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Kampf gegen Rassismus 
Afna und ich haben gerade alles aufgeräumt, da kommen Malte und  
Kofi ins Café. Kofi ist Afnas großer Bruder und Maltes bester Freund.  
Die beiden sind total wütend. Natürlich wollen wir sofort wissen, was los 
ist. Malte erzählt, dass jemand Kofi beleidigt hat, weil er Schwarz ist. 
Wie man so was machen kann, verstehe ich nicht! 

Heute gibt es Gesetze, in denen festgelegt 
ist, dass alle Menschen die gleichen Rechte  
haben. Trotzdem leiden viele Menschen 
weltweit und auch in Deutschland immer 
noch unter Rassismus. Sie werden wegen 
ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe ausge
schlossen oder beleidigt. Außerdem haben 
viele Menschen Vorurteile. Sie denken zum 
Beispiel, dass Schwarze Menschen, die in 
Deutschland leben, kein Deutsch sprechen. 
Dabei hat die Hautfarbe nichts mit den  
Sprachen, die ein Mensch spricht, oder  
seinen Eigenschaften zu tun! Außerdem  
sind verschiedene Hautfarben ganz  
natürlich. 

Einige Menschen behandeln andere Men
schen absichtlich anders. Manchen ist es 
aber auch gar nicht bewusst, wenn sie  
sich rassistisch verhalten. Sie benutzen  

beleidigende Wörter, ohne es zu merken. Es 
ist daher besonders wichtig, den Betroffenen 
zuzuhören und auch eigene Vorurteile ab
zubauen. Außerdem sollte man das eigene 
Verhalten ändern, wenn man jemanden  
verletzt hat. 

Die Bewegung Black Lives Matter setzt 
sich zum Beispiel dafür ein, dass Schwarze 
gehört werden und keine Gewalt erfahren. 
Black Lives Matter heißt übersetzt Schwarze 
Leben zählen. Unter diesem Motto machen 
viele Menschen auf Rassismus aufmerksam. 
Ursprünglich ist die Bewegung in den  
USA entstanden. Mittlerweile nutzen auch 
Menschen in anderen Ländern das Motto 
Black Lives Matter, um auf Probleme hin
zuweisen. Gemeinsam kämpfen sie gegen 
die Gewalt gegen BIPoC.

BIPoC
Die Abkürzung BIPoC steht für Black, Indigenous and People of Color.  
Black steht für Schwarze. Indigenous heißt übersetzt Indigene. Damit sind  
die Nachfahren der Ureinwohner*innen verschiedener Länder gemeint. Zu 
den People of Color gehören alle Menschen, die nicht weiß sind. BIPoC steht 
also für alle, die wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft Rassismus erfahren. 

Das musst du wissen

Alle gemeinsam! Unsere Welt hat viele Gesichter! Jede Hautfarbe ist richtig. Hört auf, 
Schwarze zu töten! Meine Haut ist kein Verbrechen! Schwarze Leben zählen!

Keine Gerechtigkeit, kein Frieden! Rassismus hat keinen Platz! Gerechtigkeit kann nicht 
warten! Wir sind alle wichtig! Nur gemeinsam können wir unsere Welt verändern!
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Transgender sein
Ich finde die Vorstellung schwierig, mich nicht als Mädchen zu sehen. 
Aber ich weiß, dass das so sein kann. Bei Malte ist das der Fall. Er ist  
ein Junge, aber bei seiner Geburt dachten alle, dass er ein Mädchen  
ist. Manchmal überrascht das andere. Malte hat dazu gesagt: „Diese 
Menschen kennen keinen, bei dem das selbstbestimmte Geschlecht nicht 
mit den Geschlechts-Organen übereinstimmt, die sie diesem Geschlecht 
sonst zuordnen. Deshalb wundern sie sich und stellen mir häufig Fragen. 
Andere Menschen sind dagegen gemein zu mir.“ 

Bei deiner Geburt wird anhand  
deiner GeschlechtsOrgane ein  
Geschlecht für dich festgelegt.  
Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, 
wie du dich selbst siehst. Deshalb 
wirst du erst einmal als Mädchen 
oder als Junge bezeichnet. Deine 
GeschlechtsIdentität kann aber 
eine andere sein. Du kannst zwar 
eine Vagina haben, aber trotzdem 
ein Junge sein. Oder vielleicht hast 
du auch einen Penis, bist aber ein 
Mädchen.

Menschen, bei denen die körper
lichen Merkmale und das selbst
bestimmte Geschlecht nicht  
übereinstimmen, bezeichnen sich 
als transgender oder als trans. 

Einige trans Menschen möchten 
gerne ihre körperlichen Merkmale 
dem selbstbestimmten Geschlecht 

anpassen. Dazu gibt es verschie
dene Möglichkeiten. Wenn sie  
alt genug sind, können sie zum  
Beispiel Hormone nehmen.  
Der Körper verändert sich durch 
diese wie in der Pubertät. Auch 
Operationen sind möglich. Hierbei 
werden zum Beispiel die Brüste 
entfernt.

Bei jüngeren trans Personen kann 
man auch Hormonblocker ein
setzen. Sie sorgen dafür, dass die 
Pubertät erst einmal nicht statt
findet. Bei Kindern mit Vulva  
wachsen dann zum Beispiel  
die Brüste noch 
nicht und Kinder 
mit Penis  
bekommen  
keinen  
Bartwuchs.

Coming-out
Der Begriff kommt aus dem 
Englischen und bedeutet so 
etwas wie herauskommen.  
Ein Mensch zeigt sich also  
so, wie er wirklich ist. Man  
sagt dann, er outet sich. Eine 
trans Person outet sich zum 
Beispiel als Mann, nachdem 
alle dachten, er wäre eine Frau. 
Auch wenn eine Frau offen 
sagt, dass sie Frauen liebt,  
outet sie sich. Viele Menschen  
haben jedoch Angst vor  
einem Coming-out. Sie  
fürchten, von der Familie,  
den Freund*innen und anderen 
Menschen in ihrem Umfeld 
nicht akzeptiert zu werden. 

Erfahre mehr
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Ein Recht auf Gleichheit!
Ramona und Malte bleiben heute zum Abendessen. „Du, Malte? Heiraten 
Torben und der andere Junge irgendwann?“, möchte ich wissen. Malte 
zuckt die Schultern. „Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.“ 
Papa lacht. Er meint, die beiden seien ja noch jung. Dann erzählt er  
uns, dass gleichgeschlechtliche Paare noch gar nicht so lange heiraten  
dürfen. „Warum das denn?“, möchte ich wissen.

Viele Liebespaare möchten gerne heiraten.  
Die Ehe ist dabei nicht nur ein großer Liebes
beweis und ein besonderes Bündnis  
zwischen den Menschen. Mit ihr erhalten  
die Eheleute auch einige andere Rechte  
und Pflichten. Sie können zum Beispiel den  
Nachnamen der anderen Person annehmen 
oder einfacher gemeinsam Kinder adoptieren.  
Außerdem erben sie voneinander, wenn einer 
von ihnen stirbt. Früher wurden nur Männer 
und Frauen miteinander verheiratet.  
2001 waren die Niederlande schließlich das 
erste Land, das eine Ehe für alle ermöglicht 
hat. Das Geschlecht eines Menschen spielt 

dort seitdem bei der Heirat keine Rolle mehr. 
Deutschland hat dieses Gesetz erst 2017 
beschlossen. Momentan gibt es nur 28 Staa-
ten, in denen eine Ehe für alle möglich ist. 
Insgesamt gibt es aber fast 200 Staaten 
auf der Welt. In sehr vielen Ländern haben 
nichtheterosexuelle Paare also noch nicht 
die gleichen Rechte. Es gibt sogar Länder, in 
denen es verboten ist, homosexuell zu sein. 
Dafür wird man bestraft. Weltweit setzen sich 
deshalb Menschen dafür ein, dass sich das 
bald ändert. Sie demonstrieren zum Beispiel 
am Christopher Street Day friedlich für 
ihre Rechte. 

Eine Parade für die Gleichberechtigung
Am Christopher Street Day demonstrieren  
Menschen gegen Diskriminierung. Dazu  
nutzen sie zum Beispiel Regenbogenfahnen. 
Sie setzen sich dafür ein, dass es egal ist, 
wen man liebt und welches Geschlecht man 
hat.

Das musst du wissen

ICH BIN SCHWUL
ICH BIN LESBISCH

ICH BIN BISEXUELL
ICH BIN TRANSGENDER

ICH BIN QUEER
ICH BIN MENSCH
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