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Arbeitsblatt „Younes“

Younes Al-Amayra ist Mitbegründer und Geschäftsführer des 
Youtube-Kollektivs „Datteltäter“. Auf dem Youtube-Kanal gibt es 
politische Satire, in der es um deutsch-muslimisches Selbstver-
ständnis und Vorurteile gegenüber Muslim:innen geht. Younes ist 
Islamwissenschaftler, kommt aus Berlin und hat einen syrisch-
palästinensischen Background. 

Beobachtet Younes im Video und macht euch Notizen zu den 
Fragen:

	? Wieso fiel es Younes schwer, seinen Mitschüler:innen zu erklären, 
was es heißt Palästinenser zu sein? 

	? Mit welchen Vorurteilen sieht Younes sich als Palästinenser in 
Deutschland konfrontiert?

	? Wie beschreibt Younes sein Gefühl beim Sprechen über „Palästi-
nensisch Sein“?

	? Wie präsent ist der israelisch-palästinensische Konflikt in Younes 
Familie?

	? Wie beschreibt Younes seine Identität?
	? Wie reagiert die Online-Community darauf, dass Younes sich 
selten öffentlich zum Israel-Palästina-Konflikt äußert? 

	? Wie fühlt sich Younes, wenn es im Konflikt in Israel-Palästina 
eskaliert?

	? Was bedeutet es laut Younes, wenn jemand einen palästinensi-
schen Pass hat? Wie gehen verschiedene Länder damit um, wenn 
jemand so einen Pass hat?

Wenn ihr offene Fragen zum Video habt, schreibt sie hier gerne 
auf.



Arbeitsblatt „Malcolm und Marcel“

Malcolm Ohanwe ist Journalist und Podcaster. Malcolm hat 
Sprachwissenschaften studiert und spricht sechs Sprachen 
fließend. Er kommt aus München und hat einen deutsch-palästi-
nensisch-nigerianischen Background. 

Marcel Aburakia ist Journalist, Podcaster und Moderator. Er 
kommt aus München, hat dort Journalismus studiert und hat 
einen deutsch-palästinensischen Background. 

Gemeinsam produzieren Malcolm und Marcel den Podcast „Ka-
nackische Welle“, in dem es um (postmigrantische) Identitäten 
im Einwanderungsland Deutschland geht.

Beobachtet Malcolm und Marcel im Video und macht euch Noti-
zen zu den Fragen:

	? Wie erklärt Malcolm antipalästinensischen Rassismus?
	? Wie beschreibt Marcel seine Identität?
	? Welche Zuschreibungen wurden Marcel als Jugendlicher 
 gemacht?

	? Mit welchem Verhalten hat Marcel auf die Zuschreibungen 
 reagiert?

	? Wie beschreibt Marcel die Wirkungen solcher Zuschreibungen 
auf Palästinenser:innen?

	? Welche Gefühle beschreibt Marcel, wenn es im Konflikt zwischen 
Israel und Palästina eskaliert?

	? Wie beschreibt Marcel palästinensische Identität?
	? Was erwarten die Leute von Marcel, weil er Palästinenser ist?
	? Welche Gemeinsamkeit sieht Marcel zwischen Juden:Jüdinnen 
und Palästinenser:innen, die in Deutschland leben?

Wenn ihr offene Fragen zum Video habt, schreibt sie hier gerne 
auf.


