur dargestellt und so auf Ursprünglichkeit und 

Natürlichkeit fern der Zivilisation reduziert. (Fehlende) 

Kleidung verortet die dargestellten Menschen räumlich bzw. 

zeitlich entfernt vom „Deutschland des 21. Jahrhunderts“.  

Werden Schwarze und PoC als handelnde Akteur*innen 

dargestellt, dann i.d.R. im Kontext der Sicherung des 

Lebensunterhaltes (z.B. Kaffee pflückend). Sie werden nicht 

als politisch Handelnde oder als Helfer*innen für andere (z.B. 

als Ärzt*innen) abgebildet, was bei Darstellungen Weißer 

hingegen der Normalfall ist.  

Blinde Wissenschaftler*innen betrachten einen Elefanten aus 

verschiedenen Perspektiven.  

„Schicken Sie Zukunft.“ Ein Spendenplakat von 

CARE.   



Nur in seltenen Fällen sprechen die dargestellten Schwarzen 

Akteur*innen – im Normalfall tut dies die Organisation an 

ihrer Stelle. Die weißen Personen auf den Plakaten sind 

entweder bekannte Persönlichkeiten oder Name, Alter und 

Berufsbezeichnung werden abgedruckt, sodass sie als 

Subjekte identifiziert werden können. Schwarze und PoC auf 

Plakaten erhalten hingegen i.d.R. keine solchen Untertitel, 

sondern werden zu Vertreter*innen eines Kollektivs reduziert 

und damit willkürlich austauschbar.  

Wenn ihr euch mehr mit Spendenplakaten in der 

Entwicklungszusammenarbeit befassen wollt, könnt ihr z.B. 

Schicken Sie Zukunft! Weiß- und Schwarzsein auf Plakaten in 

Hilfsorganisationen von Carolin Philipp und Timo Kiesel lesen, erschienen in Von Trommlern und Helfern 

(2012), herausgegeben vom Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag e.V. Sehr aufschlussreich ist auch 

der Dokumentarfilm white charity. Schwarzsein und Weißsein auf Spendenplakaten (2011; 48 min), 

ebenfalls von Carolin Philipp und Timo Kiesel.  

Durch die Art und Weise wie Schwarze Menschen und PoC auf Spendenplakaten dargestellt werden, wird 

impliziert, dass Länder des Globalen Südens der Hilfe des Globalen Nordens bedürfen – die Komplexität 

aller Länder wird dabei ebenso unterschlagen wie die Tatsache, dass sich der Globale Norden nicht 

konsequent für Güterimport nach fairen Kriterien einsetzt (z.B. Baumaterial wie Sand und Steine, 

Lebensmittel oder Kleidung) oder Waffenhandel mit zweifelhaften Regierungen betreibt und somit 

unterstützt, dass Menschen zur Flucht gezwungen werden. Interessant sind deshalb Aktionen, die die 

Frage aufwerfen, wer eigentlich einer Hilfe bedarf. Ein Beispiel hierfür wäre Radi-Aid. Africa for Norway: in 

den kurzen Videos sammeln Menschen in afrikanischen Ländern z.B. Heizkörper, um Wärme (sowohl 

physisch als auch symbolisch) nach Norwegen zu bringen.  

Kannst du die genannten Punkte zur Unterschiedlichkeit der Darstellung von weißen und Schwarzen 

Menschen bzw. PoC nachvollziehen? Was ist deine Meinung dazu? Und was hältst du von dem Video 

„Africa vor Norway“?  

 

Öffentlichkeitsarbeit im Freiwilligendienst  

Freiwillige berichten von ihren Erfahrungen, sei es während des Dienstes oder danach, in 

Reflexionsberichten, Blogeinträgen oder Mails und Briefen an Familie und Freund*innen.  Wenn ihr 

Beiträge für den neuen Blog erstellt, und für diese Text und Bilder schreibt und zusammenstellt, solltet ihr 

solltet ihr stets reflektieren, warum ihr Menschen, Ereignisse etc. so darstellt, wie ihr es tut. Warum nehmt 

ihr bestimmte Fotos auf und verschickt diese später? Warum haltet ihr bestimmte Bildausschnitte mit der 

Kamera fest und lasst andere weg? Aus ästhetischen Gründen? Oder weil bestimmte Aspekte besonders 

exotisch und aufmerksamkeitserregend aussehen? Durch die Art der Zusammenstellung von Text und 

Bild, Kontextualisierung und Bildunterschriften wird den Leser*innen bzw. Betrachter*innen eine 

bestimmte Lesart vorgegeben und somit deren Blick stark beeinflusst. Seid euch deshalb eurer 

gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und reflektiert eure Text- und Bildproduktion bzw. euren 

Sprachebrauch, wenn ihr Erlebnisse mit anderen Menschen teilt, um die Komplexität der Welt nicht auf 

einen Bruchteil zu reduzieren.  

Mit Blick auf die Umgestaltung der Internetseite und der Erstellung des Blogs: wie findest du die Bilder, 

die bisher online gestellt wurden? Würdest du andere Bilder oder andere Ausschnitte und Perspektiven 

wählen? Vermisst du Menschen oder Dinge, die dargestellt werden sollten? Mach dir in Vorbereitung auf 

unser nächstes Online-Treffen gerne ein paar Notizen!  

„Die Welt braucht gute Nachrichten. Sorgen Sie für 

eine. Werden Sie Pate!“ Ein Spendenplakat von Plan 

International.   

https://www.whitecharity.de/schicken_sie_zukunft.pdf
https://www.whitecharity.de/schicken_sie_zukunft.pdf
https://whitecharity.de/film/
https://www.radiaid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k


Checkliste von Radi-Aid für Reisende und Freiwillige   

Radi-Aid hat eine Checkliste mit relevanten Fragen erstellt, die vor dem Veröffentlichen eines Fotos oder 

Bildes stets gestellt werden sollten. Eine Auswahl dieser Fragen findest du hier:  

- Frag dich selbst: was ist meine Intention mit diesem Beitrag? 

- Frage andere, ob es für sie in Ordnung ist, auf Fotos abgebildet zu werden.  

- Kenne die Namen und Hintergründe der dargestellten Menschen 

- Biete den dargestellten Menschen eine Kopie des Fotos an 

- Vermeide vereinfachte Generalisierungen, ergänze informative Texte mit Namen, Ort, etc. 

- Gehe respektvoll mit anderen Traditionen um 

- Frage dich selbst: würde ich gerne auf die gleiche Weise dargestellt werden? 

- Stell dich selbst nicht als Held*in der Geschichte dar 

- Hinterfrage Wahrnehmungen und baue Stereotype ab 

Die ausführliche Checkliste von Radi-Aid gibt es hier: How to communicate the world. A Social Media Guide 

For Volunteers and Travelers.  

 

Überlege abschließend: Schau dir Fotos an, die du in Bolivien aufgenommen hast. Was hast du 

fotografiert? Wie homogen bzw. heterogen hast du die Menschen und ihre Umgebung dargestellt? Hast 

du nur schöne Dinge aufgenommen oder auch Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben? Wonach hast du 

Ausschnitte für deine Fotos gewählt? Würdest du zukünftig vielleicht anders vorgehen? Findest du, diese 

Bilder wären für eine Veröffentlichung geeignet?  

 

 

 

https://static1.squarespace.com/static/52720d41e4b024943bdf6241/t/5a0be22b0d9297328daa35e9/1510728260373/Saih-Social-Media-Guide-2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/52720d41e4b024943bdf6241/t/5a0be22b0d9297328daa35e9/1510728260373/Saih-Social-Media-Guide-2017.pdf

