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Für Gleichheit auf die Straße gehen

Vielleicht hast du in den Nachrichten, im Internet, im Fernsehen oder der
Zeitung mitbekommen, dass im Moment in den USA, in Deutschland und
überall auf der Welt Tausende Menschen demonstrieren.
„Black Lives Matter“ heißt auf Deutsch „Schwarze Leben zählen“. Diesen Satz
liest man oft auf Plakaten und Transparenten.
Was aber ist der Grund für die Demonstrationen?
George Floyd war ein schwarzer Mann. Er war in den USA, in Minneapolis, bei
einer Festnahme von einem weißen Polzisten so brutal behandelt worden, dass
er dabei starb.
Viele Menschen sind darüber sehr wütend, denn Menschen mit schwarzer Haut
werden oft ungerechter und brutaler behandelt, als Menschen mit weißer
Haut. Deshalb protestieren sie jetzt und gehen auf die Straße gegen Rassismus
und für die Gleichheit aller Menschen.
Wenn du mehr über die Proteste wissen möchtest, klicke die drei Links an:
https://www.zdf.de/kinder/logo/polizeigewalt-rassismus-usa-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/stille-proteste-in-deutschland-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/keedron-singt-gegen-rassismus-100.html
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Was ist Rassismus?
Wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion
unterschiedlich behandelt oder bewertet werden, nennt man das Rassismus.

Wenn du mehr über Rassismus wissen möchtest, klicke auf das Bild oder den
blauen Link:

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaertrassismus-100.html

Lückentext
Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern.

Bei Menschen gibt es den Begriff der Rasse nicht. Trotzdem teilen
einige Leute Menschen in Rassen ein.
Sie behaupten, dass es
gibt, die weniger
wert seien als andere. Das sind
.
Sie reden oder denken über Menschen oft schlecht,
die
sind als sie selbst.
Wenn Menschen wegen ihrer
,
oder
unterschiedlich behandelt oder bewertet
werden, dann nennt man das Rassismus.
Es gilt aber: Alle Menschen sind gleich viel wert.
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Menschenrechte

Im Humanistischen Lebenskundeunterricht hast du erfahren, dass alle
Menschen gleich viel wert sind.
Für alle auf der Welt gelten die Menschenrechte. Nicht überall werden diese
eingehalten. Deshalb setzen sich Menschen immer wieder für die Einhaltung
der Menschenrechte ein.
Möchtest du mehr darüber erfahren? Dann klicke AUF den blauen Link:
https://www.hanisauland.de/lexikon/g/grundrechte.html
Was genau sollte deiner Meinung nach für jeden Menschen gelten?
Nenne Beispiele.
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Ich habe einen Traum
Ungefähr 60 Jahre ist es her, dass in den USA noch
Gesetze galten, die schwarze Menschen
benachteiligten.
Der Unmut über die Unterdrückung der schwarzen
Menschen wurde immer größer.
Zum Anführer der Bürgerrechtsbewegung in den
USA wurde Martin Luther King.
1963 hielt er vor über 250 000 Menschen seine
berühmte Ansprache „I have a dream“. Darin spricht er von seinem Traum,
dass alle Menschen gleichbehandelt werden.
Er sagte, er hätte den Traum, dass seine vier kleinen Kinder eines Tages in
einem Land leben, in dem sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem
Charakter beurteilt werden.

Martin Luther King sprach von seinem Traum.
Welche Träume für eine gerechte Welt hast du?

New York World-Telegram and the Sun staff photographer:
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Eine mutige Frau
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Rosa Parks war eine mutige Frau. Ungefähr 60 Jahre ist es her, dass in den USA
noch Gesetze galten, die schwarze Menschen benachteiligten.
In Bussen zum Beispiel gab es Sitze für weiße Menschen und Sitze für schwarze
Menschen.
Als Rosa Parks müde von der Arbeit in den Bus stieg, war nur noch ein Platz im
Bereich für weiße Menschen frei. Sie setzte sich.
Der Busfahrer forderte sie auf, für einen weißen Fahrgast aufzustehen. Sie blieb
einfach sitzen.
Dafür wurde sie verhaftet. Das fanden viele Menschen so ungerecht, dass sie
protestierten. Schwarze Menschen beschlossen, nicht mehr mit dem Bus zu
fahren. Über ein Jahr dauerte dieser Streik. Danach wurde dieses Gesetz
aufgehoben. Schwarze Fahrgäste durften nun überall im Bus sitzen.

Zum Nachdenken
 Wann hast du dich schon mal stark gemacht gegen Ungerechtigkeit?
 Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht: Die Würde des
Menschen ist unantastbar.
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden.
Werden alle Menschen bei uns gleich behandelt? Überlege Beispiele.

