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It is not enough to say we must not wage war. It is 
necessary to love peace and sacrifice for it. 

-Martin Luther King Jr 
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EINLEITUNG 
 

Dieses Jahr handelt sich mein Travail Personel um die Geschichte der Afroamerikaner. Aufmerksam 
auf dieses Thema wurde ich durch eine Dokumentarserie namens „Colin Black And White“, als ich 
mir sie ansah merkte ich schnell, dass ich eigentlich sehr wenig über die Geschichte der 
Afroamerikaner weiß, und es vor allem nie gelernt wurde! Wenn man so darüber nachdenkt, ist ihre 
Geschichte in Verschwiegenheit gelangen und keiner redet mehr davon. Jedoch sollte es in den 
Geschichtsbüchern drinstehen, da es so wie alle anderen wichtigen Ereignisse Anerkenntnis 
verdient! 

Ich werde nicht schweigen. 

Ich mache es mir zur Aufgabe Ihnen die Geschichte der Afroamerikaner zu lehren, da es sonst keiner 
tut. Zudem werde ich mich auch auf Biographien der Menschen konzentrieren.  

 

Noch ein kleines Vorwort: 

Ich werde mich sehr bemühen die richtige Wortwahl anzuwenden, um niemanden zu beleidigen 
oder zu verletzen! Drücke ich mich trotzdem falsch aus, tut es mir von Herzen leid. 

Wichtig ist zu wissen, dass ich finde, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten und vor 
allem die gleiche Anerkennung, egal ob Mann, Frau, welche sexuelle Orientierung noch Kultur. Wir 
sind doch alle nur Menschen.  

Nun das wäre jetzt auch gesagt. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen! 
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DIE GESCHICHTE DER AFROAMERIKANER 
2.1 DIE SKLAVEREI -DAS DUNKELNE KAPITEL DER USA 

Nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hatte, kamen immer 
mehr Schiffe mit neuen Siedlern an. Die ersten 20 Afrikaner 
kamen 1619 in Jamestown an. Mit diesen 20 unglücklichen 
Afrikanern begann also die Geschichte der Sklaverei in den 
Vereinigten Staaten. Das „Sklavensystem“ wurde auf die 
Beine gestellt, als die Arbeitskräfte in den Südstaaten knapp 
wurden. Die Sklaven wurden im Dreieckshandel Konzept nach 
Amerika verschleppt. Das Überleben des Transportes war 
aber nicht selbstverständlich, denn in den Sklavenschiffen 
wurden oft mehrere hunderte Menschen unter schrecklichen Umständen transportiert; Sie waren 
auf engstem Raum angekettet und viele Menschen starben allein wegen hygienischen Umständen. 

Der Dreieckshandel 

Der Dreieckshandel dient als Bezeichnung des Handels mit den Menschen aus Afrika in 3 Etappen: 

1. Händler aus Europa fuhren mit Schiffen nach Afrika, die beluden waren mit Kupfer-und 
Eisenwaren, Waffen und Schnaps. Sie tauschten dies in Afrika gegen Sklaven aus. Damals 
bezeichneten sie die Sklaven „Ebenholz“, was als ein Deckname für die Afrikaner galt, und 
war eine Anspielung auf ihre Hautfarbe. 

2. Das Schiff, was vollgeladen mit Menschen war, segelte nun nach Amerika. In Amerika 
angekommen, wurden die Afrikaner gegen Zucker, Kaffee, Kakao, Tabak und Baumwolle 
umgetauscht. 

3. Das Schiff kehrte dann wieder nach Europa zurück. (Kakao und Kaffee war äußerst beliebt 
bei Fürstenhöfen und war eine große Mode.) 

 

 

 

 

 

Von 1600 bis 1825 wurden etwa 360.000 afrikanische Sklaven ins britische Nordamerika importiert, 
zwischen 1751 und 1775 waren es ungefähr 4.700 jährlich. 1 Millionen Sklaven gab es nun um 1800 
in den USA, und 1860 schon 4 Millionen. Am 22. August 1859 traf das letzte bekannte Schiff mit 
neuen Sklaven ein. 

 

Was waren jedoch die Aufgaben der Sklaven? 

Haben die Sklaven die Überfahrt nach Amerika überlebt, wurden sie gekauft. Ja, richtig gehört 
gekauft! Jedoch bevor dies passieren konnte, mussten die Sklaven „aufgefrischt“ werden. Ihnen 
wurde vom Schiffsarzt eine vitaminreiche Kost gegeben, Haare und Bart wurden abgeschnitten und 
der Körper wurde mit Palmöl eigerieben. Zudem folgte die sogenannte „Bleiche“. Bei der Bleiche 
wurden Wunden und körperliche Makel übermalt. All dies diente zum Schein: die Sklaven sollten 
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aussehen, als ob sie in einem guten Zustand wären, um dann 
einen höheren Preis für sie zu erwerben. Die Sklaven wurden nun 
an ihren neuen Besitzer verkauft.  Zwischen 1676 und 1680 
kostete ein Sklave 17,8 englische Pfund, was heute 21,20 Euro 
wären. Zwischen 1736 und 1740 stieg der Durchschnittspreis auf 
67,5 Pfund, heute 80,41 Euro. Zwischen 1806 und 1810 wurden 
es 85,2 Pfund, was umgerechnet 101,49 Euro sind. 

Es gab verschiedene Formen von Sklaverei: 

• Rurale Sklaverei: Die Sklaven arbeiteten in der Landwirtschaft, wo sie auf Plantagen 
eingesetzt wurden. 

• Urbane Sklaverei: Die Sklaven arbeiteten im Haushalt und waren für Handwerksberufe 
zuständig. 

• Bergbau Sklaverei: Die Sklaven wurden in sogenannten „Bergwerken“ eingesetzt. 

 

Das Leben als Sklave 

Die Sklaven waren der Besitz der jeweiligen Eigentümer/Plantagenleiter und waren ihnen schutzlos 
ausgeliefert. Eines der schlimmsten Ereignisse während der Sklaverei in den USA, war die grausame 
Gewalt. Sklaven wurden skrupellos misshandelt oder vergewaltigt. 

Die Grundherren entschieden auch ob die Sklaven Kinder zeugen durften. Die Neugeborenen 
wurden dann auch automatisch Besitz von den Herren. 

Manchmal gab es aber auch Ausnahmen: Manche Besitzer ließen 
ihre Sklaven frei. In äußerst seltenen Fällen erlernten manche 
Sklaven einen Beruf oder ein Handwerk. Dadurch gelang es ihnen 
Geld zu verdienen und mit dem Geld konnten sie sich dann ihre 
Freiheit zu erkaufen. 
                      

 

 

 

 

 

Medizinisches Untersuchungsfoto von 1863 von Gordon mit seinem gegeißelten Rücken, das von 
Abolitionisten weit verbreitet wurde, um die Brutalität der Sklaverei aufzudecken. 
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2.2 DER AMERIKANISCHE BÜRGERKRIEG 

 

Was ist ein Bürgerkrieg überhaupt? 

Kurz gesagt ist ein Bürgerkrieg ein 
Krieg, bei dem die Bürger eines eigenen 
Staates sich bekämpfen.  

 

Der Bürgerkrieg in den USA 

Zwischen 1861 und 1865 kommt es in 
den Vereinigten Staaten zu einer den 
blutigsten Bürgerkriegen der 
Geschichte. Mitte des 19. Jahrhunderts bestehen die Vereinigten Staaten aus insgesamt 34 Staaten. 
Diese 34 Staaten waren in 2 verschiedene „Gruppen“ aufgeteilt. Einmal gab es die Nordseite, in der 
schon alles viel moderner war (Fabriken, Arbeiter die z.B. nach Kohle, Eisenerz usw. gruben). Im 
Süden jedoch gab es riesige Farmen. Wo z.B. Zuckerrohre, Reis, Tabak und Baumwolle angebaut 
wurden die wie schon gesagt von Sklaven bewirtschaftet wurden. 

Im Norden war die Sklaverei verboten und die meisten Menschen forderten, dass sie auch in den 
Südstaaten verboten wird. Der Süden allerdings wollte dies natürlich nicht, da sie von der harten 
Arbeit die die Sklaven bewältigen mussten profitierten. Die Südstaaten diskutierten nun unter sich, 
ob es nicht besser wäre aus der Union zu treten und einen eigenen Staat zu bilden. Zurzeit waren die 
„Vereinigten Staaten“ also nicht sehr vereinigt. 

Als Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt wurde eskaliert der Konflikt endgültig (Mehr zu 
Lincoln auf Seite 13). 11 Staaten wollten nun endgültig aus der Union austreten und Abraham 
Lincoln wollte dies verhindern. Es kam zum Krieg. 

Der Ablauf des Krieges 

Im Norden lebten zurzeit 21 Mio. Einwohner und im Süden 9 Mio. und die Hälfte davon sind Sklaven. 
Man würde also glauben, dass der Süden eigentlich keine Chance hat… Hat er aber: die Führer des 
Südens waren besser ausgebildet. Zudem kämpfte der Süden nicht für die Einheit, sondern für die 
Unabhängigkeit. So gesehen muss der Norden also alle die, die gegen die Einheit sind besiegt. Der 
Süden allerdings muss nur so lange durchhalten, bis der Norden aufgibt. Dies ist auch der Grund, 
warum er 4 jahrelang dauerte.  

In diesen 4 Jahren starben 600 Tausend unschuldige Menschen bis, dass der Süden aufgab. Der 
Süden hatte weder genügend Geld noch Soldaten zur Verfügung. Nach dem Krieg wurde der Süden 
allerdings wieder in die Union aufgenommen und wirtschaftlich unterstützt. 

Die Rolle der Sklaverei 

Am 1. Januar 1863 also mitten im Krieg, erklärte Lincoln alle Sklaven in den Südstaaten zu freien 
Menschen. Dazu können ehemalige Sklaven im Norden als Soldaten der Union angenommen 
werden, wenn sie dies wollen. Rund 200 Tausend Menschen machen das auch.  

Nach dem Sieg des Nordens werden neue Bürgerrechte festgelegt. Die Sklaverei ist aufgehoben und 
die Afroamerikaner sind nun US-Amerikaner, mit allen Rechten die dazu gehören. Auch das 
Wahlrecht steht ihnen zu (allerdings nur Männer). 

Auch wenn der Krieg vorbei ist, wurden/werden Dunkelhäutige Menschen immer noch diskriminiert 
und schlecht behandelt.  
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2.3 DER KU-KLUX-KLAN 

Der Ku-Klux-Klan (KKK) ist ein radikaler 
christlicher Geheimbund aus den USA. 
Der Klan ist vor allem in den Südstaaten 
der USA verbreitet. Für den KKK sind alle 
weißen Christen aus den USA allen 
anderen Menschen überlegen. 
(Ähnlichkeit wie beim 
Nationalsozialismus von Adolf Hitler.) 

Der KKK wurde 1865 nach dem 
Bürgerkrieg gegründet. Die Abschaffung der Sklaverei passte so einigen Menschen nicht, also 
bildeten sie den KKK. Der KKK war eine Art „Wiederstand der weißen Rasse“. Ihr Ziel war es die 
Weißen von den angeblich „bösen Schwarzen“ zu beschützen. Im Laufe der Jahre bekam der KKK 
sehr viele Mitglieder. Um das Jahr 1920 waren es 4 Millionen! 

Die Polizei ging im Laufe der Zeit oft gegen den Klan vor. Der KKK wurde oft aufgelöst, dann aber 
wieder neu gegründet. Heute hat er noch rund 1000 Mitglieder. 

 

Was macht der Klan? 

Besonders ehemalige Sklaven aus Afrika werden vom KKK gehasst und oft gejagt oder sogar 
ermordet. 1940 sprengten sie z.B. Häuser in die Luft, in denen Afroamerikaner wohnten!  

Der Klan ist auch bekannt für seine Bräuche und Rituale: Sie stellen z.B. große Kreuze auf und zünden 
sie an. Um den schwarzen Bewohnern Angst zu machen, stellen sie sogar manchmal solche Kreuze in 
deren Gärten und zünden sie an. 

Wenn die KKK-Mitglieder sich treffen, ziehen sie sich weiße Gewänder mit Kapuzen an. So bleiben 
sie unerkannt. Im Klan gibt es auch verschiedene Ränge, die man anhand der getragenen Gewänder 
erkennen kann. Wird man neues Mitglied des KKK muss man einen Schwur ablegen, dass man 
niemand vom Ku-Klux-Klan erzählt.  

 

 

 
(Ein Interview mit Mo Asumangs, die sich ihrer Angst gestellt hat) 
https://www.tagblatt.ch/kultur/buch-buehne-kunst/eine-schwarze-allein-
unter-rassisten-ich-wollte-die-angst-loswerden-ld.1538432  



9 
 

2.4 JIM CROW LAW UND DIE RASSENTRENNUNG 

Jim Crow Law 

Das Jim Crow Gesetz, ist ein US-Amerikanisches Gesetz, das sich in den Südstaaten durchgesetzt hat 
im Jahr 1877 am Ende des Wiederaufbaus. Es bezeichnet die Rassentrennung, eine Bezeichnung für 
das Getrenntleben zwischen Afroamerikaner und Weißen. Das Oberste Gerichtshof der USA sagte, 
dass dies „getrennte, aber das gleiche“ sei. 

Die Rassentrennug 

Die Rassetrennung ist eine Praxis, die Menschen buchstäblich einteilt. Sie wurde von der weißen 
Bevölkerung eingesetzt um die Überlegenheit gegen über Schwarzen auszunutzen und ihre Vorteile 
zu nutzen. 

Rassentrennung konnte man überall vorfinden. Typische Beispiele sind z.B. Toiletten, Busse, Schulen, 
in Restaurants, Kirchen, Parks, Trinkstellen, usw. Die Trennung zeigte sehr, dass die Weißen sich für 
etwas Besseres halten, etwas Stärkeres, Saubereres. Die Schwarzen waren in ihren Augen Dreck, 
Tiere, Abschaum. All dies trotz eigentlichem Gesetz, was jedem Menschen das gleiche Recht 
gibt/geben sollte. 

Wann hörte dies jedoch endlich auf?  

 

 

 

2.5 CIVIL RIGHTS MOVEMENT 

Der sogenannte „Civil Rights Movement“ ist eine afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung. Sie 
kämpfte für eine Gleichberechtigung den Afroamerikanern in den USA. Sie fand hauptsächlich in den 
1950er und 1960er Jahren statt. Trotz, dass der Bürgerkrieg die Sklaverei abgeschafft hatte, war die 
Diskriminierung gegenüber den Afroamerikanern nicht beendet: Sie litten immer noch unter den 
Folgen von Rassismus. Dies vor allem in den Südstaaten. Mitte des 20. Jahrhunderts hatten die 
Afroamerikaner mehr als genug von diesen Taten der weißen Bevölkerung und sie endschlossen sich, 
sich zu mobilisieren. An der Seite von ihnen waren auch so manche Weiße, die ihnen halfen für die 
Gleichberechtigung zu kämpfen.  

Natürlich begann die Bürgerrechtsbewegung nicht aus dem Nichts, sondern Vorfälle brachten sie ins 
Rollen (wie z.B. Rosa Pakrs, Emmett Thill, ...). 

Die Bewegung hatte Anführer, so wie Martin Luther King Jr., Booker T. Washington und Rosa Parks 
(mehr zu ihnen auf Seite 19). Sie sorgten auch dafür, dass folgende Proteste, friedliche Proteste sind, 
die dazu führen, dass es Änderungen im Gesetz geben werden. 
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Wenn Leute über den „Civil Rights Movement“ reden, meinen sie oft die Proteste die in den 1950er 
und in den 1960er stattfanden, und zum „Civil Right Act of 1964“ führten, welches auch somit die 
Bewegung „beendeten“.   

Hintergrund 

Die Bürgerrechtsbewegung hat einen abolistischen Hintergrund der schon vor dem Bürgerkrieg 
stattfand. Abolisten waren Menschen, die gegen die Sklaverei waren und die die Sklaverei 
abschaffen wollten. Wie schon erwähnt, wurden Afroamerikaner auch nach der Sklaverei wie eine 2. 
Klasse angesehen. Durch diese Ansichtsweise entstand die Rassentrennung (wie z.B. auch das 
Wahlrecht, Restaurants, usw.) 

March on Washington 

Beim March on Washington handelt es sich um ein Event, welches anforderte, dass der damalige 
Präsident, John F. Kennedy, etwas gegen die Ungerechtigkeiten in den USA unternehmen sollte. Der 
March on Washington fand am 28. August 1963 statt. An diesem Tag versammelten sich 200.000 bis 
300.000 Leute, um für die Gerechtigkeit in den USA zu kämpfen. Das Event wurde von der 
sogenannten Gruppe „Big Six“ organisiert. Mitglieder der Gruppe waren: Martin Luther King Jr., 
James Farmer, John Lewis, A. Philip Radolph, Roy Wilkins und Whitney Young (mehr zu ihnen auf 
Seite 26).  
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BLACK HISTORY MONTH 
3.1 WAS IST DER BLACK HISTORY MONTH? 

Der “Black History Month” der übersetzt „Der Monat der Schwarzen“ 
heißt, findet jeden Februar statt und wurde von Carter G Woodson 
gegründet. Er soll die Menschen wie auch die verschiedenen Epochen (von 
den ersten Sklaven bis zu den heutigen in den USA lebenden) 
Afroamerikanern ehren, und ihnen Aufmerksamkeit schenken, so dass sie 
nicht in Vergessenheit gelangen.  

 

3.2 CARTER GODWIN WOODSON 

Carter Godwin Woodson, auch bekannt als „Der Vater der Geschichte der Schwarzen“. 

Wer war Woodson? 

Woodson (am 19. Dezember 1875 geboren und starb im Alter von 74 am 3. April 1950) war ein 
afroamerikanischer Historiker, Autor und Journalist. Er war der Gründer der Association for the Study 
of African American Life and History (eine Art „Verein“, der das Leben und die Geschichte der 
Afroamerikaner erforschte) und gründete auch The Journal of Negro History (Ein Journal versehen 
mit der Geschichte der Afroamerikaner). Woodson war zudem der zweite Afroamerikaner, der 
seinen Abschluss von Havard erhielt (nach Du Bois). 

Carter G. Woodson war der Sohn der ehrmaligen Sklaven namens Elza Riddle Woodson und James 
Woodson. Sein Vater half den Soldaten während des Bürgerkriegs.  

Als sein Vater mitbekam, dass eine Schule für schwarze gebaut wird, zogen sie sofort nach West 
Virginia. Als große, jedoch arme Familie konnte Woodson nicht regelmäßig in die Schule gehen. 
Durch die hauptsächliche Selbstlehre meisterte Woodson es im Alter von 17 alle üblichen 
Schulfächer zu beherrschen. 

Nachdem Woodson am Berea College in Kentucky studierte, arbeitete er für den U.S. Staat als 
Schulleiter in den Philippinen. Bevor er sich zurück an sein Studium wendete, sein Bechlor-und sein 
Masterabschluss von der University of Chicaco machte, unternahm er mehrere Reisen. 

Woodson erhielt 1912 sein Doktorat an der Harvard Universität.  

Nachdem er seine Studien abgeschlossen hatte, wendete er sich an die Afroamerikanische 
Geschichte.  

Gründungen 

1915 half er die Assoziation namens „Association for the Study of 
African American Life and History“ zu gründen, die sich mit der 
Geschichte und des Lebens von dunkelhäutigen Menschen 
beschäftigten. Ihr Ziel war es die afroamerikanische Geschichte in 
einen gewissen Mittelpunkt zu stellen. 

Woodson rief auch 1916 eine „Publikation“, ins Leben: „Journal Of 
Negro History“.  

1921 wurde dank ihm auch noch eine Presse, die nur den 
Afroamerikanern gehörte. 
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Zudem entwarf er 1937 das „Negro History Bulletin“, die den Lehrern bei dem Unterrichten der 
afroamerikanischen Geschichte helfen sollte.  

Carter G Woodson wurde mit mehreren Auszeichnungen für seine harte Arbeit ausgezeichnet. 

Wir hoffen, dass seine Leistung wird nicht in Vergessenheit gelangen wird.  

Der Beginn des Black History Months 

Woodson setzte sich dafür ein, dass Schulen und Organisationen an einem Programm teilnehmen, 
welches aufmerksam auf die Geschichte der Afroamerikaner macht. Dies begann im Februar 1926 
mit der „Negro History Week“, welche der Anfang von Black History Month war. Carter hatte sich 
übrigens für Februar entschieden, um die Geburtsmonate von Frederick Douglass, ein *Abolitionist, 
den Präsidenten Abraham Lincoln und Langston Hughes, ein Poet der Afroamerikanischengeschichte 
zu ehren.  

 
 
 

 

*Ein Abolist ist eine person die sich 
gegen die Sklaverei einsetzt. 

 

3.3 FREDERICK DOUGLASS 

Frederick Douglass (1817 geboren und im Alter von 77 Jahren 20. Februar 1895 
verstorben) war ehrmaliger Sklave, später ein Abolist und Schriftsteller.  

Frederick hieß nicht immer „Frederick Douglass“, sondern „Frederick Augustus 
Washington Bailey“, und dies hängt mit seiner Vergangenheit zusammen. 
Seine Mutter war Sklave, und daher wurde Frederick quasi in die Sklaverei 
hinein geboren. Er kannte seinen Vater nicht.  

Im Alter von 12 Jahren begann die Frau seines Besitzers ihm das Alphabet bei, 
jedoch konnte sie dies nicht lange tun, denn als ihr Besitzer dies rausfand 

vermietete er es sofort. Zudem war das Lernen um diese Zeit für Afroamerikaner streng verboten. 
Frederick wollte jedoch unbedingt das Lesen lernen und hat es sich deshalb selbst geheim 
beigebracht. Als Frederick nun fähig war die Zeitung zu lesen, las er mehrere Zeitungen und Artikel 
über Sklaverei. Er bildete seine eigene Meinung über Menschenrechte und wie Menschen behandelt 
wurden sehr schnell. Zudem brachte er anderen Sklaven das Lesen bei, was ihn in sehr viele 
Schwierigkeiten brachte. Frederick wurde dann zu einer anderen Farm gebracht und von seinem 
Besitzer schlimm verprügelt, in der Hoffnung seine Mentale Stärke zu brechen. Naja, jedoch brach 
ihn das nicht, sondern es stärkte ihn, seine Freiheit zu erkämpfen. 

1838 gelang ihm die Flucht nach New York und änderte seinen gebürtigen Namen zu Frederick 
Douglass. 
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Frederick lernte neue Leute kennen, die gegen die Sklaverei waren (Abolisten). Frederick fing an bei 
Versammlungen über seine Erfahrungen/Geschichte als Sklave zu reden. Er war ein großartiger 
„Sprecher“ und war äußerst bekannt, und genau das war gefährlich: Es bestand die Gefahr von 
seinem Besitzer gefunden zu werden. Deswegen reiste Frederick nach Irland und England, wo er 
seine Geschichte weitererzählte. 

Er schrieb auch mehrere Autobiographien die bekannt wurden. 

Frederick Douglass verstarb am 20. Februar 1895 wegen eines 
Herzinfarktes oder einem Schlaganfall. Seine Schriftwerkte und viele 
Monumente lassen ihn nicht in Vergessenheit. 

 

(Seine erste Autobiographie namens Narrative of the Life of Frederick 
Douglass) 

 

 

3.4 ABRAHAM LINCOLN 

Abraham Lincoln (am 12. Februar 1809 geboren und am 15. April 1865 
gestorben) kam in einem kleinen Blockhaus in Kentucky auf die Welt. Er 
war der Sohn von Eltern, die weder das Lesen 
noch das Schreiben beherrschten. Er besuchte ab 
und zu mal eine Schule, rechnet man jedoch die 
Stunden der Besuche zusammen, war er 
insgesamt nur ein Jahr in der Schule. Lincoln 
brachte sich sein Wissen mit ausgeliehenen 
Büchern selbst bei. Als er 9 Jahre alt war, 
verstarb seine Mutter. Sein Vater, der ein 

Zimmermann und Bauer war, heiratete jedoch erneut und die Familie zog in Western, wo sie sich 
dann schlussendlich in Illinois niederließen. Als Lincoln erwachsen war, arbeitete er als Flachboot 
Navigator, Verkäufer, Soldat, Gutachter und Postmaster.  

 
Er wurde im Alter von 25 als Bürgermeister des Lokalen Gouvernements gewählt. Lincoln brachte 
sich nun die Gesetze selbst bei, und eröffnete eine Gesetzlehre. Er erhielt den Spitznamen „Honest 
Abe“, was so viel heißt wie „Ehrlicher Abe“. 
 
In seiner Amtszeit diente er im US-Repräsentantenhaus und verlor trotzdem das Rennen im US-
Senat zweimal. Die Debatten, über die Versklavung von Menschen, die er mit seinem senatorischen 
Gegner namens Stephen Douglass führte, halfen ihm zwei Jahre später doch noch die 
Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen. Im Präsidentschaftsrennen von 1860 gewann Lincoln mit 
mehr Stimmen als jeder andere Kandidat. 
 
Lincoln war gegen die Sklaverei, er war der Meinung, dass Christen so nicht mit Menschen weder 
umgehen sollten noch dürften. Jedoch musste Lincoln sehr aufpassen was er sagte, damit er sich gut 
mit den Politikern des Südens hält. Er wollte unbedingt verhindern, dass die Sklaverei auch im 
Norden eingeführt wird. 
 
Im Jahre 1860 waren die Staaten nicht wirklich vereint. Die Nation diskutierte schon seit über 100 
Jahren über die Sklaverei von Menschen und, dass jeder Staat selbst endscheiden soll und auch ein 
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Recht hat es selbst zu entscheiden. Alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben egal welche 
Hautfarbe.  
Die Politiker im Süden waren jedoch so wütend, als Lincoln im Jahr 1860 zum Präsidenten der 
Vereinigten Staaten gewählt wurde, dass die Staaten des Südens die USA verließen. Dies leitete dann 
zum Krieg. Diesen Amerikanischen Bürgerkrieg gewann dann jedoch der Norden, mit Lincoln, der 
sich anschließend als guter „Führer“ bewies.  

  
1865 wurde die Sklaverei nun abgeschafft.  
Viele Menschen liebten und schätzten Abraham Lincoln sehr, trotzdem wurde 
er von anderen Menschen sehr gehasst. Dies waren die Menschen, die auf der 
Seite der Sklavenhalter im Süden standen. Darunter auch der wütende Spion 
namens John Wilkes Booth, der ein Spion des Südens war. Sein Plan war es 
Lincoln zu entführen. Als er zu Ohren bekam, dass Lincoln den Schwarzen auch 
das Recht geben wollte zu wählen, wurde er so wütend, dass er sich entschloss 
Lincoln zu töten. Am 14. April 1865 tötete er Lincoln mit einem Kopfschuss im 

Ford Theatre. 
 
(Mehr zum amerikanischen Bürgerkrieg auf Seite 7) 
  
	 
  

 

 

3.5 LANGSTON HUGHES 

James Mercer Langston Hughes (im Mai 1902 geboren und am 
22. Mai 1967 gestorben) war ein amerikanischer Poet, 
Kurzgeschichtenautor, Dramatiker und ein Romanautor. Hughes 
war einer der Autoren und Künstler, dessen Arbeiten Harlem 
Renaissance (mehr zu der Renaissance gleich) anerkannt wurden. 

Hughes wuchs als armer Junge auf und lebte in vielen 
verschiedenen Orten auf. Er fing auf dem Gymnasium in 
Cleveland, Ohio an Gedichte zu schreiben und mochte die Poesie sehr. 

1921 ging Hughes zur Columbia University. Nach einem Jahr war er jedoch so 
unglücklich, dass er sich dazu entschloss, die Schule abzubrechen. Er verbrachte 
seine nun gewonnene Zeit Harlem zu erkunden. Harlem war ein Viertel in New 
York, indem fast nur Afroamerikaner lebten. Hughes lernte neue Leute kennen, 
die auch interessiert waren über die Erlebnisse von Afroamerikanern schrieben. 

Hughes Kariere begann 1925. Er arbeitete als Hilfskraft in einem Hotel, wo er 
eines Tages seine Gedichte dem U.S. Poet Vachel Lindsay zeigte, während er zu 
Abend aß. Lindsay mochte sie und half Hughes, dass die Aufmerksamkeit des 
Landes auf seine Gedichte gelenkt wird. Hughes erhielt daraufhin ein Stipendium 
für die Lincoln University in Oxford, Pennsylvania. Er schloss sein Studium 1929 
ab. 
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Hughes veröffentlichte sein erstes poetisches Buch „The Weary Blues“ 1926. Seine 
erfolgreichste Arbeit ist „Montage Of A Dream Deferred (1951)“. In diesem Gedicht, 
was so lange wie ein Buch ist, geht es um die Herausforderung die Afroamerikaner in 
den Staaten bewältigen müssen.  

Zudem schrieb er nicht nur Gedichte, sondern auch Romane, Theaterstücke, Aufsetze, 
Kurzgeschichten und Kinderbücher. 

Langston Hughes starb am 22. Mai 1967 an Prostatakrebs. 
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3.6 HARLEM RENAISSANCE 

Die 1920er waren eine Zeit voller Kreativität. Die sogenannte Harlem Renaissence ist eine Feier des 
afroamerikanischen Kulturerbens.  In Harlem, ein Schwarzesviertel in New York City, endschloss sich 
eine endschlossene und talentierte Gruppe von Schriftstellern sich dazu mit ihrer Arbeit zu zeigen, 
was es heißt ein Afroamerikaner zu sein.  

Hier nun ein paar der Schriftsteller, die wärend der Harlem 
Renaissance großes beigeleistet haben (natürlich gibt es noch 
viele weitere Schriftsteller der Harlem Renaissance): Alan Locke, 
Countee Cullen und Langston Hughes, und noch weitere Poeten, 
schrieben über die Erlebnisse eines Afroamerikaners. Jean 
Toomer schrieb Artikel über das Alltagsleben eines 
Afroamerikaners. Claude McKay veröffentlichte ein 
bestverkaufter Roman, welches über einen schwarzen Soldat 
handelt, der nach Hause kommt.  

Jazz Musik, welche zwar nicht in der Harlem Renaissance geboren wurde, lenkte trotzdem viel 
Aufmerksamkeit auf die afroamerikanische Kultur, welche vor der „Neugeburt“ für so manche 
Amerikaner unbekannt waren.  

Auch wenn es in der Harlem Renaissance sehr viel Literatur gab, war sie nicht nur eine Literarische 
Bewegung sondern auch eine Zeit voller Creativität. Künstler, wie z.B. Henry Ossawa Tanner, Aaron 
Douglas, Paul Robeson oder auch Josephine Baker setzten ein Zeichen mit ihrer Arbeit. 

1929, führte ein großer Ausbruch einer Depression (wegen wirtschaftlicher Not) dazu, dass sich die 
Harlem-Künstler und Schriftsteller Gruppe auflöste. Jedoch ging der Geist der Harlem Remnaissance 
nie verloren. 
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BLACK LIVES MATTER 
 

Black Lives Matter (BLM) ist eine soziale Bewegung die 
gegen den Rassismuss und die „anti-Black violence“, 
insbesondere gegen Polizeigewalt kämpft. Das Ziel der 
Aktivisten ist es,dass Menschen mit eienr schwarzen 
Hautfarbe besser behandelt werden.  

BLM wurde 2013 in den USA ins Leben gerufen. Die 
Bewegung wurde von drei Afroamerikanischenfrauen, 
namens Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza und Opal 
Tometi gegründet. Grund war die Ermordung des 17-

jährigen Afroamerikanischenjungen namens Trayvon Martin, dessen Mörder keine Strafe herhielt. 
Begründung der Ermordung des Jungen war, dass er „verdächtig“ aussah, obwohl er nur durch eine 
Nachbarschaft spazierte. Dieser Vorfall verärgerte viele Menschen und 
motivierte sie etwas zu unternehmen. Viele große Proteste fanden nun in 
ganz Amerika statt. Mit dem Hashtag „#BlackLivesMatter“ erreichte BLM 
viele Menschen weltweit.  

Der Name „Black Lives Matter“ soll den Widerstand gegen die unzählbaren 
ungerechtfertigten Ermordungen schwarzer Menschen symbolisieren. In 
Amerika sind Afroamerikaner sehr gefährdet von weißen Polizisten 
umgebracht zu werden als Weiße. 

BLM soll allen Menschen bewusst machen, dass die Leben von Menschen 
schwarzer Hautfarbe genau den Gleichen Wert haben als Menschen weißer Hautfarbe.  

BLM organisierte schon viele Proteste, die in den USA so wie international stattfanden.  

 

2014 

Die BLM-Bewegung wuchs 2014 nach der Ermordung zweier unbewaffneter schwarzer Männer 
durch die Polizei, Eric Garner und Michael Brown. Garner starb in New York, nachdem ein weißer 
Polizeibeamter ihn über einen längeren Zeitraum in einem illegalen Würgegriff gehalten hatte. 

Brown, ein Teenager, wurde von einem weißen Polizeibeamten 
in Ferguson, Missouri, erschossen. Die Menschen begannen, im 
Namen von Black Lives Matter gegen diese Todesfälle zu 
protestieren, und zwar mit großen Demonstrationen, die 
nationale und internationale Aufmerksamkeit erregten. Die 
BLM-Bewegung spielte eine wichtige Rolle bei späteren 
Protesten gegen Polizeibrutalität und Rassismus. Vor allem 
protestierten BLM-Aktivisten gegen prominente Fälle, bei 
denen Schwarze durch die Polizei oder in Polizeigewahrsam 

ums Leben kamen, darunter Sandra Bland, Philando Castile, Freddie Gray, Laquan McDonald, Tamir 
Rice, Walter Scott, Alton Sterling und Breonna Taylor. 
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2020 

Im Jahr 2020 löste die Ermordung von George Floyd besonders große 
Proteste aus. Floyd, ein unbewaffneter Schwarzer, wurde in Minneapolis, 
Minnesota, getötet. Ein weißer Polizeibeamter kniete mehrere Minuten 
lang auf seinem Hals, als Floyd um Hilfe rief und angab, er könne nicht 
atmen. Massive Proteste, die in Städten in den gesamten Vereinigten 
Staaten und dann auch international ausbrachen, hielten wochenlang 
an. Die Proteste waren sehr einflussreich, beeinflussten die öffentliche 
Meinung zugunsten der Black-Lives-Matter-Bewegung und lenkten die 
Aufmerksamkeit auf die Probleme des tief verwurzelten Rassismus in 
der Gesellschaft. 

 

Die BLM Bewegung hat viele Ziele. BLM Aktivisten möchten Aufmerksam auf die unzähligen Wege 
machen, wie Schwarze Menschen immer noch grundlos ums Leben kommen, wegen Rassismus. 

 

Meiner Meinung nach ist Black Lives Matter einer der wichtigsten Bewegungen weltweit.  

 

Es ist höchste Zeit, dass unsere Gesellschaft weltweit gegen dies ankämpft. Wir brauchen 
Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden.  
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BIOGRAPHIEN  
In diesem Kapitel schreibe ich Biographien über die Menschen, die ich im Laufe meiner Arbeit 
erwähnt habe.  

 

5.1 MARTIN LUTHER KING JR. 

Früheres Leben 

Martin Luther King Junior wurde am 15 Januar 1929 in Atlanta, Georgia, geboren. 
Martins erster Name war „Michael“, welcher auch auf seiner Geburtsurkunde stand, 
und wurde später geändert um „Martin Luther“ zu ehren. 

King wuchs unter der Rassentrennung auf. Im Alter von 14, gewann Martin einen 
Wettbewerb mit einer Rede über die Civil Rights. Als er dann mit dem Bus 
nachhause fahren wollte, wurde ihm, so wie so einige anderen Afroamerikanern, befohlen seinen 
Sitz für eine weiße Person frei zu machen. Martin sage später, dass dies ihn echt sehr wütend 
machte. 

Schule 

Martin ging zu einer „aufgeteilten“ Schule in Georgia und machte sein Abschluss 
der High School im Alter von 15. Martin ging so wie sein Vater und Großvater zum 
Morehouse College in Georgia. 1948 machte Martin auch da seinen Abschluss. 
Martin wurde sich jedoch bewusst, dass er nicht der Typ sei, um Mitglied in einer 
Bapisten Kirche zu werden. Jedoch wusste er auch nicht welche Kariere er wollte. 
Er dachte viel drüber nach und am Ende wurde er doch noch Mitglied in der Kirche. 

Martin besuchte ein Seminar, um Pastor zu werden. Während er da lernte, lernte 
er vieles über „non-violent methods“. Er war sich sicher, dass diese dem Civil Rights Movement 
helfen könnte. 

 

Arbeit der Civil Rights 

Martin fing 1955 mit dem Aktivismus an. Zu dieser Zeit leitete er ein Protest 
gegen die Rassentrennung in Bussen an. Martin unterstrich jedoch sehr, dass 
man nur mit friedlichen Wegen ein Problem lösen kann. 
Martin wurde später als Präsidenten der Montgomery Improvement 
Association (MIA) welche während des Boykotts gewählt. Rosa Parks sagte: 
"Dr. King was chosen in part because he was relatively new to the community 
and so [he] did not have any enemies.". Martin wurde schlussendlich einer der 

wichtigsten Leiter des Boykotts und wurde überall sehr bekannt, welches auch sehr viele Gegner 
brachte. 
Martin wurde für die Gründung des Boykotts festgenommen. Er musste $500 bezahlen und weitere 
$500 bezahlen wegen den Kosten des Gerichts. Martins Haus wurde bombardiert und weitere 
Mitglieder der MIA wurden auch bedroht.  

Im Dezember 1956 wurde die Rassentrennung in den Bussen von Montgomery aufgehoben. Nun 
konnten alle Menschen da sitzen wo sie wollen. 

Nach dem Busboykott haben Martin und Ralph Abernathy die Southern Christian Leadership 
Conference (SCLC) gegründet. Die Gruppe entschied sich alle folgenden Aktionen ohne Gewalt und 
ihr Motto war immer "Not one hair of one head of one person should be harmed."  
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March on Washington 

1963 half Martin den March on Washington for Jobs and Freedom zu planen. Dies war der größte 
Protest für Menschenrechte in der US-amerikanischen Geschichte. Am 28. August 1963, 
marschierten 250.000 Menschen vom Washington Monument bis zum Lincoln Memorial. Da 
angekommen, hielten die Bürgerrechtsleiter Reden. Martin war der Letzte Sprecher. Seine Rede hieß 
„I Have A Dream“, welche auch bis heute einer der bekanntesten Reden in der Geschichte der 
Bürgerrechtsbewegung wurde. Martin sprach von seinem Traum, dass eines Tages weiße und 
schwarze Menschen gleichbehandelt werden. Dasselbe Jahr, schuf die US-amerikanische Regierung 
alle Gesetze, die für die Rassentrennung und alle weiteren Diskriminationen gegen Schwarze illegal, 
dies ist der Civil Rights Act. Der March machte der US-amerikanischen Regierung klar, dass sie 
endlich etwas für die Bürgerrechte unternehmen müssen. 

Nobel Preis 

 

Martin wurde im Jahre 1964 mit dem Nobel Peace Prize ausgezeichnet.  
Bei der übergebung des Preises, sagte der Vorsitzende des 
Nobelkomitees dies zu Martin: “Today, now that mankind [has] the atom 
bomb, the time has come to lay our weapons and armaments aside and 
listen to the message Martin Luther King has given us[:] "The choice is 

either nonviolence or nonexistence “ 

Martin war die erste Person auf der westlichen Seite der Welt, der uns gezeigt hat, dass ein Problem 
auch ohne Gewalt behoben werden kann.  

 

Das Wahlrecht 

Martin, so wie auch einige andere fingen an gegen den Rassismus im Wahlbereich anzukämpfen. Zu 
dieser Zeit hatten die Südstaaten sehr viele Gesetze, welche die Möglichkeit das Wahlrecht für 
Afroamerikaner komplexer macht. Z.B. mussten Afroamerikaner mehr Steuern zahlen, Lesetests 
machen, oder Verständnistests machen. Weiße Menschen mussten all diese Sachen nicht machen. 

In 1963 und 1964 versuchten Bürgerrechtsgruppen in Selma, Alabama, den Afroamerikanern das 
Wahlrecht zu geben, welches aber scheiterte. Die Gruppen fragten Martin und SCLC 1965 um Hilfe. 
Nun arbeiteten sie zusammen, für das Wahlrecht.  

Im folgenden Monat wurde Jimmie Lee Jackson, ein Afroamerikaner bei einem friedlichen Protest 
von einem Polizisten erschossen. Dies verärgerte viele Afroamerikaner. Die SCLC organisierte nun 
einen Marsch von Selma bis nach Montgomery. Mit diesem 87 Kilometer Marsch, hofften die 
Aktivisten dem Staat endlich klar zu machen, wie sehr die Afroamerikaner wählen wollten. Zudem 
wollten sie der Gesellschaft zeigen, dass Rassismus und Gewalt sie nicht davon abhält, für die 
Gerechtigkeit zu kämpfen. 
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Bloody Sunday 

Der erste Marsch war am. 7 März 1965. Polizei und 
die von ihnen ausgewählten Leute um ihnen zu 
helfen, griffen die Marschierende mit Stöcken und 
Tränengas. Sie drohten ihnen sie von der Edmund 
Pettus Brücke zu schmeißen.  17 Menschen mussten 
ins Krankenhaus, 50 andere waren verletzt. Dieser 
Tag wurde „Bloody Sunday“ genannt. Fotos und 
Videos von unschuldigen Aktivisten die zerschlagen 
wurden gingen um die Welt (Zeitung, Fernseher, …). 

Dies führte dau, dass viele Leute weltweit die mutigen Aktivisten von nun an unterstützten. Leute 
von der ganzen Welt kamen nun nach Amerika um mit ihnen an der Seite zu gehen. 

Nach vielen Opfern entschloss Präsident Lyndon B. Johnson US-amerikanische Soldaten und die 
Alabama National Garde, um die unschuldigen Marschierende zu beschützen.  

Am 21. März marschierten die Aktivisten über die „Jefferson Davis Highway“ von Selma nach 
Montgomery. Dieser Marsch wurde von Martin und anderen Leitern angeführt. 250.000 Menschen 
nahmen an diesem Marsch teil. Martin hielt die Rede: „How Long? Not Long“. Er sagte den 
Marschierenden, dass es nicht mehr lange sei, bis dass sie Gerechtigkeit bekommen. „(…)Because 
the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.”.  

Am 6. August 1965 wurde der Voting Rights Act unterschrieben. Dies machte es nun endlich illegal, 
ein Mensch nicht wählen zu lassen auf Grund der Rasse. 

Später kämpfte Martin gegen den Armut und der Vietnam Krieg. 

 

Attentat 

Als ein Führer wie Martin, macht man sich viele Feinde. Der Ku-Klux-Klan (siehe mehr auf Seite 6) 
versuchte all mögliches, um Martins Bild zu ruinieren. Das Federal Bureau of Investigation, oder 
bekannt als FBI, hielten Martin im Blick. Sie lauschten seine Anrufe, Gespräche im Haus, und die 
Gespräche und Anrufe seiner Freunde. 

Am 4. April 1968, war Martin in Memphis, Tennessee und plante 
einen weiteren Streik zu leiten, bei dem es um die 
Unterstützung der Müllarbeiter ging. Um 18.01, wurde die 
Martin Luther King erschossen, während er auf der Terrasse 
seines Motel Zimmer stand. Martin wurde sofort zum St. 
Joseph’s Hospital gebracht. Sein Herz blieb stehen, und die 
Ärzte versuchten alles um es wieder zum Schlagen zu bringen. 
Jedoch dies ohne Erfolg… Martin Luther King 
Jr. verstarb am 4. April 1968 um 19.05 Uhr. 

Wegen diesem Tod, entwickelten sich viele Aufstände in Städten.  

Im März 1969, wurde James Earl Ray als schuldig gesprochen, Martin umgebracht 
zu haben. Er erhielt eine Gefängnisstrafe von insgesamt 99 Jahren. (Er starb 1998) 

 
 

Legende 

Nur wenige Tage nach Kings Tod verabschiedete der Kongress das 
Bürgerrechtsgesetz von 1968. Titel VIII des Gesetzes, das üblicherweise 
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als Fair Housing Act bezeichnet wird, machte die Diskriminierung im Wohnungswesen aufgrund der 
Rasse, der Religion oder des Heimatlandes einer Person illegal. Dies machte es z.B. illegal einem 
Vermieter einer schwatzen Familie den Kauf eines Hauses zu vermeiden.  

Nach seinem Tod wurde Martin mit der Presidental Medal of Freedom ausgezeichnet. Martin und 
seine Frau wurden dazu auch noch mit der Congressional Gold Medal ausgezeichnet. 1986 wurde 
entschieden, dass am dritten Montag des Januars immer einen nationalen Feiertag, der an Martin 
Luther King Jr. gewidmet wurde. 

2003 wurde nach einem US-amerikanischen Kongress endschlossen, dass die berühmten ersten 
Worte seiner Rede „I Have a Dream“, in das Memorial von Lincoln eingraviert werden.  

(Und noch viele weitere Widmungen, wie Benennungen von Straßen, usw.) 

2011 wurde eine Statur von Martin im West Potomparc Park, in Washington, D.C. aufgestellt. 

 

 

 

“AFTER I DIE, I'D LIKE SOMEBODY TO MENTION THAT DAY THAT MARTIN LUTHER KING JR. 
TRIED TO GIVE HIS LIFE SERVING OTHERS. 

 
... I WANT YOU TO BE ABLE TO SAY THAT DAY THAT I DID TRY TO FEED THE HUNGRY... TO 
CLOTHE THOSE WHO WERE NAKED... TO VISIT THOSE WHO WERE IN PRISON. AND I WANT 

YOU TO SAY THAT I TRIED TO LOVE AND SERVE HUMANITY.”   
– MARTIN LUTHER KING, JR., FEBRUARY 4, 1968  
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5.2 ROSA LOUISE PARKS MCCAULEY 

Wo wuchs Rosa Parks auf? 

Rosa Parks, die Frau dessen Namen die ganze Welt kennt, 
wuchs in Alabama auf. Sie wurde am 4 Februar 1913 in 
Tuskegee, Alabama geboren. Ihre Mutter, Leona McCauley, 
war Lehrerin und ihr Vater, James McCauley war Tischler. 
Rosa hatte auch noch einen kleinen Bruder namens Sylvester. 

Als sie noch jung war, trennten sich ihre Eltern. Sie lebte nun 
also mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder auf der Farm ihres Großvaters auf, welche sich in 
einem Dorf in der Nähe von Pine Level befand. Rosa besuchte eine afroamerikanische Schule, in der 
ihre Mutter auch Lehrerin war. 

Schule und Raymond 

Rosas Mutter wollte, dass Rosa einen Oberschulabschluss bekommt. In den 1920er war dies jedoch 
sehr schwer für afroamerikanische Mädchen. Nachdem sie den Abschluss auf der Grundschule 
bekam, ging sie zur Montgomery Industrial School for Girls. Um Abitur zu machen 
ging sie zur Alabama State Teacher's College. Jedoch wurde Rosas Ausbildung 
unterbrochen, als ihre Mutter sehr krank wurde und Rosa sich nun um ihre 
geliebte Mutter kümmerte. 

Ein paar Jahre vergingen, und Rosa lernte Raymond Parks kennen, welcher ein 
erfolgreicher Friseur war. Sie heirateten ein Jahr später (1932). Rosa arbeitete 
teilweise und wiederholt anschließend ihr Abitur, worauf sie sehr stolz war. 

Kampf für Gerechtigkeit  

Rosa wuchs bereits im Süden mit sehr viel Rassismus auf. Sie hatte große Angst vor den KKK 
Mitglieder, die sehr viele schwarze Haushälter oder Kirchen verbrannten (mehr zu KKK auf Seite 6). 
Sie sah häufig Dinge, wie das Verprügeln von Afroamerikanern. Einmal sah sie wie ein 
afroamerikanischer Mann von einem Busfahrer verprügelt wurde, weil er in seinem Weg stand. Der 
Busfahrer musste trotzdem nur 24 Dollar Strafgeld zahlen, trotz schlimmer Körperverletzung. 
Rosa und ihr Mann Raymond beschlossen sich, dass es an der Zeit ist etwas gegen den Rassismus zu 
unternehmen. Also, traten sie der National Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP) bei. 

Als der Freedom Train in Montgomery ankam, sah Rosa eine Gelegenheit, etwas zu tun. Im 
Freiheitszug wurden nämlich laut Oberstem Gericht nicht getrennt werden (Rassentrennung). Rosa 
führte eine Gruppe afroamerikanischer Studenten an, und sahen sich die Ausstellung des Zuges an. 
So manchen Leuten gefiel es nicht, dass die Rassen nicht getrennt wurden, jedoch wollte Rosa ihnen 
zeigen, dass alle gleichbehandelt werden sollten. 
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Im Bus 

Es war der 1. Dezember 1955, als Rosa ihr weltbekanntes Busereignis 
erlebte. Nach einem langen und harten Arbeitstag ließ sie sich in einem Sitz 
im Bus nieder. Alle Sitze waren an diesem Tag im Bus besetzt, als ein 
weißer Mann einstieg. Der Busfahrer befahl Rosa so wie auch anderen 
Afroamerikanern aufzustehen und Platz zu machen. Dies ließ Rosa sich 
jedoch nicht gefallen und sie blieb auf 
ihrem Sitz sitzen. Der Busfahrer drohte 
ihr mit der Polizei, und trotzdem blieb 
sie sitzen. Rosa wurde anschließend von 
der Polizei verhaftet. 

Rosa wurde beschuldigt, dass sie das Gesetz der Rassentrennung 
gebrochen hat. Ihr wurde befohlen, eine 10 Dollar Geldstrafe zu 
bezahlen. Jedoch weigerte sich Rosa die zu bezahlen und sagte, dass dieses Gesetz illegal sei und sie 
unschuldig ist. 

Boykott 

Diese Nacht noch entschlossen sich ein paar afroamerikanische 
„Anführer“ sich zusammen zu tun und die Stadtbusse zu 
boykottieren (verweigern sich die Busse zu nehmen). Einer dieser 
Anführer war Dr. Martin Luther King Jr., welcher Präsident von der 
Montgomery Improvement Association war, welche geholfen hat 
die Boykottaktion zu führen.  

Jedoch hatten viele Afroamerikaner keine Autos, welches 
verursachte, dass es für die Mehrheit sehr schwer war zu boykottieren. Viele mussten nun zu Fuß, 
oder mit einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit zu gehen. Einige Menschen konnten nicht mal in die 
Stadt gehen um Sachen zu kaufen. Trotzdem hielten sie alle zusammen um ein Zeichen zu setzen. 

Der Boykott dauerte schließlich 381 Tage lang! Endlich erkannte der Oberste 
Gerichtshof, dass die Rassentrennung Gesetze in Alabama gegen das Grundgesetz 
verstoßen. 

Nach dem Boykott 

Auch wenn das Gesetz geändert wurde, hieß es nicht, dass es für Rosa „besser“ 
wurde. Sie bekam viele Drohungen und hatte Angst um ihr Leben. Viele Häuser der 
Anführer der Aktion wurden bombardiert, darunter auch das Haus von Martin Luther King Jr. 1957 
ziehen Rosa und ihr Mann Raymond um nach Detroit, Michigan. Rosa ging weiterhin zu den 
Bürgerrechtssitzungen.  
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Rosa Louise Parks McCauley starb am 24. Oktober 2005 im Alter von 92 
an natürlichen Ursachen in ihrem Apartment in Detroit. Rosa und ihr 
Mann bekamen keine Kinder. Sie wurde ein großes Symbol des 
afroamerikanischen Kampfes für Gerechtigkeit. Heute ist sie immer noch 
ein Zeichen der Freiheit und der Gerechtigkeit. 
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5.3 EMMETT TILL 

Am 28. August 1955, wurde der 14-jährige Emmett Till brutal ermordet während 
er seine geliebte Familie besuchte. Emmett Till war ein Afroamerikanischer 
Junge von Chicago, der angeblich eine paar Tage zuvor mit einer weißen Frau 
geflirtet hatte.  

Seine Mörder: der Mann der weißen Frau und 
dessen Bruder.  

  

Wer war Emmett Till ? 

Emmett wuchs in einer Arbeiternachbarschaft auf 
der südlichen Seite Chicagos auf. Auch wenn er eine rassengetrennte Schule 
besuchte, war Emmett nicht auf die weite Welt der Rassentrennung und 
Unterdrückung im Mississippi vorbereitet. Trotz, dass Emmett’s Mutter ihn 

immer wieder warnte, dasss er vorsichtig sein soll wegen seiner Hautfarbe, liebte Emmet es Streiche 
zu machen. 

 

Seine Freunde und er standen vor einem Landgeschäft am 24 August, als Emmett ihnen verzählte, 
dass seine Freundin in Chicago weiß sei. Emmett’s Freunde glaubten ihm dies jedoch nicht und 
forderten ihn hinaus eine weiße Frau anzusprechen, die hinter der Theke saß und um ein Date zu 
bitten.  
Also ging Emmett in den Laden und kaufte sich Süßigkeiten. Auf dem Weg nach draußen rief er der 
Frau: „Bye, baby“ zu. Es gab keine Zeugen im Laden. Carolyn Bryant (die Frau) behauptete später 
jedoch, dass Emmett sie gegrabscht haben solle, ihr unzüchtige Annäherungsversuche gemacht und 
ihr einen Wolfspfiff zugerufen, als er mit ihr schlenderte.  

 

Emmett Till’s Mörder 

Roy Bryant, Carolyn Bryant’s Mann kam von einer Geschäftsreise zurück, als 
seine Frau ihm erzählte, was „passierte“. Wütend fuhr er morgens am 28. 
August zu Emmetts Onkel, Mose Wright, an seiner Seite, sein Halbbruder 
J.W. Milam.  

Die beiden Männer sagten dem Onkel, der versuchte sie fernzuhalten, sie 
wollen den Jungen sprechen.  Trotz den Bitten von Mose, zerrten sie 
Emmett in das Auto. Nach mehreren Stunden Autofahrt schlugen sie 
Emmett wahrscheinlich in einem Werkzeughaus hinter Milams Haus  

zusammen und trieben sie ihn dann zum Tallahatchie River. Da zwangen sie Emmett, eine 75 Pfund 
schwere Maschine an das Ufer des Tallahatchie River zu tragen und befahlen ihm, sich auszuziehen. 
Die beiden Männer schlugen ihn dann fast zu Tode, stachen ihm ein Auge aus, schossen ihm in den 
Kopf und warfen seine Leiche, die mit Stacheldraht an die Maschine 
gebunden war, in den Fluss. 

Drei Tage später wurde Emmetts Leiche gefunden. Jedoch war sie so 
verunstaltet, dass sein geliebter Onkel ihn nur an einem Ring 
identifizieren. Behörden wollten seine Leiche schnellst möglich 
vergraben. Seine Mutter, Mamie Bradley, wollte sie jedoch nach Chicago 
zurücksenden. 
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Beerdigung mit offenem Sarg 

Nachdem Anblick des toten Körpers ihres 14-jährigen Sohnes, 
endschloss Emmets Mutter den Sarg offen zu lassen, so dass jeder, 
die ganze Welt, sehen kann zu welchen grausamen Taten 
rassistische Mörder im Stande sind. JET, eine afroamerikanische 
Zeitung, veröffentlichte ein Foto von Emmetts Körper. Kurz 
daraufhin wurde die Story sehr bekannt.  

Emmetts Körper wurde zwei Wochen später vergraben. Der 
Prozess gegen Milam und Bryant fand in einem Gerichtsgebäude mit Rassentrennung in Sumner, 
Mississippi, statt. Außer Mose Wright, der die Angeklagten eindeutig als Emmetts Mörder 
identifizierte, gab es nur wenige Zeugen. 

 

Am 23. September berieten sich die ausschließlich weißen 
Geschworenen weniger als eine Stunde, bevor sie ein Urteil von 
"nicht schuldig" fällten und erklärten, dass sie der Meinung waren, 
dass der Staat die Identität der Leiche nicht beweisen konnte. Viele 
Menschen im ganzen Land waren empört über diese Entscheidung 
und auch über die Entscheidung des Staates, Milam und Bryant 
nicht wegen des separaten Vorwurfs der Entführung anzuklagen. 

 

Carolyn Byant gesteht  

Die Emmett Till Ermordung warf ein Licht auf die schrecklichen Jim Crow segregation 
Gesetze im Süden und war eine frühe Tat, die die Bürgerrechtsbewegung ins Rollen 
brachte. 

Im Buch „The Blood of Emmett Thill (tim Tyson)“ wurde 2017 aufgedeckt, dass 
Carolyn Bryant ihre Aussage zurückzog und zu gab, dass der junge Junge sie weder 
angefasst hat, sie bedroht noch belästigt hat. „Nothing that boy did could ever justify 

what happened to him” sagte sie.  
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5.4 THE BIG SIX 

Nun kommen wir zu der Gruppe „The Big Six“, welche den March on Washington organisierte.  

(Martin Luther King Jr., war wie gesagt auch ein Mitglied der Gruppe aber er hat eine eigene Biographie auf Seite 19 Deswegen erwähne 
ich ihn nicht noch einmal hier.) 

5.4.1 JAMES FARMER  

James Farmer (am 12. Januar 1920 geboren und am 9. Juli 1999 gestorben), ein 
amerikanischer Bürgerrechtsaktivist (auch Leiter des Civil Rights Movement), der 
auch der Gründer des Congress of Radical Equality (CORE), welche eine friedliche 
Organisation war. Ihr Ziel war es Harmonie und Gleichberechtigung durch friedliche 
Proteste zu erreichen. 
Als James eines Tages gefragt wurde, wann sie endlich anfangen zu kämpfen, antwortete er dass sie 
schon kämpfen, nur dass sie mit neuen Waffen kämpfen. Seine neuen Techniken wurden auch ein 
großer Teil weiterer Proteste.  
1998 wurde ihm die Presidental Medal of Freedom überreicht. 

 

5.4.2 JOHN LEWIS 

John Lewis (geboren am 21. Februar, gestorben am 17. Juli 2020), war auch ein Leiter 
des Civil Rights Movement. Er war zudem Präsident des Student Nonviolent 
Coordinating Committee (SNCC) und ein Teilnehmer, mit weiteren Bürgerrechtsleiter, 
des Nashville Student Movement (1959-1962).  
John war auch einer der 13 Freedom Riders. Im Alter von 23, repräsentierte er SNCC 
mit seiner Rede am 28 August 1963 beim March on Washington.  

John verstarb im Alter von 80 an Bauchspeicheldrüsenkrebs, und somit verstarb auch der letzte 
Überlebende der Big Six.  

John wurde den John F. Kennedy Library’s Profile in Courage Award for Lifetime Achievement 2001, 
so wie die Presidental Medal of Freedom verliehen.  

 

 

5.4.3 A. PHILIP RANDOLPH 

 

A. Philip Randolph (am 15. April geboren und am 16. May 1979 gestorben), war 
ein Sozialist im Labor Movement, so wie auch im Civil Rights Movement. 1925 
organisierte er die Brotherhood of Sleeping Car Porters, und die sgemeinsam 
mit den Angestellten der Pullman Company (eine sehr große Firma, die viele Afroamerikaner 
angestellt hatte.). Während des Zweiten Weltkriegs war Randolph maßgeblich an der Bewegung 
March on Washington beteiligt, die zwar nicht zu einem Marsch auf Washington führte, aber die 
Integration der Kriegsindustrie und schließlich der Streitkräfte bewirkte. 
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5.4.4 ROY WILKINS 

 

Roy Wilkins (geboren am 30. August 1901, gestorben am 8. September 
1981) war ein prominenter Bürgerrechtsaktivist der 1930er und 1970er. 
1955 wurde er der neue Exekutivdirektor der National Association for 
the Advancement of Colored People (NAACP). Er hatte einen 
hervorragenden Ruf als Bürgerrechstsprecher. Er nahm am March on 
Washington so wie an Selma to Montgomery Marches (1965), und am March Against Fear teil 
(1966).  

 

5.4.5 WHITNEY YOUNG 

 

Whitney Young (geboren am 31. Juli 1921, gestorben am 11. März 
1971) verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere damit, gegen die 
Arbeitsdiskriminierung im Süden zu kämpfen. Sich für dies einzusetzen, 
beschloss er nachdem er im zweiten Weltkrieg als Soldat kämpfte und 
selbst Opfer mehrere Diskriminierungen wurde. Whitney wurde 1961 
als neuer Exekutivdirektor der National Urban League (eine 
unparteiische Bürgerrechtsorganisation) gewählt. Seine Position behielt er auch schließlich bis zu 
seinem Tod. Als Geschäftsführer verwandelte er die National Urban League von einer relativ 
passiven Bürgerrechtsorganisation in eine Organisation, die aggressiv für Gerechtigkeit kämpfte, 
indem er neue bildungspolitische Maßnahmen und Programme einführte, die die weißen Mitglieder 
der Liga nicht ausgrenzten. 
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5.5 GEORGE STINNEY 

Am 16. Juni 1944 um 19.30 Uhr, richtete der South Carolina Staat den 14-jährigen 
Jungen George Stinney auf dem elektrischen Stuhl hin.  

Georges ganzer Name war George Junius Stinney Jr. Er war ca. 1,53 cm groß und 
wog 44kg. Er musste sich auf die Bibel setzen, so dass der kleine Junge auf den Stuhl 
passt. 

Am 24.März 1944, nicht mal 3 Monate vor Georges Hinrichtung, galten 2 weiße 
Mädchen als vermisst: Mary Emma Thames und Betty June Binnicker, welche 7 und 
11 Jahre alt waren.  Die Mädchen wurden später in Gräbern zusammengeschlagen und mit tödlichen 
Kopfverletzungen gefunden. 

Als sich ein Suchtrupp der Gemeinde Stinney näherte, gab er an, die Mädchen früher am Tag 
gesehen zu haben, als sie ihn und seine 8-jährige Schwester Amié fragten, ob 
sie Wildblumen gesehen hätten. 

Als die Polizei vom Tod der Mädchen erfuhr, nahm sie den 14-jährigen Stinney 
fest, der in der Untersuchungshaft angeblich die Morde gestand. Abgesehen 
von diesem vermeintlichen Geständnis gab es weder andere materielle 
Beweise noch Zeugen, die seine Schuld bezeugen konnten, aber Stinney wurde 
dennoch angeklagt und stand einen Monat später vor Gericht.  

Der Prozess dauerte nicht mal 10 Minuten, als die ganz-weiße-Jury ihn als 
erster Grad Mörder der beiden Mädchen schuldig sprachen.  

Das Gericht lehnte seinen Einspruch ab, und nur zwei Monate später wurde er zum Tod durch den 
elektrischen Stuhl verurteilt. 

 

Ein Artikel der Post and Courier Zeitung sagte folgendes: “Could a boy that small beat to death two 
girls, one of whom was roughly his size? Would he have had the strength to drag their bodies into a 
ditch? How could a Black child living in the Jim Crow South commit such a brazen crime against two 
white girls in the middle of the afternoon without attracting attention?” 
 

Im 70 Jahre nach Georges Hinrichtung erklärte die Richterin Carmen Tevis Mullen aus South Carolina 
hob die Verurteilung von George Stinney, Jr. auf der Grundlage der von Burgess vorgelegten Beweise 
auf und erklärte, dass die Strafverfolgung des Jungens gegen die 
Gesetze verstoßen. Georges Stinney ist unschuldig! 

Die Post and Courier vermutete, dass der 26-jährige George Bruke Jr. 
Der Mörder der Mädchen sei. Er war ein weißer Mann, welcher Einfluss 
auf George Bruker Sr. hatte, dem das Land gehörte, wo die Mädchen 
vergraben waren.  Bruke Sr war auch der Besitzer einer lokalen 
Holzfirma, wo Stinneys Vater arbeitete (er wurde dann gefeuert). Burke 
Sr. diente als Vorsitzender der Geschworenen bei der Untersuchung des 
Gerichtsmediziners, die empfahlen, Stinney wegen Mordes zu 
verurteilen, und er war auch Mitglied der Grand Jury. 

 

Burke Jr. starb drei Jahre später an Komplikationen eines chronischen Nierenleidens und gestand die 
Morde angeblich auf seinem Sterbebett. Die übrige Familie Burke bestreitet jedoch diese Gerüchte.  



31 
 

SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Bei dem Schreiben meines diesjährigen Travail Personel’s habe ich sehr viel dazu gelernt. Ich könnte 
noch über so viele Dinge schreiben, jedoch muss ich leider hier aufhören. Besonders hat mir das 
Schreiben der Biographien Spaß gemacht. Ich bereute es nicht einmal dieses Thema gewählt zu 
haben. Mir wurde noch mehr bewusst, dass ich vorher eigentlich nichts über die Afroamerikanische 
Geschichte wusste, und es nie gelernt wurde.  

Oft wurde ich gefragt, an was ich gerade recherchiere und als ich es dann erklärte, wurde mir 
bewusst, dass quasi niemand eine Idee hatte von was ich redete.  

Ich finde es wichtig, dass in Zukunft mehr über die afroamerikanische Geschichte geredet werden 
soll. Ob dies in Schulen, an der Arbeit oder sonst wo passiert, es ist wichtig. Diese Geschichte sollte 
nicht in Vergessenheit gelangen. Sie sollte so wie alle anderen Teile der Geschichte der Welt in den 
Geschichtsbüchern stehen und genau den gleichen Wert haben und nicht vernachlässigt werden.  

Es ist an der Zeit, dass Rassismus von dieser Welt verschwindet. Warum sollte man jemanden 
hassen, der eine „andere“ Hautfarbe hat? Dies werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Jedoch muss 
dieser ganze Hass aufhören.  

All dies was ich hier gelernt habe werde ich mitnehmen und weitererzählen.  

 

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben mein Travail Personel 
zu lesen. Ich hoffe, dass Sie mehr über die afroamerikanische Geschichte gelernt haben und Ihr 
Wissen vervielfacht haben.  

 

“Darkness can not drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love 
can do that.” – Martin Luther King Jr. 
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