
Higher German Reading Exercise 9

Bedeutung von Shirley Chisholm 

Schwarze Menschen wurden im Laufe der Geschichte immer wieder unterdrückt, aber Shirley 
Chisholm ist eine Frau, die den Weg für andere und den Fortschritt geebnet hat. Sie ist vor allem 
für ihren Versuch bekannt, 1972 die demokratische Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen. Sie 
verlor die Präsidentschaftskandidatur an George McGovern, aber sie war immer noch die erste 
schwarze Frau, die diesen Versuch unternahm.  

Sie wurde am 30. November 1924 in Brooklyn, New York, als Tochter immigrierter Eltern geboren. 
Als sie jung war, zog sie nach Barbados und kehrte erst am 19. Mai 1934 in die Vereinigten 
Staaten zurück. Infolgedessen sprach sie ihr ganzes Leben lang mit einem westindischen Akzent. 
Ihren Bachelor of Arts erwarb sie 1946 am Brooklyn College. Chisholm begann als 
Lehrerbetreuerin in einer Kindertagesstätte in Harlem zu arbeiten, und 1952 erwarb sie ihren MA 
in Elementarbildung am Teachers College der Columbia University. 

In den späten 1940er Jahren lernte sie ihren Ehemann Conrad O. Chisholm kennen. Er war ein 
U.S.-Einwanderer aus Jamaika. Er war Privatdetektiv, und sie heirateten in einer Hochzeit im 
westindischen Stil. Chisholm kandidierte 1974 für die Wahl zur US-Satzversammlung und sie 
gewann. .  1958 kandidierte sie für das US-Repräsentantenhaus aus dem 12. Kongressbezirk von 
New York, wo sie gewann und die erste schwarze Frau in diesem Besitz wurde. Adam Clayton 
Powell . Jr. war 1945 das erste schwarze Kongressmitglied aus ganz New York geworden.  

Im Jahr 1968 wurde sie als erste schwarze Frau in den Kongress der Vereinigten Staaten gewählt. 
Sie vertrat den 12. New Yorker Kongressbezirk für sieben Amtszeiten von 1969 bis 1983. Während 
dieser Zeit gründete sie den  Schwarze Fraktion des Kongresses.   Dieser Caucus , den es auch 
heute noch gibt, kämpfte für die Bürgerrechte in Amerika.  1972 kandidierte sie als 
Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten, und bei der Ankündigung ihrer Kampagne sagte 
sie 

"Ich bin nicht der Kandidat des schwarzen Amerika, obwohl ich schwarz und stolz bin. Ich bin 
nicht die Kandidatin der Frauenbewegung dieses Landes, obwohl ich eine Frau bin, und darauf 
bin ich ebenso stolz. Ich bin die Kandidatin des Volkes, und meine Anwesenheit vor Ihnen 
symbolisiert jetzt eine neue Ära in der politischen Geschichte Amerikas". 

Sie verließ Washington DC 1983 und zog nach New York, wo sie ihre Karriere im Bildungswesen 
wieder aufnahm. Sie war Vorsitzende des Mount Holyoke College in Massachusetts, das 
ausschließlich von Frauen besucht wird. Sie unterrichtete in verschiedenen Abteilungen.  Ihr 
ganzes Leben lang kämpfte sie für Bürger- und Frauenrechte.  

 1993 wurde sie von Präsident Bill Clinton zur Botschafterin der Vereinigten Staaten in Jamaika 
ernannt, aber sie war zu krank, um diesen Posten zu übernehmen.  Im selben Jahr wurde sie in die 
National Women's Hall of Fame aufgenommen. Sie starb am 1. Januar 2005.  
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Questions 

1. What is Shirley  Chisholm famous for ? (1)  

2. Where did she spend her early life? (2)  

3. Where was she educated and what was her job before she got into politics ? (3) 

4. What job did her husband have and when did she marry him? (2) 

5. What  does the text say about her political career ? (3)  

6. What was she in 1968? (1) 

7. What did she found ? (1)  

8. What did she do after she left Washington ?  (3)  

9. What happened in 1993 ? (2)  

10. Translate the underlined section. (10) 

Total: 28 marks  

The Answer Scheme is on the following page 
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Answer Scheme 

1. She is best known for her attempt to win the democratic presidential candidacy in 1972. (1)  

2. She was born on 30 November 1924 in Brooklyn, New York.(1). When she was young, she 
moved to Barbados and only returned to the United States on 19 May 1934.(1)  

3. She received her Bachelor of Arts degree from Brooklyn College in 1946. (1) Chisholm 
began working as a teacher's assistant in a day-care centre in Harlem.(1) In 1952 she 
received her MA in Elementary Education from Columbia University's Teachers College.(1)  

4. He was a private detective. (1) They were married in (a West Indian style wedding in)  
1949.(1) 

5. Chisholm ran for election to the U.S. General Assembly in 1974 and she won.(1)   In 1958, 
she ran for the U.S. House of Representatives from the 12th Congressional District of New 
York. (1) where she won and became the first black woman to win  it.(1). 

6. In 1968, she became the first black woman to be elected to the United States Congress. 
(1)  

7.  The Congressional Black Caucus. (1)  

8. She moved back to New York. (1)  She resumed her career in education.(1)  She was 
president of Mount Holyoke College in Massachusetts(1) Throughout her life she fought 
for civil and women's rights.(1) Maximum 3 marks  

9. I am not the candidate of black America,(2) although I am black and proud.(2)  I am not the 
candidate of the women's movement in this country, (2) although I am a woman, and I am 
just as proud of that.(2)  I am the people's candidate, and my presence before you(2)  now 
symbolises a new era in American political history”.(2) 
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