Bücher zum Thema
Rassismus

Viele Bücher zum Thema Rassismus sind bspw. in den örtlichen Bücherländen in
Schorndorf erhältlich:

bücherstubeseelow
Oberer Marktplatz 5 - 73614 Schorndorf ·
Telefon:
E-Mail:
Homepage:

07181 62370
buch@schorndorf-liest.de
https://schorndorf-liest.de/

OSIANDER Schorndorf
Marktplatz 14 - 73614 Schorndorf
Telefon:
E-Mail:
Homepage:

07181 920100
schorndorf@osiander.de
https://www.osiander.de/buchhandlungen/schorndorf.cfm?evt_id=1860

Außerdem finden Sie auch auf der Homepage der Stadtbücherei Schorndorf zahlreiche
Buchtipps zur internationalen Woche gegen Rassismus:
Die Bücherauswahl zum Thema Rassismus wurde auf der Startseite des Online-Katalogs
unter https://webopac.winbiap.de/schorndorf/index.aspx online aufgeführt. Hier finden
Interessierte Cover, Inhaltsangabe und die Information, ob das Medium verfügbar oder
entliehen ist. Bei Fragen können Sie sich direkt an die Stadtbücherei werden.
Stadtbücherei Schorndorf
Augustenstraße 4 - 73614 Schorndorf
Telefon:
E-Mail:
Homepage:

07181 602-6006
stadtbuecherei@schorndorf.de
https://www.schorndorf.de/buecherei

Kurzbeschreibung:
Ausgabe 2018. Für die vorliegende Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum wurden Print- und
E-Book-Fassung von »Deutschland Schwarz Weiß« von der Autorin umfänglich überarbeitet
und ergänzt. Inhalt: In der Schule lernen wir, dass alle Menschen gleich seien. Gleichzeitig
lernen wir jedoch »Grundwissen«, das noch aus der Kolonialzeit stammt. In deutlicher
Sprache und mit tiefgründigem Humor entlarvt die bekannte Künstlerin und Aktivistin Noah
Sow den Alltagsrassismus, der uns in Deutschland täglich begegnet. So zeigt sie etwa, wie
selbst die UNICEF-Werbung sich rassistischer Klischees bedient, und warum es schlimmer
ist, »Die weiße Massai« zu Ende zu lesen, als nicht zur Lichterkette zu gehen. Rassismus zu
bekämpfen heißt zunächst einmal, ihn zu verstehen. Dieser Prozess wird auch für
Angehörige der Mehrheitsgesellschaft nicht ganz schmerzfrei vonstattengehen können. Aber
wie nicht zuletzt Noah Sows Buch deutlich macht: lohnen wird es sich allemal, und zwar für
alle. »Deutschland Schwarz Weiß« wurde seit seiner Erstauflage 2008 im C. Bertelsmann
Verlag zu einem Standardwerk für die Lehre und Diskussion über strukturellen Rassismus in
Deutschland und hat bis heute nichts an seiner Aktualität eingebüßt. Es folgten zahlreiche
weitere Auflagen sowie eine Audiofassung.
Preis: 12,95 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=LBRA32460918&source=UWK&gclid=EAIaIQob
ChMI_J7c_tan7wIVmIXVCh0XaQVUEAAYASAAEgIctvD_BwE [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Wer Rassismus bekämpfen will, muss Veränderung befürworten - und die fängt bei einem
selbst an.
"Darf ich mal deine Haare anfassen?", "Kannst du Sonnenbrand bekommen?", "Wo kommst
du her?" Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Aber dennoch: Sie sind
rassistisch.
Warum,
das
wollen
weiße
Menschen
oft
nicht
hören.
Alice Hasters erklärt es trotzdem. Eindringlich und geduldig beschreibt sie, wie Rassismus
ihren Alltag als Schwarze Frau in Deutschland prägt. Dabei wird klar: Rassismus ist nicht nur
ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Und sich mit dem eigenen Rassismus zu
konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft, aber der einzige Weg, ihn zu überwinden.
Preis: 17,00 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&artid=9783446264250&source=uwk [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Obwohl Rassismus in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft wirkt, ist es nicht leicht,
über ihn zu sprechen. Keiner möchte rassistisch sein, und viele Menschen scheuen sich vor
dem Begriff. Das Buch begleitet die Leser*innen bei ihrer mitunter ersten
Auseinandersetzung mit Rassismus und tut dies ohne erhobenen Zeigefinger. Vielmehr
werden die Leser*innen auf eine rassismuskritische Reise mitgenommen, in deren Verlauf
sie nicht nur konkretes Wissen über die Geschichte des Rassismus und dessen
Wirkungsweisen erhalten, sondern auch Unterstützung in der emotionalen
Auseinandersetzung mit dem Thema.Übungen und Lesetipps eröffnen an vielen Stellen die
Möglichkeit, sich eingehender mit einem bestimmten Themenbereich zu befassen. Über QRCodes gelangt man zu weiterführenden Artikeln, Videos und Bildern. Ergänzend dazu finden
sich in fast jedem Kapitel Auszüge aus sogenannten Rassismus-Logbüchern - anonymisierte
Tagebücher, die ehemalige Student*innen von Tupoka Ogette in ihrer eigenen
Auseinandersetzung mit Rassismus geführt haben und in denen sie über ihre Emotionen und
Gedankenprozesse berichten. Auch Handlungsoptionen kommen nicht zu kurz. Ziel des
Buches ist es, gemeinsam mit den Leser*innen eine rassismuskritische Perspektive zu
erarbeiten, die diese im Alltag wirklich leben können.
Preis: 12,80 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=KNO2016120909727&source=UWK&gclid=EAIaI
QobChMIoNqehtun7wIVgUiRBR3IigL8EAAYASAAEgIInvD_BwE [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Die kleine Florence, geboren in Hamburg als Kind nigerianischer Eltern, wird Ende der 60erJahre in Buxtehude von einer alleinstehenden Frau in Pflege genommen. Mit acht Jahren
nehmen die Eltern sie mit nach Lagos, in ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht, dessen
Kultur ihr fremd ist, zu einer Familie, die sie nicht kennt. Durch das beherzte Eingreifen einer
Lehrerin schafft sie es zurück nach Deutschland und macht dort ihren Weg ...In ihrer
Autobiografie beschreibt die Autorin mit einer guten Prise Humor die Erlebnisse einer
Schwarzen Frau in einer weißen Gesellschaft, den schmalen Grat zwischen witzigen
Anekdoten und unschönem Alltagsrassismus, zwischen der Herausforderung, Brücken zu
bauen, und Grenzen zu setzen, zwischen Integration und Identitätsfindung, zwischen Beruf
und dem Muttersein als Alleinerziehende - kurz: die Lebensgeschichte einer
beeindruckenden Frau.
Preis: 22,00 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=KNO3000000057745&source=UWK [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Katharina Onguntoye beleuchtet die Lebenssituation von Afrikaner*innen und AfroDeutschen in Deutschland von 1884 bis 1950. Bisher war der Blick auf Schwarze Menschen
in Deutschland bestimmt von der Sicht der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Gefragt wurde
danach, wie Schwarze Menschen in dieser Gesellschaft wahrgenommen bzw. ausgegrenzt
werden und dabei wurden ihre Geschichte und ihr Leben lediglich als exotisches Beiwerk
oder marginale Einzelfälle dargestellt."Schwarze Wurzeln" stellt dem erstmals einen
Überblick über die Situation der Afrikaner*innen und Afro-Deutschen für die gesamte Periode
der neueren deutschen Geschichte bis nach dem Zweiten Weltkrieg entgege. Der
Schwerpunkt liegt auf den Lebenswirklichkeiten und der Perspektive der schwarzen
Menschen in Deutschland.
Preis: 18,00 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=LBRA38575158&source=UWK [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:
„Obwohl wir in der Vereinzelung leben und unsere Hautfarbe in Deutschland als Ausnahme
angesehen wird, gibt es sehr viele von uns. Wir sind in irgendeiner deutschen Stadt
aufgewachsen, wir arbeiten und leben mit weißen Deutschen zusammen – und doch gelten
wir in genau diesem Deutschland als das >immer andere< … „ (Katharina Oguntoye)
„Vereinzelung bedeutet, unsichtbar zu sein, leicht übersehen zu werden, alleine kämpfen zu
müssen. Es hat lange gebraucht, das zu erkennen, aber wir haben uns entschlossen,
FARBE ZU BEKENNEN.“ (May Ayim)
Ein Dokument des Aufbruchs afro-deutscher Frauen in die Geschichte und zu sich selbst.
„Farbe bekennen war ein Anfang und ist nach wie vor ein aktuelles Handbuch zum
Verständnis afrodeutscher Lebensrealitäten sowie ein nützliches Werkzeug zur Vernetzung
und Aufklärung.“ (Katharina Oguntoye)
„Diese beeindruckende Textsammlung enthält sehr persönliche, einnehmende Berichte zum
Leben afrodeutscher Frauen im Kontext des historischen Wandels. Sie reichen von der
Weimarer Republik über den Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit bis ins aktuelle
Deutschland.“ (The Carletonian)
Preis: aktuell nicht verfügbar
Quelle:
https://www.amazon.de/Farbe-bekennen-Afro-deutsche-Frauen-Geschichte/dp/3944666208 [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:

This board book version of
Rosa Parks –
an
international
bestseller from the highly acclaimed
Little People, BIG DREAMS series –
introduces the youngest dreamers
to the 'Mother of the Freedom
Movement.'
(Alter: ab ca. 5 Jahren)

Rosa Parks grew up in Alabama, where she learned to stand up for herself at an early age.
Rosa went on to become a civil rights activist. In 1955, she refused to give up her seat to a
white man on a segregated bus, sparking the Montgomery Bus Boycott. Her courageous
decision had a huge impact on civil rights, eventually leading to the end of segregation on
public transport. She never stopped working for equal rights. Babies and toddlers will
love to snuggle as you read to them the engaging story of this fascinating icon, and will also
enjoy exploring the stylish and quirky illustrations of this sturdy board book on their own.
Little People, BIG DREAMS is a bestselling series of books and educational games that
explore the lives of outstanding people, from designers and artists to scientists and
activists. All of them achieved incredible things, yet each began life as a child with a dream.
This empowering series offers inspiring messages to children of all ages, in a range of
formats. The board books are told in simple sentences, perfect for reading aloud to babies
and toddlers. The hardback versions present expanded stories for beginning readers.
Boxed gift sets allow you to collect a selection of the books by theme. Paper dolls, learning
cards, matching games and other fun learning tools provide even more ways to make the
lives of these role models accessible to children.
Inspire the next generation of outstanding people who will change the world with Little
People, BIG DREAMS!
Preis: 5,59 Euro
Quelle:
https://www.thalia.de/shop/home/suggestartikel/ID128852413.html?sq=Little%20People,%20Big%20Dreams:%20
Rosa%20Parks&stype=productName [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welten: in dem verarmten Viertel, in dem sie wohnt, und in
der Privatschule, an der sie fast die einzige Schwarze ist. Als Starrs bester Freund Khalil vor
ihren Augen von einem Polizisten erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Khalil war unbewaffnet. Bald wird landesweit über seinen Tod berichtet;
viele stempeln Khalil als Gangmitglied ab, andere gehen in seinem Namen auf die Straße.
Die Polizei und ein Drogenboss setzen Starr und ihre Familie unter Druck. Was geschah an
jenem Abend wirklich? Die Einzige, die das beantworten kann, ist Starr. Doch ihre Antwort
würde ihr Leben in Gefahr bringen...
Preis: 9,99 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=KNO2018060401202&source=UWK [11.03.2021]

Kurzbeschreibung:
»Es gilt zu mobilisieren, was dem Hassenden abgeht: die Fähigkeit zur Ironie, zu Zweifeln
und die Vision einer offenen Gesellschaft.« Carolin EmckeCarolin Emcke, eine der
wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart, äußert sich in ihrem engagierten Essay »Gegen
den Hass« zu den großen Themen unserer Zeit: Rassismus, Fanatismus,
Demokratiefeindlichkeit. In der zunehmend polarisierten, fragmentierten Öffentlichkeit
dominiert vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht
an den eigenen zulässt. Diesem dogmatischen Denken, das keine Schattierungen
berücksichtigt, setzt Carolin Emcke ein Lob des Vielstimmigen, des »Unreinen« entgegen weil so die Freiheit des Individuellen und auch Abweichenden zu schützen ist. Allein mit dem
Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu
verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen. Nur so können wir den religiösen und
nationalistischen Fanatikern erfolgreich begegnen, weil Differenzierung und Genauigkeit das
sind, was sie am meisten ablehnen. Für alle, die überzeugende Argumente und
Denkanstöße suchen, um eine humanistische Haltung und eine offene Gesellschaft zu
verteidigen.
Preis: 11,00 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&artid=9783596296873&source=uwk [16.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Kübra Gümüsay beschreibt wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt.
"Ein beeindruckendes Buch, poetisch und politisch zugleich." Margarete Stokowski
Dieses Buch folgt einer Sehnsucht: nach einer Sprache, die Menschen nicht auf Kategorien
reduziert. Nach einem Sprechen, das sie in ihrem Facettenreichtum existieren lässt. Nach
wirklich gemeinschaftlichem Denken in einer sich polarisierenden Welt. Kübra Gümüsay
setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. In ihrem
ersten Buch geht sie der Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik
bestimmt. Sie zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als
Teil einer Gruppe gesehen werden - und sich nur als solche äußern dürfen. Doch wie
können Menschen wirklich als Menschen sprechen? Und wie können wir alle - in einer Zeit
der immer härteren, hasserfüllten Diskurse - anders miteinander kommunizieren?
Preis: 18,00 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=KNO2019101000660&source=UWK [15.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Wie fühlt es sich an, tagtäglich als "Bedrohung" wahrgenommen zu werden? Wie viel
Vertrauen besteht nach dem NSU-Skandal noch in die Sicherheitsbehörden? Was bedeutet
es, sich bei jeder Krise im Namen des gesamten Heimatlandes oder der
Religionszugehörigkeit der Eltern rechtfertigen zu müssen? Und wie wirkt sich Rassismus
auf die Sexualität aus?
Dieses Buch ist ein Manifest gegen Heimat - einem völkisch verklärten Konzept, gegen
dessen Normalisierung sich 14 deutschsprachige Autor_innen wehren. Zum einjährigen
Bestehen des sogenannten "Heimatministeriums" sammeln Fatma Aydemir und Hengameh
Yaghoobifarah schonungslose Perspektiven auf eine rassistische und antisemitische
Gesellschaft. In persönlichen Essays geben sie Einblick in ihren Alltag und halten
Deutschland den Spiegel vor: einem Land, das sich als vorbildliche Demokratie begreift und
gleichzeitig einen Teil seiner Mitglieder als »anders« markiert, kaum schützt oder
wertschätzt.
Mit Beiträgen von Sasha Marianna Salzmann, Sharon Dodua Otoo, Max Czollek, Mithu
Sanyal, Margarete Stokowski, Olga Grjasnowa, Reyhan Sahin, Deniz Utlu, Simone Dede
Ayivi, Enrico Ippolito, Nadia Shehadeh, Vina Yun, Hengameh Yaghoobifarah und Fatma
Aydemir.
Preis: 20,00 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=KNO2018111300015&source=UWK [16.03.2021]

Kurzbeschreibung:
Legt die weiße Weste ab!
Struktureller Rassismus, weiße Privilegien und Andersmachung von verletzbaren Minderheiten die Debatte der vergangenen Monate hat gezeigt, wie stark diese Themen die Gesellschaft
polarisieren. Und auch wenn das Bewusstsein für die Ungleichheit in unserem Land gewachsen
ist: Rassistisches Denken ist nach wie vor tief in uns allen verankert - und doch unsichtbar für die
weiße Mehrheitsgesellschaft. Diese blinden Flecken will Mohamed Amjahid in seinem Buch
auflösen. Er beschreibt dabei nicht nur, wie das System weißer Privilegien wirkt, sondern zeigt
auch ganz konkret, wie wir unseren Rassismus verlernen können, um dem Ziel einer friedlichen,
gerechten und inklusiven Gesellschaft gemeinsam näher zu kommen.Über antirassistisches
Denken und unsichtbare MissständeHochaktuell in Zeiten von Demos gegen Rassismus, Racial
Profiling und RechtsextremismusMit 50 hilfreichen Tipps für antirassistisches Denken und
Handeln Ein ausführliches Glossar hilft beim begrifflichen Verständnis.

Preis: 16,00 Euro
Quelle:
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=KNO3000000101221&source=UWK [16.03.2021]

