
Rosa Parks 

 

Bevor du beginnst, über einen der wichtigsten Momente der Menschheit zu lesen, will ich dir 

erklären, welche Eigenschaften eine wahrhaftige Sternstunde für mich haben muss. 

In einer entscheidenden Zeit für die gesamte Bevölkerung, wird eine Entscheidung für deine 

und meine Zukunft getroffen. Diese kann sich nur durch eine einzige Sekunde, ein Wort oder 

einer Tat zum Guten oder Schlechten wenden. Unsere Entwicklung als Gemeinschaft ist zu 

dieser Stunde von wenigen/einer Person(en) abhängig. Kommen wir nun zur folgenden 

atemberaubenden und ebenso bedeutenden Geschichte von Rosa Parks. 

Rassentrennung: 

Rosa Parks wurde 1913 in Alabama (USA) geboren. 1932 heiratet sie Raymond Parks und 

beginnt ein paar Jahre später auch in seiner Organisation für die Förderung „farbiger“ 

Menschen zu arbeiten, da die Rassentrennung in Montgomery stark ausgeprägt ist. Auch in 

den öffentlichen Bussen herrscht eine Trennung anhand der Hautfarbe. Die vorderen Reihen 

(Sitzplätze) sind für „Weiße“ reserviert, die hinteren für „Schwarze“. Kommt jedoch ein 

„Hellhäutiger“ in den mittleren Bereich des Busses, müssen alle „Schwarzen“ ihre Plätze 

räumen. 

Die Welt stand auf, als Rosa Parks sitzen blieb (Montgomery Bus Boycott): 

Am 1. Dezember 1955 sitzt die 42-Jährige im mittleren Teil eines Busses, als ein „Weißer“ 

diesen betritt. In diesem Moment verändert Rosa Parks das Leben vieler Menschen. Sie bleibt 

sitzen und verstößt damit gegen das Gesetz. Daraufhin wird die Frau verhaftet und muss eine 

Geldstrafe zahlen. Dies verärgert viele „Schwarze“ und so beginnen alle afroamerikanischen 

Bewohner Montgomeries zu streiken. Ganze 385 Tage fährt keiner von ihnen mit dem Bus. 

Außerdem reichen die Protestanten eine Klage gegen die Rassentrennung bei der 

Bundesregierung ein.  

Die Auswirkungen: 

Am 13. November 1956 entscheidet das Gericht, dass die Rassentrennung in öffentlichen 

Verkehrsmitteln verboten wird. Dies ist ein entscheidender und bedeutsamer Sieg für die 

Gleichberechtigung aller Menschen, welcher der Entscheidung einer besonderen Frau im 

richtigen Moment zu verdanken ist.  
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