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Intention dieser Präsentation
• Ich habe das Thema gewählt, da in der heutigen Zeit noch viele Menschen

Vorurteile gegenüber Minderheiten haben, die für diese Gruppen verletzend
sind.

• Mir ist es wichtig, dass man miteinander redet und die anderen versteht, denn
jeder Mensch hat eine Vergangenheit.

• Wir sehen immer das, was wir sehen wollen anstatt hinter die Fassaden zu
gucken, denn nur so öffnen wir unsere Augen zum neuen!

• Ich verstehe nicht, weshalb nach so vielen Lektionen immer noch Rassismus
und Hass in den Menschen ist.

VERGANGENHEIT

Sagen Sie es mir ?
• Vorurteile begegnen uns jeden Tag,
egal in welchen Formen diese einen
verletzen könnten.

• Viele Menschen die schlecht
behandelt werden, strahlen dies
nicht aus, um keine Verletzlichkeit
zu zeigen. Denn wer sie zeigt, kann
verletzt werden.

Sind/Waren an allen
Angriffen die
Muslimen schuld?
Nein, denn in allen Religionen gibt es immer „böse“
und „gute“ Menschen.
Wenn man von Angriffen in der heutigen Zeit spricht,
fällt das Wort „Muslime“ sehr oft. Doch jeder
vergisst, dass hinter einem Anschlag eine Geschichte
steckt.
Diese Person kann eine schlechte Kindheit gehabt
haben, aus Macht gehandelt haben, eine psychische
Krankheit aufweisen, aus rassistischen Gründen
entschieden usw.

Mensch
ist
Mensch
Egal welche Hautfarbe
Egal welche Haarfarbe/ Haar Form
Egal welche Religion
Egal welche Augenfarbe/ Augenform
Egal welche Körpergröße
Egal welche Sprache du sprichst
WIR SIND TROTZALLEM GLEICH

BIN ICH
RASSISTISCH?
• Jeder Mensch ist Rassistisch doch,
dass strikte Hinterfragen von
Aussagen von Menschen oder von
deinen Gedanken, lässt dich von
anderen Menschen unterscheiden
die eine Minderheit von Gruppen
Schaden oder Nachteile zufügen.

Unverständnisse
• Dieses Bild verdeutlicht ganz genau

unser Zusammenleben mit anderen
Religionen, denn wer nicht versucht
die anderen Menschen zu verstehen
und auf ein gemeinsames
Zusammenleben verzichtet, wird
immer mit Angst und Hass leben.

• Wollt ihr in einer Welt leben, in der
ihr vor jeder Person Angst habt?

Interview

S: Aus welchem Land kommst du ?
M: Ich komme aus Syrien.
S: Seit wann bist du in Deutschland?
M: Ich bin hier seit ungefähr 5 Jahren.
S: Möchtest du irgendwann zurück nach Syrien?
M: Ja, weil ich fühle mich nicht hier wohl. Auch wenn hier Frieden herrscht und ich zu Schule gehe kann, ich habe hier ein
zu Hause und habe neue Freunde. Jedoch fühle ich mich hier falsch und habe immer Heimweh. Ich wünsche es mir
irgendwann zurück zugehen.
S: Denkst du noch an Syrien?
M: Ich denke die ganze Zeit an Syrien oder wenn ich zum Beispiel ein Film über Syrien sehe oder Musik höre. Ich erinnere
mich gerne an meine Kindheit dort und an die schönen Tage die ich dort verbracht hatte. Sehr oft kommen mir die Tränen.
S: Hast du in Deutschland Rassismus erlebt?
M: Ja, sehr oft zum Beispiel ich wollte ein Praktikum in einem Krankenhaus machen, folglich wurde ich zu einem
Vorstellungsgespräch gerufen. Der Arbeiter sagte direkt am Anfang, dass ich nicht mit dem Kopftuch arbeiten dürfe und
ich es für die Arbeit ausziehen müsse, dass verweigerte ich sofort und ging.
Ein anderes Erlebnis war in Düsseldorf, als ich mit meinen Freundinnen unterwegs war kam eine fremde Frau auf mich zu
und fing an mich anzuschreien in dem sie sagte, dass ich mein Kopftuch ausziehen sollte, weil wir kein Muslimisches Land
sind.
Meine Freundinnen fingen an mit der Frau zu diskutieren. Viele Passanten halfen mir, doch ich habe mich total unwohl
gewühlt, da mich jeder angeguckt hatte.

Tod durch Rassismus
• Wir wissen nie wie sehr wir

Menschen mit bloßen Worten
verletzen können.

• Menschen, die ein normales Leben

führen wollen, werden von anderen
ausgrenzt, beleidigt, gedroht und
geschlagen etc. dies hat ohne das
wir darüber nachdenken erhebliche
Folgen.

Meine Meinung
• Ich habe viel über das Thema nachgedacht und mit vielen darüber diskutiert wieso
Menschen mit Angst und Hass leben, denn es ist so einfach ein gesundes und
glückliches Miteinander zu genießen, anstatt immer mit Furcht das Leben zu
begegnen.

• Ich frage mich, ob die Personen glücklich sind, wenn sie sehen wie andere
ihretwegen sterben? Wie kann man glücklich sein, wenn man andere leiden sieht, die
nichts dafür können wie sie aussehen oder mit welcher Religion sie aufgewachsen
sind? Wie kann man Hass und das dauerhafte schmerzende Gefühl in der Brust
lieben? Es ist viel einfacher die Augen zu öffnen, anstatt sie zu verschließen, denn
wer im Dunkeln ist, muss das Licht zum Frieden sehen.

Diskussion
Meint ihr die Politik trägt zum Rassismus bei?

Quellen

https://www.derbraunemob.de/bin-ich-ein-rassist/

