
Titel / Alter Foto des Covers Thema  Klappentext 
Greta, wie ein kleines 
Mädchen zu einer großen 
Heldin wurde 

 

 

Klimawandel, Widerstand, 
Kinder bewegen etwas 

Erderwärmung, schmelzende Eiskappen und die wachsende Bedrohung des 
Planeten Erde – als Greta in der Schule vom Klimawandel erfährt, ist sie am Boden 
zerstört. Was kann sie tun? Wenn die Erwachsenen sich nicht genug dafür 
einsetzten, den Planeten zu retten, muss Greta selbst aktiv werden. Also streikt 
sie. Jeden Freitag führt ihr Weg nicht in die Schule, sondern zum 
Parlamentsgebäude in Stockholm, wo sie ein Plakat mit der Aufschrift „Schulstreik 
fürs Klima“ hält. Anfangs ist sie allein, doch nach einiger Zeit schließen sich immer 
mehr Schülerinnen und Schüler ihrem Streik an, bis ihr einsamer Protest zu einer 
weltweiten Bewegung gegen den Klimawandel wird. Heute hält Greta Reden bei 
wichtigen Veranstaltungen wie der UN-Klimakonferenz und ist eine der führenden 
Stimmen im weltweiten Diskurs darüber, wie wir unseren Planeten retten können. 
Damit sendet Greta die wichtige Botschaft, dass man nie zu klein ist, etwas 
Großes zu bewirken. 
Dieses Bilderbuch über die Klimaaktivistin Greta Thunberg informiert und inspiriert 
junge Leser, die beginnen, sich mit der Welt um sich herum zu beschäftigen. 
 

Das Wort, das 
Bauchschmerzen macht 

 

 
 

Rassismus, Schule, N-
Wort 

Die Vorlesezeit ist Lukas‘ Lieblingszeit in der Schule. Doch dann liest seine 
Lehrerin Frau Hoehlmann eine Geschichte vor, die ihm Bauchschmerzen macht. 
Genauer gesagt ist es dieses eine Wort, das ihm wehtut, aber außer seiner 
Freundin Amira scheint das niemand zu verstehen. Doch dann kommt ihm seine 
Familie zur Hilfe … 
„Das Wort, das Bauchschmerzen macht“ ist eine spannende Geschichte, die (nicht 
nur) Kindern zeigt, wie verletzend rassistische und diskriminierende Sprache ist. 
Aber auch, wie sich Eltern, Lehrer*innen und nicht zuletzt die Kinder selbst aktiv 
für ein respektvolles Miteinander einsetzen. 
Gleichzeitig ist dieses Buch eine praktische Intervention in die aktuelle Debatte 
um Rassismus in der Kinder- und Jugendliteratur, und der erste Band einer Reihe 
um die Schwarzen deutschen Zwillinge Lukas und Lennard. 
Nancy J. Della erzählt offen, einfühlsam und mutmachend eine Geschichte, die in 
deutschen Bücherregalen und Klassenzimmern bisher fehlt.  

Wir sind alle frei geboren: 
Die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte in 
Bildern  

  Jede Frau, jeder Mann und jedes Kind auf diesem Planeten steht unter dem 
Schutz der Menschenrechte. Wo immer wir leben, wer immer wir sind, dies sind 
unsere Rechte, niemand darf sie uns wegnehmen. Zur Feier des sechzigsten 
Jahrestages der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
erscheint diese einzigartige Sammlung in Zusammenarbeit mit Amnesty 
International.  



 
 

Mulgheta- ein Tag im Leben 
eines blinden 
Fußballspielers 

 

 
 

vielfältige Identitäten Mulgheta - Ein Tag im Leben eines blinden Fußballspielers Mulgheta ist nicht nur 
Fußballspieler, sondern auch Fitnesstrainer und Masseur. Vor allem aber 
Lebenskünstler. Wir begleiten Mulgheta durch einen für ihn ganz gewöhnlichen 
Tag. Wir ertasten mit ihm die Braille-Schrift, hören das Blindenleitsystem der 
Ampel, schmecken die saftigen Tomaten und erschnüffeln den muffelnden 
Mülleimer. Die bildende Künstlerin und Bilderbuchillustratorin Patricia Thoma 
"eröffnet" uns mit ihrem Bilderbuch einen neuen erfrischenden Einblick in unsere 
scheinbar so bekannte Umgebung. 

Nur Mut, Kurt! 

 
 

deutsch-türkisch, 
Freund*innen, 
Geschlechtersterotype, 
Kinder sind stark 

Kurt ist unglücklich. Kein Kind aus seiner Klasse beachtet ihn, obwohl er immer 
wieder versucht, die anderen zu beeindrucken. Doch eines Tages schauen ihm 
plötzlich alle zu und Kurt zeigt mit Mut und Beharrlichkeit, was er... 

Der Bus von Rosa Parks  Diskriminierung, 
Widerstand, N-Wort 
kommt vor! 

Eine Frau, die die Welt veränderte. Ben ist enttäuscht, als sein Großvater ihm im 
Museum nur einen alten Bus zeigen will. Doch dann lauscht er gebannt der 
Geschichte von Rosa Parks: Im Jahr 1955 hat nämlich sein Großvater in genau 
diesem Bus neben Rosa Parks gesessen, als sie sich weigerte, ihren Platz fur 



 

einen Weißen freizumachen. Und dieses mutige Nein sollte die ganze Welt 
bewegen! Eine sehr kindgerechte Lektion in Zivilcourage mit großartigen Bildern 
im Stil des amerikanischen Realismus. Ben findet seinen Großvater oft ein 
bisschen umständlich und denkt, er sei manchmal nicht mehr ganz bei Trost. Aber 
als er Ben in Detroit im Museum seine Geschichte und die von Rosa Parks erzählt, 
sieht Ben die Welt mit ganz anderen Augen. Rosa Parks Verhaftung war der 
Auslöser fur die Entstehung der von Martin Luther King angefuhrten schwarzen 
Burgerrechtsbewegung in den USA. Fabrizio Silei gelingt es, diese wichtige 
Episode in der Geschichte der schwarzen Bevölkerung Amerikas anschaulich und 
kindgerecht zu erzählen und ein Gefuhl fur das Unrecht zu vermitteln, das es 
bedeutet, wegen seiner Hautfarbe als Mensch zweiter Klasse behandelt zu 
werden. Und Maurizio Quarello lässt in seinen an Edward Hopper erinnernden 
großflächigen Bildern das Amerika der 50er Jahre wiederauferstehen 

Beni, Oma und ihr 
Geheimnis 

 

 

Shoa, Familie, jüdischer 
Alltag 

Der achtjährige Beni verbringt ein Wochenende bei seinen Großeltern und feiert 
mit ihnen Schabbat. Bei Oma und Opa darf Beni alles: eine Rennbahn im 
Wohnzimmer bauen, Skateboard fahren, alten Geschichten lauschen – und sich 
manchmal auch etwas über die Eigenheiten seiner Großeltern wundern. Beide 
Großeltern haben die Schoah überlebt und einen jeweils eigenen Umgang mit der 
Vergangenheit gefunden. Dabei teilen Beni und seine Oma ein Geheimnis, das 
niemand erfahren wird, nicht einmal Benis Mutter. Die Geschichte handelt vom 
Erinnern und Vergessen, von Ordnung und Chaos, vom jüdischen Leben im 
heutigen Deutschland und vom nicht immer einfachen, jedoch liebevollen 
Miteinander der Generationen.  

Der geheimnisvolle Koffer 
von Herrn Benjamin 

 

Shoa, Flucht Herr Benjamin ist ein Philosoph mit ungewöhnlichen Ideen. Doch eines Tages 
entscheidet man in seinem Land, dass ungewöhnliche Ideen nicht erwünscht sind. 
Er muss fliehen und nimmt einen schweren Koffer mit auf seinen Weg. Niemand 
weiß, was in dem Koffer ist. Leider gelingt Herrn Benjamin die Flucht nicht. Er 
verschwindet spurlos und mit ihm der Koffer. Aber das Mysterium um den Koffer 
bleibt bestehen. Es muss etwas ganz Besonderes in ihm gewesen sein.Ein 
packendes Bilderbuchdebüt einer vielversprechenden Künstlerin zum Thema 
Flucht. 

Meine liebsten Dinge 
müssen mit 

 Migration, Abschied 
nehmen, Gefühle 

Wie einfach das klingt! Alle seine liebsten Dinge in einen Koffer packen, sein 
Zuhause verlassen und in einem neuen Land und einer neuen Stadt ankommen. 
Doch was soll das Mädchen bloß einpacken? Und was von dem, das es liebt, 
passt überhaupt in einen kleinen Koffer? Schließlich kann man weder den 
schönen Birnbaum im Hof, der genauso alt ist wie das Mädchen selbst, noch das 



 

schöne Aquarium, noch den netten Schulbusfahrer, noch die allerbeste Freundin 
oder gar das geliebte Meer einpacken. Obwohl ... gerade das Meer ist es, das es 
dem Mädchen ermöglicht, auf all die liebsten Dinge zu warten, die als 
Flaschenpost – oder in Erinnerungen und Träumen – den Weg zu ihm finden. Und 
dann vielleicht zu einem neuen Zuhause gehören ... 

Wir haben etwas 
unglaublich Großes 
geschafft 

 

 

Flucht, Trauma Das illustrierte Kinderbuch „Wir haben etwas unglaublich Großes 
geschafft“ schildert die Flucht und das Ankommen in Deutschland aus Sicht des 
7-jährigen Karims und seiner Familie. Typische Ängste und Sorgen, sowie 
mögliche psychische Folgesymptome, werden kindgerecht beschrieben, so dass 
Kinder, aber auch deren Eltern sich mit ihren Problemen weniger alleine fühlen 
und diese besser einordnen können. Sehr ressourcenorientiert und 
entpathologisierend werden auch Ideen gegeben, wie Kinder selbst mit der 
belastenden Erfahrung der Flucht umgehen können und wie Eltern sie hierbei 
unterstützten können. Das Buch liegt auf Deutsch in Kombination mit den vier 
verschiedenen Sprachen Arabisch, Dari/Persisch, Englisch, Kurdisch (Kurmanci) 
vor. Es enthält zusätzlich Informationsseiten für Eltern. 

Handbuch für Superhelden 
(8-10 Jahre) 

 

 

schwarzes Mädchen wird 
zur Superheldin + Online 
Material 

Lisa hat es gerade ziemlich schwer: Sie muss bei ihrer Großmutter wohnen, weil 
ihre Mutter in einer anderen Stadt arbeitet. Und in der neuen Schule wird sie 
wegen ihrer abstehenden Ohren gehänselt und von einer Jungenbande gemobbt. 
Eines Tages, als sie den Jungen gerade noch entkommen ist und in der Bibliothek 
Zuflucht gefunden hat, entdeckt sie ein Buch, von dem ein seltsames Leuchten 
ausgeht: Das Handbuch für Superhelden. 101 Superkräfte werden darin 
beschrieben und wie man sie sich aneignet. Lisa nimmt das Buch mit und beginnt, 
ihre Superkräfte zu trainieren. Sie wird zur Superheldin mit der Roten Maske. Aber 
niemand darf das wissen … 



Stadt am Meer 
 
(ab 5 Jahren) 

 

Familienalltag, Armut, 
Arbeit 

Hier erleben die Bilderbuchbetrachter durch die Augen der kindlichen Hauptfigur 
einen unbeschwerten Sommertag irgendwo in einer kleinen Stadt am Meer. Ein 
Junge wird vom Möwengeschrei geweckt, er spielt, er erledigt für seine Mutter 
kleine Besorgungen. Joanne Schwartz lässt ihn seinen Tag in ruhigen Worten 
schildern. 

Immer erzählt der Junge dabei auch von seinem Vater, der als Bergmann tief 
drunten unter dem Meer nach Kohle gräbt. Die Gedanken an den Vater 
wiederholen sich ebenso wie die heranrauschende Brandung des Meeres. 
Illustriert werden sie mit querformatigen Doppelseiten voller Schwärze, die den 
arbeitenden Bergleuten ganz am unteren Bildrand kaum Raum zugestehen. 

Durch den Kontrast von sonnenglitzerndem, lichtdurchflutetem Tag und dem 
dumpfen Schwarz des Bergbaus verleiht Sydney Smith dem Buch immense 
Spannung. Obwohl der Text sie nicht nennt, schwingen in den eindrücklichen 
Bildern Bedrohung und Angst mit, die gebannt weiterblättern lassen: Wird der 
Vater am Abend unversehrt aus der Tiefe zurückkehren? Ein atemberaubendes 
Porträt einer vergangenen Zeit, das ein poetisches Licht auf einen selten 
gewordenen Beruf wirft. 

Der Hund der sein Bellen 
verlor 
 
(ab 8 Jahren) 

 

 

Eltern trennen sich, 
Familienformen 

So lange er denken kann, hat Patrick sich einen Hund gewünscht. Einen Kumpel. 
Einen Freund. Doch sein Vater ist allergisch gegen Hundehaare. Aber in diesem 
Sommer fährt er mit seiner Mutter ohne den Vater zum Opa in die Stadt. Nun geht 
sein Wunsch auf einmal in Erfüllung. Was steckt dahinter? 
 
Der kleine, noch namenlose Welpe, für den Patrick sich entscheidet, hat in seinem 
jungen Hundeleben nur schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. So 
schlechte Erfahrungen, dass er sein Bellen verloren hat. Wie soll Oz, wie Patrick ihn 
nennt, dem Jungen jemals vertrauen können? Es wird ein langer Weg. 
 
Eine ungewöhnliche, anrührende Geschichte des Bestsellerautors Eoin Colfer, 
Schöpfer von "Artemis Fowl", erzählt aus zwei Perspektiven. 
 



Schnipselgestrüpp 
 
(ab 5 Jahren) 

 
 

Familienalltag, emotional 
abwesende Eltern, 
Verwahrlosung 

Ein Junge bastelt sich eine Welt aus Zeitungsnachrichten und Bildern. Seine Eltern 
sitzen wie gefangen vor dem Fernseher und kümmern sich kaum um ihn. So 
erfindet der Junge Abenteuer mit Flugzeugen, Tieren und seinen Eltern und 
verändert mit der Zeit sein Leben und nach und nach auch das der Eltern.  
 

Jakob & das rote Buch 
 
(ab 6 Jahren) 

 

Familienalltag, 
Pflegeeltern 

Jakob wohnt bei seinen Pflegeeltern Anna und Bernd. Einmal im Monat trifft er 
seinen Sozialarbeiter Robin. Robin ist es auch, der Jakob ermuntert, sich auf die 
Suche nach seiner Herkunft zu machen - mit einem roten Buch, in dem er 
Erinnerungen und Fotos sammelt. Seite für Seite gewinnt Jakob seine Identität.  
 

Haselnusstage 
 
(ab 4 Jahren) 

 
 

Familienalltag, Elternteil im 
Gefängnis 

Wie lebt man als Kind, wenn der Vater im Gefängnis sitzt? Wie spricht man mit 
dem Vater über schlechte Noten in der Schule? Was antwortet man den 
Mitschülern, wenn sie fragen: „Und was macht dein Vater so?“ In einer Mischung 
aus Verachtung und Bewunderung streicht ein Junge mit leichten Pinselstrichen 
über das Portrait seines Vaters. Ein Vater, der Wolken schnitzen kann, große 
Schimpfworte spricht, vor allem aber nie da ist. Ein Vater, der von seinem Sohn mit 
dem Duft seines Eau de Toilette assoziiert wird: dem Duft von Haselnüssen. 

Mama Mutsch und mein 
Geheimnis 
 
(ab 8 Jahren) 

 alleinerziehender Vater, 
Drogensucht, 
Vernachlässigung 

Auf der anderen Straßenseite ist eine Frau neu eingezogen. Sie wohnt im dritten 
Stock, genau wie Lelio und sein Vater und jeder kann in die Wohnung des anderen 
sehen. So lernen sich Lelio und Mama Mutsch kennen. Und das ist ein großes 
Glück. Denn Gunnar, Lelios Vater, ist oft nicht zu Hause, der Kühlschrank ist leer 
und Geld ist auch keines da. Gunnar bleibt immer öfter bei seinem Kumpel Gerd 



 
 

(den Lelio überhaupt nicht ausstehen kann) und lässt Lelio allein. Was ist bloß los? 
Nicht umsonst ist Mama Mutsch Forscherin. Sie erforscht zwar die Kieselalge, 
findet aber auch heraus, was mit Gunnar nicht stimmt. Und weil sie nebenbei auch 
noch ganz schön klug ist, hat sie eine Idee, wie man Gunnar helfen kann, damit er 
sich wieder in den Papa von früher verwandelt. 
 

Annikas andere Welt 
 
(ab 6 Jahren)  

 

 

Psychisch kranke Eltern Sind Erwachsene psychisch erkrankt, dann leiden sie vorwiegend an Ängsten, 
Depressionen, Manien, Essstörungen, Suchterkrankungen, Schizophrenien oder 
Zwängen. Richtig kompliziert wird es, wenn psychisch erkrankte Erwachsene 
minderjährige Kinder haben. Denn die psychische Krankheit erzeugt Unklarheit, 
Ängste, Schuldgefühle und verändert die Eltern-Kind-Beziehung meist ungünstig, 
weil Kinder oftmals vernachlässigt werden, seelische Gewalt erleben, einem 
Geheimhaltungsgebot ausgesetzt sind oder aufgrund stationärer Aufenthalte und 
Fremdunterbringung von ihren Bezugspersonen getrennt werden. Nicht selten 
wird dadurch die gesunde psychische Entwicklung eines Kindes maßgeblich 
gefährdet. Das Sachbuch "Annikas andere Welt" teilt sich in drei Abschnitte: Im 
ersten erhalten Kinder Informationen über die psychischen Krankheiten der Eltern, 
deren Anzeichen und Auswirkungen auf sie selbst, die Eltern-Kind-Beziehungen 
sowie das Familienleben. Auch werden Ideen vermittelt, wie Kinder Gleichaltrigen 
die Krankheit erklären und wie sie selbst damit besser klarkommen können. 
Zahlreiche Mit-Mach-Seiten laden zusätzlich zur Selbstreflexion, zum Entdecken 
eigener Fähigkeiten und Bewältigungsstrategien sowie zur Entwicklung eines 
differenzierten Familienbildes ein. Die Unterlagen im Buch eignen sich auch für die 
psychologische, psychotherapeutische, ärztliche und pädagogische Begleitung. Im 
zweiten Teil bekommen Eltern, Angehörige und psychosoziale HelferInnen 
Informationen zu kindlichem Erleben, Folgeproblemen, Risikofaktoren und 
Fremdunterbringung. Für PsychologInnen und PsychotherapeutInnen finden sich 
im dritten Abschnitt Anregungen für die Arbeit mit psychisch erkrankten Eltern und 
deren Kindern. 

Was meine Eltern von mir 
lernen können 

 Streiten, Kinder sind stark Ein Mädchen erlebt täglich mit, wie ihre Eltern sich streiten, die Mutter weint 
anschließend und telefoniert, der Vater flüchtet in sein Zimmer oder geht außer 



 
(ab 5 Jahren) 

 

 
 

Haus. Sich zu streiten, dass kennt das Mädchen natürlich auch. Fast immer streitet 
sie sich mit Moritz, aber wenn die zwei genug gestritten haben, vertragen sie sich 
wieder. Und wenn sie das Vertragen nicht alleine schaffen, gehen die Kinder zu 
Frau Maiwald. Sie hilft ihnen, hört sich an, was passiert ist und bespricht mit den 
Kindern, wie sie besser miteinander klar kommen. Oft hilft schon eine 
Entschuldigung, manchmal verwandelt sich ein Streit aber auch in eine 
ausgelassene Kitzelorgie. Eines Tages, als das Mädchen die Streitereien ihrer Eltern 
nicht mehr aushält, kündigt sie an, zu Frau Maiwald zu ziehen. Die Eltern halten 
inne und sind bestürzt. Sie entschuldigen sich bei ihrer Tochter und diese 
verspricht, ihren Eltern zu verraten, was man gegen Streit machen kann - wenn sie 
sich zuvor küssen. Ausdruckstarke Bilder von Maja Bohn begleiten und ergänzen 
die Geschichte um Streit, Versöhnung und Streitkultur, die Schrift unterstreicht den 
Text durch unterschiedlich groß gedruckte Worte. Gut geeignet für Eltern und 
Kinder, um über das Streiten und Vertragen ins Gespräch zu kommen und 
nachdrücklich empfohlen für Kindergruppen, Kitas und Kindergärten. 
 

Wie heiraten eigentlich 
Trockennasenaffen 
 
(4-12 Jahre) 

 

Familienformen, 2 Mütter, 
Diskriminierung 

Ein Buch mit vielen Fragen über das Leben – ohne Antworten, aber mit einer 
Geschichte von Matti, der ganz selbstverständlich mit zwei Müttern lebt. Nur wenn 
Fina im Kindergarten fragt, wo sein Vater ist, denkt er darüber nach. Denken ist 
überhaupt etwas, das er sehr gern macht. 

Ina Voigt wuchs in Berlin auf, studierte Theater- und Filmwissenschaft an der HU. 
Sie ist freie Autorin und Dramaturgin. Uraufführung ihres ersten Stückes 2015 in 
Dresden. ¿ Jacky Gleich wuchs in der DDR auf, hat Trickfilm in Babelsberg studiert. 
Von ihr sind bereits 80 Bücher erschienen, die vielfach international ausgezeichnet 
wurden. 

 
Luzie Libero und der süße 
Onkel 

 
 

Freund*innen, Gefühle, 
vielfältige Identitäten 

Ein neues Bilderbuch der Kultautorin Pija Lindenbaum, die so herrlich komische 
Heldinnen wie Franziska oder Luzie schafft. In Schweden hymnisch besprochen und 
für den August-Preis - das beste Kinderbuch des Jahres - nominiert, erzählt sie nun 
von einem Mädchen, das mit seinen Eifersuchtsgefühlen klar kommen muss. 
 
Luzie Libero liebt ihren Lieblingsonkel sehr. Solange ihre Eltern auf Mallorca sind, 
geht sie mit ihm in Cafés und Schwimmen und alles ist wunderbar. Doch eines 
Tages sitzt noch jemand anderes in der Küche des Onkels: Günther aus 
Waldwimmersbach. Luzie Libero findet, dass er sofort wieder nach 
Waldwimmersbach zurück gehen sollte. Luzie Libero ist enttäuscht und wütend 
und eifersüchtig. Aber dann lernt sie den Freund des Onkels näher kennen - und ist 
froh, weil er nämlich sehr gut Fußball spielt!  



 

 
"Eine wunderbar komische, realistische und berührende Erzählung, wie man 
Einsicht in die Welt gewinnt und seinen eigenen Platz darin findet. Ganz ohne 
erhobenen Zeigefinger und Erklärungen - einfach mitten hinein ins volle Leben." 
Svenska Dagbladet 

Akissi. Auf die Katzen fertig 
los 

 

 

Gender, vielfältige 
Identitäten, witzig! 

Akissi hat es nicht leicht: Die Katzen aus der Nachbarschaft verfolgen sie, um ihr 
den Fisch abzujagen, ihr Äffchen Boubou landet beinahe im Kochtopf und Fofana, 
ihr Bruder, zeigt ihr bei jeder Gelegenheit, dass sie ihm lästiger ist als ein Furunkel 
am Allerwertesten. Na und? Akissi lässt sich von all dem nicht beeindrucken. Auf 
herrlich anarchistische Art und Weise erkundet die kleine Energiebombe ihre 
Umgebung in der ivorischen Stadt Abidjan – eine bunte, quirlige Welt, in der auch 
die sozialen Probleme nicht verheimlicht werden. 

Marguerite Abouets Akissi ist die kleine Schwester von Aya aus dem gleichnamigen 
Comic, der in zwei Bänden bei Reprodukt erschienen ist. Grafisch angelehnt an das 
Universum von Clément Oubrerie, dem Zeichner von “Aya”, hat Mathieu Sapin ihr 
mit einem cartoonesken Stil eine eigene Handschrift verliehen. 

Ich so du so: alles super 
normal. 

 

 

Kinder sind stark, 
vielfältige Identitäten 

Wahnsinn, wie verschieden wir sind! Einer ist verträumt, die andere groß. Manche 
haben eine andere Hautfarbe als die meisten um sie herum, und manche finden 
Dinge schwer, die anderen leichtfallen. Alles ganz normal. Aber was ist schon 
normal? 
In diesem Bilder-Lesebuch geht es genau darum: Bilder, Comics, Fotos, lustige und 
nachdenkliche Texte und Geschichten, die anregen, Menschen neu und anders zu 
betrachten. Sie alle zeigen, dass wir viel mehr gemeinsam haben als uns 
unterscheidet. Und sie machen Mut, so zu sein, wie man ist, und andere sein zu 
lassen, wie sie sind – normal eben und ganz besonders. 
Ich so, du so – gut so! 



Lila - oder was ist 
Intersexualität? 

 
 

 
 

 

Geschlechtesidentität, 
Intersexualität 

Es gibt zwar Jungen und Mädchen, aber manchmal kommen Kinder auf die Welt, 
deren Körper etwas anders aussehen. ... Wenn man sich vorstellt, dass alle 
Mädchen rot wären und alle Jungen blau, dann wären diese Kinder eine Mischung 
von beidem und aus rot und blau wird: Lila! 

Bluma und das 
Gummischlangengeheimnis 

 
 

 

Freund*innen,  
Vertrauen, Verrat, 
Dummheit begehen 

Bei Bluma läuft es nicht rund. Als sie dann noch eine Gummischlange klaut, ist 
das Schlamassel komplett – ein Kinderbuch über Freundschaft und Vertrauen.  
Dass Bluma eine Fünf in Mathe hat, ist nicht das Schlimmste. Dass ihre beste 
Freundin genau den Hund haben will, den Bluma sich so sehr wünscht, wiegt viel 
schwerer. Und dass Mama gerade jetzt verreist, lässt Bluma fast verzweifeln. Da 
kann nur noch Blumas Lieblingsnachbarin helfen: Alice hat eigentlich immer ein 
offenes Ohr für das Mädchen. Und sie hat diese magischen Gummischlangen, die 
man nur in Ruhe kauen muss, um ein Problem zu lösen. Doch Alice hat keine Zeit 
und Bluma plötzlich keine bessere Idee, als eine der Schlangen zu klauen. Wenn sie 
nur geahnt hätte, in welches Gefühlsschlamassel sie dieser kleine Diebstahl stürzen 
würde … Ein spannendes Kinderbuch mit einer cleveren Heldin. 

Mach dir keinen Kopf, ein 
Mitmachbuch gegen kleine 
und große Sorgen 

 

 
 

Gefühle,Angst Ein Mitmachbuch gegen kleine und große Sorgen. Jeder hat mal Sorgen, Ängste 
oder Stress! Dieses lustige Mitmachbuch steckt voller Tipps und Tricks, wie du 
damit umgehen und diese bewältigen kannst. Kritzle Kummer weg, male Mut, 
atme tief ein, springe hoch und finde den Weg aus dem Sorgenlabyrinth. 

Tomatenrot oder Mobben 
macht traurig 

 Mobbing/Ausgrenzung, 
Widerstand, Kinder sind 
stark 

Es beginnt ganz nebenbei. 
Tom wird rot und alle lachen über ihn. Doch aus dem Auslachen wird mehr… 



 

Tom wird immer stiller, und der fiese Paul immer lauter. 
Das ist nicht mehr lustig! 

Mobben macht traurig, und es braucht Mut, sich dagegen zu wehren. 
Die Kinder in dieser Geschichte schaffen das. 

Was würdest du tun?  
 

 

Ausgrenzung, 
Diskriminierung, 
Widerstand —> für 
diskriminierende 
Situationen sensibilisieren 

2014 begann Michael Bohmeyer ein bis dahin undenkbares 
Gesellschaftsexperiment: Per Crowdfunding sammelte er 12.000 Euro, die er gleich 
wieder verloste – ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat, bedingungslos. Der Verein 
»Mein Grundeinkommen« entstand. Inzwischen haben über 250 Menschen das 
Grundeinkommen gewonnen und das Thema ist zur hoffnungsvollsten Idee unserer 
Zeit geworden, die Millionen Menschen inspiriert.  
 
Michael Bohmeyer und Claudia Cornelsen berichten, wie sich das Leben der 
Gewinner verändert hat. Zum Beispiel Christoph, der seinen Job im Callcenter 
kündigte, eine Erzieher-Ausbildung begann und nebenbei eine chronische 
Krankheit besiegte. Das Grundeinkommen ist mehr als Geld. Es entfesselt 
notwendige Kräfte und Fähigkeiten, um den neuen gesellschaftlichen 
Herausforderungen gewachsen zu sein. Ein Bericht aus einem der spannendsten 
Sozial-Labore der Welt. Und ein Neuentwurf für eine Gesellschaft und Arbeitswelt 
im radikalen Umbruch. 

Rico, Oskar und die 
Tierfschatten 

 
 
 

 
 

Lernbehinderung, 
Freundschaft, Kinder sind 
stark 

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für einen, 
der leicht den roten oder den grünen oder auch den blauen Faden verliert. Aber als 
er dann auch noch Oskar mit dem blauen Helm kennen lernt und die beiden dem 
berüchtigten ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, geht es in seinem Kopf ganz 
schön durcheinander. Doch zusammen mit Oskar verlieren sogar die Tieferschatten 
etwas von ihrem Schrecken. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. 



 
 
 
 
 
 

So B. it  

 
 

Eltern mit 
Lernbehinderung/Geistiger 
Behinderung, 
Identitätssuche, Kinder 
sind stark 

Heidis Mutter kann nach langem Üben Dosen öffnen. Und sie kennt genau 23 
Wörter. Heidi weiß von ihr nicht viel mehr als ihren Namen. Dennoch ist das Leben 
mit ihrer geistig behinderten Mutter und der gemeinsamen Freundin Bernadette 
für sie das Normalste von der Welt. Fragen nach ihrer Herkunft stellt Heidi erst, als 
sie eines Tages Fotos findet, die ihre Mutter in einem Heim für Behinderte zeigen. 
Ganz allein macht sie sich auf eine ungewöhnliche Reise in die Vergangenheit. 

Das Schicksal ist ein 
mieser Verräter 
(ab 13) 

 

 
 

Krankheit, 
Krebserkrankung, Liebe, 
Freundschaft 

„Krebsbücher sind doof“, sagt die 16-jährige Hazel, die selbst Krebs hat. Sie will 
auf gar keinen Fall bemitleidet werden und kann mit Selbsthilfegruppen nichts 
anfangen. Bis sie in einer Gruppe auf den intelligenten, gut aussehenden und 
umwerfend schlagfertigen Gus trifft. Der geht offensiv mit seiner Krankheit um. 
Hazel und Gus diskutieren Bücher, hören Musik, sehen Filme und verlieben sich 
ineinander - trotz ihrer Handicaps und Unerfahrenheit. Gus macht Hazels großen 
Traum wahr: Gemeinsam fliegen sie nach Amsterdam, um dort Peter Van Houten zu 
treffen, den Autor von Hazels absolutem Lieblingsbuch. Ein tiefgründiges, 
emotionales und zugleich freches Jugendbuch über Krankheit, Liebe und Tod. 

Die Mitte der Welt 
(ab 12/13) 

 vielfältige Identitäten, 
Anderssein, freund*innen 

Ich will zu der Luft werden, die Nicholas einatmet, zu seinem Blut, zu seinem 
Herzschlag, zu allem, ohne das er nicht mehr leben kann.  
 
Was immer ein normales Leben auch sein mag – der 17-jährige Phil hat es nie 
kennengelernt. Denn so ungewöhnlich wie das alte Haus ist, in dem er lebt, so 
ungewöhnlich sind auch die Menschen, die dort ein- und ausgehen – seine 
chaotische Mutter Glass, seine verschlossene Zwillingsschwester Dianne und all die 
anderen. Und dann ist da noch Nicholas, der Unerreichbare, in den Phil sich 
unsterblich verliebt. 



 
 

Tschick (ab 13)  

 
 
 

Ausgrenzung, 
Freundschaft, 
Homosexualität 

Zwei Jungs. Ein geknackter Lada. Eine Reise voller Umwege durch ein unbekanntes 
Deutschland. 
Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise: Maik 
Klingenberg wird die großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. 
Doch dann kreuzt Tschick auf. Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, kommt 
aus einem der Assi-Hochhäuser in Hellersdorf, hat es von der Förderschule 
irgendwie bis aufs Gymnasium geschafft und wirkt doch nicht gerade wie das 
Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten Wagen zur Hand. 
Und damit beginnt eine unvergessliche Reise ohne Karte und Kompass durch die 
sommerglühende deutsche Provinz. 

Milchkaffee und 
Streuselkuchen 

 Fremdenhass, 
Ausgrenzung, 
Freundschaft 

Sammy, der zehnjährige Sohn äthiopischer Einwanderer, wird bei einem 
Brandanschlag an der Hand verletzt. Er versteht nicht, was Menschen dazu treibt, 
so etwas zu tun. Obendrein hat es zur Folge, dass er mit seiner verbrannten Hand 
beim Musikwettbewerb seiner Klasse nicht Klavier spielen wird können. Boris, sein 
Erzfeind und heftigster Konkurrent um den Platz als Klassenbester, wird sich 
bestimmt darüber freuen, dass er nun an Sammys Stelle spielen darf. Aber Boris 
findet eine ganz andere Lösung, die nicht nur Sammy überrascht ... Diese 
Geschichte macht bewusst, wie schnell Diskriminierung entsteht und wie wenig es 
braucht, sie zu vermeiden. 



 
 
 

Ich bin ein Kind und ich 
habe Rechte – Thomas 
Bodmer, Alain Serres, 
Aurélia Fronty (ab 4 J.) KIMI 

 

 

Kinderrechte, 
Kinderrechtskonvention 

"Ich bin ein Kind mit Augen, Händen, einer Stimme, einem Herzen und mit 
Rechten." Bereits 1989 wurde die UN-Konvention über die Rechte des Kindes 
verabschiedet. Doch noch immer ist deren Einhaltung keine 
Selbstverständlichkeit. 
Dieses Buch will dazu beitragen, dass die Kinder ihre Rechte kennen. 
Farbenfroh und poetisch, aber dennoch unmissverständlich werden die 
wichtigsten der insgesamt 54 Kinderrechte vorgestellt. 

Der Goldfisch ist 
unschuldig – Tanja Fabsits 
(ab 9 J.) KIMI 

 

 

Depression (Auswirkung 
für Familie) 

Henri ist wütend. Richtig wütend. So wütend, dass er den Goldfisch aus dem 
Fenster wirft. Samt Glas. Weil sein Papa seit Monaten nur mehr diesen Goldfisch 
anstarrt. Auf dem Sofa liegt, sich nicht bewegt, nicht reagiert, nicht redet. Nur 
starrt. Nicht einmal Henris Briefe liest er, die er ihm immer wieder unter den 
Kopfpolster stopft. 
Aber der Goldfisch kann nichts dafür - das erkennt Henri schnell. Und hat Glück, 
denn das Glas ist direkt in die offene Mülltonne gesaust, die der Hausmeister 
gerade aus dem Hof holen wollte. Goldie ist also gerettet, doch das Papa-
Problem weiterhin nicht gelöst. 
Dazu braucht es einen Plan, und zwar einen ziemlich guten. Das meint 
zumindest Signore Montesanto - der italienische Hausmeister, oder auch 
Geheimagent, das weiß man nicht so genau. Gute Pläne sind jedoch rar und so 
mancher kann schnell durchkreuzt werden, vor allem wenn man die Hilfe von 
anderen braucht, und noch viel mehr, wenn die gar nicht helfen wollen. So 
stolpert Henri von einem Plan in den nächsten und muss seine Gehirnwindungen 
mächtig anstrengen, um seinem Ziel näherzukommen - unterstützt durch so 
manches faszinierende Agenten-Gespräch mit Montesanto im Stiegenhaus. 

Krieg: Stell dir vor, er wäre 
hier.  
(ab 13 J.) 

 Krieg/Flucht/Integration Stell dir vor, es ist Krieg - nicht irgendwo weit weg, sondern hier in Europa. Die 
demokratische Politik ist gescheitert und faschistische Diktaturen haben die 
Macht übernommen. Wer kann, flieht in den Nahen Osten, wie der 14-jährige 
Protagonist aus Deutschland. In einem ägyptischen Flüchtlingslager versucht er 
mit seiner Familie ein neues Leben zu beginnen. Weil er keine 



 
 

Aufenthaltsgenehmigung hat, kann er nicht zur Schule gehen, kein Arabisch 
lernen, keine Arbeit finden. Er fühlt sich als Außenseiter und sehnt sich nach 
Hause. Doch wo ist das? 

Die Anleitung zur 
Selbstliebe: Sei ein ganzer 
Kerl (Jungenversion) 
(empfohlen für 8-14-
Jährige) 

 

Bodypositivity, 
Individualität, 
Persönlichkeit 

Genau wie „Liebe deinen Körper“ gibt dieses Buch eine Einführung in Selbstliebe 
und „Self-Care“ und zeigt mit ganz diversen Körpertypen, dass jeder Körper ein 
guter Körper ist. 
Das Buch ermutigt Jungs, auch ihre verletzlichen Seiten ernst zu nehmen und 
sagt ihnen, dass Jungs nicht immer nur stark, hart oder lustig sein müssen, 
sondern dass sie auch um Hilfe bitten dürfen und alle Emotionen zulassen 
können. Es erweitert altmodische, engstirnige Vorstellungen von 
„Männlichkeit“ und zeigt, dass auch Eigenschaften wie Sensibilität, Kreativität 
oder Fürsorge absolut männlich sind. 
Ein ganz tolles Buch, dass Jungs stark macht und ihnen sagt: Sei einfach ganz 
du selbst, denn so bist du richtig! 

Die Anleitung zur 
Selbstliebe: Liebe deinen 
Körper (Mädchenversion) 
(empfohlen für 8-14-
Jährige) 

 

Bodypositivity, 
Individualität, 
Persönlichkeit 

Was, wenn jedes junge Mädchen ihren Körper lieben würde? 
"Die Anleitung zur Selbstliebe: Liebe deinen Körper" ermutigt junge Mädchen 
und Frauen ihre Körper zu bewundern und zu feiern, für all die tollen Dinge, die 
man mit ihm anstellen kann! 
 
Das Buch gibt eine Einführung in Selbstliebe und Selbstfürsorge und zeigt und 
feiert ganz diverse Körpertypen. Das hilft Mädchen dabei, ihre Einzigartigkeit 
wertzuschätzen. 
Dieses Buch wurde für alle Mädchen geschrieben, ganz egal ob sie Signale 
eines negativen Körperbewusstseins senden oder nicht. Denn alle Mädchen 
verdienen es, die Werkzeuge und Strategien zu besitzen, mit einer Image-
besessenen Welt umzugehen. 
 
Mit praktischen Tipps, die... 
... Selbstliebe und Selbstakzeptanz fördern. 
... Mädchen die Hilfsmittel geben, um mit einer Image-besessenen Welt 
umzugehen. 
... diverse Körpertypen und deren Schönheit zeigen und feiern. 
... geschlechterneutral formuliert sind, so dass auch Jungs etwas davon haben. 



Das Buch vom Anti-
Rassismus 
(empfohlen für 10-17-
Jährige) 

 

Aufklärung, was ist 
Rassismus? 

"In einer rassistischen Gesellschaft reicht es nicht aus, nicht rassistisch zu sein. 
Wir müssen anti-rassistisch sein." 
- Angela Davis 
 
Was ist Rassismus? Woher kommt er? Warum existiert er? Und die wichtigste 
Frage von allen: Was kann ich dagegen tun? 
In diesem aussergewöhnlichen Buch für junge Erwachsene führt die Autorin 
Tiffany Jewell ihre Leserinnen und Leser in 20 Kapiteln und Übungen durch die 
Geschichte des Rassismus, erklärt Hintergründe und Missverständnisse und gibt 
die Werkzeuge an die Hand, um eine Gesellschaft frei von Rassismus, 
Ausgrenzung und Hass zu bauen. 

The Hate U Give 
(ab 14 J.) 

 

 
 

Rassismus, Rassismus in 
den USA, Rassentrennung 

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... 

Illegal – die Geschichte 
einer Flucht 
(ab 11 J.) 

 

 
 

Flucht, Trauma Ebo ist ganz allein. 
Seine Schwester ist schon seit Monaten fort. Nun ist auch sein Bruder 
verschwunden und hat sich auf die gefährliche Reise nach Europa gemacht. 
Ebos langer Weg führt ihn durch die Sahara in die bedrohlichen Straßen von 
Tripolis und schließlich hinaus aufs endlose Meer. Doch mit jedem Schritt wächst 
Ebos Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 



Wer ist Edward Moon? 
Sarah Crossan (ab 14 J.) 
KIMI 

 

 
 

Rassismus, Todesstrafe, 
Sucht, 

Joe hat seinen Bruder seit zehn Jahren nicht gesehen, und das aus dem 
schlimmsten aller Gründe. Ed sitzt in der Todeszelle. Aber jetzt wurde Eds 
Hinrichtungsdatum festgelegt und Joe ist wild entschlossen, diese letzten 
Wochen mit seinem Bruder zu verbringen, egal, was andere Leute denken ... 
 
Geschrieben von Jugendliteraturpreis-Gewinnerin Sarah Crossan, wirft dieser 
ergreifende, aufwühlende, großherzige Roman wichtige Fragen auf: Welchen 
Wert misst man dem Leben bei? Was kann man vergeben? Und wie 
verabschiedet man sich? 

Ein Happy End ist erst der 
Anfang – Becky Albertalli 
KIMI 
(ab 14 J.) 

 

 
 

Homosexualität, 
Auseinandersetzung mit 
Rassismus, Vielfältige 
Familienformen 

Wenn Leah Schlagzeug spielt, kommt sie nicht so leicht aus dem Takt. Wäre das 
im echten Leben doch auch so! Aber manchmal fühlt Leah sich, als ob sie von 
außen auf ihr Leben schaut. Was wird wohl nach der Schulzeit kommen? Wird 
sie ihre Freunde überhaupt noch sehen? Dieser Gedanke jagt ihr Angst ein - vor 
allem, weil sie für eine ganz bestimmte Person weitaus mehr empfindet, als sie 
sich eingestehen will. 

Ghost. Jede Menge Leben – 
Jason Reynolds (ab 12 J.) 

 

 
 

Armut, Rassismus, 
Diskriminierung, Häusliche 
Gewalt 

Bahn frei für Ghost! Rennen, das kann GHOST, der eigentlich Castle Cranshaw 
heißt, schneller als jeder andere: davonrennen. Denn es gab eine Nacht in 
seinem Leben, in der es genau darauf ankam, in der er um sein Leben rannte. In 
der Schule läuft es so la la für GHOST. Wer ihm dumm kommt, kriegt eine 
gescheuert. Doch dann wird GHOST mehr durch Zufall Mitglied in einer 
Laufmannschaft, und sein Leben stellt sich auf den Kopf. Trainer Brody nimmt 
ihn unter seine Fittiche, und das ganze Team steht an seiner Seite. Es geht nicht 
mehr ums Davonrennen, sondern darum, das Ziel immer vor Augen zu haben. 
Der Startschuss ist gefallen. 



Herzdenker – David Arnold 
(ab 12 J.) 

 

 
 
 
 
 
 

Armut, Ausgrenzung, 
Behinderung, 
Familienformen, Gender, 
Rassismus, Klassismus 

Früher dachte Victor, die Liebe wäre ein System aus Zahlen: der erste Kuss, der 
zweite Tanz, unendlich viele gebrochene Herzen. Er dachte, die Liebe wäre 
schwer und schmerzhaft. Das war früher. Als Victor auf Madeline trifft, ist er 
gerade dabei, die Asche seines Dads in den Hudson River zu streuen. Doch die 
Botschaft, die er in der Urne findet, ergibt keinen Sinn. Und nur Madeline und 
ihre seltsame kleine Straßengang können ihm helfen, die Orte zu finden, zu 
denen sein Dad ihn führen will. Die Suche bringt so manches Geheimnis ans 
Licht - über Victor, über Mad und darüber, was es eigentlich bedeutet, mit dem 
Herzen zu denken. 

Tupoka Ogette: Exit Racism 
(Erwachsene) 

 
 

 
 

Rassismuskritisch Denken 
lernen für Erwachsene, 
Weiße Privilegien 

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 eignet sich zur (erste) 
Auseinandersetzung mit Rassismus und tut dies ohne erhobenen Zeigefinger. 
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 bieten die Möglichkeit, sich eingehender mit einem 
bestimmten Themenbereich zu befassen. Über QR-Codes gelangt man zu 
weiterführenden Artikeln, Videos und Bildern. In fast jedem Kapitel Auszüge aus 
sogenannten Rassismus-Logbüchern – anonymisierte Tagebücher, die 
ehemalige Student*innen von Tupoka 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. 
 
 

Cübra Gümüsay: Sprache 
und Sein (Erwachsene) 

 
 

Rassismuskritische 
Sprache, Ausschließen 
und Ausblenden von 
Gruppen durch Sprache 

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 diesem 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? 

Noah Sow: Deutschland 
Schwarz Weiss 
(Erwachsene) 

 

 
 

Rassismus 
(Alltagsrassismus und 
struktureller) erkennen/ 
entlarven, Bewusstsein 
schaffen 

Im Leben und in der Schule lernen wir heute noch so genanntes »Grundwissen«, 
das direkt aus der Kolonialzeit stammt. In deutlicher Sprache und mit 
tiefgründigem Humor entlarvt die bekannte Künstlerin und Aktivistin Noah Sow 
den deutschen Alltagsrassismus und bietet Lösungsvorschläge. »Deutschland 
Schwarz Weiß« wurde seit seiner Veröffentlichung 2008 zum Klassiker für die 
Diskussion und Analyse von strukturellem Rassismus in Deutschland und hat bis 
heute nichts an seiner Aktualität eingebüßt. Es folgten zahlreiche weitere 
Auflagen sowie eine Audiofassung. 

Alice Haster: Was Weiße 
Meschen nicht über 
Rassismus hören wollen 
aber wissen sollten 
(Erwachsene) 

 Biographische und 
persönliche Begegnung 
mit alltäglichem, 
institutionellen und 
strukturellem Rassismus, 
deckt weiße/blinde 
Flecken des Lesers auf 
und nimmt mit in die 
Lebenswirklichkeit einer 
PoC in Deutschland 

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. 
Alice Hasters, 1989 in Köln geboren. Sie studierte Journalismus in München und 
arbeitet u. a. für die Tagesschau und den RBB. Mit Maxi Häcke spricht sie im 
monatlichen Podcast Feuer&Brot über Feminismus und Popkultur. Alice Hasters 
lebt in Berlin. 



Reni Eddo-Lodge – Warum 
ich nicht länger mit Weißen 
über Hautfarbe spreche 
(Erwachsene) 

 

 

Struktureller Rassismus, 
Weiße Privilegien, 
Ungleichbehandlung von 
Weißen und PoC (in 
Geschichte, Popkultur, 
Politik) 

Viel zu lange wurde Rassismus als reines Problem rechter Extremisten definiert. 
Doch die subtileren, nicht weniger gefährlichen Vorurteile finden sich dort, wo 
man am wenigsten mit ihnen rechnen würde – im Herzen der achtbaren 
Gesellschaft. 
Was bedeutet es, in einer Welt, in der Weißsein als die selbstverständliche Norm 
gilt, nicht weiß zu sein? Reni Eddo-Lodge spürt den historischen Wurzeln der 
Vorurteile nach, und zeigt unmissverständlich, dass die Ungleichbehandlung 
Weißer und Nicht-Weißer unseren Systemen seit Generationen eingeschrieben 
ist. 
Ob in Politik oder Popkultur – nicht nur in der europaweiten Angst vor 
Immigration, sondern auch in aufwogenden Protestwellen gegen eine schwarze 
Hermine oder einen dunkelhäutigen Stormtrooper wird klar: Diskriminierende 
Tendenzen werden nicht nur von offenen Rassisten, sondern auch von 
vermeintlich toleranten Menschen praktiziert. Um die Ungerechtigkeiten des 
strukturellen Rassismus herauszustellen und zu bekämpfen, müssen darum 
People of Color und Weiße gleichermaßen aktiv werden – »Es gibt keine 
Gerechtigkeit, es gibt nur uns.« 

Theodor Michael - Deutsch 
sein und schwarz dazu 
(Erwachsene) 

 

 
 

Geschichte eines 
schwarzen 
Deutschen/seiner Familie 
zwischen 1917 und heute 
in Deutschland 

Der Lebensrückblick eines schwarzen deutschen Zeitzeugen. Theodor Michaels 
Vater kam vor dem Ersten Weltkrieg aus Kamerun, damals deutsches "Schutz 
gebiet", nach Deutschland und wurde wie andere Kolonialmigranten freundlich 
aufgenommen. Er heiratete eine Deutsche und gründete eine Familie. Doch 
schon während der Weimarer Republik fand man, Farbige sollten den Deutschen 
keine Arbeitsplätze mehr wegnehmen. Bald konnten sie nur noch in den sehr 
beliebten "Völkerschauen" unterkommen. In der Nazizeit wurden ihnen die 
deutschen Pässe entzogen. Nur als stumme Komparsen in den zahl reichen 
Kolonialfilmen waren sie noch gefragt.  

Dunja Hayali – Haymatland. 
Wollen wir zusammen 
leben? (Erwachsene) 

 

 

Rassismus, Platz in der 
Gesellschaft in 
Deutschland für Menschen 
mit interkulturellen/ 
internationaler 
Familiengeschichte 

„Ich hatte nie das Gefühl, nicht deutsch zu sein. Erst als ich im Fernsehen 
auftauchte, begann man, mir meine Heimat abzusprechen. Heute frage ich mich: 
In welchem Deutschland möchte ich und wollen wir eigentlich leben?“ 
Dunja Hayali geht den Fragen auf den Grund, die unsere Nation unter Spannung 
setzen: Wie wird „Heimat“ definiert? Was wird aus Deutschland, wenn 
selbsternannte Heimatschützer diesen Begriff als Chiffre für Ausgrenzung 
missbrauchen? Und wie lässt sich dem Hass der Nationalisten begegnen und 
die liberale Gesellschaft erhalten? „Dunja Hayali, in deutscher wie irakischer 
Kultur verwurzelt, erzählt überzeugend und authentisch, was (unsere) Heimat 
ist.“ Claus Kleber 



Ahmed Tropak: Auch Alis 
werden Professor 
(Erwachsene) 

 

 

Rassismus, Platz in der 
Gesellschaft in 
Deutschland für Menschen 
mit interkulturellen/ 
internationaler 
Familiengeschichte 

Erzählt wird die Geschichte des sozialen Aufstiegs eines türkischen 
"Gastarbeiterkindes", dessen Eltern Ende der sechziger Jahre nach Deutschland 
kamen. Mal nüchtern, mal humorvoll beschreibt Ahmet Toprak seinen Weg vom 
Hauptschüler in Köln zum Professor an der Fachhochschule in Dortmund. Dieser 
Weg verläuft alles andere als geradlinig und wie viele Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte erfährt er interkulturelle Missverständnisse, 
Diskriminierung, aber auch unerwartete Ermutigung. 
Oftmals von seinem Umfeld unterschätzt, wird Toprak am Ende vom eigenen 
Erfolg am meisten überrascht. Seine Biographie belegt eindrucksvoll, wie wichtig 
eine gute Schulbildung sowie Unterstützung in der Familie für den 
Integrationserfolg sind. 

180 Grad - Geschichten 
gegen den Hass: Bastian 
Berbner (Erwachsene) 

 
 

 

Rassimus, Macht der 
Medien, 
Handlungsoptionen für 
heterogene Gesellschaft 
gegen 
Vorurteile/Hass/Rassismus 

Tiefe Risse durchziehen Deutschland, Europa und die Welt. Grabenkämpfe 
zwischen Links und Rechts, Arm und Reich, zwischen den Geschlechtern oder 
Jung und Alt - die Polarisierung der Gesellschaft schreitet unaufhaltsam voran. 
Und wir stehen daneben: unsicher, verängstigt und vor allem ratlos. Ist eine 180-
Grad-Wende noch möglich? Bastian Berbner lernte im Gespräch mit 
Wissenschaftlern, dass man Hass und Vorurteile überwinden kann 
... - zumindest theoretisch. Er begab sich also im echten Leben auf die Suche 
nach Menschen, denen genau das gelungen ist. Dabei merkte er: Davon gibt es 
mehr, als wir denken. Nur schaut kaum jemand hin. Dieses Buch tut das. Es 
erzählt die Geschichten von erfolgreichen Begegnungen. Wir reisen mit Berbner 
in ein irisches Dorf, in eine dänische Polizeistation, in botswanische Schulen 
oder in eine Hamburger Reihenhaussiedlung. Wir treffen Nazis und Islamisten 
und jene, die sie bekämpfen. Dabei tauchen wir ein in ein sozialpsychologisches 
Experiment, das uns die Welt mit anderen Augen sehen lässt, und erfahren, was 
wir tun können gegen eine der großen Krisen unserer Zeit. 

 


