
2020: Covid19, Black Lives Matter Wissen 

ist Macht   

Wer hätte am Ende des Jahres 2019, als wir alle mit einem Gläschen Sekt in der Hand das bunte 

Feuerwerk beobachtet haben, gedacht, dass dieses Jahr derart turbulent wird. Spulen wir mal ein wenig 

vor… im März dieses Jahres kam nun der aus China stammende Virus Covid19 offiziell in Österreich 

an. Die Universitäten, Hochschulen, Schulen, Restaurants und Hotels wurden geschlossen. Die 

Flugzeuge des Wiener Flughafens starteten nur noch, um gestrandete Österreicher und 

Österreicherinnen nach Hause zu holen. Große Veranstaltungen wie Festivals und Konzerte wurden 

abgesagt bzw. auf das kommende Jahr verschoben. Die Grenzen wurden bis auf weiteres geschlossen. 

 

Am 13. März hat sich die Regierung dazu 

entschlossen Empfehlungen für 

Ausgangssperren herauszugeben. Zwei 

Monate lang haben wir uns in unseren 

Wohnungen bzw. Häusern aufgehalten und 

einen Frühjahrsputz gestartet, bei den täglichen 

Homeworkouts geschwitzt und die 

unterschiedlichsten Bananenbrotrezepte 

ausprobiert. Wir hatten viel Zeit den 

unterschiedlichsten Aktivitäten nachzugehen, 

jedoch mussten wir diese allein machen. 

Anfang Mai liefen die 

Ausgangsbeschränkungen aus und es schlich 

sich wieder schrittweise ein wenig Normalität in unser Leben. Die Angst doch noch an Covid19 zu 

erkranken ist zwar stets präsent, dennoch können wir mittlerweile wieder unsere Familien und Freunde 

treffen.  Es wurde ruhiger in Österreich, wenn man von den bleibenden Diskussionen über weitere 

Erlassungen von Beschränkungen absieht.  

Der nächste Vorfall, welcher die ganze Welt erschütterte, hat nicht lange auf sich warten lassen. Am 

25. Mai ist ein afroamerikanischer Mann bei einer Festnahme in Minneapolis aufgrund eines 

Herzstillstandes gestorben. Der Auslöser war ein Polizeibeamter, welcher dem afroamerikanischen 

Mann George Floyd sein Knie in den Nacken drückte und damit die Luftzufuhr des Mannes behinderte. 

Den Berichten der „Black Lives Matter“ Bewegung ist zu entnehmen, dass der Polizeibeamte 8 Minuten 

und 46 Sekunden auf George Floyds Nacken blieb. Das Handyvideo von dem Vorfall zeigt, wie George 

Floyd den Polizisten anfleht, ihn loszulassen, da er nicht atmen kann. Nach 8 Minuten und 46 Sekunden 

verstirbt George Floyd.  

Dieser Tod empört die USA und viele andere Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern. Auf der 

ganzen Welt finden Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus statt. Das Thema Rassismus ist 

allgegenwärtig in unserer Gesellschaft und wird stark diskutiert. Die Bewegungen gegen Rassismus 

rufen die Weltbevölkerung dazu auf, genauer Hinzusehen und sich über das Thema zu informieren.  



„Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver 

Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine 

Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.“  (Albert Memmi, Rassismus, 

Frankfurt a.M. 1987, S.164) 

 

 

 

Die Vorkommnisse in den USA haben auch viele Österreicher und Österreicherinnen dazu bewegt, sich 

zu dem Thema Rassismus zu äußern. Am 4. Juni fand eine „Black Lives Matter“ Demonstration in Wien 

statt. Laut den österreichischen Nachrichtendiensten wurden 3000 Menschen angekündigt, wobei es 

sich nach kurzer Zeit um 50 000 Menschen handelte. Die Demonstration startete am Platz für 

Menschenrechte und im weiteren Verlauf bewegte sich die Menschenmenge zum Karlsplatz. Viele 

Menschen nahmen auch in den sozialen Medien öffentlich Stellung dazu. Doch was kann man tun, um 

dem Rassismus in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken?  

Ein sehr wichtiger Punkt ist das Informieren über das betreffende Thema. In unserer heutigen Zeit kann 

man sich an jedem Ort über jedes Thema über unterschiedliche Kanäle informieren. Dabei sollten wir 

jedoch stets auf die Quelle und den Wahrheitsbezug achten, Stichwort: Fakenews.  

Nutzt diese Möglichkeiten! Da es auch für uns ein sehr wichtiges Thema ist, haben wir für euch ein 

Buch sowie eine Serie herausgesucht, wo ihr euch über Rassismus informieren könnt und einen 

Eindruck davon bekommt, wie es den Betroffenen durch rassistisch motivierte Handlungen ergeht.  

 

 

 

 

 



 

 

Alice Hasters erklärt in ihrem Buch, was Rassismus für sie bedeutet und 

wie es sie als farbige Frau in ihrem Alltag betrifft. Sie stellt klar, wo bereits 

durch kleine „Scherze“ und Respektlosigkeiten Tendenzen von 

Rassismus sichtbar werden. Die junge Frau möchte „weiße“ Mitmenschen 

dazu anregen ihr eigenes Verhalten gegenüber People of Color kritisch 

zu hinterfragen und zu überdenken.  

Außerdem hat die junge Frau ein gleichnamiges Hörbuch zu dem Thema 

erstellt, welches in Spotify und bei vielen anderen Podcast Anbietern 

ungekürzt hörbar ist. * 

 

  

 

 

„Dear White People“ ist eine Serie auf der äußerst bekannten Streaming-

Plattform Netflix. Die Serie beschäftigt sich mit einer Gruppe von farbigen 

Studenten und Studentinnen, welche den Rassismus auf einer Elite-

Universität beleuchten. Die junge Samantha White kritisiert die 

rassistischen Handlungsweisen ihrer weißen Mitmenschen und der 

Universität im Allgemeinen über einen Radiosender. Sie und ihre Gruppe 

setzen sich jeden Tag gegen Rassismus ein und erleben dabei viele 

schockierende und angsteinflößende Situationen. Diese Serie gibt viele 

Einblicke in das Leben von People of Color in den USA und bringt den 

Zuschauer und die Zuschauerin dazu, sich mit der Thematik immer 

wieder auseinanderzusetzen. * 

 

*Dieser Artikel enthält ausschließlich unbezahlte Werbung.  

Wir hoffen sehr, dass diese Infos interessant für dich sind und dass wir dich zur Recherche 
motivieren konnten. Es wird diesen Monat jeden Sonntag einen Blogeintrag zu den aktuellsten 
Themen geben, damit du immer am neusten Stand bist! Du möchtest uns deine Meinung zu 
dem Thema mitteilen oder hast interessante Themen parat, welche wir genauer für dich 
recherchieren sollen? Dann melde dich bei uns unter folgender Emailadresse: hvphnoe@ph-
noe.ac.at  
Wir freuen uns darauf!  
 
 
Liebe Grüße und einen schönen Start in die Woche! 
 
Dein HV Team 
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