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Liebe
Netzwerkpartnerinnen
Netzwerkpartner,

und

in diesem Newsletter-Special möchten wir Ihnen
Filme, Bücher und Podcasts zu Migrationsthemen
vorstellen.
Der Mord an George Floyd bewegt derzeit die
Menschen weltweit und hat die Debatte über
Rassismus und Polizeigewalt vorangetrieben.
Daher thematisieren unsere Empfehlungen
größtenteils Rassismus und seine Auswirkungen:
Demütigung, Angst, Hass und Gewalt. Wir stellen
darüber hinaus starke Persönlichkeiten, "halbe
Kartoffln" und "mutige Entdecker" vor.
Das Corona-Virus bringt viele Menschen dazu,
die anstehenden Sommerferien anders als
gewohnt zu verbringen. Für wen das mehr Zeit
bedeutet, findet hier vielleicht Spannendes für
Augen und Ohren.
Wenn Sie für uns einen Tipp zu Filmen, Büchern
oder Podcasts zu Migrationsthemen haben oder
uns eine Rückmeldung geben möchten,
schreiben Sie uns an megration-news@kreis-

mettmann.de.
Merken Sie sich gerne den 13.07.2020 vor, den
Start
der
digitalen
Ringvorlesung
"Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit
Grundlagen und aktuelle wissenschaftliche
Erkenntnisse"
organisiert
durch
das
Kreisintegrationszentrum.
Für
weitere
Informationen:
ringvorlesung@kreismettmann.de.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Ferienzeit!
Mit besten Grüßen
Teresa Garschagen & Laura Kleinsimlinghaus
Regionales
Bildungsbüro
Kreisintegrationszentrum

&

Wenn Sie den Newsletter abonnieren möchten, schreiben
Sie uns einfach an: megration-news@kreis-mettmann.de.

Filme
"Die Arier - ein Dokumentarfilm von
Mo Asumang"
Was ist ein Arier? Und was steckt hinter
der
Vorstellung
sogenannter
„Herrenmenschen“? Die Regisseurin Mo
Asumang konfrontiert Rechtsradikale und
selbsternannte „Arier“ in Deutschland
sowie Rassisten in den USA mit diesen
Fragen und ihrer afrodeutschen Herkunft.
Mo Asumang nähert sich in Gesprächen
mit Professoren einer wissenschaftlichen
Antwort an und reist zur Volksgruppe der
Arier in den Iran.
2013 wurde der Film u.a. von der
Bundeszentrale für politische Bildung
(BpB) herausgegeben. 2017 wurde
zusätzliches
umfangreiches
Unterrichtsmaterial erstellt. Dieses sowie
der eineinhalb Stunden lange Film sind
auf der BpB-Seite zu finden.

Quelle: https://www.bpb.de/mediathek/198266/die-arier

Quelle: https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/rassismus-die-geschichte-eines-wahns-100.html

"Rassismus - die Geschichte eines
Wahns"
Marius Jung, Kölner Kabarettist und
Autor, kennt als leiblicher Sohn eines
schwarzen US-Soldaten die Fragen zur
Genüge, woher er "eigentlich" komme
oder die ausgrenzende Floskel "solche,
wie ihr".
Er geht in "Rassismus - die Geschichte
eines
Wahns"
den
Folgen
des
Sklavenhandels in der Kolonialzeit nach
und zeigt den Einfluss moderner
Naturwissenschaften
auf
die
"Rassenlehre",
welche
in
den
nationalsozialistischen Vernichtungswahn
führte. Im Gespräch mit Historikern,
Natur- und Sozialwissenschaftlern sowie
Betroffenen stößt er auf verblüffende
Erkenntnisse.
Der 44-minütige Beitrag von „ZDF History“
ist über die Mediathek abrufbar und geht
den Fragen nach, woher das Bewerten
von Menschen nach Haut- und Haarfarbe
kommt
und
wie
aus
Vorurteilen
Rassismus wird.
"Undercover bei den Rechtsextremen
- mein Jahr bei den Alt-Rights"
Mit viel Mut und einer versteckten
Kamera recherchiert der schwedische
Student Patrik ein Jahr lang undercover
bei der rechtsextremen Alt-RightBewegung. Zunächst kann er über erste
Kontakte in den inneren Zirkel an Treffen
der Alt-Rights in London teilnehmen,
später in den USA. Er wird in ihre Pläne
eingeweiht, wie den Kampf für ein
ethnisch reines, weißes Nordamerika.
Patrik analysiert das Auftreten wichtiger
Persönlichkeiten der rechtsextremen
Bewegung in sozialen Medien und
betrachtet ihre Verbindung zu den
höchsten Mächten in den USA.
Die fast einstündige Dokumentation von
2018 wurde u.a. auf SRF gezeigt und ist
hier abrufbar.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=IjQaumqxjdg

Quelle: https://www.br.de/mediathek/video/respekt-kompaktantiziganismus-was-haben-wir-gegen-sinti-und-romaav:5c7fa188eec4cc001837a880

"Was haben wir gegen Sinti und
Roma?" und Trailer: "In the Ghetto.
The Roma of Stolipinovo."
ARD-alpha erklärt in 14 Minuten kompakt
"Was haben wir gegen Sinti und Roma?“.
Die Reportage von 2019 zeigt anhand von
Zahlen und Fakten, wie stark der
Rassismus gegen Sinti und Roma heute
ist. Es wird beleuchtet, wie Sinti und
Roma seit Jahrhunderten diskriminiert und
verfolgt werden und wie die Historie in die
Gegenwart wirkt. Die Reporterin spricht
mit einem deutschen Rom und einer
Beratungsstelle über Erfahrungen sowie
über Strategien gegen die Ablehnung von
Rom*nja und Sinti*ze. Hier ist diese
Sendung abrufbar.
In dem dreiminütigen Trailer zum Film „In
the Ghetto. The Roma of Stolipinovo.“
wird ein Eindruck von dem Leben der
Roma im Stadtteil Stolipinovo im
bulgarischen Plovdiv gezeigt. Stolipinovo
ist das wahrscheinlich größte RomaViertel auf dem Balkan und ist stark von
Arbeitsmigration innerhalb der Region und
ins Ausland, auch in den Kreis Mettmann,
geprägt. Hier kommen Sie zum Trailer
und dem Link zum englischsprachigen
Film.
Am 02. August ist der Gedenktag des
Genozids
an
den
Roma,
der
normalerweise
u.a.
in
Auschwitz
begangen wird.

"Weil wir schwarz sind" und das
Medienprojekt Wuppertal
Das Medienprojekt Wuppertal hat jetzt
das Filmprojekt „Black lives matter“
gegen Rassismus gestartet. Hierbei
werden junge Menschen unterstützt,
Kurzfilme gegen diesen Rassismus zu
drehen und sie zu veröffentlichen. Eine
erste Filmdoku zur Demo gegen
Rassismus in Düsseldorf am 06.06.2020
mit dem Titel „Weil wir schwarz sind“
kann jetzt auf YouTube angesehen
werden. Hier finden Sie Informationen zu
dem Projekt.
Seit 1992 ist das Medienprojekt
Wuppertal in der Jugendvideoarbeit
aktiv. Junge Menschen können hier ihr
eigenes
Filmprojekt
verwirklichen.
Filmische Vorkenntnisse sind dabei nicht
erforderlich, da jede Gruppe von
professionellen
Filmemachern
unterstützt
und
das
Equipment
bereitgestellt wird.
Pro Jahr produziert und unterstützt das
Medienprojekt Wuppertal an die 100
Filme von etwa 1000 Teilnehmer*innen
und
Betroffenen
zu
vielen
gesellschaftlich relevanten Themen –
immer aus der Perspektive von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Daher sind die Filme realitätsnah und
sprechen die Sprache der Jugendlichen.
An interkulturellen Themen werden z.B.
„Heimat“,
„Bleibeperspektive“,
„Fremdfühlen“
und
„Ehre“
angesprochen. Sie finden aber auch
Filme
zu
Stalking,
psychische
Krankheiten oder Sucht. Auf der
Homepage des Medienprojekts sind sie
archiviert und können gegen einen
kleinen Aufpreis ausgeliehen oder
gestreamt werden.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?
v=IxVWW7OvuGQ

Bücher

"deutschland schwarz weiss"
Seit seiner Erstauflage 2008 im C.
Bertelsmann Verlag wurde "deutschland
schwarz weiss" zu einem Standardwerk
für die Lehre und Diskussion über
strukturellen Rassismus in Deutschland.
2018 erschien zum zehnjährigen
Jubiläum eine überarbeitete Fassung als
Print- und E-Book. Die Autorin Noah
Sow zeigt in deutlicher Sprache den
Alltagsrassismus auf, der uns in
Deutschland
täglich
begegnet.
Rassismus
zu
bekämpfen
heißt
zunächst einmal, ihn zu verstehen. Auch
wenn dieser Prozess für Angehörige der
Mehrheitsgesellschaft nicht ohne große
Veränderungen ablaufen kann, wird in
dem Buch deutlich: lohnen wird es sich
allemal, und zwar für alle.

Quelle: https://www.noahsow.de/blog/deutschlandschwarz-weiss-2018/

Quelle:
https://www.fischerverlage.de/buch/olivia_wenzel_1000_serpentinen_angst/978310397406

"1000 Serpentinen Angst"
"Ich habe mehr Privilegien, als je eine
Person in meiner Familie hatte. Und
trotzdem bin ich am Arsch." Olivia Wenzel
schreibt
in
ihrem
Debütroman

autobiografisch und fiktional über das
Leben einer jungen schwarzen Frau aus
Ostdeutschland. Wütend, leidenschaftlich
und mit viel Humor erleben die
Leser*innen mit der Autorin, die einzige
Schwarze im Publikum zu sein, am
Badesee Neonazis zu begegnen sowie in
New York den Wahlsieg Trumps. Ihre
spielerische
und
herzergreifende
Schreibweise lässt Olivia Wenzel Raum
für
schwere
Themen,
wie
Beziehungsprobleme mit der Mutter,
Selbstmord des Bruders und Rassismus.
Eine Leseprobe des Romans, welcher in
diesem Jahr veröffentlich wurde, erhalten
Sie hier.
"Mutige Entdecker bleiben - Jüdische
und
muslimische
Senioren
im
Gespräch"
In diesem Buch erzählen jüdische und
muslimische Senior*innen über ihre
Ankunft in Deutschland vor vielen
Jahren und über ihre persönlichen
Schicksale und die Umstände, die sie
zum Verlassen ihrer Heimat bewegten.
Die Senior*innen sprechen auch über
ihre persönliche Haltung zu Judentum
und
Islam
sowie
über
ihre
Auseinandersetzung
mit
anderen
Religionen und Kulturen in ihren ersten
und späteren Jahren in Deutschland.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland
möchte mit dem Buch, das 2019
erschienen ist, auf die „mutigen
Entdecker“ aufmerksam machen, die die
Gesellschaft prägten und prägen. Auf
der Verlagsseite steht eine Leseprobe
zur Verfügung.
Der Zentralrat der Juden feiert dieses
Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Am 19.
Juli 1950 gründete sich der Zentralrat
der Juden, um die Interessen der in
Deutschland
lebenden
Juden
zu
vertreten.

Quelle: https://www.hentrichhentrich.de/buch-mutigeentdecker-bleiben.html

Quelle: https://www.unrastverlag.de/gesamtprogramm/allgemeinesprogramm/antirassismus/empowerment-alserziehungsaufgabe-detail

"Empowerment
als
Erziehungsaufgabe"
Die Autorin Dr. Nkechi Madubuko,
promovierte
Soziologin
und
Kulturjournalistin, möchte in ihrem Buch
Denkanstöße geben, wie Eltern mit der
Diskriminierung ihrer Kinder aufgrund
ihrer Hautfarbe umgehen können. Ihnen
kommt dabei eine wichtige Rolle als
Ansprechpartner*in und Vertrauensperson
zu.
"Empowerment
als
Erziehungsaufgabe" bietet verschiedene
Handlungsstrategien, um ein stabiles
Selbstwertgefühl
und
somit
die
Selbstermächtigung („Empowerment“) des
Kindes zu stärken. Jedes Kapitel bietet
konkrete Beispiele für Gespräche mit dem

Kind und am Ende Handlungsoptionen für
die Erziehungspersonen. Das Buch richtet
sich in erster Linie an Eltern von Kindern,
die Rassismus erfahren und gibt ihnen
gute
Impulse
sowie
konkrete,
verständliche
und
übersichtlich
aufbereitete Tipps.
"Exit Rasicm - rassismuskritisch
denken lernen"
Schwarze Menschen und People of
Color
sind
nahezu
täglich
mit
rassistischen
Beleidigungen
und
Angriffen konfrontiert. Das Buch "Exit
Rasicm" vermittelt Wissen über die
Entstehung,
Strukturen
und
Wirkungsweisen von Rassismus in der
deutschen Gesellschaft. Mit ihrem Buch
(seit 2020 auch als Hörbuch verfügbar)
nimmt die Autorin Tupoka Ogette die
Menschen
mit
auf
eine
rassismuskritische
Reise.
Mit
zusätzlichen
Übungen,
Lesetipps,
Videos und Bildern, die über QR-Codes
verfügbar sind, werden die Leser*innen
dabei
unterstützt,
eine
rassismuskritische Perspektive im Alltag
zu leben. Auf ihrer Homepage hat die
Autorin ebenfalls weiterführende Videos
und Texte zum Thema Rassismus
zusammengestellt.

Quelle: www.exitracism.de

Quelle:
https://www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Buch_AntBias_komplett_Endfassung.pdf

"Hier bist Du richtig, wie Du bist!"
In dieser Handreichung des Informationsund
Dokumentationszentrums
für
Antirassismusarbeit e.V. geht es um den
Umgang mit Diskriminierung in ihren
verschiedenen Formen in schulischen
und
außerschulischen
Bildungseinrichtungen der Jugend- und
Erwachsenenbildung. Wenn Lehrkräfte
bzw. das Bildungspersonal proaktive
Maßnahmen gegen Diskriminierung an
der
Schule
bzw.
in
der
Bildungseinrichtung
unternehmen
möchten und aktiv zu Gerechtigkeit,
Gleichheit und sozialer Inklusion in der
Gesellschaft beitragen möchten, finden
sie in diesem Leitfaden viele Ideen. Es
geht
sowohl
um
kurzfristige
Trainingsmaßnahmen,
längerfristige
Fortbildungen, Schulungen als auch um
Personalund
Organisationsentwicklungsmaßnahmen,
die sie allein oder in Kooperation mit
anderen umsetzen können.
"Muslimisch und liberal!"
Kann der Islam liberal sein? Und kann
man als liberaler Muslim wirklich gläubig
sein? Mit diesen Fragen sehen sich
Muslim*innen häufig konfrontiert. Die
Herausgeberin von "Muslimisch und
liberal!", Islamwissenschaftlerin und
Religionspädagogin Lamya Kaddor,
steht für eine Versachlichung der
aufgeheizten Islamdebatte und möchte
aufzeigen, dass beides möglich ist. Als
Gründungsmitglied
des
LiberalIslamischen Bundes e. V. (LIB) möchte
sie eine verständliche Annäherung an
den Liberalen Islam und die Denkweise

liberaler Muslim*innen bieten. Was treibt
sie um? Wie leben und verstehen sie
ihren Glauben? Wie bewerten sie
aktuelle politische Ereignisse, und
welche Missstände kritisieren sie
innerhalb ihres Glaubens und des
Gemeindelebens?
Die Autor*innen beantworten in drei
Themenbereichen diese Fragen und
möchten
die
Vielfältigkeit
bereits
innerhalb des Liberalen Islams deutlich
machen.
Am 01. Juli wird der Tag gegen
antimuslimischen
Rassismus
begangen.
Die
dazugehörige
Aktionswoche
ist
am
24.06.2020
gestartet. Am 01. Juli 2009 wurde die
schwangere Pharmazeutin Marwa ElSherbini in Dresden ermordet.

Quelle: https://www.piper.de/buecher/muslimisch-undliberal-isbn-978-3-492-07009-6

Quelle: https://www.mafaalani.de/integrationsparadox

"Das
Integrationsparadox"
und
"Mythos Bildung"
Aladin
El-Mafaalani,
Professor
für
Erziehungswissenschaft,
landet
mit
seinen
beiden
Büchern
"Das
Integrationsparadox" und
"Mythos
Bildung" in den Bestsellerlisten.
In
dem
2018
erschienen
„Integrationsparadox“ geht er der Frage
nach, warum gelungene Integration zu
mehr Konflikten führt. Die gängige
Vermutung dagegen ist, dass je besser
sich Zugewanderte integrierten, desto
konfliktfreier gehe es in der Gesellschaft
zu. El-Mafaalani vertritt die These, dass
Migrant*innen immer häufiger ihre Rechte
einforderten und Ansprüche geltend
machten. El-Mafaalani wertet das als ein
Zeichen für Fortschritte in Richtung einer
offenen Gesellschaft. In diesem Prozess
sei nach Wegen zu suchen, um
Menschen mitzunehmen, die sich vor der
Verliererrolle
fürchten,
als
auch
diejenigen, die diese ablegen möchten.
In seinem 2020 erschienen Buch „Mythos
Bildung“ analysiert El-Maafalani aus
unterschiedlichen
Perspektiven
die
Probleme und paradoxen Effekte des
Bildungssystems, seine Dynamik und
seine Trägheit. Er setzt sich dafür ein,
soziale Ungleichheit im Bildungswesen in
den Fokus der Bildungspolitik und -praxis
zu rücken und dabei die realistische
Umsetzung zu beachten. Es geht ihm um

eine
Verringerung
von
Chancenungleichheit, um die Erweiterung
von
Erfahrungshorizonten
und
Zukunftsperspektiven für alle Kinder und
um die Vorbereitung der nächsten
Generationen auf die unbekannten
Herausforderungen einer zunehmend
komplexer werdenden Gesellschaft.
"Rechte Egoshooter - Von der
virtuellen Hetze zum LivestreamAttentat"
Christchurch, Halle, Hanau – viele
Terroranschläge der vergangenen Jahre
gehen
auf
Rechtsextremist*innen
zurück, die sich zuvor online radikalisiert
haben. In Halle (Saale) und Christchurch
verbreiteten die Täter per Videokamera
ihren
Anschlag
im
Internet.
Gleichgesinnte konnten online live
verfolgen, wie die Terroristen Menschen
ermordeten. Damit werden andere
„Egoshooter“ nachgeahmt. Das Buch
„Rechte Egoshooter“ von März diesen
Jahres klärt mit Informationen zu
Radikalisierungsmechanismen, rechten
Online-Gemeinden, Breiviks Manifest,
Antisemitismus, Antifeminismus und
Rassismus über den neuen rechten
Terror auf.

Quelle: https://www.christoph-linksverlag.de/index.cfm?view=3&titel_nr=9076

Quelle: https://www.herder.de/geschichte-politikshop/hasskrieger-klappenbroschur/c-34/p-18053/

"Hasskrieger - der neue globale
Rechtsextremismus"
Global, über alle nationalen Grenzen
hinweg, sind radikale und extreme Rechte
über das Internet vernetzt. Immer öfter ist
ihr Mittel die digitale Infrastruktur mit
Strategiepapieren, Guerilla-Marketing und
organisierten
Hasskampagnen.
Die
Expertin für neuen Rechtsextremismus,
Karolin Schwarz, beschreibt in ihrem Buch
von 2020, wie eine neue Form des
globalen Terrorismus entsteht, wie
gewaltsam sie ist und wie sich die
Rechtsextremen online organisieren. Sie
zeigt
auf,
wie
rechtspopulistische
Regierungen und totalitäre Regime Lügen
und Hetze über das Netz global
verbreiten. Eine Leseprobe erhalten Sie
auf der Seite des Verlags.
"Wer den Wind sät" und "Die den
Sturm ernten"
Die Untertitel dieser beiden Bestseller
beschreiben gut, worum es Michael
Lüders in seinen Büchern geht. Er zeigt
auf, „was westliche Politik im Orient
anrichtet“ und „wie der Westen Syrien
ins Chaos stürzte“. Michael Lüders
erzählt den Teil der Geschichte, der in
der hiesigen gängigen Berichterstattung
kaum zu sehen oder zu hören ist. In
„Wer den Wind sät“ von 2015 beschreibt
Lüders die westlichen Interventionen im
Nahen und Mittleren Osten seit der
Kolonialzeit und erklärt, was sie mit der
aktuellen politischen Situation zu tun
haben. Wie ein Thriller liest sich auch
„Die den Sturm ernten“ von 2018. Der
Autor
zeigt
u.a.
anhand
von
Geheimdokumenten oder geleakten EMails auf, dass auch der Westen einen

erheblichen Anteil an Mitschuld an der
erhöhten Fluchtmigration und einer
erhöhten Terrorgefahr durch radikale
Islamisten in den letzten Jahren trägt.
Michael Lüders lässt die Geschichte in
einem anderen Licht erscheinen.
Leseproben und weitere Infos zu „Wer
den Wind sät“ und „Die den Sturm
ernten“ finden Sie auf der Seite des
Verlags.

Quelle: https://www.chbeck.de/lueders-sturmernten/product/18172606

Podcasts

Quelle: https://halbekatoffl.de/

"Halbe Katoffl"
Die Themen Migration und Integration
stehen im Zentrum des Podcasts "Halbe
Katoffl". Humorvoll spricht der Journalist
Frank Joung mit Deutschen, die "nichtdeutsche Wurzeln" haben. Neu ist seit
2019 eine Kooperation mit dem
Bundesprojekt „Integration durch Sport“.
So erzählt z.B. Alexandra Ndolo über ihre
Anfänge im Fechten in ihrer Geburtsstadt
Bayreuth, wo sie als Kind eines Kenianers
und einer Polin aufwächst.

"Das intekulturelle Magazin"
"Das interkulturelle Magazin" des BR5
befasst sich in einem facettenreichen
Themenmix mit Migration, Integration
und
kultureller
Vielfalt.
In
Hintergrundberichten,
Reportagen,
Interviews und Porträts werden Einblicke
in
die
Vielschichtigkeit
der
in
Deutschland
lebenden
Menschen
gegeben. Schwachstellen und Defizite in
der Integrationspraxis werden neben
positiven Alltagsgeschichten aufgezeigt.
In den rund 25-minütigen Podcasts
werden
aktuelle
Themen
wie
„#blackouttuesday: schwarze Kacheln
gegen Rassismus“ oder auch „Halt und
Orientierung: Flüchtlingsbetreuung in
Corona-Zeiten“ diskutiert.

Quelle: https://www.br.de/mediathek/podcast/dasinterkulturelle-magazin/611

"Yo, is this Racist?"
In dem englisch-sprachigen Podcast von
Andrew Ti und Co-Moderator Tawny
Newsome
werden
wöchentlich
zu
verschiedenen
Themen
eingereichte
Fragen von Interessierten diskutiert. In
Folge #1081 vom 02. Juni sprechen die
Moderatoren über die aktuellen Proteste
wegen des Mordes an George Floyd. Die
zentrale Frage jeder Folge lautet: „Ist es
rassistisch, oder nicht?“
Quelle: https://www.earwolf.com/show/yo-is-thisracist/

In eigener Sache: Wenn Sie Beiträge,
Bildungs- und Kulturangebote, Fragen
oder Kritik zum Newsletter haben,
schreiben Sie uns gerne an megrationnews@kreis-mettmann.de. Wir freuen
uns!
Hier finden Sie unser MEgration NewsArchiv.
Hinweis: Für extern bereitgestellte
Beiträge oder Links wird keine Haftung
übernommen. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich
deren Betreiber verantwortlich.
Wenn Sie die MEgration News nicht mehr
erhalten wollen, haben Sie am Ende des
Newsletters unter dem Impressum die
Möglichkeit sich abzumelden. Ansonsten reicht
auch eine kurze Nachricht an uns (megrationnews@kreis-mettmann.de).
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