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Sachanalyse

Hintergrundinformationen zum Leben von Malala Yousafzai

Malala Yousafzai wurde am 13. Juli 1997 im Nordwesten Pakistans im Swat-Tal 
geboren. Die Taliban unterstützten in dieser Region ein hartes, islamistisches Regime 
und verboten unter anderem, dass Mädchen zur Schule gehen. Von ihrem Vater, einem 
Schulleiter, unterstützt, schrieb sie 2009 unter einem Pseudonym ihren ersten Blog für 
die BBC. Sie berichtete nun regelmäßig über ihr Leben unter dem Talibanregime. 

2012 versuchten die Taliban, Malala durch einen gezielten Kopfschuss zu töten. Sie 
wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Birmingham, England, gebracht und über-
lebte. Aber auch nach dem misslungenen Attentat erklären die Taliban weiterhin ihre 
Absicht, Malala zu töten. 

Malalas Engagement für das Recht auf Bildung für Mädchen hat sich seit dem Mordver-
such intensiviert. Dafür erhielt sie viel Anerkennung in der Welt. Unter anderem hat sie 
im Oktober 2013 den Sacharow-Preis für freie Meinungsäußerung verliehen bekommen 
und sie wurde für den Friedensnobelpreis 2013 sowie für Schwedens World Children’s 
Price 2014 nominiert.

„Comment Malala Yousafzai est devenue une icône” – Zeitungsartikel für 
Gruppe A

Wie der Titel bereits besagt, wird in dem Zeitungsartikel, den Gruppe A liest, der Frage 
nachgegangen, wieso Malala zu einer Ikone, zu einer Heldin der westlichen Welt 
geworden ist. Zur Beantwortung dieser Frage nennt der Artikel drei Aspekte:

Erstens hat der Kampf eines 16-jährigen muslimischen Mädchens um Bildung für 
Mädchen in einer von Taliban regierten Gegend die westliche Welt stark beeindruckt. 

Zweitens gab es eine umfassende Medienkampagne zur Vermarktung der Autobiografie, 
die Malala zusammen mit der bekannten Journalistin Christina Lamp geschrieben hat. 

Als dritter Aspekt wird der Ehrgeiz des Vaters genannt, der Malala, wie der Autor des 
Artikels behauptet, ins Licht der Öffentlichkeit gezogen hat, um sie als Sprachrohr seiner 
eigenen Meinung zu benutzen. 

Es wird deutlich, dass der Autor des Artikels der Ikonisierung der jungen Pakistanerin 
kritisch gegenübersteht. Diese Haltung unterstreicht er noch einmal, wenn er Malala im 
letzten Absatz mit dem Wunsch zitiert, manchmal auch einfach nur ein ganz normales 
Mädchen sein zu dürfen.

„Malala Yousafzai: pourquoi Malala est le pire cauchemar des talibans“ – 
Zeitungsartikel für Gruppe B

Der zweite Zeitungsartikel geht der Frage nach, warum die Taliban versucht haben, Malala 
zu töten. Der Autor erklärt in seinem Text, dass Malala für die Taliban eine besondere 
Bedrohung darstelle, da sie mit ihrer Forderung nach Bildung für muslimische Mädchen 
die Aufmerksamkeit und Sympathie vieler Pakistaner und der westlichen Welt erlangt 
hat. 

Der Artikel stellt eine inhaltliche Ergänzung zum ersten Zeitungsartikel dar, da er den 
Mordversuch an Malala Yousafzai und dessen Hintergründe näher beleuchtet.
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