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Vom 14. bis zum 27. März 2022 ﬁnden die Internationalen Wochen
gegen Rassismus (IWgR) statt. Es gibt zahlreiche Aktionen, um
Solidarität für Betroﬀene von Rassismus zu zeigen. Das Motto dieses
Jahres ist ,,Haltung zeigen!‘‘.

Aufgabe 1: MentiMeter
Besprecht folgende Fragen zum Thema Rassismus mit Hilfe von MentiMeter in der
Klasse.
Tipp: Wählt bei ,,Type‘‘ ,,Open Ended‘‘ aus, damit die Schüler*innen Reaktionen
tippen können.

Kennst du jemanden, der mit Rassismus zu tun hat?
Auf welche Weise hast du selbst mit Rassismus zu tun?

Aufgabe 2: Was bedeutet Rassismus?
Schaue dir das Video an und beantworte die Fragen.
Was hast du vom Video gelernt?
Was wusstest du schon?
Denke jetzt noch mal darüber nach:
Wo in deiner Umgebung gibt es Rassismus? Wie erkennst du das? Benutze die
Informationen aus dem Video.

Dabei helfen euch folgende Redemittel:
Ich wusste noch nicht, dass… - Ik wist nog niet dat…
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Ich habe nichts neu gelernt. – Ik heb niets nieuws geleerd.
Ich wusste schon, dass… - Ik wist al dat…
Ich denke, dass meine Nachbarin rassistisch handelt. – Ik denkt dat mijn
buurvrouw rassistisch handelt.
Zu mir ist sie freundlich, sie negiert aber meine Nachbarin mit türkischem
Migrationshintergrund. – Tegen mij is ze vriendelijk, ze negeert echter mijn
buurvrouw met Turkse migratieachtergrond.
Ich ﬁnde das nicht okay. – Ik vind dat niet oké.

Aufgabe 3: Rassismus in der Schule
Bei dieser Aufgabe werdet ihr zu zweit eine Durchsage in der Schule schreiben.
Die Durchsage soll auf Rassismus an der Schule und die Internationalen Wochen
gegen Rassismus (IWfR) aufmerksam machen. Die Durchsage soll Folgendes
erhalten:
ein passender Anfang und Schluss
die Daten der IWgR
zwei Wissenswertigkeiten über Rassismus
ein Grund, weshalb Rassismus in der Schule stoppen sollte.
Benutzt das Video aus Aufgabe 2 dieses Frühstücksei und wenn nötig das
Internet.
Tipp: Eine Durchsage hört man normalerweise über die Sprechanlagen der
Schule.

Dabei helfen dir folgende Redemittel:
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus ﬁnden vom 14. bis zum 27. März
2022 (=zweitausendzweiundzwanzig) statt. – De Internationale Weken tegen
Racisme vinden van 14 tot en met 27 maart 2022 plaats.
Leider sind diese Wochen noch immernötig. – Helaas zijn deze weken nog steeds
nodig.
Rassismus gibt es nämlich überall, auch in der Schule. – Racisme is namelijk
overal, ook op school.
Das Wort ,Rassismus‘ kommt vom Wort ,Rasse‘. – Het woord ,racisme‘ komt van
het woord ,ras‘.
Einige Menschen teilen Menschen in Rassen ein. – Sommige mensen delen mensen
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in rassen in.
Rassen gibt es aber nur bei Tieren, nicht bei Menschen. – Rassen bestaan echter
alleen bij dieren, niet bij mensen.
Unsere Schule soll frei von Rassismus sein. – Onze school moet vrij van racisme
zijn.
Alle Menschen sind gleichwertig, unabhängig von Hautfarbe oder Religion! – Alle
mensen zijn gelijkwaardig, ongeacht huidkleur of religie!
Danke fürs Zuhören. – Bedankt voor het luisteren.
Eine Welt ohne Rassismus beginnt mit uns. – Een wereld zonder racisme begint bij
ons.
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