
Beilage 1 

BEGRIFFSERKLÄRUNG 
Rassismus 

Der Begriff "Rasse"  
Sicher kennt ihr das Wort "Rasse" aus der Tierwelt. Die Tierarten sind in sich noch einmal in Tierrassen 
unterteilt. Wenn Hunde eine Art sind, dann sind die Bernhardiner eine Rasse der Hunde. Die Bernhardiner 
haben ganz bestimmte äußere Merkmale, die sich vererben und die sie von anderen Hunden 
unterscheiden. Der Begriff "Rassismus" ist von „Rasse“ abgeleitet. 

Abwertung anderer Menschen  
Der Rassismus behauptet, dass eine bestimmte Art von Menschen, zum Beispiel die Menschen mit weißer 
Hautfarbe, besser und zu größeren Leistungen fähig seien als andere Menschen. Meist versuchen 
Menschen mit solchen unsinnigen Aussagen, den eigenen Stellenwert zu erhöhen und andere, ihnen 
fremde Menschen und Völker abzuwerten, auf eine niedrigere Stufe zu stellen. 

Rassismus in der Zeit des Nationalsozialismus  
Im Laufe der Geschichte sind solche dummen Behauptungen sogar als angebliche wissenschaftliche Lehre 
verkündet worden. Während der Zeit des Nationalsozialismus dienten solche Behauptungen dazu, die 
Ausrottung ganzer Bevölkerungsgruppen zu rechtfertigen. In demokratischen Gesellschaften hat 
Rassismus keinen Platz. 

Quelle: www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/r/rassismus.html 

 

Grundrechte / Menschenrechte 

Die Menschenrechte gelten für alle Menschen  
Alle Menschen sollten bestimmte Rechte haben, gleichgültig in welchem Land oder Staat der Erde 
sie leben. Dies sind die Menschenrechte. Sie wurden von den Vereinten Nationen im Jahr 1948 
aufgeschrieben. So sollen die Staaten dieser Welt angespornt werden, sich daran zu halten. Viele 
Staaten, darunter auch Österreich, haben diese Rechte in ihrer Verfassung festgeschrieben. 

Wichtige Menschenrechte  
Zu den Menschenrechten gehört zum Beispiel das Recht auf Leben und auf Freiheit und 
körperliche Unversehrtheit. Dies heißt, dass niemand gefoltert werden darf. Jeder hat auch das 
Recht, seine Meinung frei zu sagen, ohne dafür bestraft zu werden. Jeder Mensch soll außerdem 
sicher sein, dass er glauben kann, was er will, er darf keine Nachteile wegen seiner Religion 
erfahren. 

Menschenrechte brauchen Schutz  
In vielen Ländern der Welt werden diese Menschenrechte von der Staatsmacht missachtet. Das 
zeigt, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass die Menschenrechte anerkannt sind, und 
dass jeder aufpassen muss, dass der Staat diese Rechte auch achtet. 

Tag der Menschenrechte  
Jedes Jahr wird am 10. Dezember der Internationale Tag der Menschenrechte gefeiert. Erinnert 
wird an diesem Tag an den 10. Dezember 1948, als in Paris die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde. 
Quelle: www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/g/grundrechte.html 
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