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1)  Übersetzungen von Schulkonzepten

Damit anderssprachige Familie Ihre Schulordnung und Ihr Schulkonzept besser verstehen und umsetzen können, bieten wir Ihnen an, Konzepte

übersetzen zu lassen, sodass es den Betroffenen in ihrer Muttersprache oder Kontaktsprache ausgehändigt werden kann. Das Gleiche gilt für andere

Standart-Dokumente und Briefe.

Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei uns.

 

2)  Ausstellungen zu Menschenrechten & Oliviero TOSCANI RAZZA UMANA
 

Im Rahmen des 70. Jahrestags der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) stellt das Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège in dieser Ausstellung die Erklärung in all ihren Aspekten vor, um ihren Sinn, ihren Inhalt und ihre Reichweite noch
einmal bekannt und verständlich zu machen.

Begleiteter Museumsbesuch von Incursions dans une Déclaration : 2h - Gruppe von min.10 per., max. 20 pers. -  ab 13 Jahren

Begleitete Museumsbesuche und Animationen für die Ausstellung Oliviero Toscani : Razza Umana  können parallel organisiert werden.

Infos und Reservierungen: La Cité Miroir | reservation@citemiroir.be | 04 230 70 50

Infos und Layout:   http://www.citemiroir.be/de

 

3)   Dossier „Rassismus“ bei der Bundeszentrale für Politische Bildung
 

Obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, dass alle Menschen denselben Ursprung haben, ist weiterhin die Meinung

weit verbreitet, dass es verschiedene Rassen von unterschiedlichem Wert gibt. Wie haben sich solche rassistischen

Einstellungen entwickelt?

In einem 13 minütigen Video geht die Sendung  "Mit offenen Karten" des TV-Senders ARTE auf dieses Thema ein und

erklärt anschaulich wie das Konzept sich über Jahrhunderte durchsetzen konnte.

Weitere Themenblöcke sind:

Rassismus nach Lehrplan

Rechtsextremismus
Kolonialismus, Rassismus und Sprache

Sinti und Roma in Europa

 

mailto:reservation@citemiroir.be
http://www.citemiroir.be/de
http://www.bpb.de/mediathek/178985/die-entstehung-des-rassismus


www.bpb.de/rassismus

 

4)  Buchtipps

Playground (ab 13 Jahren)

 

50 Cent

Rowohlt Polaris Verlag, Reinbek 2012, 192 Seiten,

empfohlen ab 13 Jahren

 
Der 13-jährige Burton, der von allen "Butterball" genannt wird, ist ein typischer Außenseiter: Er ist dick, schwarz und unbeliebt. Von seinen

Mitschülern wird er immer wieder gemobbt und aufgezogen. Auch sein Vater, zu dem Butterball aufsieht, hält ihn für einen Langweiler. Sein

Interesse für Kino und Filme kann der Vater nicht wirklich nachvollziehen. Auch Butterballs Mutter hat keine Zeit für ihren Sohn, schließlich muss

sie sich darum kümmern, Geld zu verdienen. Erst als Butterball einen Mitschüler brutal verprügelt, scheint sich sein Leben in der New Yorker

Vorstadt endlich zu ändern: Er erhält die Anerkennung einer Straßengang und wird nun von einigen der beliebten Schüler beachtet. Doch um

Mitglied der Gang zu werden und um weiterhin als cool zu gelten, muss Butterball einiges tun, was weder legal noch in seinen Augen gerecht ist.

Zusätzlich droht ihm ein Schulverweis, den er nur abwenden kann, wenn er einmal in der Woche zu einer Sitzung mit Psychologin Liz erscheint. –

Und dieser wird er keinesfalls erzählen, wieso er das getan hat und was wirklich an dem Tag passierte, als er seinen besten Freund angriff.

Lektüretipp für Lehrer! (www.jugendbuchtipps.de)
Für den Deutschunterricht ist „Playground“ letztendlich ein Glücksfall, denn durch die Ehrlichkeit der Geschichte, die zugleich nicht übermäßig

anspruchsvoll ist, kann man das Buch nicht nur in Gymnasien, sondern in jeder Schulart ab der 8. oder 9. Jahrgangsstufe lesen. Dass 50 Cent

weiß, worüber er scheibt, werden auch die Schülerinnen und Schüler bemerken, und weil es ein Rap-Musiker ist, der sich aus schwierigen

Verhältnissen befreit hat, werden Schüler dem Buch auch positiv gegenüberstehen. Man kann das Buch darüber hinaus im Unterricht für vieles

verwenden: Projekte über Außenseiter, über das Leben als Farbiger in den USA, über Gewalt oder Rap-Musik(er) und vieles andere mehr.

Angekommen (ab 8 Jahre)
 

Hanna Schott
Neufeld Verlag, Schwarzenfeld 2016, 123 Seiten,
empfohlen ab 8 Jahren

Vier Kinder, die aus verschiedenen Gründen ihr Heimatland verlassen mussten, erzählen von ihrem Leben: Amir stammt ursprünglich
aus Syrien, flüchtete nach München und lebt nun in einem oberbayrischen Dorf. Langsam macht er sich mit deutschen Gebräuchen
bekannt. Kidist musste hart für eine Familie in Äthiopien arbeiten und flüchtete aus dem Hotel, als sie sich in Hamburg aufhielten.
Besonders kurios findet sie, dass es in Deutschland überall Uhren gibt. Yuna und ihre Familie haben Japan nach der Katastrophe von
Fukushima verlassen. Die deutsche Sprache ist eine Herausforderung für Yuna. Boss lebte früher im Kosovo und mag Musik. Leipzig
wird schon bald zu seiner Heimat.
Die Geschichten der vier Kinder zeigen, wie alltägliche Dinge auf andere Menschen und Kulturen wirken können.
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