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GEGEN RASSISMUS
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Auch in Deutschland protestieren Menschen in diesem
Jahr gegen Rassismus. Im Februar 2020 ermordete ein
Attentäter in der deutschen Stadt Hanau neun Menschen mit
Migrationshintergrund. Was sagen die Hashtags des Mädchens?
Kreuze alle richtigen Antworten an:
Die Opfer nicht vergessen!
Rassismus gibt es überall!
Ale Deutschen sind Rassisten!
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Wortschatzhilfe
der Attentäter = assassin
der Migrationshintergrund
= migration background

Lies den Text ...

Nach der Ermordung von George Floyd gibt es auch Proteste
gegen Rassismus in Deutschland. In Deutschland gibt es wenige
Statistiken über Gewalt gegen Schwarze. Das heißt aber nicht,
dass es keinen Rassismus gibt. Die ethnische Zugehörigkeit wird
in Deutschland nicht registriert. Warum? Das kommt durch
die deutsche Geschichte: Die Nationalsozialisten glaubten an
fundamentale Unterschiede zwischen den Rassen. Für sie waren
manche Rassen besser als andere. Diese Theorie führte zur
Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen. Seitdem ist
man in Deutschland sehr vorsichtig mit der Registrierung von
ethnischen Daten. Ohne Daten ist eine Diskussion über Rassismus
gegen Schwarze aber auch schwierig. Darum werden nun in
einem neuen Projekt, dem “Afrozensus” Daten gesammelt.

... und beantworte die Fragen.
Was ist richtig? Was ist falsch? Kreuze an:
Menschen in Deutschland protestieren
nicht gegen Rassismus.

richtig

falsch

Niemand weiß genau, wie viele Schwarze es
in Deutschland gibt.
Die Nationalsozialisten verfolgten Menschen
einer anderen Rasse.
Daten zur ethnischen Zugehörigkeit können
gefährlich sein.
Debatten ohne Daten sind viel besser.

Wortschatzhilfe
die Gewalt = violence
die ethnische Zugehörigkeit = ethnic background
der Unterschied = difference
führte zu = led to
die Verfolgung = persecution
vorsichtig = careful
schwierig = difficult
sammeln = to collect
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In Deutschland leben mehr als eine Million Schwarze, die
sich auch Afro-Deutsche nennen. Der Name “Afro-Deutsche’’
kommt von der Afro-Amerikanerin Audrey Lorde, die in den
1980er Jahren in Berlin wohnte. Für sie war Identität mehr als
eine Hautfarbe. Sie nannte sich selbst: Schwarz - Lesbisch Feministisch – Mutter - Kämpferin.
Wie beschreibst du deine Identität in fünf Wörtern?
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BONUS

Möchtest du mehr über das Thema Rassismus in
Deutschland wissen?
Wusstest du, dass es bei diesem Thema interessante
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt?
Auf unserer Website findest du sehr viele Videos, Bilder und
Texte zu diesem Thema!
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Es gibt wenig Zahlen und Daten über die
schwarze Gemeinschaft in Deutschland. Aber
trotzdem gibt es natürlich Rassismus.
In ihrem Lied ‘Nie wieder leise’ beschreibt die
Afro-Deutsche Celina Bostic ihre Erfahrungen
und Gefühle als Schwarze in Deutschland.
Hör dir das Lied an und lies die englischen
Untertitel mit.
Worüber wird die Sängerin nicht mehr leise sein?
Worüber möchtest du nicht mehr leise sein?
Worüber sollen wir alle nicht mehr leise sein?

Darüber wollen wir nicht mehr leise sein:
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Darüber will Celina Bostic nicht mehr leise sein:

Darüber will ich nicht mehr leise sein
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