
STAND: DEZ 2020

Berivan Köroğlu - berivankoeroglu@posteo.de 

Empfehlungen zum Lesen und Zuhören: 
Für eine rassismuskritische und 

empowermentorientierte Jugendarbeit 
Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) e.V. 

• Rassismus: Eine Definition für die Alltagspraxis, Prof. Dr. Maureen Maisha Auma http://

raa-berlin.de/wp-content/uploads/2019/01/RAA-BERLIN-DO-RASSISMUS-EINE-

DEFINITION-F%C3%9CR-DIE-ALLTAGSPRAXIS.pdf   

• Diversitätsorientierte Organisationsentwicklung https://raa-berlin.de/wp-content/

uploads/2018/12/RAA-BERLIN-DO-GRUNDSAETZE.pdf   

glokal e.V.  

• Connecting the Dots. Lernen aus Geschichte(n) zu Unterdrückung und Widerstand 

https://www.glokal.org/publikationen/connecting-the-dots/   

• mangoes & bullets. Materialien für rassismus- und herrschaftskritisches Denken und 

Handeln https://www.glokal.org/publikationen/mangoes-bullets/  

• Willkommen ohne Paternalismus https://www.glokal.org/publikationen/willkommen-

ohne-paternalismus/  

Bildungsstätte Anne Frank  

• (K)Eine Glaubensfrage – Religiöse Vielfalt im pädagogischen Miteinander. 

Grundkenntnisse und praktische Empfehlungen für Schule und außerschulische 

Bildungsarbeit https://www.bs-anne-frank.de/fileadmin/downloads/

K_Eine_Glaubensfrage.pdf   

• Deutscher Kolonialismus - Ein vergessenes Erbe? Die Broschüre bündelt theoretische 

Erkenntnisse und praktische Empfehlungen zu Postkolonialität in der rassismuskritischen 

Bildungsarbeit https://www.bs-anne-frank.de/fileadmin/user_upload/Slider/

Publikationen/Deutscher_Kolonialismus.pdf  
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ju:an-Praxisstelle antisemitismus- und rassismuskritische Jugendarbeit  

• in Zukunft: Jugendarbeit antisemitismus-, rassismuskritisch und empowernd https://

www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/12/Handreichung-juan_in-

zukunft-online-1.pdf      

• Poster: in Zukunft: Jugendarbeit antisemitismus-, rassismuskritisch und empowernd https://

www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2019/11/juan-Jugendarbeit-

PosterA1.pdf   

IDA-NRW - Informations- und Dokumentationszentrum für 

Antirassismusarbeit in NRW 

• Überblick: Vierteljahrs-Zeitschrift> Überblick Nr. 2, Juli 2020 „Kein Einzelfall! 

Funktionsweisen und Auswirkungen von Anti-Schwarzem Rassismus“ https://www.ida-

nrw.de/fileadmin/user_upload/ueberblick/Ueberblick022020.pdf  

i-PÄD Initiative intersektionale Pädagogik 

• http://www.i-paed-berlin.de/de/%C3%9Cber%20uns/  

Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment 

• https://zwst-kompetenzzentrum.de/publikationen/  

Hinterland-Magazin #46 “Jung Sein” und BumF-Beilage  

• https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2020/11/bumf_beilage_hinterland_46_jung-
sein-1.pdf   

Empowermentorientiertes Arbeiten & Powersharing 

• »Einen Gleichwertigkeitszauber wirken lassen…« Empowerment in der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit verstehen, ju:an-Praxisstelle antisemitismus- und rassismuskritische 

Jugendarbeit https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/

empowerment-internet-1.pdf  

• Can, Halil: Empowerment aus der People of  Color-Perspektive, Reflexionen und 

Empfehlungen zur Durchführung von Empowerment-Workshops gegen Rassismus https://
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www.eccar.info/sites/default/files/document/

empowerment_webbroschuere_barrierefrei.pdf  # 

• Meza Torres, Andrea/ Can, Halil: Empowerment und Powersharing als Rassismuskritik 

und Dekolonialitätsstrategie aus der People of  Color-Perspektive https://

heimatkunde.boell.de/2013/04/01/empowerment-und-powersharing-als-rassismuskritik-

und-dekolonialitaetsstrategie-aus-der  

• Antisemitismus und Empowerment, Kompetenzzentum - Prävention und Empowerment. 

https://zwst-kompetenzzentrum.de/wp-content/uploads/2019/03/

KoZe_Imagebroschu%CC%88re_web.pdf   

• Dossier „Empowerment“ der Rosa Luxemburg Stiftung https://www.rosalux.de/news/id/

4478/  

• Birgit Jagusch / Yasmine Chehata (Hrsg.): „Empowerment und Powersharing. Ankerpunkte 

– Positionierungen – Arenen“ > https://www.beltz.de/fachmedien/

sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/42940-

empowerment_und_powersharing.html 

• Was heißt eigentlich Empowerment? IDA-NRW Flyer https://www.idaev.de/fileadmin/

user_upload/pdf/publikationen/Flyer/2018_IDA_Flyer_Empowerment.pdf   

• Dr. Nkechi Madubuko „Empowerment als Erziehungsaufgabe – Wie Eltern ihre Kinder 

auf  Erfahrungen mit Rassismus vorbereiten können“ https://www.ufuq.de/empowerment-

als-erziehungsaufgabe-wie-eltern-ihre-kinder-auf-erfahrungen-mit-rassismus-vorbereiten-

koennen/  

Tipps zum Lesen: 

• Tupoka Ogette: „exit RACISM“ > https://www.exitracism.de/  

• Noah Sow: „Deutschland Schwarz Weiß“ > https://www.noahsow.de/blog/deutschland-

schwarz-weiss-2018/ 
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• Alice Hasters „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen 

sollten“ https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/was-weisse-menschen-nicht-ueber-

rassismus-hoeren-wollen-aber-wissen-sollten/978-3-446-26425-0/  

Tipps zum Hören: 

• Migrations- und Integrationsforscherin Naika Foroutan - Jung & Naiv: Folge 433 https://

www.youtube.com/watch?v=A68877l9WIY  

• Naika Foroutan über die postmigrantische Gesellschaft https://

www.deutschlandfunkkultur.de/naika-foroutan-ueber-die-postmigrantische-gesellschaft-wo.

974.de.html?dram:article_id=478980  

• Listen für Interessante Podcasts:  

• https://www.deutschlandfunkkultur.de/bpoc-und-diversitaet-in-podcasts-mit-den-

ohren-den-horizont.4038.de.html?dram:article_id=478953  

• https://neleheise.de/2020/06/06/listening-in/ 

Instagram Profile zum Folgen: 

• erklaermirmal > erklär mir mal… https://www.instagram.com/erklaermirmal/  

• saymyname > say may name https://www.instagram.com/saymyname_bpb/?hl=de 

• tupoka.o > Tupoka Ogette https://www.instagram.com/tupoka.o/?hl=de  

• josephine.apraku > Josephine Apraku > https://www.instagram.com/josephine.apraku/  

• verbuendete_r_sein > Verbündete*r sein >https://www.instagram.com/

verbuendete_r_sein/  

• bsannefrank > Bildungsstätte Anne Frank > https://www.instagram.com/bsannefrank/?

hl=de  

• ndorgs > neue deutsche organisation > https://www.instagram.com/ndorgs/?hl=de  

• eachoneteachone_official > each one teach one e.V. > https://www.instagram.com/

eachoneteachone_official/?hl=de  

• blacklivesmatterberlin > BLM Berlin > https://www.instagram.com/

blacklivesmatterberlin/?hl=de 
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