Bibliothek
Nachschlagwerke und Wissensvermittlung
zum Interkulturellem Zusammenleben / zur
Interkulturellen Öffnung

Stand: 03.08.2020

1

Flucht / Migration / Integration

Sprachmittlung in die Psychotherapie mit geflüchteten
Menschen

(EJ: 2018; ISBN: 9783525453230)

Dieser Leitfaden von Fachkräften für Fachkräfte enthält wertvolles Hintergrundwissen für
die alltägliche psychosoziale Praxis in der Beratung und Behandlung von geflüchteten, oft
traumatisierten Menschen.

Psychotherapeutische Versorgung von geflüchteten Menschen
Konzepte und Methoden im interkulturellen Setting
(EJ: 2018; ISBN: 9783525453247)
Dieser Leitfaden von Fachkräften für Fachkräfte enthält wertvolles Hintergrundwissen für
die alltägliche psychosoziale Praxis in der Beratung und Behandlung von geflüchteten, oft
traumatisierten Menschen.

Resilienz, Empowerment und Selbstorganisation geflüchteter Menschen
Stärkenorientierte Ansätze und professionelle Unterstützung (EJ: 2018; ISBN: 9783525452257)
Bergen Konzepte wie Resilienz, Empowerment und Selbstorganisation einen Mehrwert für
die Arbeit mit geflüchteten Menschen? Traumatische Erlebnisse hinterlassen Spuren bei
den Menschen. Wie Fachkräfte sie unter Einbeziehung sozialer, gesellschaftlicher und
politischer Kontexte darin unterstützen

Migration und Teilhabe
Begriffe-Grundlagen-Praxisrelevant

(EJ: 2018; ISBN: 9783525702550)

Welche Bedeutung haben Migration und Teilhabe? Welchen Einfluss haben Fremdheit
und Diskriminierung auf die Soziale Arbeit in der Pluralen Gesellschaft? Die Autoren
geben Antworten und beleuchten unterschiedliche Dimensionen des Phänomens
„Migration“ aus verschiedenen Perspektiven.
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Soziale Arbeit und Politische Bildung in der
Migrationsgesellschaft.

(EJ: 2018; ISBN: 9783658210397)

Soziale Arbeit kommt nicht mehr ohne politische Bildung aus, wenn es im
migrationsgesellschaftlichen Kontext um die Vermittlung und Organisation von Teilhabe
geht. Der Band setzt die aktuellen Diskurse und Konzepte beider Fachrichtungen zum
Thema Migration in Verbindung und zeigt zukunftsweisende Perspektiven für eine
Bewältigung dieser Herausforderung auf.

Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft
Grundlagen-Konzepte-Handlungsfelder

(EJ: 2018; ISBN: 9783658195397)

Der Band bietet Beiträge zu nahezu allen relevanten Themen der Sozialen Arbeit in der
Migrationsgesellschaft. Multiperspektivisch und interdisziplinär wird Migration
konsequent mit gesellschaftlichen Bedingungen, fachlichen Erfordernissen sowie
Theorien Sozialer Arbeit verbunden.

Berufliche Integration junger Flüchtlinge:
Praxishilfe für die Soziale Arbeit

(EJ: 2018; ISBN: 9783497027699)

Junge Menschen beruflich zu integrieren, ist für eine gelingende Sozialisation und
gesellschaftliche Teilhabe von zentraler Bedeutung. Dies gilt in besonderem Maße für
junge Flüchtlinge. Doch wie kann die berufliche Integration erfolgreich gestaltet werden?
Benötigt wird Wissen ebenso wie konkretes Handwerkszeug. Beides liefert der Autor in
seinem Praxisbuch. Er beschreibt Chancen und Hindernisse für junge Flüchtlinge auf dem
Arbeitsmarkt und gibt Einblick in das Asyl-, Ausländer- und Arbeitsrecht. Zentrale Akteure
wie z. B. Arbeitsagenturen sowie Handwerks- und Handelskammern werden ebenso unter die Lupe
genommen wie Besonderheiten der beruflichen Orientierungs- und Beratungsprozesse. Das Buch
enthält viele praktische Beispiele und liefert wertvolle Tipps und Anregungen für Fachkräfte sowie
Ehrenamtliche.

Familienasyl und internationaler Schutz für Familienangehörige
im Kontext des Familiennachzuges
(EJ: 2018; DER PARITÄTISCHE, PDF)
Das Thema Familienasyl gewinnt in der Praxis zunehmend an Bedeutung. Fragen hierzu
treten nicht nur in der Asylverfahrensberatung auf, sondern gerade auch bei den
Beratungsstellen, die bei der Familienzusammenführung unterstützen. Auf die Frage, ob
es besser ist, einen Antrag auf Familienasyl zu stellen oder sich auf die
Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug zu beschränken, gibt es keine pauschale
Antwort. Die vorliegende Arbeitshilfe soll dabei helfen, alle für diese wichtige Entscheidung
wesentlichen Faktoren zu kennen und im Einzelfall richtig zu entscheiden
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Todesfalle Mittelmeer – Sind Asylzentren außerhalb Europas die Antwort?
Police Brief Migration
(EJ: 2018; BertelsmannStiftung, PDF)
Die Flucht über das Mittelmeer endet für Tausende tödlich.
Maßnahmen wie verstärkte Grenzsicherung und Kampf gegen
Schlepper haben nicht verhindert, dass die Flucht immer
gefährlicher wird. Ideen wie externe Asylzentren zielen darauf ab,
Geflüchtete von der Überfahrt nach Europa abzuhalten. Zielführend
sind diese Ideen jedoch nicht. Gebraucht werden praktikable und
nachhaltige Lösungen.

ANKOMMEN:
Infobroschüre für geflüchtete Frauen in verschiedenen
Sprachen

(EJ: 2018; Bremer Rat für Integration)

Wer informiert über Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten? An wen kann ich mich
wenden, wenn ich Gewalt erlebt habe? Und wo treffe ich andere Frauen in meinem
Stadtteil? Ankommen, sich zurechtfinden nach der Flucht aus der Heimat – das birgt
für Frauen besondere Herausforderungen. Die ZGF hat jetzt eine Handreichung in
sechs Sprachen herausgegeben, die ihr Ankommen im Land Bremen erleichtern soll.
Denn: Viele Fragen stellen sich erst nach und nach.

Beyond Survival:
Flucht. Ankunft. Zukunft. Kinder erzählen ihre Geschichte

(EJ: 2016; ISBN: 9783770182831)

BEYOND SURVIVAL erzählt die Geschichten von zwölf Kindern und Jugendlichen, die
alles hinter sich lassen mussten und die beeindrucken: mit ihrem Lebensmut, ihrer
Fröhlichkeit und ihrer Neugierde. Was erleben Kinder auf ihrer Flucht aus Afghanistan,
Eritrea, Syrien, dem Irak oder Somalia, vor Krieg und größter Not, mit ihren Eltern oder
immer häufiger auch unbegleitet? Wie fühlen sie sich als Fremde in einem fremden
Land? Was gibt ihnen eine Zukunft? Und warum sind Almosen für sie der falsche Weg?
Aufgeschrieben hat ihre Erzählungen die mehrfach ausgezeichnete Autorin Jenny
Schuckardt. Der weltweit gefragte Experte für Flucht und Migration Kilian Kleinschmidt liefert wichtige
Erklärungen und wendet sich an uns alle: Lest diese Geschichten, teilt sie mit euren Freunden und
schafft gemeinsam eine Welt ohne Barrieren und Mauern!
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Mein Freund Salim

(EJ: 2017; ISBN: 9783734840104)

Obwohl Hannes zusammen mit seinen Freunden Pläne ausheckt, um seiner Schwester
Tammi und den anderen Mädchen aus dem Buschweg immer mal wieder einen Streich
zu spielen, halten die Geschwister zusammen, wenn es darauf ankommt. Zum Beispiel
wenn es darum geht, ein Gruselkabinett für das Schulfest zu bauen. Oder wenn der
Vogeljunge plötzlich in ihrem Leben auftaucht und mit seinem merkwürdigen Verhalten
alles durcheinanderwirbelt. Salim heißt er und spricht kein einziges Wort Deutsch. Aber
das ist Hannes und Tammi egal, denn eins steht für sie fest: Freunde müssen nicht
dieselbe Sprache sprechen, um einander verstehen zu können.
Nach und nach erfahren die beiden, warum Salim immer ganz allein am Schulzaun steht. Sich
manchmal in Schränken versteckt. Und warum er so fürchterliche Angst hat. Salim ist ein Flüchtling
aus Syrien. Auf dem langen Weg nach Europa hat er das Allerwichtigste verloren: seine Familie.

'Bloß nicht weinen, Akbar!'

(EJ: 2017; ISBN: 9783867601801)

Akbar ist 16 Jahre alt, als er im Jahr 2009 kurz vor der dänischen Grenze als
”unbegleiteter minderjähriger Flüchtling“ von der deutschen Polizei aufgegriffen wird. In
diesem Buch berichtet der Jugendliche in einfachen, klaren Worten von seiner Kindheit
und Jugend in Afghanistan und im Iran, von seiner dramatischen Flucht über die Türkei,
Griechenland, Italien und Frankreich nach Deutschland sowie von seiner gelungenen
Integration bis zum Schulabschluss im Jahr 2015.
Schonungslos und authentisch führt Akbars Bericht uns hautnah die Situation zahlreicher Flüchtlinge
mitten in Europa vor Augen: Sie sind skrupellosen Schleusern ausgeliefert, müssen lebensgefährliche
Überfahrten in viel zu kleinen Booten über sich ergehen lassen und auch darüber hinaus
halsbrecherische Risiken eingehen. Als Akbar in einer griechischen Hafenstadt heimlich in den
Laderaum eines Lkws gelangt, der sich fatalerweise als Kühltransporter entpuppt, droht seine Flucht
aufs Schlimmste zu scheitern.
Aber auch viel positive Energie und Menschlichkeit schlägt uns aus Akbars Geschichte entgegen:
Nachdem seine Eltern in Afghanistan spurlos verschwunden sind, nimmt ihn die Familie seiner Tante
liebevoll bei sich auf. Unter den Flüchtlingen gibt es immer wieder freundschaftliche Momente und in
den europäischen Großstädten, in die Akbar auf seiner Flucht gelangt, existieren nicht nur
Einrichtungen, die sich um Flüchtlinge kümmern, sondern auch Treffpunkte von Afghanen, die Akbar
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Begleitmaterial: 'Bloß nicht weinen, Akbar!'

(EJ: 2016; ISBN: 9783867604802)

Das Thema ”Flucht“ ist allgegenwärtig. Aber wie lassen sich aktuelle Medienberichte
sinnvoll auswählen und gewinnbringend im Unterricht einsetzen? Dieses Begleitmaterial
zum Buch hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, und bietet zahlreiche Kopiervorlagen
und Unterrichtsideen, die über tagespolitische Ereignisse hinausweisen. Außerdem
finden Sie Tipps, wie Sie sich mit Ihrer Klasse ganz konkret vor Ort für Flüchtlinge
engagieren können.
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Die Flucht

(EJ: 2016; ISBN: 9783314103612)

Aus der Perspektive eines Kindes erzählt "Die Flucht" vom beschwerlichen Weg einer
Familie aus einem kriegsversehrten Land nach Europa. Eine Geschichte von Verlust
und Enttäuschung, von Sehnsucht und Hoffnung, wie sie aktueller nicht sein könnte.
"Die Flucht" ist eigentlich eine Geschichte von vielen Fluchten. Die Idee zu diesem
Buch hatte Francesca Sanna nach der Begegnung mit zwei Mädchen in einem Flüchtlingszentrum in
Italien. Sie hat zahlreiche Gespräche mit Migrantinnen und Migranten geführt, die eine ähnliche Reise
hinter sich haben, wie sie die Familie im Buch durchlebt. Ihre Erlebnisse hat sie in die Geschichte
einfließen lassen und in packenden Illustrationen zum Ausdruck gebracht.

Nujeen: Flucht in die Freiheit:
Im Rollstuhl von Aleppo nach Deutschland

(EJ: 2016; ISBN: 9783959672627)

Was bedeutet es wirklich, ein Flüchtling zu sein, durch den Krieg frühzeitig erwachsen
werden zu müssen, die geliebte Heimat hinter sich zu lassen und vom Wohlwollen
anderer abhängig zu sein?
Die sechzehnjährige Nujeen erzählt, wie der syrische Krieg eine stolze Nation zerstört,
Familien auseinander reißt und Menschen zur Flucht zwingt. In Nujeens Fall zu einer Reise durch neun
Länder, in einem Rollstuhl. Doch es ist auch die Geschichte einer willensstarken jungen Frau, die in
Aleppo durch eine Krankheit ans Haus gefesselt ist und sich mit amerikanischen Seifenopern Englisch
beibringt, weil sie die starke Hoffnung auf ein besseres Leben hat. Eine Hoffnung, die sich nun
vielleicht fern der Heimat in Deutschland erfüllen kann.
Es ist die Geschichte von Flucht, dem Verlust der Heimat, die Geschichte unserer Zeit – erzählt von
einer bemerkenswert tapferen Syrerin, die nie aufgehört hat, zu lächeln.
"Wer würde dieses Mädchen nicht in seinem Land haben wollen?"
US TV-Moderator John Oliver über Nujeen
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Inwiefern ist das Bilderbuch "Die Insel" von
Armin Greder kindgemäß?

(EJ: 2019; ISBN: 9783737353786)

Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Pädagogik – Schulpädagogik, Note:
2,7, Universität Potsdam, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird sich mit
dem Bilderbuch "Die Insel" von Armin Greder auseinandergesetzt. Die
Auseinandersetzung mit dem Nutzen von Bilderbüchern ist für Grundschullehrkräfte
essentiell. Bilderbücher sind ein wesentliches Thema auch für die Grundschule, denn
sie "[...] unterstützen ganz entschieden die Sprachentwicklung des Kindes". Deshalb
sind sie auch als Unterrichtsmedium nicht zu vernachlässigen, auch wenn sie leider
oftmals in höheren Klassen der Primarstufe nicht mehr genutzt werden. Grundschullehrkräfte sollten
sich über den Nutzen und die Vorteile von Bilderbüchern bewusst sein. Auf der Webseite der
Fischerverlage ist über dieses Buch Folgendes zu lesen: "Das verstörende und aufwühlende Buch ist
2002 erstmals erschienen und war 10 Jahre lang vergriffen. Aufgrund der erschreckenden Parallelen
zur aktuellen Situation von Flüchtlingen, haben wir uns entschlossen, das Buch wieder in das
Sauerländer- Programm aufzunehmen. Denn dieses Buch ist eine Mahnung: Mit Flüchtlingen, die
Schutz suchen, sollten wir anders umgehen, als die Menschen in der Geschichte" (Pressenotiz der
Fischerverlage). Aufgrund der Aktualität und gleichzeitig auch Zeitlosigkeit der Geschichte, das Buch
erschien wie gesagt im Jahr 2002, lange vor der aktuellen Flüchtlingsdebatte, habe ich mich dazu
entschieden, dieses Bilderbuch als Thema für die vorliegende Arbeit auszuwählen. Gleichzeitig wollte
ich der Frage nachgehen, was Kindgemäßheit ausmacht. So ergab sich für mich die Frage danach,
inwieweit dieses ausgewählte Bilderbuch kindgemäß ist und woran das festgemacht werden kann.
Dazu ist es zunächst notwendig, sich dem Begriff der Kindgemäßheit anzunähern.

Akim rennt

(EJ: 2018; ISBN: 9783895652684)
Ein Bilderbuch, das einem den Atem nimmt: Akim rennt um sein Leben – sein Dorf
wurde von Soldaten überfallen.

In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Irgendwann erreicht er das Dorf am
Kuma-Fluss doch: Akim wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Eine
unbekannte Frau nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem
Gefangenen. Irgendwann kann Akim fliehen: er rennt und rennt. Im Gebirge stößt er auf andere
Flüchtlinge. Gemeinsam gelingt es ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein Flüchtlingslager auf
der anderen Seite zu erreichen. Und dort passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter.
Dies skizzenhafte Bilderbuch erzählt mit wenig Text, dafür aber in umso eindrücklicheren Bildern eine
Geschichte, die das Schicksal so vieler Kinder dieser Welt zeigt. Claude Dubois widmet das Buch ihrer
Mutter, die während des 2. Weltkriegs auch ein verlorenes Kind war.
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Allein auf der Flucht:
Wie ein tamilischer Junge nach Deutschland kam

(EJ: 2005; ISBN: 9783894582418)

"Allein auf der Flucht" ist die bewegende Geschichte eines Jungen, der sich nur eines
wünscht: in Frieden zu leben.
Aufgewachsen im Bürgerkriegsgebiet auf Sri Lanka, gelingt es seiner Mutter, ihm im Alter
von 12 Jahren mit Hilfe von Schleppern die Flucht zu ermöglichen. Sein in Deutschland
lebender Onkel will ihn aufnehmen. Allein reist er zunächst nach Singapur. Was folgt, ist
eine Odysee, die ihn erst über viele Umwege zum Ziel führen wird.

Ein neues Land

(EJ: 2012; ISBN: 9783551713780)

Was bringt eine Menschen dazu alles zurückzulassen, um eine Reise in ein unbekanntes
Land anzutreten, hin zu einem Ort ohne Familie und Freunde, wo alles namenlos und die
Zukunft unbekannt ist? Diese stumme Graphic Novel ist die Geschichte eines jeden
Migranten, eines jeden Flüchtlings und eines jeden heimatlosen Menschen. Der
australische Autor und Illustrator Shaun Tan hat mit Ein neues Land eine wunderbare
Geschichte geschaffen, die ganz ohne Worte auskommt.

Unsichtbare Hände

(EJ: 2014; ISBN: 9783939080961)

Für die nächtliche Überfahrt über die nur wenige Kilometer breite Straße von Gibraltar,
die Marokko und Spanien, Afrika und Europa, dritte und erste Welt voneinander trennt,
verlangen Schlepperorganisationen 2.500 Euro. Für den Tagelöhner und
Schneidergehilfen Rashid, der in den Armenvierteln von Tanger um das tägliche
Überleben kämpft, ist das der Verdienst von zwei Jahren. Doch die Festung Europa
lockt: "Wenn etwas so geschützt ist, muss es wertvoll sein, oder?"
Um seine Familie zu versorgen, begibt sich Rashid auf die "Harraga", die illegale Einreise in die
Europäische Union. Für den Traum von einem besseren Leben verpfändet er seine Zukunft: Als
moderner "Schuldknecht" ohne Rechte muss er auf den Treibhausplantagen im spanischen Almeria
die Kosten für seine Reise abarbeiten. Nach und nach eröffnet sich für Rashid das ganze
erschreckende Ausmaß der Situation der afrikanischen Flüchtlinge und Papierlosen in Europa, die zu
Hunderten auf dem Weg nach Europa ertrinken oder in Spanien unter sklavenähnlichen Bedingungen
Lebensmittel für die westeuropäischen Discounter produzieren.
Für seine aufsehenerregende Graphic Novel Unsichtbare Hände hat der finnische Autor und Illustrator
Ville Tietäväinen in Marokko und Spanien intensiv recherchiert und mit Flüchtlingen, Schwarzarbeitern,
Grenzbeamten und Menschenhändlern gesprochen. Fünf Jahre hat der Comicautor an seinem
wichtigsten Werk gearbeitet. Die Graphic Novel löste in Finnland eine Kontroverse aus und avancierte
zum Bestseller. Ausgezeichnet mit dem Finlandia-Preis.
"Unsichtbare Hände" erzählt eine fiktive, aber exakt dokumentierte Geschichte, wie sie tagtäglich in
Europa passiert.
Zwei Euro von jedem verkauften Exemplar gehen als Spende an Pro Asyl.
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Alle da!:
Unser kunterbuntes Leben

(EJ: 2014; ISBN: 9783954701049)

Samira ist in einem Boot und einem Lastwagen aus Afrika gekommen. Amad vermisst
seine Fußballfreunde im Irak, aber weil dort Krieg war, musste
er weg. Jetzt schießt er seine Tore mit neuen Freunden in Düsseldorf. Dilara ist in Berlin
geboren, kann aber perfekt türkisch und feiert gerne das Zuckerfest.
Ihre Familie kam vor Jahren aus Anatolien, weil es hier Arbeit gab. Wir kommen fast alle
von woanders her, wenn man weit genug zurück denkt.
Jetzt leben wir alle zusammen hier. Das kann spannend sein und auch manchmal schwierig. Auf jeden
Fall wird das Leben bunter, wenn viele verschiedene
Menschen von überallher zusammenkommen. Anja Tuckermann und Kristine Schulz zeigen in diesem
quirligen Buch, wie reich wir sind!
Ein freundliches und offenes Buch über unser multikulturelles Miteinander
Preise & Auszeichnungen:
Empfehlungsliste Evangelischer Buchpreis 2015
Leipziger Lesekompass 2015

70 Meilen zum Paradies

(EJ: 2013; ISBN: 9783702657796)

Siad, ein junger Krankenpfleger aus Somalia, und seine Tochter Shara warten in
Tunesien gemeinsam mit anderen Flüchtlingen aus Afrika, bis Schlepper sie nach Europa
bringen. Ihr Ziel ist Lampedusa, das Tor zu einer Zukunft, von der sie sich Sicherheit und
Wohlstand erhoffen.
Schließlich ist es so weit. Mit 55 anderen Flüchtlingen drängen sie sich in einem kleinen,
altersschwachen Kutter. Die Reise wird zum Albtraum: Der Kapitän wurde erpresst und
hat keine Ahnung, wie man ein Schiff navigiert. Der Motor fällt aus und während eines Sturmes werden
drei Passagiere von Bord gespült. Als sie von der italienischen Küstenwache aufgegriffen werden,
taumeln ausgemergelte und halb verdurstete Menschen von Bord.
Das vermeintliche Paradies entpuppt sich als Flüchtlingslager. Dort müssen sie unter
menschenunwürdigen Bedingungen warten, bis entschieden ist, ob sie einreisen dürfen oder
zurückgeschickt werden.
Siad und Shara träumen davon, nach Kanada auszuwandern, wo Siad Arbeit als Krankenpfleger
finden könnte. Ein Traum, den sie mit aller Kraft verwirklichen wollen.
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Und die Vögel werden singen:
Ich, der Pianist aus den Trümmern

(EJ: 2019; ISBN: 9783596704217)

Ein zutiefst beeindruckendes Zeugnis von Widerstand und Zuversicht: Ein junger Mann
spielt Klavier inmitten der Bombenkrater. Für seine Nachbarn, vor allem für die Kinder,
um sie von den Schrecken des Krieges abzulenken. Über YouTube hat sein Spiel
Menschen auf der ganzen Welt erreicht und bewegt. Nun erzählt Aeham Ahmad seine
ganze Geschichte. Von seiner behüteten Kindheit in einem noch friedlichen Syrien, von
seinem blinden Vater, dem Instrumentenbauer, von seinen Freunden Mahmoud und
Meras, mit denen er durch die Straßen von Damaskus zieht. Doch er erzählt auch von
den Anfängen der Rebellion, dem Beginn des schrecklichen Krieges und von seiner
lebensgefährlichen Flucht nach Deutschland, das ihm zur neuen Heimat werden muss. Und immer
wieder ist es seine Musik, die andere Menschen getröstet, ermutigt und ihm selbst buchstäblich das
Leben gerettet hat.

Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?:
Alles über Flucht und Migration

(EJ: 2018; ISBN: 9783522305112)

Die wichtigsten Antworten auf Kindefragen zu Flüchtlingen und Einwanderern ab 5
Jahren.
Sein Zuhause zu verlieren, ist schlimm. Manche Menschen gehen fort, weil es in ihrer
Heimat zu gefährlich ist. Und wenn sie in einem sicheren Land ankommen, wissen
sie oft nicht, ob sie bleiben dürfen.
Dieses Buch erklärt Kindern auf behutsame und anschauliche Weise, warum Menschen fliehen, was
ihnen unterwegs passieren kann und wie ihr Leben an einem neuen Ort aussieht.

Auf der Flucht:
Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers

(EJ: 2015; ISBN: 9783218009898)

Sie fliehen vor Krieg und Terror aus Syrien und dem Irak und vor der Armut in Afrika. Viele
Millionen sind es. Allein in der libanesischen Beka-ebene leben über 200.000 Menschen in
notdürftig mit Planen abgedeckten Verschlägen. „Ich habe mein Baby bei Schnee und Eis
zur Welt gebracht und in der Kälte ist es dann gestorben“, erzählt etwa Fatma.
Manche wagen den lebensgefährlichen Weg durch die Wüste und über das Meer. „Das
schlimmste“, sagt Dembo aus Gambia, „war die Fahrt durch die Sahara.“ Eine Flasche Wasser musste
für eine Woche reichen. Hinzu kam die peinigende Angst, auf dem vollgepferchten Pick-up zu sterben.
Für Schlepper sind Flüchtlinge ein gutes Geschäft. Sie bringen „mehr Geld als Drogen“, brüstet sich
ein Drahtzieher der römischen „Maia-Capitale“. Nur wenige schaffen es in sichere Staaten – wie die
menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen gelingen kann, zeigt das letzte Kapitel des Buches.
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Erzähl mir von Deutschland, Soumar:
Wie ein syrischer Flüchtling mir mein Land näherbrachte

(EJ: 2017; ISBN: 9783742301598)

Ein Deutscher, der aus Frust seine Heimat verlässt. Ein Syrer, der vor dem Krieg flieht.
Auf einer griechischen Fähre treffen beide aufeinander. Was folgt, sind lange Gespräche
und der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft, die beiden Männern völlig neue
Perspektiven eröffnet. Durch die Augen des Flüchtlings Soumar, der auf der Suche nach
einer neuen Heimat in Deutschland ist, lernt Autor Florian Schmitz sein eigenes Land neu
kennen.
„Auch für Soumar ist das Leben in Deutschland nicht einfach. Vorurteile und Angst schlagen ihm
ebenso entgegen, wie Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit ihm zuteilwerden. Dabei aber vergisst er nie
das Gute. Er lässt sich ein auf meine Heimat, nimmt sie, wie sie ist. Eine Heimat, die ich so nicht
kannte und die ich erst durch die Augen eines Fremden wirklich verstehen lerne.“
Ein Buch, das – intelligent und voller Denkanstöße – die Themen Flucht und Heimat aus einer ganz
neuen Perspektive beleuchtet.

Die Außenseiter:
Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa

(EJ: 2017; ISBN: 9783518427767)

Flucht und Integration gehören zu den beherrschenden Themen der Gegenwart. Sie sind
ein maßgeblicher Grund für den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und drohen, die EU
zu spalten. Ein Blick in die Tiefen der Geschichte relativiert allerdings die
»Flüchtlingskrise« des Jahres 2015. Seit 1492 die sephardischen Juden von der
iberischen Halbinsel vertrieben wurden, ist Europa immer ein Kontinent der Flüchtlinge
gewesen.
Philipp Ther geht den Gründen der Flucht nach: religiöser Intoleranz, radikalem Nationalismus und
politischer Verfolgung. Anhand von Lebensgeschichten veranschaulicht er die Not auf der Flucht,
identifiziert Faktoren für gelingende Integration und erörtert das wiederholte Versagen der
internationalen Politik sowie die Lehren, die daraus etwa in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951
gezogen wurden. Der Humanitarismus ist, wie Ther zeigt, in der Flüchtlingspolitik stets brüchig
gewesen. Doch auch wenn heute einmal mehr die Angst vor einem Scheitern der Integration dominiert,
haben die Zielländer fast immer von der Aufnahme von Flüchtlingen profitiert. Das belegt insbesondere
die deutsche Nachkriegsgeschichte, als gerade die junge Bundesrepublik zu einem Flüchtlingsland
wurde.
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Heimat:
Ein Vorschlag zur Güte

(EJ: 2019; ISBN: 9783709934555)

Ist die Heimat noch zu retten?
Renaissance eines politischen Kampfbegriffs
Ob rechts, ob links, ob bürgerlich, liberal oder öko: Seit Neuestem verwenden alle wieder
das "H-Wort"! Ist Heimat ein gefährlicher Begriff, der in den Giftschrank politischer
Tabuwörter gehört? Oder kann das Konzept heute tatsächlich eine konstruktive Rolle in
unserer Gesellschaft spielen? Die in Wien lebende Volkskundlerin und Philosophin Elsbeth Wallnöfer
gibt eine klare Antwort: Wir müssen den Begriff endlich aus seiner völkisch-nationalistischen
Umklammerung lösen und pluralistisch verstehen, dann ist die Heimat durchaus noch zu retten.
Von der Krankheit zur Ideologie
Schon in der Antike beklagten Menschen den Verlust ihrer Heimat wie beispielsweise der ans
Schwarze Meer verbannte römische Dichter Ovid. In der Neuzeit beschrieben Schweizer Ärzte dann
erstmals das sogenannte "Heimwehverbrechen": Immer wieder töteten Kindermädchen ihre
Schützlinge, und zwar aus Kummer darüber, weit weg von zuhause zu sein. War also Heimat bis in die
Moderne nur als Verlustgefühl greifbar, so begann die Romantik damit, eine Verbindung von Heimat
und Volk herzustellen. Damit war der Weg bereitet, aus einem individuellen Gefühl ein politisches
Konzept zu schmieden.
Das Buch zur Stunde
Die Männerbünde der deutschen Nationalbewegungen griffen die romantisch-völkische Interpretation
auf und machten Heimat zu etwas Exklusivem: hier das angestammte Volk, dort die Fremden, die aus
der "eigenen" Heimat ausgeschlossen bleiben. Angesichts der aktuellen politischen Debatten um
kollektive Identität und "Leitkultur", um Geflüchtete, Migration und Asyl ist es hoch an der Zeit, die
nationalistischen Wurzeln dieses Schemas zu hinterfragen. Elsbeth Wallnöfer zeigt uns Wege,
Heimat(en) neu zu denken - kenntnisreich, originell und dabei stets vergnüglich zu lesen.
***************************************************************************
"Seit Jahrzehnten erforscht die Volkskundlerin und Philosophin Elsbeth Wallnöfer das, was dem
Menschen innewohnt."
FALTER, Stefanie Panzenböck
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Interkulturelle Erziehungskompetenzen stärken:
Ein kultursensibles Elterncoaching für geflüchtete
und zugewanderte Familien

(EJ: 2018; ISBN: 9783525406281)

Fachkräfte, die geflüchtete und zugewanderte Eltern in ihrer Erziehungskompetenz
während eines Inklusionsprozesses unterstützen, benötigen Kenntnisse über die
besonderen Auswirkungen von Migration auf das familiäre System.
Abgeleitet aus dem muttersprachlichen Elterntraining »Eltern Aktiv REFUGIO München«,
das die speziellen Bedürfnisse von zugewanderten und geflüchteten Familien
berücksichtigt, stellt Barbara Abdallah-Steinkopff relevante Inhalte und Methoden vor, um sie für die
professionelle Erziehungsberatung nutzbar zu machen. Der Leitgedanke von kultursensibler Beratung
ist, die Familien über die veränderten Lebensbedingungen und Anforderungen im neuen Land
eingehend zu informieren und eine Orientierung in der Erziehung anzubieten, die beiden Kulturen
gerecht wird. Die Darstellung einer kultursensiblen Haltung mit entsprechenden Vorgehensweisen, wie
die Methode des Interkulturellen Pendelns, dienen dazu, den Fachkräften Handlungskompetenz und
Sicherheit für den Beratungsalltag mitzugeben.

Geflüchtet.
Zu Hause in Deutschland, daheim in Syrien

(EJ: 2018; ISBN: 9783401603292)

Abdullah kommt aus Syrien. Er ist 16, als er aus seinem Heimatort Ar-Raqqa flieht. Sein
älterer Bruder wurde verschleppt, sein Vater bei einem Bombenangriff getötet. Weil die
Bedrohung immer größer wurde, stattete seine Familie ihn mit Geld aus. Abdullah schlug
sich nach Deutschland durch. In einem Jugendheim findet er Sicherheit und ein neues
Zuhause. Doch das Ankommen ist nicht leicht: Hautnah erlebt Abdullah, dass Flüchtlinge
wie er als "Islamratten" beschimpft werden. Ständig spürt er misstrauische Blicke. Doch er
bekommt auch immer wieder freundliche Hilfe, die ihm Hoffnung gibt. Hoffnung auf seine Zukunft in
Deutschland, in einer Welt ohne Krieg.

Wie Flüchtlinge gemacht werden:
Über Fluchtursachen und Fluchtverursacher

(EJ: 2018; ISBN: 9783894386610)

Allenthalben heißt es, Fluchtursachen müssten bekämpft werden. Aus welchen Gründen
Menschen fliehen, wird dabei im Dunkeln belassen. Denn dann wäre auch zu benennen,
wodurch und durch wen dies verursacht wird. Grundlegend ist für Georg Auernheimer,
dass der global entfesselte Kapitalismus und die ihn absichernde Geopolitik der USA und
ihrer Alliierten weltweit lebensfeindliche Regionen geschaffen haben, die Menschen
massenhaft zur Migration zwingen. Dies belegt er unter anderem mit der Zerstörung
Jugoslawiens und Libyens und den Kriegen im Nahen Osten. Ebenso erörtert er die Auswirkungen der
neokolonialen
Herrschaftssicherung
durch
die
Strukturanpassungsprogramme
und
Freihandelsabkommen, die dem subsaharischen Afrika aufgezwungen wurden, um dessen
wirtschaftliche Abhängigkeit von den westlichen Metropolen festzuschreiben. Ähnliche Machtstrategien
kennzeichnen nach Auernheimer die Politik der USA gegenüber Mittelamerika. Dies geschieht auch im
Bündnis mit einheimischen Oligarchien. Zu sozialen und ökologischen Verwüstungen, Elend und
Perspektivlosigkeit kommt dort noch eine allgegenwärtige Kultur der Gewalt.
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Flucht und Trauma:
Wie wir traumatisierten Flüchtlingen wirksam helfen können

(EJ: 2016; ISBN: 9783579086415)

Traumabewältigung – einer der wichtigsten Aspekte der Flüchtlingsproblematik
Die große Mehrheit der Asylsuchenden und Flüchtlinge ist traumatisiert, ihr Verhalten
Trauma-geprägt: Kinder sind verstört oder verstummt, Erwachsene werden aggressiv oder
bekommen Angstattacken. Diese Zusammenhänge sind oft nicht bekannt, sodass das
Umfeld darauf nicht adäquat reagiert. Es entstehen Konflikte oder bestehende
Traumatisierungen verschärfen sich.
Dieses Buch vermittelt Verständnis für Trauma-bedingtes Verhalten, beschreibt die Symptome von
Traumafolgen, erklärt den Hintergrund von Trauma-Prozessen und bietet konkrete Hilfestellungen, mit
solchen Verhaltensweisen umzugehen. Menschen, die traumatisierte Flüchtlinge begleiten, erhalten
Hinweise, wie sie wirksam helfen und die Integration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft fördern
können.
Ein unverzichtbares Handbuch für alle Fachkräfte und Ehrenamtliche, die mit Flüchtlingen arbeiten
Bis zu 800.000 Menschen in Deutschland arbeiten zur Zeit mit Flüchtlingen
Basiswissen zum Thema Trauma, Traumasymptome und deren Bewältigung
Flüchtlingshilfe ist immer auch Traumahilfe

Die Angst vor den anderen:
Ein Essay über Migration und Panikmache

(EJ: 2016; ISBN: 9783518072585)

Wenn in kurzer Zeit Hunderttausende Menschen ins Land kommen, stellt das für jede
Nation eine gewaltige Herausforderung dar. Und dennoch wirkt es befremdlich, dass
Migration praktisch alle anderen Themen von den Titelseiten verdrängt. Den Klimawandel.
Die Ungleichheit. Zerfallende Staaten. Also die eigentlichen Ursachen der Migration.
Zygmunt Bauman spricht angesichts der emotionalen Debatte von einer moralischen
Panik. Und er stellt die Frage, wer von dieser Panik (oder Panikmache?) profitiert. Nicht
zuletzt, so der Soziologe, populistische Politiker, die endlich klare Kante zeigen können – zumindest
solange sie nicht in der Verantwortung stehen.
Inmitten der Hysterie und der zunehmenden Xenophobie plädiert Bauman für Gelassenheit und
Empathie. In einer Welt, in der Geld, Bilder und Waren frei zirkulieren und ob deren Kugelform sich die
Menschen »nicht ins Unendliche zerstreuen können« (Kant), werden wir lernen müssen, mit den
anderen zusammenzuleben.
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Vielfalt statt Abgrenzung:
Wohin steuert Deutschland in der Auseinandersetzung
um Einwanderung und Flüchtlinge?

(EJ: 2016; ISBN: 9783867937405)

Im Jahr 2015 hat Deutschland mehr als eine Million flüchtende Menschen
aufgenommen. Sie kamen vor allem aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, aber auch
aus Afrika. Die Deutschen empfingen sie mit großem Engagement – das Schlagwort
lautete »Willkommenskultur«. Deutschland zeigte aber auch ein anderes Gesicht:
Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Demonstrationen gegen die Einwanderungspolitik,
Hetze in den sozialen Medien. Pegida demonstrierte regelmäßig in Dresden und die AfDPartei legte in Umfragen zu. Was bedeuten diese Entwicklungen für das soziale Miteinander? Droht die
Gesellschaft zu zerreißen? Oder entsteht hier eine zunehmend offene und plurale Gesellschaft? Die
Beiträge des Bandes »Vielfalt statt Abgrenzung« beleuchten die vergangenen Geschehnisse und
blicken in die Zukunft.

Bildung für Newcomer:
Wie Schule und Quartier mit Einwanderung aus Südosteuropa
umgehen (Interkulturelle Studien)
(EJ: 2016; ISBN: 9783658147181)
Karin Cudak untersucht in diesem Buch die unterschiedlichen Strategien von Schulen
und Kommunen in ihrem Umgang mit Mobilität und Diversität, welche sie am Beispiel
zweier postindustrieller Regionen in Deutschland und Großbritannien aufgreift. Entlang
eines aktuellen Mobilitätsphänomens, nämlich der Einwanderung aus Südosteuropa
sowie der mit ihr verknüpften Debatte um ‚Armutsflucht„, wird die Eigenlogik lokaler
Bildungskulturen im Kontext von Quartier und Stadtgesellschaft deutlich: Während die
einen auf eine längst überholte ‚Ausländerpädagogik„ rekurrieren, stellen sich die anderen bereits
inklusionsorientiert auf.

Migration gerecht gestalten

(EJ: 2015; ISBN: 9783506781963)

Fast jeder fünfte Einwohner in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Allein diese
Tatsache verdeutlicht, dass Deutschland gewollt oder nicht faktisch ein
Zuwanderungsland ist. Welche gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen
Konsequenzen ergeben sich hieraus und wie ist dies sozialethisch zu bewerten?
Thematisiert werden empirische Befunde zu Art und Größe von Migrationsbewegungen
nach Deutschland, der rechtliche Status unterschiedlicher Migrantengruppen und damit
verbundene Erwerbs- und Integrationsmöglichkeiten, die Problematik der Migration für die
Herkunftsländer sowie Ziele, Akteure und politische Handlungsfelder bei der Integration von Migranten
in Deutschland. Die Reihe »Sozialethik konkret« greift diese vielschichtige Problematik auf und
diskutiert Lösungsvorschläge zur Verwirklichung von mehr Gerechtigkeit bei der Migration nach
Deutschland. Dabei wird der spezifische, wissenschaftliche Lösungsbeitrag der christlichen Sozialethik
zu dieser gesellschaftlichen, politischen, juristischen und wirtschaftlichen Gestaltungsaufgabe
herausgearbeitet. Im Dialog mit anderen Wissenschaften sollen eine ausgewogene Beurteilung der
Thematik erreicht, Vorschläge zur konkreten Gestaltung von Reformprozessen und
Strukturveränderungen erarbeitet und offene und weiterführende Fragestellungen identifiziert werden.
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Kultur- und migrationssensible Beratung

(EJ: 2019; ISBN: 9783779960294)

Kultur- und migrationssensible Beratung erfordert von den Fachkräften viele
unterschiedliche Kompetenzen: eine offene, wertschätzende Haltung, Kenntnisse über
kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Prägungen der Klientel, Kommunikationsfähigkeit
und gute Verständigung über Sprachgrenzen hinweg. Die Beratungsstelle muss sich auf
Migrationsklientel einstellen. Aber auch die Eigenreflexion der Fachleute ist erforderlich:
sich der eigenen Wurzeln und Werte bewusst sein, Vorurteile erkennen, das eigene
fachliche Handeln auf immer wieder neue Situationen übertragen. Das Buch ist dazu Anregung und
Ermutigung zugleich.

Eingereist und abgetaucht:
Illegal in Deutschland

(EJ: 2014; ISBN: 9783861898665)

Die Ausweise, bitte eine Streife der Bundespolizei stoppt in Brandenburg einen polnischen
Kleintransporter. Mit an Bord: Ein junger Inder. Ohne Papiere. Seit sieben Jahren auf einer
Odyssee quer durch Europa unterwegs. Für uns existiert er nicht. Ein junger Brasilianer
lebt seit zehn Jahren ohne Papiere in Deutschland, schläft in eiskalten Kellern, putzt
Büros. Er träumt davon, eines Tages aus dem Schatten treten und ganz normal durch
Berlin gehen zu können. Illegale. Sichtbar und doch unsichtbar. Tausende.
Hunderttausende, über eine halbe Million? Sie arbeiten billig für uns. Immer in Angst. Rechtlos. Krank
sein ein Albtraum. Sie dürfen nicht auffallen, denn sonst sind sie am Ende. Sind sie Kriminelle? Wie
Mörder oder Diebe? Nur, weil sie keine Papiere haben? Was wissen Sie eigentlich über Ihre Putzfrau,
Ihre Babysitterin, den Status des Banknachbarn Ihres Kindes? Daniel Gäsche hat sich auf
Spurensuche begeben. Er hat Menschen begleitet, die als illegal bezeichnet werden, ihre Schicksale
gehört und ihren täglichen Kampf mit der Angst miterlebt. Er war dort, wo diese Menschen Schutz und
Hilfe finden, und dort, wo sie enden, wenn sie erwischt werden. Er befragte Politiker, Kirchenvertreter,
Polizisten und Ärzte. Erstaunlich: Alle erkennen Handlungsbedarf. Was also tun?

Minderjährige Geflüchtete in der Jugendhilfe

(EJ: 2019; ISBN: 9783525406793)

In den letzten Jahren haben viele Menschen aus konflikthaften Regionen Zuflucht in
Deutschland gesucht. Minderjährige unbegleitete wie begleitete Geflüchtete stellen dabei
eine besonders vulnerable und gleichzeitig hoffnungsvolle Zielgruppe dar. Was brauchen
die Kinder und Jugendlichen, um in Deutschland anzukommen? Gelungene Unterstützung
führt nachweislich zu gelungenen Integrationsprozessen. Für eine adäquate
Lebensbewältigung im neuen Lebenskontext und die vielen daraus erwachsenden
Orientierungs-, Planungs-, Entscheidungs- und Reflexionsanforderungen werden daher gerade für
diese Gruppe Unterstützungsleistungen benötigt, die bei gelungener Hilfe zur Selbsthilfe zu einer
erfolgreichen Integration führen können. Orientierungslosigkeit und unsicherer Aufenthalt bergen
dagegen Gefahren von Exklusion und Belastung. Auch Eltern begleiteter minderjähriger Geflüchteter
brauchen Unterstützung, um in der Situation des Ankommens, der Neuorientierung und zahlreicher
anderer Aufgaben ihren Kindern angemessene Hilfen verschaffen zu können. Aktuellen Studien
zufolge besteht ein hoher Bedarf an psychosozialer Qualifizierung für die in diesem Bereich Tätigen.
Der Band gibt entlang dieser Bedarfe einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der Kinder- und
Jugendhilfe als Unterstützungsinstanz.
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Deutschland – meine Option?:
Junge Migranten am Start

(EJ: 2012; ISBN: 9783518463918)

In ihrem neuen Buch porträtiert die Journalistin Ruth-Esther Geiger eine bunt gemischte
Gruppe junger Erwachsener aus Migrantenfamilien, die über Ausbildung und Studium
unterwegs zu einer beruflichen Karriere sind.
Sie lässt die begabten Studentinnen, Trainees, Praktikanten auch selbst zu Wort kommen,
schildern, wie ihnen ihr Start ins Leben gelungen ist (oder noch nicht). Wie sie die
Gesellschaft, in die sie hineinwachsen, wahrnehmen. Ob sie sich für ihre migrantischen
Altersgenossinnen engagieren. Werden sie bleiben? Ist ihnen das Thema Integration wichtig? Oder
bietet ihnen Deutschland in diesen Zeiten der Globalisierung das Sprungbrett für eine internationale
Karriere? Es geht um Pioniere der Integration: um ihre Chancen hierzulande und um das Potenzial,
das sie für ein leistungsstarkes und kreatives »Deutschland der Vielfalt« darstellen. Alle Beteiligten
sind ehemalige Schüler- Stipendiaten der START-Stiftung, die am Zustandekommen dieses Buchs
beteiligt ist.

Lokale Konflikte um Zuwanderung aus Südosteuropa:
»Roma« zwischen Anerkennung und Ausgrenzung

(EJ: 2017; ISBN: 9783837638844)

Der Begriff »Roma« ist in der deutschen Gesellschaft ein Reizwort. Er steht für die
Gefährdung des Wohlfahrtsstaates durch Armutsmigration und repräsentiert die
Unsicherheit, die in den situierten Europäischen Norden einzudringen sucht. Die Chiffre
»Roma« hat dementsprechend auch in lokalen Konflikten um Armutsmigration eine
spezifische Funktion. Die AutorInnen des Bandes haben im Rahmen einer lokalpolitischen
Feldstudie soziale Konflikte um Migration aus Südosteuropa und ihre Dynamiken untersucht und
eröffnen eine neue Perspektive auf die Situation von Roma in der bundesdeutschen Gesellschaft.

Migration und Behinderung

(EJ: 2014; ISBN: 9783170252325)

Menschen mit den Merkmalen Behinderung und Migrationshintergrund droht doppelte
Diskriminierung. Einrichtungsträger und Fachverbände für Menschen mit Behinderung
haben sich deshalb auf interkulturelle Öffnung und kultursensible Arbeit für Menschen mit
Migrationshintergrund verpflichtet. Das Buch liefert dafür das grundlegende Fachwissen für
professionelle Handlungskompetenz. Vermittelt wird zunächst ein Verständnis von
Migrationsprozessen in interkultureller Perspektive. Sehr konkret werden dann Einblicke in die
Lebenswelt von Familien mit Migrationshintergrund und einem behinderten Kind eröffnet. Fallorientiert
wird auf Ressourcen und Bedarfe dieser Familien eingegangen und im engen Bezug auf die
professionelle Arbeit werden schließlich Konzepte eines Beratungs- und Unterstützungsangebotes für
diese Klientel vorgestellt.
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Fern von Aleppo:
Wie ich als Syrer in Deutschland lebe

(EJ: 2018; ISBN: 9783896842619)

Hamburg ist seine neue Heimat. Seit drei Jahren lebt und arbeitet Faisal Hamdo in der
Hansestadt, nachdem ihm 2014, mit Anfang Zwanzig, die Flucht aus dem syrischen Aleppo
gelungen war. Seitdem taucht er mit großer Neugier und Offenheit ein in die Lebens- und
Arbeitswelt in Deutschland. Er erzählt von seiner Faszination für die deutsche Sprache,
seinem Staunen über das innige Verhältnis der Deutschen zu ihren Haustieren oder über
seine erste Begegnung mit dem Humor Loriots. Manches bleibt ihm in Deutschland unverständlich, wie
der Alkoholkonsum oder die mediale Präsenz von Sexualität. Und über die Trauer um die, die er
verloren hat oder die er in Syrien zurücklassen musste, hilft keine noch so gelungene Integration
hinweg.
Indem Faisal Hamdo die Erfahrungen in Hamburg mit seinem Leben in Syrien vergleicht, lernt der
deutsche Leser den syrischen Alltag kennen und versteht zugleich besser, welchen
Herausforderungen ein junger Mann aus ärmlich-patriarchalischen Strukturen in unserer Gesellschaft
gegenübersteht. Voller Humor und berührender Lebensklugheit spricht er davon, wie das Leben sich
anfühlt: mit einem Teil von Kopf und Herz in der umkämpften syrischen Heimat und einem anderen in
der neuen Heimat Deutschland.

Praxishandbuch Familie und Migrationsrecht:
Migrationsrecht - Familienrecht - Kinder- und Jugendhilfe

(EJ: 2019; ISBN: 9783846209608)

Immer häufiger spielen Fragen des Migrationsrechts im Familienrecht oder im Sozialrecht,
insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe eine entscheidende Rolle. Umgekehrt bedarf
es bei behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen im Migrationsrecht vielfach der
Berücksichtigung von Kindeswohl- und familiären Interessen.
Dieses Werk spricht sozialpädagogische, juristische und verwaltende Berufe an, die mit Fragen des
Migrationsrechts im Rahmen des Familienrechts oder der Kinder- und Jugendhilfe konfrontiert werden.
Die Grundlagen und Rechtsvorschriften, insbesondere die einschlägigen europarechtlichen und
internationalen Rahmenbedingungen, werden in diesem Werk praxisnah erläutert. Die
Gesetzesänderungen durch das Migrationspaket vom Sommer 2019 sind vollständig berücksichtigt.

Europadämmerung:
Ein Essay

(EJ: 2017; ISBN: 9783518127124)

Nach 1989 waren Landkarten plötzlich nicht länger in Mode. Die Grenzen sollten geöffnet
werden für Menschen, Güter, Kapital und Ideen. An die Stelle der alten Karten traten
Graphiken, welche die ökonomische Verflechtung innerhalb der EU illustrierten. Heute
erleben wir einen ideologischen Gezeitenwechsel: Wo die Mehrheit der Europäer noch vor
einigen Jahren optimistisch auf die Globalisierung blickte, empfinden sie Migration und die
Rückkehr der Geopolitik als Quelle der Unsicherheit. Ivan Krastev untersucht die Ursachen für diesen
Wandel und erörtert, welche Formen die europäische Desintegration annehmen könnte. Ein Zerfall der
EU, so Krastev, wäre eine Tragödie, die den Kontinent zu internationaler Bedeutungslosigkeit
verurteilen würde.
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Jeder Mensch will ankommen:
Erfahrungsberichte und Anregungen für die Arbeit mit
Geflüchteten

(EJ: 2017; ISBN: 9783765520761)

Wer Flüchtlingsarbeit machen will, fragt nach Erfahrungen, die andere bereits gemacht
haben, und sucht Gleichgesinnte.
Sven Lager und Gerold Vorländer gründeten das „Refugio“ – ein Gemeinschaftshaus der
„Berliner Stadtmission“, in dem Geflüchtete und Einheimische gemeinsam leben und
arbeiten. In diesem Buch schildern sie Hintergründe und Formen der Flüchtlingsarbeit und machen
deutlich, wie der christliche Glaube sie bei ihrer Arbeit leitet.
Dabei kommen Geflüchtete, einheimische Bewohner und Mitarbeitende aus verschiedenen Projekten
zu Wort und erzählen lebendig ihre Geschichten: welche Hoffnungen und Herausforderungen,
Emotionen und Unsicherheiten eine Rolle spielen. Welche Konflikte entstehen und wie man damit
umgehen kann.
Eine ermutigende Inspiration für das eigene Handeln.

Antiziganismus in Deutschland:
Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien

(EJ: 2015; ISBN: 9783828835481)

Im Zuge der EU-Osterweiterung 2007 kamen viele Menschen aus Rumänien und Bulgarien
nach Westeuropa und auch nach Deutschland. Fälschlicherweise werden diese
Zuwanderer oft verallgemeinernd als „Roma“ oder „Zigeuner“ bezeichnet, womit ihnen
zugleich jahrhundertealte Stereotype zugesprochen und sie oft Opfer gesellschaftlicher
Ausgrenzung werden.
Michael Lausberg zeigt anhand von antiziganistischen Tendenzen in Dortmund und Duisburg, dass die
gefährlichen, stigmatisierenden Einstellungen und Handlungen vor allem aus der „Mitte der
Gesellschaft“ kommen.

Nirgendwo erwünscht:
Zur Armutsmigration aus Zentral- und Südosteuropa
in die Länder der EU-15 unter besonderer Berücksichtigung
von Angehörigen der Roma-Minderheiten

(EJ: 2014; ISBN: 9783734400216)

Überall in Westeuropa, nicht nur in Deutschland, wird die Armutswanderung von vor allem
Sinti und Roma zu einem vieldiskutierten Problem. Diesem Buch von Max Matter gelingt es,
die Brücke von der fachwissenschaftlichen Diskussion zum kommunalen Alltag zu schlagen:
unentbehrlich für alle, die verantwortlich und korrekt informiert für Roma Politik machen
wollen. Armut und Elend dieser Gruppe ist meist nicht frei von rassistischen
Zuschreibungen. Bei allen Unterschieden verbinden die negativen Einstellungen die Roma – ähnlich
wie bei den Juden, die durch mörderischen Antisemitismus zusammengezwungen wurden. Dieser
Band liefert sachliche Grundlagen für eine Diskussion über gesellschaftspolitische Aufgaben und
politische Entscheidungen zur Verbesserung der Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in
Deutschland.
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Ankommen in der Schule:
Chancen und Herausforderungen bei der Integration
von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung

(EJ: 2017; ISBN: 9783830935568)

Die gelingende Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung stellt eine der
zentralen aktuellen Herausforderungen des deutschen Bildungssystems und der
alltäglichen Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern dar. Das gemeinsame Lernen von Kindern
unterschiedlicher sprachlicher, kultureller und religiöser Hintergründe ist einerseits eine
große Chance für die pädagogische Arbeit. Andererseits gibt es substanzielle
Herausforderungen, denen sich die Akteurinnen und Akteure auf allen Ebenen des Bildungssystems –
Bildungspolitik, Bildungsadministration, Schulleitungen, Lehrkräfte, weiteres pädagogisches Personal,
Eltern und die Lernenden selbst – gegenüber sehen.
Dieser Band mit Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis widmet sich neben den aktuellen
Entwicklungen und strukturellen Rahmenbedingungen einigen der wichtigsten Themen: der Integration
im Klassenzimmer, der Förderung der Sprachkompetenzen sowie dem Umgang mit traumatischen
Erfahrungen.
Dazu beziehen Expertinnen und Experten Stellung aus der Perspektive der Bildungspolitik,
Bildungsforschung, Bildungsadministration und Bildungspraxis.

Geflüchtete Menschen:
Ankommen in der Kommune.
Theoretische Beiträge und Berichte aus der Praxis

(EJ: 2017; ISBN: 9783847421238)

Was sind die Hintergründe und Herausforderungen der Arbeit mit geflüchteten Menschen in
den Kommunen? Welche Handlungskompetenzen sind dafür erforderlich? Welche
Erfahrungen gibt es bisher damit? Im Buch werden Erfahrungen reflektiert und mit
grundlegenden theoretischen Überlegungen verknüpft.

Wir machen das:
Mein Jahr als Freiwilliger in einer Unterkunft für Geflüchtete

(EJ: 2017; ISBN: 9783462050097)

September 2015. Eher zufällig landet Holger Michel als Helfer in einer Unterkunft für
Geflüchtete. Und bleibt irgendwie hängen. Kommt am nächsten Tag wieder. Und am
übernächsten auch. Aus ein paar Stunden wird ein Jahr, aus dem Zugucken ein Machen. Als
einer von Hunderten Freiwilligen baut Michel in den kommenden Monaten die Infrastruktur
der Notunterkunft mit auf und wird später Sprecher der Freiwilligen. Er erzählt, wie man
improvisiert, wenn einem niemand sagt, wie es geht. Welche Herausforderungen und Konflikte eine
große Notunterkunft mit sich bringt. Er schreibt über das Versagen von Staat und Behörden,
Bedrohungen im Internet, spontane Hochzeiten, den Kampf gegen deutsche Essgewohnheiten, die
Herausforderungen und Möglichkeiten, die die Freiwilligen ergreifen, um die Integration fernab der
staatlichen Integrationskurse zu ermöglichen. Und er freut sich, Bürger, Politik und Hollywood in
Wilmersdorf begrüßen zu können.
Auf sachlich-humorvolle Art schildert Michel in seinem Erfahrungsbericht die Erlebnisse eines Jahres,
von den Hochs und Tiefs und davon, wie in Deutschland ein neues »Wir« entsteht.
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Bewerben in Deutschland

(EJ: 2017; ISBN: 9783648086452)

Die Chancen für qualifizierte Bewerber auf dem deutschen Arbeitsmarkt stehen derzeit gut auch für Expatriates, Migranten oder Flüchtlinge. Doch wer sich als ausländischer Bewerber
beruflich erfolgreich positionieren möchte, muss die Besonderheiten des deutschen
Bewerbungsprozesses kennen, um zu überzeugen.
Personal-Profi Claus Peter Müller-Thurau zeigt Ihnen, wie Sie sich in Deutschland bewerben und was
Sie beachten müssen: von der schriftlichen Bewerbung bis hin zur Gehaltsverhandlung. Viele Tipps
und Muster in Deutsch und Englisch unterstützen Sie in der konkreten Umsetzung.
Inhalte:
-Besonderheiten bei der Bewerbung in Deutschland: Arbeitsrecht, Zertifikate & Co.
-Typische Fragen im Bewerbungsgespräch
-Entscheidungskriterien bei der Personalauswahl
-Schriftliche Bewerbung, Vorstellungsinterview, Gehaltsverhandlung
-Profi-Tipps zu speziellen Bewerberproblemen
Arbeitshilfen online:
-Die wichtigsten Muster für Lebensläufe und Anschreiben in Deutsch und Englisch

... und dann zogen wir weiter:
Lebenslinien einer Romafamilie

(EJ: 1997; ISBN: 9763854357834)

Edition Niemandsland) (Deutsch) Taschenbuch – 1. Januar 1997 von Mio Nikolic (Autor),
Mariella Mehr (Vorwort), Thomas Busch (Bearbeitung)

Flucht und Migration:
Themenkarten für Teamarbeit, Elternabende und Seminare

(EJ: 2016; ISBN: 4260179513497)

Welche Vorbereitungen sind nötig, wenn Flüchtlingskinder in die Kita aufgenommen
werden? Welchen besonderen Schutz, welche Fürsorge kann die Kita geflüchteten und
möglicherweise traumatisierten Kindern geben? Wie gelingt die Eingewöhnung von
Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund? Wie sieht gelebte Willkommenskultur angesichts
ethnischer, religiöser und sozialer Vielfalt in der Kita aus? Mit diesen neuen Bildkarten für Teamarbeit,
Elternabende
und
Seminare
erhalten
Kita-LeiterInnen
oder
ReferentInnen
in
der
ErzieherInnenfortbildung ein vielseitiges und kreatives Arbeitsmaterial an die Hand, mit dem sich das
Thema "Flucht und Migration" in der Gruppe reflektieren, diskutieren und ins Bewusstsein rufen lässt.
Das Themenset besteht aus 30 stabilen DIN-A4-Karten. Die Kartenvorderseiten zeigen jeweils ein
starkes Symbol-Foto, die Rückseiten zitieren einen inspirierenden Text zum jeweiligen Bild und stellen
Impulsfragen zum Thema. Die Karten können als Einstieg im Raum verteilt werden, sodass sich jeder
bzw. jede TeilnehmerIn den Aspekt auswählen kann, der ihm bzw. ihr zentral erscheint. In der
Gesprächsrunde stellen die TeilnehmerInnen nacheinander ihre Gedanken vor und präsentieren die
Karte dabei.
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Ankommen in Deutschland:
Informationen für Flüchtlinge

(EJ: 2016; ISBN: 9783784129303)

Aus unterschiedlichen Ländern und auf vielen Wegen haben Geflüchtete zu uns gefunden.
Wir begrüßen Sie.
Dieses Heft will in der Arbeit mit Geflüchteten dabei helfen, unser Land und seine
Bewohner besser zu verstehen. Es enthält wichtige Informationen über Werte und Regeln
im Alltag und gibt praktische Hinweise für den Umgang mit Behörden und das Leben in
den Unterkünften. Mit Bildern und kleinen Geschichtensoll es ohne viele Worte für alle verständlich
sein. Schauen Sie rein!
Ideal zur Gruppenarbeit mit Flüchtlingen und Asylsuchenden und als Diskussionsgrundlage in
Gesprächsrunden.

Die Hoffnung im Gepäck.
Begegnungen mit Geflüchteten

(EJ: 2015; ISBN: 9763869069760)

Geflüchtete erzählen ihre Geschichten mitreißend, berührend und eindrücklich. Sie erklären,
warum sie ihre Heimat im »Spiel mit der letzten Chance« verlassen und welche Gefahren
sie überwinden mussten. Für die Anthologie zugunsten von Refugio München haben
bekannte Autorinnen und Autoren diese Menschen getroffen oder sie haben über sich selbst
geschrieben. Dabei entstanden Porträts, Berichte, Collagen und Gedichte, deren
gemeinsamer Kern die Hoffnung ist.
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Versuche Unaussprechliches zu sagen:
Zwischen Flucht & Ankommen – Jugendliche
schreiben über ihre Erlebnisse

(EJ: 2018; ISBN: 9783752878134)

Versuche Unaussprechliches zu sagen – Zwischen Flucht & Ankommen - Jugendliche
schreiben über ihre Erlebnisse
So lautet der Titel des Buches, das aus einer Schreibwerkstatt der VHS Gelsenkirchen
hervorgegangen ist. Jugendliche und junge Erwachsene, die nach Gelsenkirchen
gefunden haben, schrieben hier ihre Erlebnisse und zeigten dabei nicht nur ein hohes Maß an
Mitteilungsbedürfnis, sondern auch ein ernsthaftes Bestreben am gesellschaftlichen Leben teilhaben
zu wollen. Das Bemühen, sich möglichst in deutscher Sprache mitzuteilen, war groß und die
Fortschritte die hierzu in kürzester Zeit gemacht wurden, setzten das Ziel in Gang, aus den
Ergebnissen ein Buch zu machen.
Den jungen Teilnehmern wurde von vornherein freigestellt, den jeweiligen Grad des
autobiographischen Charakters ihrer Beiträge selbst zu bestimmen. Dieses lag darin begründet, dass
nicht wenige der geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhebliche Schwierigkeiten
haben, Ausschnitte ihrer Biographie 1:1 widerzugeben wie sie erlebt wurden, weil es ihnen einfach
noch zu weh tat. Daher wurde ihnen zugestanden, gewisse Erlebnisse auch als fiktive, bzw. teilfiktive
Geschichten zu schreiben, bzw. nach eigenem Ermessen in eine poetische, jedoch authentische Form
umzugestalten. Somit wurde den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, konkret Erlebtes, auch indirekt
zu schildern. Was die Themengebiete betrifft, so fokussieren sich die Beiträge um das
Schwerpunktthema Flucht. Aber auch weiter reichende Themen sind mit eingeflossen. Die jeweilige
Perspektive wird darin erzählerisch, lyrisch, oder auch in Brief- oder Tagebuchform aufgezeigt. Zudem
gibt es zu jedem Fotoportrait der Beteiligten ein Interviewauszug.
Als nicht unwichtig zu erwähnen, ist, dass mit diesem Projekt, in Bezug auf die politischen und
kriegerischen Auseinandersetzungen die in den Heimatländern stattfinden, keinerlei politische
Haltungen eingenommen werden. Es geht lediglich darum, den geflüchteten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen eine eigene Stimme zu geben, sie unbefangen erzählen zu lassen -, das, was sie zu
sagen haben - und wie auch immer sie es wünschen.
Die Buchpräsentation und Fotoausstellung, mit anschließender Podiumsdiskussion findet am 6.7.2018
um 18.30 Uhr in der VHS Gelsenkirchen statt

So schaffen wir das – eine Zivilgesellschaft im Aufbruch:
Bedingungen für die nachhaltige Projektarbeit mit Geflüchteten.
Eine Bilanz
(EJ: 2018; ISBN: 9783837638301)
Flüchtlinge in Deutschland: 2015 war der Sommer der Projekte. Im Umgang mit den durch
Zuwanderung gegebenen Herausforderungen erwies sich die Zivilgesellschaft als
außerordentlich kreativ und stellte sich neu auf. Jetzt ist es Zeit, Bilanz zu ziehen: Was hat
sich bewährt, wo und wie konnte Nachhaltigkeit hergestellt werden? Welche Rolle spielte
dabei
ein
gelingendes
Zusammenwirken
von
Politik,
Verwaltung
und
zivilgesellschaftlichen Akteuren?
Der Band fragt aber auch nach den Gründen für gescheiterte Projekte: Wo und warum konnte das
Engagement nicht durchgehalten werden? Schließlich werden die Folgen für die politische Kultur
diskutiert: Wie hat das Engagement das Selbstverständnis der Zivilgesellschaft in Deutschland
verändert?
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Sprachmittlung in Psychotherapie und Beratung mit geflüchteten Menschen:
Wege zur transkulturellen Verständigung
(EJ: 2018; ISBN: 9783525453230)
Viele Geflüchtete, die in Deutschland Schutz suchen, benötigen aufgrund psychischer
Belastungen Unterstützung in Form von Beratung und Psychotherapie. Spezialisierte
Therapeutinnen und Beraterinnen widmen sich dieser Aufgabe bereits seit Jahrzehnten, in
den vergangenen Jahren vermehrt auch weitere Akteurinnen und Akteuren im
Gesundheitswesen. In den meisten Fällen muss zunächst die Sprachbarriere überwunden
werden, denn Verständigung ist elementar, um wirksam Unterstützung leisten zu können.
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler sind dafür unverzichtbar.
Dieser Leitfaden für die Praxis widmet sich den grundlegenden Facetten der Sprachmittlung in
Beratung und Therapie mit Geflüchteten. Schwerpunkte liegen auf den Rahmenbedingungen der
Beratung und Therapie mit Sprachmittlung, der Darstellung des Übersetzungsprozesses,
Beziehungsdynamiken, Herausforderungen und auch Tabus, die sich aus der Konstellation mit
Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern ergeben können.
Der Band von Fachkräften für Fachkräfte gibt konkrete Arbeitshilfen an die Hand, schafft Orientierung
und Handlungssicherheit für Praktizierende und geht vertiefend auf Aspekte wie beispielsweise
Psychohygiene und sekundäre Traumatisierung ein.

Wir Strebermigranten

(EJ: 2017; ISBN: 9783446256835)

Emilia war noch Emilka, als ihre Eltern mit ihr losfuhren – raus aus dem grauen Polen, nach
Westberlin! Das war 1988. Nur ein Jahr später hatte sie einen neuen Namen, ein neues
Land, eine neue Sprache: Sie war jetzt Deutsche, alles Polnische war unerwünscht. Wenn
die neuen Kollegen der Eltern zum Essen kamen, gab es nicht etwa Piroggen, sondern
Mozzarella und Tomate. Und als Emilia ein Deutschdiktat mit zwei Fehlern nach Hause
brachte, war ihre Mutter entsetzt: Was war schiefgelaufen? Ergreifend erzählt Emilia
Smechowski die persönliche Geschichte einer kollektiven Erfahrung: eine Geschichte von Scham und
verbissenem Aufstiegswillen, von Befreiung und Selbstbehauptung.
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HERKUNFT

(EJ: 2019; ISBN: 9783630874739)

HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren
werden. Und was danach kommt.
HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein
Buch über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele Sommer. Den
Sommer, als mein Großvater meiner Großmutter beim Tanzen derart auf den Fuß trat, dass
ich beinahe nie geboren worden wäre. Den Sommer, als ich fast ertrank. Den Sommer, in dem die
Bundesregierung die Grenzen nicht schloss und der dem Sommer ähnlich war, als ich über viele
Grenzen nach Deutschland floh.
HERKUNFT ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich Erinnerungen sammle,
verliert sie ihre. HERKUNFT ist traurig, weil Herkunft für mich zu tun hat mit dem, das nicht mehr zu
haben ist.
In HERKUNFT sprechen die Toten und die Schlangen, und meine Großtante Zagorka macht sich in die
Sowjetunion auf, um Kosmonautin zu werden.
Diese sind auch HERKUNFT: ein Flößer, ein Bremser, eine Marxismus-Professorin, die Marx
vergessen hat. Ein bosnischer Polizist, der gern bestochen werden möchte. Ein Wehrmachtssoldat, der
Milch mag. Eine Grundschule für drei Schüler. Ein Nationalismus. Ein Yugo. Ein Tito. Ein Eichendorff.
Ein Saša Stanišić.

Krieg:
Stell dir vor, er wäre hier

(EJ: 2013; ISBN: 9783446236899)

Ein interessantes Gedankenexperiment
Stell dir vor, es ist Krieg – nicht irgendwo weit weg, sondern hier in Europa. Faschistische
Diktaturen sind an der Macht. Wer kann, flieht in den Nahen Osten, wie der 14-jährige
Junge aus Deutschland. In einem ägyptischen Flüchtlingslager versucht er mit seiner
Familie ein neues Leben zu beginnen. Weil seine Familie keine Aufenthaltsgenehmigung
hat, kann er nicht zur Schule gehen, kein Arabisch lernen, keine Arbeit finden. Er fühlt sich als Mensch
dritter Klasse, erfährt Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Jeden Tag sehnt er sich zurück nach
seinem Zuhause. Doch wo ist das?

Deutschland:
Erste Informationen für Flüchtlinge (Arabisch)

(EJ: 2015; ISBN: 9783451349331)

Dieses Buch ist ein erster Wegbegleiter für arabischsprachige Flüchtlinge in Deutschland.
Es dient als Einführung und fasst die wesentlichen Informationen über Deutschland
zusammen, die jeder Neuankömmling wissen muss, um dieses Land besser zu verstehen.
Das reicht von grundlegenden Fakten zu Deutschland, rechtlichen Fragen bis hin zu
wichtigen ethischen Gesichtspunkten, welche die Grundlage des Zusammenlebens in einem
demokratischen Rechtsstaat bilden. Alltagspraktische Hinweise für die ersten Schritte in der neuen
Umgebung und ein kurzer Sprachteil runden das Buch ab.
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Wege aus dem Labyrinth des Traumas:
Psychoanalytische Betrachtungen zu Entwicklungsprozessen
bei Kindern und Jugendlichen nach Flucht und Migration
(EJ: 2019; ISBN: 9783837929294)
Die Behandlung traumatisierter Kinder und Jugendlicher nach Migration und Flucht stellt
PsychotherapeutInnen vor eine besondere Herausforderung. Anhand von Falldarstellungen
zeigen tiefenpsychologisch fundierte und psychoanalytische PsychotherapeutInnen
spezifische Problematiken und Chancen der Therapien von migrierten und geflüchteten
Kindern und Jugendlichen sowie bei ihren Bezugspersonen auf, bieten Anregungen für die
Behandlungstechnik und stoßen die Reflexionen der eigenen Praxis an. Im Fokus stehen PatientInnen
zwischen drei und siebzehn Jahren mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und mit
unterschiedlichen Symptomen, von aggressiven Ausbrüchen bis Mutismus. Deutlich wird: Das
emotionale Mitgehen der TherapeutInnen und deren Bereitschaft, sich auf die oftmals sehr
traumatisierenden Erlebnisse von Flucht und Migration einzulassen, das gemeinsame Verstehen der
Reinszenierungen sowie die nötige Distanz des Behandelnden sind zentrale Aspekte der
therapeutischen Arbeit mit diesen Menschen.
Mit Beiträgen von Sebastian Kudritzki, Christine Peyerl, Adriana von Schelling, Viktoria Schmid-Arnold,
Julia Stachels-Andric, Hediaty Utari-Witt und Alfred Walter

Mit Flüchtlingen lernen:
Kulturelle Annäherung in Deutschkursen für Asylsuchende

(EJ: 2019; ISBN: 9783781523203)

Ob in Erstorientierungskursen oder bei ehrenamtlicher Begleitung von Flüchtlingen:
Zuallererst bedeuten Begegnungen Zwischen Flüchtlingen und Unterstützern eine intensive
kulturelle Auseinandersetzung mit dem jeweils Anderen.
Wie es funktioniert, dass aufnehmende Gesellschaft und Flüchtlinge miteinander lernen und
sich kulturell einander annähern, schildert Anette Völker-Rasor in ihrem Buch 'Mit Flüchtlingen lernen' .
Dafür ist es nötig, sowohl aus dem eigenen Hintergrund heraus 'auf Sendung zu sein', als auch für die
Erfahrungen Des anderen 'auf Empfang' zu gehen. Sprachlehrer und Kulturvermittler erhalten
theoretische Anregungen und viele praktische Beispiele aus der Kurstätigkeit der Autorin. Da wird auch
einmal das postkoloniale Nigeria näher in den Blick genommen oder dem weiteren Lebensweg eines
abgeschobenen Pakistani gefolgt. Dabei zeigt sich: Migration heute ist schon immer tief verknüpft mit
unserer eigenen Geschichte.
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Heimisch und doch fremd:
Junge Migranten erzählen, wie Integration gelingt

(EJ: 2016; ISBN: 9783473554478)

• Hochaktuelles Thema
• Kompetent und verständlich aufbereitet
• Persönliche Erfahrungen und Schicksale
Aktuell sind Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Armut. Asyl
in Deutschland ist das Ziel vieler Flüchtlinge aus Afrika, dem Nahen Osten oder Osteuropa. In diesem
Buch kommen sowohl die Migranten selbst zu Wort, als auch Experten für Flüchtlingspolitik und
Integration.

Bestimmt wird alles gut

(EJ: 2016; ISBN: 9783954701346)

Früher haben Rahaf und Hassan in der syrischen Stadt Homs gewohnt und es schön
gehabt. Aber dann kamen immer öfter die Flugzeuge und man musste immerzu Angst
haben. Da haben die Eltern beschlossen wegzugehen in ein anderes Land. Wie sie über
Ägypten in einem viel zu kleinen Schiff nach Italien gereist sind und von dort weiter nach
Deutschland – das alles hat sich Kirsten Boie von Rahaf und Hassan erzählen lassen und erzählt es
uns weiter. Auch von einer schimpfenden Frau im Zug und einem freundlichen Schaffner. Und von
Emma, die in der neuen Schule Rahafs Freundin wird.
Wir bringen diese bewegende Geschichte zweisprachig heraus, damit viele
Flüchtlingskinder sie in ihrer Sprache lesen können. Außerdem hilft ein kleiner
Sprachführer im Anhang beim Deutsch- und Arabisch-Lernen. Jan Bircks
Bilder begleiten den knappen Text auf eindrückliche und warmherzige Weise.
Ein schweres und brisantes Thema, eine wohltuende Geschichte, ein schönes Buch
Preise & Auszeichnungen:
LesePeter Mai 2016
Shortlist "Das politische Buch" der Friedrich-Ebert-Stiftung 2017

Im Meer schwimmen Krokodile – Eine wahre Geschichte

(EJ: 2012; ISBN: 9783442744886)

Als Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er hat nichts als seine Erinnerungen und die
drei Versprechen, die er seiner Mutter gegeben hat. Mit dem Ziel, ein besseres Leben zu
finden, begibt er sich auf eine lange Reise Richtung Westen. Er durchwandert die Länder des
Ostens bis nach Europa. Er reist auf Lastwagen, arbeitet, schlägt sich durch, lernt das Leben
von seiner grausamen Seite kennen. Und trotzdem entdeckt er, was Glück ist … Fabio Geda erzählt
die wahre Geschichte des zehnjährigen Enaiatollah Akbari in einem kurzen und zu Herzen gehenden
Buch: eine Geschichte, die uns den Glauben an das Gute zurückgibt.
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Handeln statt hoffen:
Aufruf an die letzte Generation

(EJ: 2019; ISBN: 9783426278260)

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete traf die mutige Entscheidung, sich über das Verbot
des italienischen Innenministeriums hinwegzusetzen und mit der Sea Watch 3 und 40 aus
dem Mittelmeer geretteten Geflüchteten an Bord den Hafen von Lampedusa anzusteuern:
So wurde die Kapitänin über Nacht weltweit bekannt – und zum Vorbild all jener, die nicht
länger zusehen wollen, wie die Rettung von Menschenleben systematisch verhindert wird.
In ihrem Buch erzählt sie, warum sie sich so bedingungslos für Menschlichkeit, globale
Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzt. Denn dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen, hängt
unmittelbar mit der Klimakrise und der zunehmenden globalen Ungerechtigkeit zusammen. Wir
müssen dringend handeln, denn es geht um nichts weniger als die gemeinsame Zukunft auf unserem
Planeten.
„Wir sind an einem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte: die Ökosysteme werden zerstört, das
Klimasystem bricht zusammen. Schützen wir in einer solchen Welt nicht die Rechte anderer
Menschen, gefährden wir auch unsre eigenen.“ Carola Rackete
• Carola Rackete ist durch ihren Mut und ihr entschlossenes Eintreten für ihre Werte das Vorbild für
eine ganze Generation
• Das Buch ist ein mitreißender Aufruf zum Eintreten für globale Gerechtigkeit und Umweltschutz, um
den Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation zu verhindern
• Carola Rackete spendet die Erlöse aus diesem Buch an den Verein borderline-europe –
Menschenrechte ohne Grenzen e.V., die sich für die Rechte Geflüchteter einsetzt. Mit ihrer Arbeit
wendet sich die Organisation außerdem gegen die generelle Kriminalisierung von Menschen, die
Geflüchteten helfen.

Trauma ist nicht alles:
Ein Mutmach-Buch für die Arbeit mit Geflüchteten

(EJ: 2019; ISBN: 9783608892413)

Viele in unserem Land haben ihr Bedürfnis, Mitmenschen in Not beizustehen, in aktive Hilfe
umgesetzt. Andere würden gerne helfen, hegen jedoch Befürchtungen, der Situation nicht
gewachsen zu sein oder über zu wenig Expertise zu verfügen. Die AutorInnen geben in
diesem Buch Einblicke in ihre langjährige Arbeit mit Geflüchteten und teilen ihre
persönlichen Eindrücke und Erfahrungen. Sie arbeiten heraus, was gute Begleitung
bedeutet:
• In allererster Linie bereit sein zur Begegnung auf Augenhöhe
• Mitgefühl sowie echtes Interesse am Gegenüber und seiner Geschichte zeigen
• Ermutigung und Hoffnung geben
Hilfreiche Anregungen aus dem traumatherapeutischen Ansatz von Luise Reddemanns PITT und
Praxis-Tools ergänzen die Erfahrungsberichte. Nicht nur professionelle Helfer gewinnen hierdurch
Sicherheit, sondern auch engagierte ehrenamtliche Begleiter.
Dieses Buch richtet sich an
- PsychologInnen und ÄrztInnen für Psychiatrie und Psychosomatische Medizin
- SozialarbeiterInnen
- Helfende und Begleitende
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Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland?

(EJ: 2018; ISBN: 9783945398807)

Die Stiftung Respekt! hat sich ein Jahr lang mit jungen Geflüchteten aus Syrien
beschäftigt, Wissenschaftler*innen u. a. Expert*innen befragt – und vor allem junge
Geflüchtete selbst. In diesem Buch kommen sie zu Wort. Denn Wissen und Empathie
schützen vor Vorurteilen und Hassschürern.

Psychosoziale Beratung und therapeutische Begleitung
von traumatisierten Flüchtlingen

(EJ: 2016; ISBN: 9783884146545)

Traumatisierende Erlebnisse, außergewöhnliche Belastungen, fortgesetztes Leid und
ungewisse Zukunftsaussichten belasten viele Asylsuchende. Das Buch zeigt, welchen
besonderen Bedingungen die psychosoziale Beratung, Diagnostik und Therapie von
Menschen mit Gewalt-, Kriegs-, Flucht- oder Foltererfahrungen in der Praxis unterliegt. Es
stellt eine praktische Handreichung für alle dar, die mit Flüchtlingen arbeiten und
Traumafolgen im Kontext fluchtspezifischer Belastungsfaktoren gerecht werden wollen.
Viele vor dem Krieg Geflohene haben in ihrem Heimatland oder auf der Flucht Schreckliches erlebt.
Circa 40 Prozent der Flüchtlinge in Deutschland machen mehrfach traumatisierende Erfahrungen. Das
Buch hilft Beratern und Begleitern, belastete Migranten und ihre Familien unter extrem instabilen
Bedingungen zu stabilisieren.
Auch die Helfenden werden in den Blick genommen: Wie können sie das Schreckliche mit aushalten?
Wie erkennt und respektiert man eigene Grenzen? Muss man eigene kulturelle
Selbstverständlichkeiten hinterfragen? Wie nutze ich Netzwerke? Neben systemischen Überlegungen
zur notwendigen Versorgungsstruktur, zu divergenten Heilungskonzepten u.Ä. enthält das Buch
hilfreiche Hinweise zum dolmetschergestützten Arbeiten.

Meine 7000 Nachbarn

(EJ: 2015; ISBN: 9783957320803)

Die Geschichten aus 'Meine 7000 Nachbarn' halten fest, was keinem Menschen zuzumuten
ist. Ein Mann arbeitet wochenlang auf der Baustelle des Berliner Flughafens und erhält am
Ende keinen Lohn. Einer schwangeren Frau wird im Krankenhaus bestätigt, dass ihr Kind
am selben Tag zur Welt kommen werde, dann wird sie gebeten, sich ein anderes
Krankenhaus zu suchen. Eine Familie wird im Winter aus ihrer Wohnung geworfen, obwohl
sie keine Miete schuldet.
Bei den 7000 Nachbarn handelt es sich um Roma in Berlin. Eva Ruth Wemme übersetzt Literatur aus
dem Rumänischen und begleitet seit 2011 rumänische Migrantinnen und Migranten in Berlin als
Dolmetscherin und Beraterin. Sie führte zahlreiche Interviews und berichtet eindringlich und aus erster
Hand vom Teufelskreis aus Arbeits- und Wohnungslosigkeit, aus Fremdheit und Vorurteilen. Diese
Dokumentation macht die Lage und den Grad der Diskriminierung von Roma in Deutschland deutlich.
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Mein Deutschland – Ordner mit vielfältigen Einlagen und extra Beiheft:
Ein Ordner für Flüchtlinge und Ehrenamtliche
(EJ: 2016; ISBN: 9783468490903)
Dieser Ordner unterstützt ehrenamtliche Helfer beim Erstkontakt mit nicht alphabetisierten
erwachsenen Flüchtlingen, auch ohne gemeinsame Sprache. Er enthält reich illustriertes
Material für eine erste Kommunikation auf Augenhöhe zwischen dem Helfer und dem
betreuten Flüchtling.
- Für Ehrenamtliche ohne didaktische Vorkenntnisse
- Kommunikation ohne gemeinsame Sprache und ohne Schrift
- Ein gemeinsamer Ordner für das Tandem Asylbewerber und Helfer
- Einstieg in die Welt der Schrift, Zeichen und Zahlen
- Vorbereitung auf Alphabetisierungs- und Integrationskurse
- Näherbringen der deutschen Sprache und Kultur
- Schulung der Feinmotorik und Schreibfertigkeit
- Viele Fotos, Grafiken, Zeichnungen, Piktogramme – wenig Text
- Stabiler Ordner mit Register, Stickern, Arbeitsblättern, Schreib- und Gestaltungsvorlagen
- Begleitheft für den Helfer mit didaktischen Hilfestellungen und Hintergrundinformationen
Unterstützt von der Schüco International KG

Neu in der Fremde: Von Menschen, die ihre Heimat verlassen (EJ: 2016; ISBN: 9783407821331)
Wie fühlt es sich an, wenn man seine Heimat verlassen muss? Wenn man in ein fremdes
Land kommt, in dem man die Spielregeln nicht kennt? Und vielleicht sogar die Sprache nicht
spricht ...
Das Thema des Jahres sind sicher Menschen, die ihre Heimat verlassen. Die
Entwurzelungen und Umwälzungen erlebt haben, die woanders neu starten mussten. Wie geht es
diesen Menschen? Was haben sie für Wünsche und Träume? Wie fängt man überhaupt neu an? In
diesem Buch erzählen Menschen davon, wie es sich anfühlt, wenn man seine Heimat verlässt und an
einem anderen Ort bei Null anfängt. In eigenen Worten berichten sie von vielen unterschiedlichen
Erlebnissen. Es kommen aber auch Menschen zu Wort, die andere dabei unterstützen, die im Alltag
helfen, die auch mal einfach nur zuhören. Ein spannendes, aktuelles Thema!
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Das Integrationsparadox:
Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt

(EJ: 2020; ISBN: 9783462051643)

Der Bestseller in einer erweiterten und überarbeiteten Neuausgabe.
Wer davon ausgeht, dass Konfliktfreiheit ein Gradmesser für gelungene Integration und eine
offene Gesellschaft ist, der irrt. Konflikte entstehen nicht, weil die Integration von Migranten
und Minderheiten fehlschlägt, sondern weil sie zunehmend gelingt. Gesellschaftliches
Zusammenwachsen erzeugt Kontroversen und populistische Abwehrreaktionen – in Deutschland und
weltweit. Aladin El-Mafaalani nimmt in seiner vielfach beachteten Gegenwartsdiagnose eine völlige
Neubewertung der heutigen Situation vor. Das Buch wurde von der Presse als optimistischer Beitrag
zur Debatte gefeiert. In seinem neuen Vorwort analysiert der Autor auch Reaktionen auf das Buch:
»Wenn alle pessimistisch sind, wirkt der Realist wie ein Optimist.«

Du gehörst zu uns oder Jeder ist ein bisschen anders

(EJ: 2019; ISBN: 9783865590893)

Der Bär hat eine rote Knubbelnase und wird deshalb von der Elster ausgelacht. Er hat große
Angst, dass ihn die anderen Tiere ebenfalls auslachen werden und keiner mit ihm spielen
will. Als er sich versteckt, trifft er das Eichhörnchen. Auch das Eichhörnchen wurde von der
Elster ausgelacht, weil es zu dick ist. Zusammen kommen sie auf einige verrückte Ideen, wie
man die rote Bärennase tarnen kann. Das klappt jedoch nicht so gut, doch die Spielkameraden stören
sich nicht an seiner roten Bärennase und versichern ihm, dass er zu ihnen gehört. Denn jeder darf so
sein, wie er ist. Und keiner soll sich über die anderen lustig machen! Ein Bilderbuch über das
Anderssein. Darüber, dass jeder auf seine Art etwas Besonderes ist, dass man andere so akzeptieren
soll, wie sie sind.

Der fremde Deutsche:
Leben zwischen den Kulturen

(EJ: 2017; ISBN: 9783894582982)

„Der fremde Deutsche“ ist die Geschichte der gelungenen Integration eines tamilischen
Flüchtlings, der als unbegleiteter zwölfjähriger Junge aus dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach
Deutschland kam. Die Odyssee seiner achtmonatigen Flucht schilderte Umeswaran
Arunagirinathan in seinem 2006 erschienenen Buch „Allein auf der Flucht“.
In seinem neuen Buch berichtet er über sein Leben in seiner neuen Heimat. Als ehemaliger Flüchtling
und deutscher Staatsbürger versucht er, die Möglichkeiten, Erwartungen und Probleme für eine
gelungene Integration auszuloten. Dabei setzt er sich auch kritisch mit den Lebensformen seines
Herkunftslandes auseinander.
Der Autor will mit seinem Buch bei Deutschen um mehr Verständnis für Flüchtlinge werben und
zugleich Flüchtlinge ermutigen, sich in die deutsche Gesellschaft einzubringen.
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Manieren in 60 Minuten

(EJ: 2012; ISBN: 9783851791891)

- Die Regeln des guten Benehmens - In der Familie, im Beruf, in der Öffentlichkeit - Takt
und Höflichkeit in allen Lebenslagen

So einfach funktioniert Deutschland / Grundlagenmaterialien
für Internationale Förder- und Vorbereitungsklassen
Teil 1: Politik, Gesellschaft und Wertvorstellungen:
Schülerband
(EJ: 2020; ISBN: 9783427998266)
Die Reihe "So einfach funktioniert Deutschland" bietet Erstinformationen rund um das
Thema Deutschland - verteilt auf thematischen Doppelseiten. Die linke Seite enthält
leicht verständliche Texte und Erklärungen zu einem Thema, die rechte Seite beinhaltet
Schaubilder, Fotos, Infografiken und Karten. Die Inhalte werden auf einfachem
Sprachniveau vermittelt; lange und komplizierte Begriffe werden durch farbliche
Unterscheidungen getrennt. Fachbegriffe werden erklärt und in unterschiedliche
Sprachen übersetzt.
So einfach funktioniert Deutschland Teil 1: Politik, Gesellschaft und Wertvorstellungen (Schülerband)
- beschäftigt sich mit dem politischen und gesellschaftlichen Geschehen in der Bundesrepublik
- es werden staatsbürgerliche Grundkenntnisse sowie hiesige Wertvorstellungen vermittelt
- für einen geographischen Überblick sorgt grundlegendes Kartenmaterial
Aus dem Inhalt:
- Deutschland auf der Landkarte
- Menschenrechte sind in Deutschland für alle da
- Die staatliche Ordnung Deutschlands
- Politik in Deutschland mitgestalten
- Politische Probleme lösen
- Gesellschaftliches Leben in Deutschland
- Deutschland lebt nicht allein auf dieser Welt
Der Schülerband steht Ihnen auch als BiBox inkl. Ebook in unterschiedlichen Lizenzformen zur
Verfügung.
Zum Schülerband ist ein passendes Arbeitsheft (ISBN: 978-3-427-99827-3, 2. Auflage) erhältlich.
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So einfach funktioniert Deutschland / Grundlagenmaterialien
für Internationale Förder- und Vorbereitungsklassen
Teil 2: Leben und Alltag: Schülerband
(EJ: 2018; ISBN: 9783427998228)
Teil 2 thematisiert Fragen rund um den Alltag in der Bundesrepublik Deutschland. Es
werden zahlreiche Lebensbereiche beleuchtet, z.B. die Themen Wohnen, Einkaufen,
Arbeiten, Freizeit, Verkehr, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr sowie das
Gesundheits- und Bildungssystem. Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler
mit hiesigen Gesetzen und Normen vertraut gemacht, z.B. mit der Gleichstellung von
Frau und Mann, Kinderrechten, Glaubens- und Meinungsfreiheit und mit Themen wie
Steuern und Strafmündigkeit.
Zu diesem Themenheft ist ein passendes Arbeitsheft verfügbar (978-3-427-99823-5, 1. Auflage).

Ankommen im neuen Zuhause:
Flüchtlingsintegration als Chance für weltoffene Kommunen (EJ: 2019; ISBN: 9783867938563)
Wie schaffen es Kommunen, die Geflüchteten in Bildung, Arbeit und Gesellschaft zu
integrieren? Auch wenn die Flüchtlingszahlen gegenüber 2015 jetzt zurückgegangen
sind, ist dies noch immer eine Herausforderung. Denn die über eine Million Menschen,
die 2015 und 2016 vor Krieg und politischer Verfolgung geflohen sind, leben in den
Städten und Gemeinden. Viele haben längst ihre Erstunterkünfte verlassen, besuchen
Integrationskurse, Internationale Förderklassen oder Schulklassen – und rund ein Drittel
ist mittlerweile in Arbeit und Ausbildung gekommen. Längst geht es darum, wie alle mit unserer
Arbeitswelt sowie mit Bildung, Ausbildung und Weiterqualifizierung vertraut gemacht werden können.
Und wie das Zusammenleben zwischen der hiesigen Bevölkerung und den Neuankömmlingen
gestaltet werden kann.
Für die Integration von Geflüchteten braucht es die gesamte kommunale Gemeinschaft: Hauptamtliche
und Ehrenamtliche, Stadtverwaltung und Wohlfahrtsverbände, Institutionen und Arbeitgeber*innen,
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Wie kann dies gelingen, ohne dass die Einrichtungen
aneinander vorbeiarbeiten? Ohne dass die wirklichen Bedarfe der Geflüchteten verkannt werden? Wie
können Integrationsangebote aufeinander abgestimmt oder sogar aus einer Hand angeboten werden?
Die Bertelsmann Stiftung hat drei Jahre lang 23 Pilotkommunen begleitet, die eine
akteursübergreifende Zusammenarbeit aufgebaut und konkrete Strategien sowie Konzepte für die
Integration von Geflüchteten erarbeitet und umgesetzt haben.
Die Lernerfahrungen und Good-Practice-Beispiele sowie Auszüge aus den Evaluationsberichten
werden in dieser Publikation vorgestellt. Spannende Einzelgeschichten zeigen zudem, mit welchen
Hoffnungen, Schwierigkeiten, Bedarfen und Hilfen Geflüchtete in Deutschland leben.
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Ordnung ins Chaos

(EJ: 2013; ISBN: 9783446434486)

Ordnung ist zwar nicht das halbe Leben. Doch wer sein Umfeld in Ordnung hält, kann viel
Zeit und Energie sparen. Aber wie entrümpeln, Struktur reinbringen und vor allem
dauerhaft halten? Antworten liefert Ihnen dieser Band - anschaulich, knapp und direkt in die
Praxis umsetzbar.
Highlights
- Schneller Überblick über wichtige Methoden, das eigene Umfeld in Ordnung zu halten
- Zeit sparen, Nerven schonen
- Knappe, anschauliche Darstellung; viele Grafiken, Beispiele und konkrete Tipps

Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen:
Eine Einführung für Eltern, PädagogInnen und
TherapeutInnen

(EJ: 2015; ISBN: 9783658111397)

Die Autorinnen geben einen übersichtlichen und kompakten Einblick in die Fragen, was
genau man unter „sozial kompetentem Verhalten“ versteht, wie sich soziale Kompetenz
entwickelt und wodurch sie beeinflussbar ist. Zu den Entwicklungsaufgaben in der Kindheit
und Jugend zählt neben der körperlichen und geistigen auch die Entwicklung einer
sozialen Kompetenz. Beobachtet man viele Kinder und Jugendliche bzw. befragt man
deren Eltern und Erzieher, trifft man oft auf überzogenes Verhalten auf der einen Seite bzw. maßlose
Überforderung auf der anderen. In diesem Zusammenhang stellt sich somit die Frage: Warum fällt es
vielen Kindern und Jugendlichen schwer, sozial kompetent aufzutreten und zu agieren?

Bin gut angekommen – Die wichtigsten sozialen Spielregeln
für Azubis

(EJ: 2017; ISBN: 9783821476902)

Gut ankommen, klasse mit allen auskommen: Das wünschen sich alle Auszubildenden.
Dieser Wunsch kann in Erfüllung gehen. Die Zauberformel lautet "soziale Spielregeln
kennen". Die Autorinnen geben Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen: Wie geht man
mit Kunden, Chefs und Kollegen um? Wie funktioniert Smalltalk? Was bedeutet
Teamarbeit? Wie verhält man sich, wenn man kritisiert wird? Welche Kleidung ist
jobtauglich?
Geschichten aus dem Azubi-Alltag zeigen, was so alles schief gehen kann und wie man es in Zukunft
besser hinkriegt. Dazu gibt's interessante Hintergrundinfos und viele praktische Tipps. Schnelle
Selbsttests helfen dabei herauszufinden, wie fit man in Sachen soziale Spielregeln schon ist.
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Knigge für Dummies

(EJ: 2014; ISBN: 9783527710935)

Sie haben eine gute Kinderstube genossen und empfinden dennoch in der ein oder
anderen Situation Unsicherheit darüber, wie Sie sich korrekt verhalten sollen? "Knigge
für Dummies" gibt eine Übersicht über die Welt der Höflichkeit und des guten
Benehmens. Angefangen von den ursprünglichen Gedanken des Freiherrn von Knigge
bis zu zeitgemäßen Umgangsformen bei Tisch liefert das Buch Bestätigungen und
Ergänzungen Ihres Wissens.

Heute Fremde Morgen Freunde:
Integration in der Kindergruppe praktisch fördern

(EJ: 2017; ISBN: 9783944548296)

Integration beginnt mit der Sprache. Nur wenn wir einander von unseren Erfahrungen
erzählen, geben wir den anderen die Möglichkeit, uns zu verstehen, zu akzeptieren und
zu mögen. Wenn Kinder aus unterschiedlichen Kulturen in unseren Kindergärten und
Schulen aufeinandertreffen, muss es daher unser wichtigstes Ziel sein, die
Verständigung, das Erzählen, Zuhören und Fragen anzuregen. Aber nicht nur
Geschichten bringen fremde Kulturen und Lebensläufe näher. Mit allen Sinnen können
wir uns neue Erfahrungsräume erschließen. Über Gewürze, Kochrezepte, Bilder, Berührungen,
gemeinsames Spiel lernen die Kinder, die anfängliche Fremdheit zu überwinden und sich als Gruppe
zu begreifen und zu Freunden zu werden.

Migration, Bildung und Spracherwerb:
Bildungssozialisation und Integration von Jugendlichen aus
Einwandererfamilien

(EJ: 2015; ISBN: 9783658171322)

Die sprachliche Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien mit ihren
spezifischen familialen, schulischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen steht im
Mittelpunkt der Analyse von Norbert Heimken. Für die Beurteilung der realen
Sprachkompetenzen und ihrer spezifischen Bedingungen werden in der Studie eigene
Kompetenzmessungen herangezogen. Die Untersuchung stützt sich primär auf
Auswertungen von etwa 400 Sprachkompetenztests, die bei Jugendlichen mit und ohne
Migrationshintergrund in verschiedenen Schulformen durchgeführt wurden. Korrelationen zu
Bildungshintergrund, Freizeitaktivitäten und familialem Sprachverhalten werden dabei im Blick auf
Integrationskonzepte und pädagogische wie gesellschaftliche Handlungsperspektiven konkretisiert.
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Kulturknigge für das Zusammenleben mit Muslimen

(EJ: 2019; ISBN: 9783956663888)

Integration hat zwei Seiten. Einerseits ist es wichtig, dass muslimische Flüchtlinge schnell
verstehen, was unsere Kultur ausmacht und wie man sich in ihr bewegt. Andererseits:
Welches Wissen brauchen Nichtmuslime, um muslimische Menschen zu verstehen?
Wo liegen Problemfelder, Konfliktherde und Informationsdefizite für kulturbedingte
Kommunikationsprobleme? Wie etwa hängen ethnische Prägungen, regionale Herkunft, Mentalität und
religiöse Fragen zusammen? Was sollte man wissen über den Wert der Sippe, über
Familienbeziehungen und Familienwerte? Was ist wichtig bei Geschlechterbeziehungen, im privaten
Rahmen und in der Öffentlichkeit?
Auf diese und viele weitere Fragen gibt Peter Heine kompakte und kompetente Antworten.

Soziale Kompetenz für Jugendliche:
Grundlagen und Training (Pädagogisches Training)

(EJ: 2016; ISBN: 9783779932048)

Mit diesem Buch bieten die AutorInnen den MitarbeiterInnen in den Bereichen Jugendhilfe,
Jugendberufsberatung, Berufsbildung, Schulen der Sekundarstufe II sowie der
Jugendgerichtshilfe ein Medium zur Professionalisierung und Qualitätssicherung ihrer
Arbeit an.
Das erste Kapitel des Buches stellt den Forschungsstand zum Konzept der sozialen
Kompetenz dar. Im zweiten Kapitel werden zunächst die theoretischen Grundlagen eines
Verhaltenstrainings sozialer Kompetenz beschrieben. Es folgt das Trainingsprogramm „Fit for Life“
einschließlich der Ergebnisse seiner Wirksamkeit. Dieses verfolgt das Ziel, durch Entwicklung und
Förderung sozialer Fertigkeiten und kognitiver Fähigkeiten sowohl die soziale Kompetenz als auch die
Arbeitsfähigkeit Jugendlicher zu verbessern. Damit wird zugleich Verhaltensauffälligkeiten und störungen wie der Aggression vorgebeugt, und die Jugendlichen erlangen die Fähigkeit, sich in die
Gesellschaft zu integrieren.
Das vierte Kapitel beschreibt die didaktischen und methodischen Grundzüge der Fortbildung sowie ein
den Zielen des Lernprogramms angemessenes Basisverhalten zum Kompetenztrainer.

Willkommens- und Kennenlernspiele
(Die Praxisreihe für Kindergarten und Kita)

(EJ: 2016; ISBN: 9783780651068)

Willkommens- und Kennenlernspiele sind für die Kita oder den Kindergarten eine gute
Möglichkeit, um neue Kinder und ihre Familien in der Einrichtung zu begrüßen. Die
Spielideen kommen ohne umständliche Erklärungen aus und ermutigen zum
Kennenlernen,
Erzählen,
Lachen.
Kreisspiele,
einfache
Sprachförderideen,
Bewegungsspiele und musikalisch-rhythmische Einheiten werden in diesem Heft von
Vorschlägen speziell für Elternabende und Familientage ergänzt. Mit besonderem Fokus
auf Neuankömmlinge mit Deutsch als Fremdsprache.
Mit Extraideen zu Inklusion, Integration und Sprachförderung
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Der Benimm-Leitfaden für Azubis

(EJ: 2017; ISBN: 9783816932345)

"Ihr erster Arbeitstag als Azubi oder Praktikant steht bevor. Jetzt gilt es,
- sich zu behaupten
- einen guten Eindruck zu vermitteln
- Sympathien zu gewinnen.
Dieser leicht verständliche Leitfaden hilft Ihnen über die ersten Hürden im Berufsleben.
Er vermittelt die Grundregeln für erfolgreiches Verhalten und zeigt Ihnen, wie Sie sich benehmen
sollten – und wie nicht. Zahlreiche Fotos, Illustrationen und Selbsttests erleichtern das Verständnis."

Jedes Kind kann sich benehmen:
So lernen Ihre Kleinen gute Umgangsformen

(EJ: 2012; ISBN: 9783869106168)

Liebevollen Eltern liegt das gute Benehmen ihrer Kinder am Herzen. Dieser Ratgeber
zeigt die wichtigsten Benimmregeln und erklärt an praktischen Beispielen, wie Eltern
ihren Kindern gutes Benehmen beibringen. Sie erfahren, wie sie den Kleinen spielerisch
Werte wie Rücksicht oder Pünktlichkeit, aber auch Tischmanieren und einen
angemessenen Sprachgebrauch vermitteln.

Mitten in Deutschland:
Deutsch-Türkische Erfolgsgeschichten

(EJ: 2011; ISBN: 9783451304699)

Etwa drei Millionen türkischstämmige Menschen leben in Deutschland. Wie gut sind sie
integriert? Darüber streiten die Politiker. Während die Debatten über Integration, Bau von
Moscheen oder Islamunterricht an deutschen Schulen meist an der Oberfläche bleiben,
bietet dieses Buch eine Innenperspektive: 50 Menschen mit türkischen Wurzeln
erzählen, wie sie und ihre Familien hier aufgenommen wurden, welche
Herausforderungen sie als Zuwanderer zu bestehen hatten und wie es ihnen gelungen
ist, hier eine neue Heimat zu finden. Und sie erklären, wie ihre alte Heimat ihr Denken
und Fühlen mit bestimmt. Auch werden von dieser persönlichen Erfahrungsbasis her Perspektiven für
das Verhältnis der Türkei zu Europa und besonders zu Deutschland sichtbar.
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Integration und Bildungserfolg:
Einflussfaktoren für die schulische Integration von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund am Beispiel der Herkunftsländer
Iran und Türkei
(EJ: 2019; ISBN: 9783963171536)
Laut nationalem Integrationsplan ist Bildung der Schlüsselfaktor für eine gelungene
Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die deutsche Gesellschaft.
Doch obwohl der Begriff ›Migrationshintergrund‹ nahelegt, dass es sich hierbei um eine
homogene Gruppe handelt, die sich am stärksten dadurch auszeichnet, dass sie keinen
deutschen Hintergrund hat, setzt sich jeder einzelne dieser Migrationshintergründe aus
einer spezifischen Kultur und Sprache, einer individuellen Einbindung in soziale
Verhältnisse und der Erfahrung von unterschiedlichen Migrationsauslösern und -formen zusammen.
Welche Vorerfahrungen und kulturellen Ressourcen bringen die einzelnen Jugendlichen mit? Was sind
die psychosozialen He-raus-forderungen bei ihrer Integration in das deutsche Schulsystem und damit
die deutsche Gesellschaft?
Am Beispiel der Herkunftsländer Iran und Türkei veranschaulicht Merle Otholt die Vielschichtigkeit
dessen, was unter dem Begriff ›Migrationshintergrund‹ gefasst wird, und zeigt, welche kulturellen und
migratorischen Einflussfaktoren den Erfolg von Jugendlichen mit iranischem oder türkischem
Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem in verschiedenem Umfang beeinflussen.
Die Erkenntnisse finden sich in Optimierungsvorschlägen für die verschiedenen Ebenen des
Schulsystems – Bildungspolitik, Schule und Unterricht – wieder.

Ihr Scheinheiligen! – Doppelmoral und falsche Toleranz –
Die Parallelwelt der Deutschtürken und die Deutschen

(EJ: 2018; ISBN: 9783453604735)

Eine junge Deutschtürkin über unbequeme Wahrheiten
Für ihre Familie ist Tuba Sarica eine Deutsche, und das ist nicht als Kompliment gemeint.
Was läuft schief bei der Integration, wenn „eingedeutscht“ als Schimpfwort gilt? Tuba Sarica
kritisiert die Deutschtürken dafür, es sich in einer Opferrolle bequem zu machen, eine
Parallelwelt zu schaffen, in der eigene Regeln gelten, und sich den Populismus à la Erdoğan zu eigen
zu machen. Sie kritisiert aber auch die Deutschen, die durch falsch verstandene Toleranz genau diese
Entwicklungen fördern. Ein Plädoyer dafür, Konflikte auszutragen und nicht unter einem vermeintlichen
Toleranzdeckmantel zu verstecken, der alles nur schlimmer macht.
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Kinder des Koran:
Was muslimische Schüler lernen

(EJ: 2019; ISBN: 9783430202503)

Antisemitismus bei muslimischen Jugendlichen, mangelnde Vorstellungen von
Gleichberechtigung, ein anderes Verständnis von Demokratie und Religionsfreiheit –
manche Muslime geben nichts auf die liberalen Werte des Westens. Doch woher kommt
das? Eine mögliche Antwort: weil junge Muslime es so lernen.
Constantin Schreiber nimmt Schulbücher in der islamischen Welt unter die Lupe, unter
anderem aus dem Iran, der Türkei, Afghanistan, Saudi-Arabien. Was wird dort im
Religions- oder Geschichtsunterricht gelehrt? Was lernen Schüler über Philosophie? Schreiber spricht
mit Lehrern, Eltern und Schülern und stellt fest: In einigen Ländern sind Schulen kein Ort der Bildung,
sondern Orte der Ideologisierung. Junge Menschen lernen dort, die Welt mit anderen Augen zu sehen,
als wir es im Westen tun. Und das hat auch Auswirkungen auf Deutschland und Europa.

Auch Alis werden Professor:
Vom Gastarbeiterkind zum Hochschullehrer

(EJ: 2017; ISBN: 9783764130200)

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.

Muslimisch, männlich, desintegriert:
Was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft

(EJ: 2019; ISBN: 9783430210126)

Jungen aus türkischen und arabischen Familien brechen öfter die Schule ab, werden
häufiger arbeitslos und gewalttätig. Zudem sind sie oft anfällig für religiöse oder
nationalistische Radikalisierung. Ist das alles mit dem Bildungsniveau der Eltern und
gesellschaftlicher Ausgrenzung zu erklären? Dem Erziehungswissenschaftler Ahmet
Toprak zufolge gründet das Problem der neuen Bildungsverlierer nicht nur in einer
verfehlten Integrationspolitik. Ausgehend von seiner Forschung, seinen Erfahrungen als
Sozialarbeiter und seiner eigenen Biographie belegt er, dass der gesellschaftliche Misserfolg der
Jungen in erster Linie an der Erziehung im Elternhaus liegt. Analytisch stark und unterstützt mit
Fallbeispielen zeigt Toprak die Gründe und macht unmissverständlich klar, was sich ändern muss,
damit Integration funktionieren kann.
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Muslimische Jungen – Prinzen, Machos oder Verlierer?:
Ein Methodenhandbuch

(EJ: 2012; ISBN: 9783784120690)

Gewaltprävention bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Gewaltbereite männliche Jugendliche, vor allem aber Jungen aus den muslimisch
geprägten Ländern, stehen immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Im vorliegenden
Buch werden zunächst anhand von 30 Interviews die vielfältigen Gründe der Gewalt
analysiert. Im zweiten Teil beschreiben die Autoren vier unterschiedliche Methoden, wie
mit gewalttätigen Jungen in Jugendhilfe und Schule gearbeitet werden kann. Neben der konfrontativen
Methode in der Gruppe und mit Einzelnen werden Ansätze der interkulturellen Elternarbeit und
flexiblen Jugendhilfe mit zahlreichen konkreten Fallbeispielen vorgestellt.

Türkeistämmige Mädchen in Deutschland:
Erziehung – Geschlechterrollen – Sexualität

(EJ: 2014; ISBN: 9783784124506)

In der Öffentlichkeit werden türkeistämmige Mädchen oder junge Frauen oft erst dann
wahrgenommen, wenn sie unterdrückt werden oder mit einer unerwünschten
Eheschließung konfrontiert sind und deshalb ausbrechen wollen. Wie denken sie aber
tatsächlich über voreheliche Sexualkontakte, Partnersuche und traditionelle
Geschlechterrollen?
Insgesamt haben sich 23 Mädchen zwischen 15 und 25 Jahren bereit erklärt, zu diesen Themen offen
und kritisch Stellung zu beziehen. Fachkräfte aus Schule, Jugendhilfe, Beratungsstellen erhalten durch
diese Studie Hinweise, wie sie ihre pädagogische Arbeit weiter optimieren können.
Aus dem Inhalt
- Methodisches Vorgehen
- Kontaktaufnahme und Eingrenzung des Themas
- Beschreibung der Untersuchungsgruppe
- Heiratsmigrantinnen
- Konservative Mädchen/Frauen
- Lebenskünstlerinnen/Krisenbewältigerinnen
- Liberale Mädchen/Frauen
- Politische und pädagogische Schlussfolgerungen
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Integriert Euch!:
Plädoyer für ein selbstbewusstes Einwanderungsland

(EJ: 2015; ISBN: 9783593504812)

Integriert Euch! Plädoyer für ein selbstbewusstes Einwanderungsland
Einwanderer in Deutschland sind keine Ausländer auf Durchreise, sondern gestalten
unsere Gesellschaft mit. Sie sind nicht mehr nur Underdogs, sondern gehören inzwischen
auch zu den Etablierten.
So bedeutet es für manche der länger ansässigen Deutschen eine große Umstellung,
dass sie nicht automatisch die Bestimmer sind: Ressentiments gegen Einwanderer, so die These von
Annette Treibel, haben vor allem mit den gewandelten Hierarchien im heutigen Deutschland zu tun.
Das Buch der Soziologieprofessorin analysiert die Debatten um das Zusammenleben bis hin zur
jüngsten Auseinandersetzung um Pegida.
Treibel zeigt:
- was alte und neue Deutsche bewegt,
- was wir in Deutschland für mehr Integration tun können,
- dass Sarrazin und Co. zum Trotz - Integration ein Projekt für alle ist,
- dass man Deutsch nicht nur sein, sondern auch werden kann.
- Treibels Buch ist ein Plädoyer für einen Perspektivwechsel in der Integrationsdebatte und eine
- Anregung, wie sich Deutschland neu finden könnte.

Eure Gesetze interessieren uns nicht!:
Undercover in europäischen Moscheen –
wie Muslime radikalisiert werden

(EJ: 2018; ISBN: 9783280056820)

In der Indoktrination mit islamistischem Gedankengut und antiwestlicher Hetze spielen
bestimmte Moscheen nach wie vor eine bedeutende Rolle. Doch wie genau funktioniert
das System der Radikalisierung? Welche Rolle spielen die Imame, wer sind die
Geldgeber? Welche Aufgaben übernehmen dabei Frauen und welche Bedeutung hat
dabei der Islamunterricht bei Erwachsenen und vor allem bei den Kindern?
In Moscheen recherchieren zu wollen, ist sehr schwierig, da in der Regel weder die Verantwortlichen
noch die Imame offiziell Interviews geben. Deshalb gibt es nur wenige journalistisch seriöse Berichte
aus dem Inneren der muslimischen Gotteshäuser, da westliche Journalisten normalerweise keine
Chance bekommen, die hierfür notwendigen Kontakte aufzubauen. Diese Reportage, die unter großem
persönlichem Einsatz entstand, zeigt, wie in einigen Moscheen Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz Radikalisierung betrieben wird, und warum die Schließung einzelner Gotteshäuser allein nicht
ausreicht.
Auch diese fast zweijährige Untergrundrecherche war für Shams Ul-Haq extrem riskant, da er die
Verbindungen zwischen Terrororganisationen, Moscheen und Imamen schonungslos aufdeckt. Shams
Ul-Haq arbeitet seit über zehn Jahren mit namhaften Print- und TV-Medien in Europa zusammen,
dabei unter anderem N-TV, Welt (N24), ZDF, Spiegel, Sonntagszeitung, Cicero, Kleine Zeitung, Focus
Magazin und viele weitere.
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Toleranz / Interkulturelle Öffnung

Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm
Pappbilderbuch – 8. September 2003

(EJ: 2003; ISBN: 9783446203310)

Die kleine Tochter versteht ihren Papa nicht. Der ist nämlich groß und stark und kann fast
alles, sogar zaubern, aber vor Fremden hat er trotzdem Angst. Ihre Freundin Banja
stammt aus Tansania, was Papa allerdings nicht weiß. Was wäre, wenn sie ihn einfach
zu Banjas Geburtstag, zu dem all ihre Verwandten kommen, mitnimmt?

So bin ich und wie bist du?:
Ein Buch über Toleranz

(EJ: 2014; ISBN: 9783954700974)

Toleranz, Integration, Inklusion, kulturelle Vielfalt – bla, bla, bla! Nein, natürlich sind das
lauter wichtige Werte, die wir Kindern vermitteln möchten. Nur wie, ohne dass es
überkorrekt, langweilig und abstrakt rüberkommt?
Pernilla Stalfelt hat den Königsweg gefunden. „So bin ich und wie bist du?“ ist aus der
Zusammenarbeit mit Kindern entstanden und entsprechend freimütig und konkret. Ob es
um den Fast-nackt-Einkäufer im Supermarkt geht, der nicht jedes Auge erfreut, oder um das eigene
Ich, das schutzbedürftig und liebenswert ist wie ein kleiner Welpe – Stalfelt buchstabiert das Thema
Toleranz so unterhaltsam und witzig durch, dass man gar nicht merkt, wie sehr man ins Mitdenken
gerät.
Ein quirliges und herausforderndes Buch über unser Zusammenleben Alltagswissen

Felix bei den Kindern dieser Welt.
Spannende Briefe vom reiselustigen Kuschelhasen

(EJ: 2005; ISBN: 9783815736005)

Wenn Sophies Kuschelhase Felix nicht bei einem kleinen Segeltörn über Bord
gegangen wäre, wäre das alles nicht passiert! Denn nur so kommt es, dass Felix
mitten in einem neuen Abenteuer landet. Seine Reise führt ihn zu Kindern aus aller
Welt. In abwechslungsreichen Briefen berichtet er seiner Sophie dieses Mal von dem
Sami-Jungen Nils-Aslak, dessen Familie im hohen Norden Rentiere züchtet, und
vom Tuareg-Mädchen Aischa, das mit ihrem Volk durch die heiße Wüste zieht. Er ist
zu Gast bei Rosita auf einer Straußenfarm in Südafrika und bei dem Maori-Mädchen Hine iti Moana im
fernen Neuseeland. Der reiselustige Kuschelhase entdeckt mit den Zwillingen Lionel und Lesli San
Francisco und erlebt zusammen mit Matans Familie das jüdische Lichterfest in Israel. Anrührend und
informativ zugleich sind Felix' Schilderungen von Land und Leuten, die in sechs echten
Briefumschlägen stecken. Mit einer besonderen Überraschung im Gepäck kehrt der kleine Hase zu
seiner geliebten Sophie zurück.
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Wie du mich siehst

(EJ: 2019; ISBN: 9783737356961)

Zum Weinen, zum Verlieben, zum Wütend werden
Bestsellerautorin Tahereh Mafi erzählt einen bewegenden, kraftvollen, autobiographisch
geprägten Roman, der Vorurteile enthüllt und uns daran teilhaben lässt, wie Liebe alles
Trennende überwindet.
Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum Albtraum geworden. Sie hat genug von
den unverschämten Blicken, den erniedrigenden Kommentaren und den physischen Attacken, die sie
ertragen muss, weil sie Muslima ist. Sie flüchtet sich ins Musikhören und in das Breakdance-Training
mit ihrem Bruder und dessen Freunden. Shirin hat beschlossen, niemandem mehr zu trauen. Bis sie an
ihrer neuen High School den Jungen Ocean trifft. Er ist der erste Mensch seit langem, der Shirin
wirklich kennenlernen möchte. Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück. Ocean ist für sie aus einer
Welt, aus der ihr bisher nur Hass und Ablehnung entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders ...
»Die allerbesten Bücher bewegen dich dazu, die Welt um dich herum zu überdenken, und das ist eines
von ihnen.« Nicola Yoon, Bestsellerautorin von ›Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt‹

Irgendwie Anders

(EJ: 2010; ISBN: 9783789163524)

So sehr er sich auch bemühte wie die anderen zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie
anders. Deswegen lebte er auch ganz allein auf einem hohen Berg und hatte keinen
einzigen Freund. Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür stand. Das sah
ganz anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau wie er zu sein...
Für ErzieherInnen und LehrerInnen: Zu diesem Titel gibt es kostenlose Materialien für
den Unterricht zum Download unter www.vgo-schule.de

Samir und Jonathan
Der Palästinenserjunge
Fahrradunfall muß er in
fremd für ihn, doch mit
zugeht. Und er schließt
besseren Welt.

(EJ: 1996; ISBN: 9783423620260)
Samir lebt in einem von Israelis besetzten Dorf. Nach einem
einem »Krankenhaus der Juden« operiert werden. Dort ist alles
der Zeit entdeckt Samir, wie friedlich es in dem Krankenhaus
Freundschaft mit Jonathan. Gemeinsam träumen sie von einer

NOMINIERT FÜR DEN DEUTSCHEN JUGENDLITERATURPREIS 1997, »LUCHS«
(DIE ZEIT und RADIO BREMEN), »DIE BESTEN 7 BÜCHER FÜR JUNGE LESER«, AUSGEWÄHLT
VON FOCUS UND DEUTSCHLANDRADIO, »PRIZE FOR CHILDREN'S AND YOUNG PEOPLE'S
LITERATURE IN THE SERVICE OF TOLERANCE 1997«, UNESCO
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Alles Schweine, oder was?!

(EJ: 2013; ISBN: 9783954700660)

Es ist nicht so toll, wenn man von lauter Schweinen umgeben ist. Der kleine Schafjunge
und sein Papa tun sich schwer damit, im Land der Schweine heimisch zu werden. Die
meisten Schweine mögen nämlich keine Schafe. Oder sollte man vielleicht besser
sagen: Sie kennen sie nicht? Ständig bekommen die Schafe zu spüren, wie
unerwünscht sie sind. Bodo Grunz, der Nachbar, ist besonders grantig. Bis er eines
Tages Hilfe braucht.
Die beiden Familien lernen sich kennen und verbringen einen fröhlichen Nachmittag mit einander.
Danach sind sie Freunde! So einfach kann es manchmal sein …
Mit schlichter, wahrer Botschaft: eine Integrationsgeschichte in lustigen Reimen und Bildern

Meine Oma lebt in Afrika:
Erzählung

(EJ: 2020; ISBN: 9783407782847)

Endlich ist es soweit: Eric darf mit seinem afrikanischen Papa nach Ghana fliegen und
seine Oma besuchen. Seinen besten Freund Flo nimmt er mit. In Ghana ist vieles
anders als daheim in Bremen. Hier ist es nämlich Flo, der zwischen all den schwarzen
Kindern auffällt. Eric und Flo erleben aufregende Tage in dieser anderen Welt, wo es
Krokodile gibt, wo ein Gewitter noch ein richtiges Unwetter ist und wo Aba lebt, die
Schlangenbeschwörerin werden möchte. - Eine Geschichte, die von menschlichen
Erfahrungen in Deutschland und Afrika erzählt.

Menschen

(EJ: 2012; ISBN: 9783522437318)
Auf der Erde gibt es sieben Milliarden Menschen. Sie leben in verschiedenen Ländern,
sprechen verschiedene Sprachen und sehen unterschiedlich aus. Manche Menschen
haben helle Haare, manche ganz dunkle, manche leben in Zelten, manche in Häusern,
manche essen mit Stäbchen, manche mit den Händen. So ist jeder Mensch ein
Individuum. Wie gut, dass es so ist. Denn es macht die Welt bunt und lebendig. Neue,
aktualisierte Ausgabe von ISBN 978-3-522-13330-2
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Zigeuner:
Begegnungen mit einem ungeliebten Volk

(EJ: 2015; ISBN: 9783570552797)

Erhellende Einblicke in eine fremde Welt
Vorbehalte und Berührungsängste, die nicht zuletzt ein Erbe des Nationalsozialismus
sind, verstellen in Deutschland den Blick auf das Thema Zigeuner. Rolf Bauerdick taucht
ein in die Kultur der größten europäischen Minderheit. Auf über einhundert Reisen in elf
Länder begegnete er Menschen, die sich mit selbstverständlicher Unbefangenheit als
»Zigeuner« bezeichnen. Mit erzählerischer Kraft und kritischem Wohlwollen schöpft
Bauerdick aus der Fülle seiner Erfahrungen und schildert den Alltag der Zigeuner, ohne ihre massive
Diskriminierung zu beschönigen und sie von ihrer Eigenverantwortlichkeit zu entbinden. Er geht den
Ursachen einer dramatischen Verelendung und der Zunahme ethnischer Konflikte auf den Grund, frei
von dem Vorurteil, dass die einen immer Opfer, die anderen immer die Täter sind.

Die Hungrigen und die Satten

(EJ: 2019; ISBN: 9783404178865)

Ein Bundesinnenminister aus Bayern, der menschenfreundlich und pragmatisch handelt.
Ein karrieregeiler Staatssekretär, der Küchenkataloge lesen muss und am alljährlichen
Sommerloch leidet. Ein Kanzler, der kein Merkel mehr ist. Nie war Deutschland hilfloser.
Ausgerechnet in dieser prekären Lage entdeckt eine Trash-TV-Moderatorin ihr Herz für
Arme und will die Welt zu einem besseren Ort machen. Und jetzt?

Die weltweite Ungleichheit:
Der World Inequality Report 2018

(EJ: 2018; ISBN: 9783406723858)

Mit seinem Weltbestseller «Das Kapital im 21. Jahrhundert» hat Thomas Piketty eine
heftige Kontroverse über die wachsende Ungleichheit in den westlichen Gesellschaften
und deren Ursachen ausgelöst. Nun folgt der «World Inequality Report» – der gründlichste
und aktuellste Bericht zur Lage der weltweiten Ungleichheit. Ein junges Team von
Ökonomen, zu dem auch Piketty gehört, legt darin Fakten und Analysen vor, die ganz klar
zeigen: Fast überall auf der Welt nimmt die Ungleichheit dramatisch zu. 1980 verdienten in
den USA die unteren 50 Prozent der Lohnskala 21 Prozent des gesamten nationalen Einkommens,
während das oberste 1 Prozent 11 Prozent des gesamten Einkommens mit nach Hause nahm. Doch
dieser gewaltige Spagat hat sich heute sogar noch umgekehrt: Während die untersten 50 Prozent nur
noch 13 Prozent des Einkommens nach Hause bringen, sichert sich das oberste 1 Prozent mehr als 20
Prozent des gesamten Einkommens. Diesen Trend zunehmender ökonomischer Ungleichheit gibt es
nicht nur in den USA, sondern nahezu überall auf der Welt. Er wirkt wie eine bedrohliche kapitalistische
Urgewalt, gegen die sich im Zeitalter von Globalisierung und Beschleunigung nichts ausrichten lässt.
Der «World Inequality Report» zeigt, dass dies nicht stimmt. Wir können und müssen etwas gegen
diesen Trend unternehmen – und eine starke Demokratie mit klaren Spielregeln für die Marktwirtschaft
kann dies bewirken.
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Interkulturelles Theater zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Ästhetik – Politik – Postkolonialismus

(EJ: 2008; ISBN: 9783837610550)

Das Theater ist seit jeher von interkulturellem Austausch geprägt. Während das Politische
oft in den Stoffen einer Aufführung gesehen wird, weist dieses Buch nach, dass das
Ästhetische im interkulturellen Theater immer zugleich das Politische ist. Es beschreibt
aktuelle Formen der Verflechtung differenter Theaterkulturen aus Asien, Süd- und
Nordamerika und entwickelt dabei die theoretischen Grundzüge einer postkolonialen
Ästhetik interkulturellen Theaters.

Interkulturelle Kommunikation:
Methoden, Modelle, Beispiele

(EJ: 2006; ISBN: 9783499620966)

Wenn Menschen miteinander in Kontakt treten, prallen Welten aufeinander - und diese
Welten erweisen sich manchmal als durch und durch kulturell geprägt. Anhand von
Beispielen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Arbeitsfeldern zeigt dieses
Praxisbuch, wie sich die Methoden und Modelle der Kommunikationspsychologie - wie
das Kommunikationsquadrat, das Innere Team und das Wertequadrat - für die
Interkulturelle Kommunikation nutzbar machen lassen.

Kulturelle Vielfalt in Städten
Fakten – Positionen – Strategien

(EJ: 2018; BertelsmannStiftung, PDF)

Seit jeher sind Städte die Orte, an denen sich Menschen mit unterschiedlichen Identitäten,
Lebensstilen und Gewohnheiten begegnen. Sie waren immer Anziehungspunkte für
MigrantInnen – für jene, die vom Land in die Stadt zogen, und für die, die aus dem
Ausland nach Deutschland kamen. So unterschiedlich die Herkunftsorte und die
Motivationen sind, so vielfältig zeigen sich auch die kulturellen Prägungen der
Menschen, die heute in den Städten zusammenleben. Die Studie liefert einen Überblick
über den Stand der Forschung zum Zusammenleben in kulturell vielfältigen Städten.

JOURNALISTEN-HANDBUCH ZUM THEMA ISLAM

(EJ: 2016; Mediendienst, PDF)

Viele verstehen die Bundesrepublik inzwischen als Einwanderungsland. Wie viel Platz
es darin für Muslime und „den Islam“ geben soll, wird jedoch immer wieder heftig
diskutiert. Wie verbreitet Vorurteile und negative Einstellungen gegenüber Muslimen
und „dem Islam“ in der Bevölkerung sind und dass sie zunehmen, belegen mehrere
Untersuchungen. Journalisten stehen vor der Herausforderung, die Probleme und
Konflikte nicht auszublenden, gleichzeitig jedoch „das ganze Bild“ zu zeigen und die
Verhältnisse nicht zu verzerren. Geschieht das nicht, werden Ressentiments bestätigt
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Wurzeln

(EJ: 2018; ISBN: 9783956142352)

Was meinen wir eigentlich, wenn wir von unseren »Wurzeln« sprechen? In unsicheren
Zeiten beschwören wir (statt der Zukunft) gern Geschichte und Tradition, unser
kulturelles Erbe, die gemeinsame Identität. Doch Bilder und Metaphern sind keineswegs
unschuldig. Mit dem der »Wurzeln« so Bettini drücken wir aus, dass unsere Welt so
bleiben soll, wie sie ist. Wir wehren uns gegen Wandel und grenzen uns von anderen ab,
deren eigenen kulturellen Wurzeln wir keineswegs dieselbe Wertschätzung
entgegenbringen. Die Metapher suggeriert etwas Naturgegebenes, im wahrsten Sinne
»Fundamentales«, eine quasi automatische Zugehörigkeit. Dabei wissen wir eigentlich, dass auch
unsere Kultur wie alle anderen durch Aneignung, Wandel und Vermischung mit fremden Einflüssen
entstanden ist; dass die vielzitierte kollektive Erinnerung oft nicht mehr ist als persönliche Nostalgie. Mit
funkelnder Ironie umkreist Bettini die vielen Spielarten unserer neuen identitären Obsession: von
wiederentdeckten, wenn nicht gar erfundenen Traditionen bis zur Inflation von Gedenktagen, vom Kult
der Authentizität und Ursprünglichkeit bis zur Idealisierung von Großmutters Küche.

Europa erfindet die Zigeuner:
Eine Geschichte von Faszination und Verachtung

(EJ: 2014; ISBN: 9783518465318)

Man bezeichnete sie als ›geborene Diebe und Lügner‹, ›Gefährten des Satans‹,
›unzähmbare Wilde‹. Gleichzeitig schwärmte man von der ›schönen Zigeunerin‹ und
bewunderte insgeheim das ›Naturvolk‹ – der Blick auf die Sinti und Roma ist seit 600
Jahren geprägt von Faszination und Verachtung.
Klaus-Michael Bogdals brillant recherchiertes Werk untersucht die Darstellung der
›Zigeuener‹ in der europäischen Literatur und Kunst vom Spätmittelalter bis heute, von
Norwegen bis Spanien, von England bis Russland. Auf der Grundlage von unzähligen neuen Quellen,
frühen Chroniken, Artefakten sowie Holocaust-Erinnerungen erzählt Bogdal eine epochen- und
genreübergreifende Geschichte der Sinti und Roma.
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Mehr als eine Heimat:
Wie ich Deutschsein neu definiere

(EJ: 2019; ISBN: 9783411747320)

Was bedeutet es, deutsch zu sein? Die Zeit für eine Neudefinition ist reif, meint Ali Can,
dessen Twitterkampagne #MeTwo im Sommer 2018 ein enormes Echo auslöste.
Zehntausende Menschen mit Migrationshintergrund berichten seither unter dem Hashtag
von ihren alltäglichen Erfahrungen mit Rassismus. Ständig wird ihnen vermittelt, sie
seien nicht wirklich Deutsche und gehörten somit nicht dazu. Dabei betrachten sie
Deutschland als ihre Heimat - und das so selbstverständlich, wie sie sich oft noch einer
anderen Sprache und Kultur verbunden fühlen.
In seinem Buch beschreibt Ali Can den Hashtag und seine Folgen als Teil einer dringend gebotenen
gesellschaftlichen Debatte. Indem er auf seine eigene Biographie blickt und eine Reihe bekannter
Gesprächspartner befragt, kommt er zu dem Schluss: Heimat - das sind letztlich die Werte, die wir
teilen. Und an einem offenen, konstruktiven Dialog über sie sollten alle teilnehmen können, die in
diesem Land leben und seine Gesellschaft mitgestalten - ob mit oder ohne Migrationshintergrund.
Mit diesem Buch stößt Ali Can eine Debatte an, die dieses Land mehr denn je braucht. Und die eine
Grundvoraussetzung für eine offene Gesellschaft ist. Ein wahres Friedensbuch, voller Inspiration."
Luisa Neubauer
"Dieses Buch ist ein starkes Plädoyer für einen Heimatbegriff, der sich nicht an Hautfarben oder
Stammbäumen orientiert, sondern an den Werten unseres Grundgesetzes." Cem Özdemir

Sinti und Roma:
Geschichte einer Minderheit

(EJ: 2019; ISBN: 9763406736124)

Sinti und Roma leben seit dem Mittelalter in Europa, doch bis heute sind sie eine
benachteiligte Minderheit, die allerorten auf Vorurteile stößt und um den Erhalt der
eigenen Sprache und Kultur kämpfen muss. Karola Fings erzählt knapp und anschaulich
die 600-jährige Geschichte der größten Minderheit in Europa. Sie erklärt, warum der
nationalsozialistische Völkermord so lange verharmlost wurde und welche Perspektiven
sich Sinti und Roma heute bieten.
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Kazım, wie schaffen wir das?:
Kazım Erdoğan und seine türkische Männergruppe –
vom Zusammenleben in Deutschland

(EJ: 2017; ISBN: 9783421047656)

Süpermann: Ein Neuköllner Psychologe zeigt uns, wie das Zusammenleben funktioniert
Kazım Erdoğan ist unermüdlich. Achtzehn, neunzehn, zwanzig Stunden am Tag ist er
unterwegs für ein friedliches, gerechtes Miteinander der Menschen und gegen
Sprachlosigkeit und Gewalt in unserer Gesellschaft. Seine Methode ist dabei denkbar
einfach: Augenhöhe, Verständlichkeit, Wertschätzung – er holt die Menschen dort ab, wo
sie sind, und bietet ihnen, mal Sozialarbeiter, mal Psychologe, mal großer Bruder,
handfeste Hilfe. Als Gründer der ersten Selbsthilfegruppe für türkische Männer und als Vorsitzender
seines Vereins „Aufbruch Neukölln“ ist er überaus prominent in Politik und Medien; 2012 bekam er von
Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Sonja Hartwig, die Erdoğan seit fünf Jahren begleitet, zeichnet ein liebevolles Porträt des „Kalifen von
Neukölln“ und seiner türkischen Männer, das uns nicht nur Einblick in eine fremde Welt direkt vor
unserer Tür gibt. Vielmehr zeigt sich an Erdogans Handeln, was unser Land so dringend braucht.
Keine Angst mehr vor dem Fremden, keine Politik mehr, die an den Menschen vorbei gemacht wird,
sondern konkrete, positive Anleitungen zu unseren Fragen, das Zusammenleben in unserer
Gesellschaft betreffend.

Interkulturelles Verstehen in Schulen des Ruhrgebiets:
Gemeinsam gleich und anders sein

(EJ: 2016; ISBN: 9783658084769)

Moderne multikulturelle Gesellschaften müssen kulturelle Differenzen sozial integrieren.
Das Buch sucht Antworten auf diese Fragen in der gesellschaftlichen Praxis: in Schulen
des Ruhrgebiets. Hier wird Interkulturalität praktisch gelebt. Hier setzt das
Forschungsprojekt – ursprünglich ein DFG-Projekt – empirisch an, indem es Schüler des
Ruhrgebiets als Experten für interkulturelles Verstehen ernst nimmt. Kann die
Gesellschaft von ihren Schülern interkulturelles Verstehen lernen?

Handbuch Interkulturelle Kompetenz:
Kultursensitive Arbeit in der Kita

(EJ: 2017; ISBN: 9783451375354)

Kompakt und praxisnah vermittelt das Buch die Grund- lagen interkultureller Arbeit in der
Kita. Es gilt, den Umgang mit eigenen »kulturellen« Brillen und entsprechenden
Erziehungsvorstellungen zu verstehen, und eine konstruktive Haltung im Umgang mit
Vielfalt und Verschiedenheit einzunehmen. Daran schließt die konkrete pädagogische
Arbeit in verschiedenen Bildungsbereichen an. Ein besonderes Augenmerk gilt im Buch
den Eltern und Kindern mit oft traumatischen Fluchterfahrungen.
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Überall zu Hause?!:
Menschen aus fremden Kulturen verstehen

(EJ: 2006; ISBN: 9783861228561)

Immer mehr Menschen gehen auf Reisen, wandern aus, müssen fliehen, arbeiten im
Ausland oder chatten einfach im Internet. Kulturen begegnen sich und bleiben einander
doch fremd. Manchmal gefährlich fremd.
Doch der „Kampf der Kulturen“ ist nicht unvermeidlich: Wir alle können nur gewinnen,
wenn wir begreifen, warum die anderen so ticken, wie sie ticken – ob es mein
Wohnungsnachbar aus Afrika ist oder mein Praktikum in Australien, Bahrein oder Costa
Rica.
Sarah Lanier hat als international tätige Lehrerin und Vortragsreisende für Jugend mit einer Mission auf
allen fünf Kontinenten gelebt. Über viele Jahre hinweg hat sie die Grundprinzipien für den Umgang der
Kulturen miteinander entdeckt und gelernt.
Egal, ob Sie einen Auslandsaufenthalt planen, einfach nur Ihren Horizont erweitern möchten oder neue
Wege suchen, mit der Guten Nachricht bei Ihren Nachbarn verstanden zu werden – dieses
Erfahrungspotential sollten Sie nutzen!

Arme Roma, böse Zigeuner –
Was an den Vorurteilen über die Zuwanderer stimmt
(Ein Faktencheck)

(EJ: 2013; ISBN: 9783861537533)

Warum kommen die Roma in Osteuropa aus ihrem Elend nicht heraus? Sind sie arm, weil
sie diskriminiert werden, oder werden sie diskriminiert, weil sie arm sind? Sind sie
arbeitsscheu, kriminell und womöglich dümmer als andere? So wird oft gefragt, wenn auch
meistens hinter vorgehaltener Hand. Und die Antwort kennt man natürlich: »typisch
Roma«. Der langjährige Balkan-Korrespondent Norbert Mappes-Niediek unternimmt einen
Faktencheck und kommt zu überraschenden Befunden. Zugleich kritisiert er die
europäische Roma-Politik und die von ihr beförderte »Gypsy industry« fundamental und zeigt
alternative Wege auf.
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Adnan für Anfänger:
Mein Deutschland heißt Almanya

(EJ: 2016; ISBN: 9783734103063)

Ein türkisches Bekenntnis zum Deutsch-Sein
Integration war gestern! Menschen mit Migrationshintergrund sind längst in der
deutschen Gesellschaft angekommen – nur scheinen weder die Deutschen noch die
Türken das zu wissen. So lautet die Botschaft in Adnan Marals Buch, in dem er clever,
unterhaltsam und pointiert auf vierzig Jahre deutsch-türkische Integration zurückblickt.
Der Schauspieler, bekannt aus dem TV- und Kino-Hit „Türkisch für Anfänger”, ist es leid,
Quotentürke zu sein – denn er liebt Schwarzbrot, Geranien und Stammtische und ist damit deutscher
als viele Deutsche. Doch wie kann es sein, dass er keinen deutschen Pass hat und nicht wählen darf?
Damit sich in unseren Köpfen etwas ändert, braucht es laut Maral vor allem Gelassenheit – und eine
Prise deutschtürkischen Hümor.

Interkulturalität und kulturelle Diversität
(Münchener Beiträge zur interkulturellen Kommunikation)

(EJ: 2013; ISBN: 9783830929987)

Wie wirken sich Interkulturalität und kulturelle Diversität im Alltagsleben der Menschen
aus in öffentlichen und privaten, formalen und informalen, nationalen und internationalen
Kontexten? Wie werden die Themen Interkulturalität und kulturelle Diversität in
wissenschaftlichen wie auch in anwendungsorientierten Diskursen konzeptualisiert?
Welche praktischen Maßnahmen können dazu beitragen, sich den Herausforderungen
von kultureller Heterogenität angemessen zu stellen? Die Beiträge in diesem Band
analysieren und bilanzieren Diskurse über Interkulturalität und kulturelle Diversität die Begriffe werden
in einem Komplementaritätsverhältnis gesehen aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie stellen
Erkenntniszugänge und Forschungsansätze zur Diskussion, machen auf Forschungsdesiderata
aufmerksam und zeigen beispielhaft auf, wie der Umgang mit kultureller Heterogenität effektiver und
angemessener gestaltet werden kann.

Der Minderheitenschutz in Deutschland am Beispiel der Sinti und Roma:
Eine rechtsethnologische Untersuchung
(EJ: 2016; ISBN: 9783639875485)
Stereotypisierung, Marginalisierung, Diskriminierung: ein Kreislauf, der für die
Betroffenen nur schwer zu durchbrechen ist. Minderheitenangehörige müssen sich
entweder verleumden, um einigermaßen friedlich leben und der drohenden Gewalt
entgehen zu können; oder sie müssen einen alltäglichen Kampf führen, um sich und ihre
Identität bewahren zu können und -was am schlimmsten ist- zu verteidigen. Die
vorliegende Arbeit zeichnet den Verlauf des Minderheitenschutzes in der Bundesrepublik
Deutschland während des Zeitraums 1945 bis 2014 unter besonderer Berücksichtigung
der Situation der Sinti und Roma nach. Mit der These, dass vor jeder Gesetzgebung eine
gesellschaftliche Entwicklung stand, werden entsprechend soziopolitische Situationen dargestellt und
in Verbindung mit Gesetzesänderungen gebracht, die im gleichen Zeitraum erlassen wurden. Neben
der Erkenntnis über die Reziprozität zwischen Gesellschaft und Recht wird dadurch vor allem deutlich,
wie stark sowohl die Politik als auch die Judikative eines Staates von der gesellschaftlichen
Konstitution abhängig ist."

51

Die Welt bei uns zu Hause:
Vorlesegeschichten über andere Kulturen

(EJ: 2016; ISBN: 9783770734238)

So bunt ist unser Land! Dieses Buch bringt uns die Welt der Menschen näher, die aus
einem anderen Land zu uns gekommen sind. Die in Deutschland spielenden
Geschichten erzählen u. a. vom iranischen Fest Sezdar Bedar, vom afghanischen
Fastenbrechen oder von senegalesischen Trommelkünsten. Alle 20 von jeweiligen
»Länderprofis« sorgfältig recherchierten Erzählungen zeigen, wie wertvoll und
bereichernd die verschiedenen Kulturen für unser eigenes Leben sein können.
Auch als E-Book erhältlich

Kompetent mehrsprachig:
Sprachförderung und interkulturelle Erziehung im
Kindergarten

(EJ: 2013; ISBN: 9783860997833)

Dem Kindergarten als erster außerfamilialer Bildungseinrichtung kommt heutzutage auch
die immense Bedeutung zu, den Kindern Deutsch zu vermitteln. Erzieherinnen und
Erzieher sowie Eltern und Politiker wissen: Sprachförderung Deutsch ist ein brennend
aktuelles Thema. Denn etwa ein Viertel der in Deutschland geborenen Kinder lebt in
binationalen oder Migrantenfamilien. KOMPETENT MEHRSPRACHIG vermittelt eine
gezielte, in der Praxis erprobte Sprachförderung unter den Bedingungen des
mehrsprachigen Spracherwerbs und der interkulturellen Lebenssituation der Kinder. KOMPETENT
MEHRSPRACHIG gibt den Erzieherinnen und Erziehern Mittel an die Hand, in ihrem Kindergarten der
interkulturellen Lebens- und Lernsituation gerecht zu werden und die Chancengleichheit für alle Kinder
zu fördern.

Bildungsbiografien von Sinti und Roma:
Erfolgreiche Bildungsverläufe unter schwierigen
Bedingungen

(EJ: 2017; ISBN: 9783779936343)

Sinti und Roma werden gesellschaftlich als eine Minderheit wahrgenommen, die
massiver sozialer Benachteiligung unterliegt und im Bildungssystem wenig erfolgreich ist.
Der Band rekonstruiert dagegen Biografien von Sinti und Roma, die höhere
Bildungsabschlüsse erreicht haben und damit nicht dem verbreiteten Stereotyp
entsprechen. Er analysiert die Ursachen von Bildungsbenachteiligung und zeigt auf, wie
eine Verbesserung der Bildungschancen von Sinti und Roma ermöglicht werden kann.
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Förderung bei kulturellen Differenzen
(Fördern lernen, Band 8)

(EJ: 2017; ISBN: 9783170224773)

Pädagogen in vielen Arbeitsfeldern stellen sich heute multiplen Herausforderungen, die
sich aus der Tatsache kultureller Diversität und multikulturellem Zusammenleben
ergeben. Das Buch schärft zunächst den Blick für Kulturunterschiede und kulturelle
Differenzen in den Dimensionen Erziehung und Sozialisation. Behandelt werden dann
kulturspezifische Normen und Werte als Leitlinien des Handelns und der Einstellungen.
Auffälliges Verhalten wird auf seine migrations- und kulturbedingten Anteile untersucht.
Ausgehend vom Begriff der "Interkulturellen Kompetenz" behandelt das Buch dann praxisorientiert die
Förderung bei oder trotz kultureller Unterschiede. Dabei stehen im Mittelpunkt spielerische Methoden,
kultursensible Biographiearbeit und schließlich die interkulturelle Mediation und Konfliktlösung.
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Rechtspopulismus / Diskriminierung

Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle:
Reden gegen das Vergessen

(EJ: 2018; ISBN: 9783423147095)

Gegen das Vergessen
»Zum großen Bösen kamen die Menschen nie mit einem großen Schritt, sondern mit vielen
kleinen, von denen jeder zu klein schien für eine große Empörung.«
Michael Köhlmeier
Nur etwas mehr als sechs Minuten sprach Michael Köhlmeier am 4. Mai in der Wiener Hofburg. Doch
seine Rede hallte durch das ganze Land. Eindringlich und klar wandte er sich gegen all die Politiker,
die derzeit fast im Wochenrhythmus antisemitische und rassistische Äußerungen von sich geben.
Erstmals sind in diesem Band politische Reden des großen Erzählers Michael Köhlmeier zu lesen. Ein
unerschrockener Kommentar zu der Politik unserer Tage, in der Verleumdung und Niedertracht
hoffähig geworden sind. Ein wortmächtiger Appell, sich der Verheerungen des Faschismus bewusst zu
bleiben und sich zu empören – über den schleichenden Verfall unserer politischen Kultur.

Das Netzwerk der Neuen Rechten:
Wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die
Gesellschaft verändern

(EJ: 2019; ISBN: 9783499634512)

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist ein neues und einflussreiches rechtes Netzwerk
aus Stiftungen, Vereinen, Medien und Kampagnen-Plattformen in Deutschland
herangewachsen. Seit Jahren spüren Christian Fuchs und Paul Middelhoff ihm nach:
seinen öffentlichen Seiten und denen, die im Dunkeln liegen. Dieser Report enthüllt zum
ersten Mal das ganze Ausmaß und die ganze Breite des Milieus - seine ideologischen
Grundlagen, seine führenden Köpfe, seine wichtigen Zeitschriften, Verlage, InternetPlattformen, Aktionsformen, Stiftungen, Finanziers, Kontakte zur AfD, internationalen Verbindungen
und Anschlüsse an die gesellschaftliche Mitte. Die Erkenntnisse sind alarmierend.

Volkes Stimme?:
Zur Sprache des Rechtspopulismus

(EJ: 2018; ISBN: 9783411724055)

Die AfD wurde 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt. In ganz Europa sind die
Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Mit eingängigen Parolen, scheinbar einfachen
Lösungen und Polemiken gegen Eliten, Linke und »Fremde« gewinnen sie immer mehr
Menschen für ihre Sicht der Dinge. Thomas Niehr und Jana Reissen-Kosch nähern sich
dem Phänomen von der sprachlichen Seite. Ihr Buch beschreibt und analysiert gängige
Muster rechtspopulistischen Sprachgebrauchs. Es will für einen angemessenen
Sprachgebrauch im politischen Diskurs sensibilisieren und zu Skepsis gegenüber einfachen Lösungen
ermuntern, die angeblich dem Willen des Volkes entsprechen.
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Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche

(EJ: 2020; ISBN: 9783608504194)

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.«

Mit Rechten reden:
Ein Leitfaden

(EJ: 2017; ISBN: 9783608961812)

Mit Rechten reden heißt nicht nur, mit Rechthabern streiten. Sondern auch mit Gegnern,
die Rechte haben. Und mit Linken.
Demokratie ist kein Salon. Die Republik lebt vom Streit, von Rede und Gegenrede, nicht
nur von Bekenntnissen und moralischer Zensur.
Dieser Leitfaden zeigt, dass es in der Auseinandersetzung mit »Rechtspopulismus« und
»Neuen Rechten« um mehr geht als die Macht des besseren Arguments. Es geht vor allem um die
Kunst, weniger schlecht zu streiten.
Leo, Steinbeis und Zorn sagen nicht, wie man mit Rechten reden muss. Sie führen vor, warum, wie
und worüber sie selbst mit Rechten reden. Und sie denken über das Reden mit Rechten nach. Mal
analytisch, mal literarisch. Teils logisch, teils mythologisch. Hier polemisch, dort selbstironisch.
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Woher kommt der Hass?:
Die psychologischen Ursachen von Rechtsruck und
Rassismus

(EJ: 2019; ISBN: 9783579014869)

Rassismus, rechtsextreme Gesinnungen und die aggressive Herabsetzung »der anderen«
sind wieder erschreckend salonfähig geworden. Wie ist das möglich? Woher kommt dieser
Hass? Anne Otto fragt nach den psychologischen Mechanismen, die dazu beitragen, dass
Menschen sich wieder offen rassistisch äußern, nach Autoritäten verlangen oder sogar
überzeugt Blut- und Boden-Ideologien vertreten. Ein wichtiges Buch, das auf einzigartige
Weise Licht in die dunklen Kellerräume unseres Fühlens und Denkens bringt.
Dieses Buch zeigt, wo sich Diskussionen mit Rechten lohnen und wo nicht
Hintergründe zum Wahljahr 2019
Erklärt den Wunsch nach Autorität und die Mechanismen rechtsextremer Ideologien
Für Leser/innen, die gesellschaftliche Entwicklungen kritisch hinterfragen und durch Populismus und
Rechtsruck beunruhigt sind.

Populismus für Anfänger:
Anleitung zur Volksverführung

(EJ: 2017; ISBN: 9783864891960)

Die simple Welt der Populisten Frankreich, Holland, Deutschland, Österreich – die
Populisten scheinen in Europa unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Und alle anderen
agieren, als gäbe es keine Strategien gegen die rechten Volksverführer. Dabei besitzen
Rechtspopulisten einen einfachen Kern, nämlich das selbstgestrickte Bild einer
gespaltenen Gesellschaft: Hier sind WIR und dort sind die ANDEREN. Dieses Bild erklärt
die Sprache, die Taktiken, die innere Organisation und die Eskalationsdynamiken der
Rechtspopulisten auf ungemein klare Art. Der Kommunikationsexperte Walter Ötsch und
die Journalistin Nina Horaczek zeigen in dieser »Anleitung zur Volksverführung« als fiktive Coaches,
wie man erfolgreicher Populist wird. So entlarven sie klug und unterhaltsam die Tricks und
Täuschungsmanöver der Demagogen und entschlüsseln ihre Codes – und Sie erfahren, was Sie selbst
gegen rechte Endzeitpropheten tun können.Die simple Welt der Populisten Frankreich, Holland,
Deutschland, Österreich – die Populisten scheinen in Europa unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Und
alle anderen agieren, als gäbe es keine Strategien gegen die rechten Volksverführer. Dabei besitzen
Rechtspopulisten einen einfachen Kern, nämlich das selbstgestrickte Bild einer gespaltenen
Gesellschaft: Hier sind WIR und dort sind die ANDEREN. Dieses Bild erklärt die Sprache, die Taktiken,
die innere Organisation und die Eskalationsdynamiken der Rechtspopulisten auf ungemein klare Art.
Der Kommunikationsexperte Walter Ötsch und die Journalistin Nina Horaczek zeigen in dieser
»Anleitung zur Volksverführung« als fiktive Coaches, wie man erfolgreicher Populist wird. So entlarven
sie klug und unterhaltsam die Tricks und Täuschungsmanöver der Demagogen und entschlüsseln ihre
Codes – und Sie erfahren, was Sie selbst gegen rechte Endzeitpropheten tun können.
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Handbuch Diskriminierung

(EJ: 2017; ISBN: 9783658109752)

In diesem Band wird das gesellschaftspolitisch bedeutsame Themenfeld Diskriminierung
umfassend dargestellt. Dabei wird von einem interdisziplinär tragfähigen
Begriffsverständnis ausgegangen. Dargestellt werden der Stand der Forschung der
relevanten wissenschaftlichen Disziplinen sowie Konzepte und Forschungsergebnisse zur
Diskriminierung in gesellschaftlichen Teilsystemen und in Bezug auf Gruppen- und
Personenkategorien. Aufgezeigt werden zudem Anti-Diskriminierungsstrategien und
Institutionen der Anti-Diskriminierungspraxis. Damit ermöglicht das Handbuch einen fundierten
Überblick sowie thematische Vertiefungen und stellt Grundlagen für die wissenschaftliche Forschung
und für die politische Diskussion zur Verfügung.

Argumente am Stammtisch:
Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und Populismus

(EJ: 2006; ISBN: 9783734404900)

Stammtischparolen: Sie kommen plötzlich und aus der Mitte des Alltags. Wer darauf
reagieren will, fühlt sich häufig überrumpelt und überfordert. Was sind
Stammtischparolen? Wie wirken sie? Warum gibt es sie überhaupt? Und was kann ihnen
entgegen gesetzt werden? Klaus-Peter Hufer zeigt Merkmale, Muster und
Handlungsmöglichkeiten bei der Konfrontation mit „Stammtischparolen“ auf und macht
Mut, im Alltag couragiert aufzutreten, wenn man mit ihnen konfrontiert wird. Das Buch
beruht auf der langjährigen Erfahrung des Autors mit seinem „Argumentationstraining gegen
Stammtischparolen“.

Gegen Vorurteile:
Wie du dich mit guten Argumenten gegen dumme
Behauptungen wehrst

(EJ: 2017; ISBN: 9783707606072)

Nehmen uns Ausländer die Arbeitsplätze weg? Ist die EU undemokratisch? Ist das
Kopftuch ein politisches Symbol? War unter den Nazis doch nicht alles schlecht? Zu
diesen Themen hat jeder eine Meinung. Zu diesen Themen haben aber auch Vorurteile
Konjunktur. Dieses Handbuch gegen Vorurteile nicht nur für junge Menschen liefert
objektive Fakten zu Themen wie Ausländerpolitik, Islam, EU und Nationalsozialismus.
Praktische Beispiele und aktuelle Studien veranschaulichen die Informationen und
machen sie leicht verständlich. Ein Buch für alle, die mitreden möchten! Völlig
überarbeitete und aktualisierte Neuauflage mit sämtlichen Zahlen aus Deutschland und Österreich.
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Inside AFD:
Der Bericht einer Aussteigerin

(EJ: 2018; ISBN: 9783958902039)

Seit September ist die AfD mit 92 Abgeordneten im Bundestag vertreten und inszeniert
einen medienwirksamen Konfrontationskurs zu den etablierten Parteien. Doch was treibt
die Partei hinter den Kulissen an – und ist die Fremdenfeindlichkeit eine geteilte
Grundposition aller? Niemand kann darüber besser Auskunft geben als Franziska
Schreiber, die noch 2017 im Vorstand der Jungen Alternativen, der Jugendorganisation
der AfD, saß. In ihrem Buch spricht sie Klartext über Antrieb, Ziele und Schwächen der
AfD-Führung um Alexander Gauland sowie deren radikale Hetzer wie Björn Höcke. Die heute 27Jährige trat 2013 in die AfD ein und machte eine steile Karriere. Innerhalb eines Jahres wird sie die
Vorsitzende der Jungen Alternativen in Sachsen. 2017 ist sie im Bundesvorstand angekommen. Gegen
den immer stärker und radikaler werdenden Flügel um Björn Höcke bezieht sie an Frauke Petris Seite
Stellung. Entsetzt von den Aussagen, die innerhalb der AfD inzwischen üblich und akzeptiert sind,
unternimmt sie mit anderen liberalen Mitgliedern im März 2017 einen letzten Versuch zur Kurskorrektur
auf dem Bundesparteitag in Köln. Doch der Versuch scheitert. Es wird Zeit für eine Distanzierung.
Ihren Parteiaustritt vollzieht sie eine Woche vor der Bundestagswahl 2017 öffentlich. Sie übernimmt die
Verantwortung, die Wähler über den Rechtsruck der Partei aufzuklären. In ihrem Buch erzählt sie die
ganze Geschichte der AfD und macht unmissverständlich deutlich, warum die Partei und ihre Anführer
heute gefährlicher sind als je zuvor.

Angst für Deutschland:
Die Wahrheit über die AfD: wo sie herkommt,
wer sie führt, wohin sie steuert

(EJ: 2018; ISBN: 9783426277638)

Die Spiegel-Redakteurin Melanie Amann kennt die AfD (Alternative für Deutschland) wie
keine andere Beobachterin. Seit die rechtspopulistische Partei mit ihrer EU-Skepsis das
öffentliche Interesse erregt hat, stehen Frauke Petry, Alexander Gauland oder Beatrix von
Storch für eine kaum verstandene Bewegung, die Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit
oder Homophobie allmählich hoffähig macht. Melanie Amann legt darum die erste
umfassende Darstellung dieser jüngsten deutschen Volkspartei vor, ordnet sie historisch
ein in die Liste deutscher Rechtsparteien und die europäischen Parteien am rechten Rand. Das
Debatten-Buch erklärt, wie der Populismus der AfD so schnell so erfolgreich werden konnte, welche
Stimmungen und Strömungen in der deutschen Gesellschaft sie tragen, und warum alle
Abwehrstrategien der etablierten Parteien gescheitert sind.
Melanie Amann leistet mehr als nur die Darstellung von Geschichte und Gegenwart der AfD. Sie
eröffnet einen Blick hinter die Kulissen der Partei und analysiert, welche Politiker in der AfD wirklich
das Sagen haben und was von der Partei in den nächsten Jahren zu erwarten ist.
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Aspekte des neuen Rechtsradikalismus:
Ein Vortrag

(EJ: 2019; ISBN: 9783518587379)

Am 6. April 1967 hielt Theodor W. Adorno auf Einladung des Verbands Sozialistischer
Studenten Österreichs an der Wiener Universität einen Vortrag, der aus heutiger Sicht
nicht nur von historischem Interesse ist. Vor dem Hintergrund des Aufstiegs der NPD, die
bereits in den ersten beiden Jahren nach ihrer Gründung im November 1964
erstaunliche Wahlerfolge einfahren konnte, analysiert Adorno Ziele, Mittel und Taktiken
des neuen Rechtsradikalismus dieser Zeit, kontrastiert ihn mit dem »alten« NaziFaschismus und fragt insbesondere nach den Gründen für den Zuspruch, den
rechtsextreme Bewegungen damals – 20 Jahre nach Kriegsende – bei Teilen der bundesdeutschen
Bevölkerung fanden.
Vieles hat sich seitdem geändert, manches aber ist gleich geblieben oder heute, 50 Jahre später,
wieder da. Und so liest sich Aspekte des neuen Rechtsradikalismus wie eine Flaschenpost an die
Zukunft, deren Wert für unsere Gegenwart Volker Weiß in seinem Nachwort herausarbeitet.

Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität:
105 Reflexionskarten für die Praxis

(EJ: 2019; ISBN: 4019172400002)

Wie viele Angriffe gab es 2017 auf Muslim_innen und muslimische Einrichtungen?
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Antiziganismus?
Wie kann ich mich verhalten, wenn ich beobachte, dass jemand aufgrund seiner
sexuellen Orientierung beleidigt wird?
In der Box sind 105 Karten zu finden, auf denen Rassismus, Diskriminierung und
Diversität auf fünf verschiedene Arten und in fünf Kategorien thematisiert wird: in Begriffen, in
Konzepten und Methoden rassismuskritischer und kultursensibler Denkweisen, in Aussagen aus dem
öffentlichen Leben und statistischen Zahlen.
Die Karten sind geeignet für die Gruppenarbeit mit Menschen ab 14 Jahren, um über diese Themen
miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie helfen, Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen
angemessen zu thematisieren und tragen zur (Selbst-)Reflexion bei.
Das Kartenset ist ein guter Einstieg in Bildungsprozesse und Diskussionen für gesellschaftliche
Offenheit und Vielfalt, gegen Rassismus und Diskriminierung.
In dem 20-seitigem Booklet geben die Autor*innen ausführliche Hinweise zum pädagogischen Einsatz
der Karten, erläutern Fachbegriffe und empfehlen weiterführende Literatur und Ansprechpartner in
diesem Themenfeld pädagogischer Arbeit.
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Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen:
aber wissen sollten

(EJ: 2019; ISBN: 9783446264250)

„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.

Zur rechten Zeit:
Wider die Rückkehr des Nationalismus

(EJ: 2019; ISBN: 9783550200151)

Die Sehnsucht nach einer „konservativen Revolution“ zieht sich durch die gesamte
deutsche Nachkriegsgeschichte. Immer wieder forderten Nationalkonservative und
Rechtsradikale die liberale Demokratie heraus. Doch seit der „Flüchtlingskrise“ hat sich
die Sprengkraft ihrer Argumente enorm verstärkt: Viele Positionen von AfD, Pegida und
der Neuen Rechten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Verlangen
nach einer heilen Geschichte heizt die Stimmung weiter an. Sind das noch die
Deutschen, die glaubten, ihre Vergangenheit mustergültig „bewältigt“ zu haben? Präzise
führen die Autoren vor Augen, was derzeit auf dem Spiel steht – und wie es dazu gekommen ist.

Faschismus:
Eine Warnung

(EJ: 2018; ISBN: 9783832183615)

»Manche mögen dieses Buch und besonders seinen Titel alarmierend finden. Gut!«
MADELEINE ALBRIGHT
Weltweit kommt es zu einem Wiedererstarken anti-demokratischer, repressiver und
zerstörerischer Kräfte. Die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright
zeigt, welche großen Ähnlichkeiten diese mit dem Faschismus des 20. Jahrhunderts
haben. Die faschistischen Tendenzen treten wieder in Erscheinung und greifen in
Europa, Teilen Asiens und den Vereinigten Staaten um sich.
Albrights Familie stammt aus Prag und floh zweimal: zuerst vor den Nationalsozialisten, später vor dem
kommunistischen Regime. Auf Grundlage dieser Erlebnisse und der Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer
diplomatischen Karriere sammelte, zeichnet sie die Gründe für die Rückkehr des Faschismus nach. Sie
identifiziert die Faktoren, die zu seinem Aufstieg beitragen und warnt eindringlich vor den Folgen.
Doch Madeleine Albright bietet auch klare Lösungsansätze an, etwa die Veränderung der
Arbeitsbedingungen und das Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen nach Kontinuität und
moralischer Beständigkeit. Sie zeigt, dass allein die Demokratie politische und gesellschaftliche
Konflikte mit Rationalität und offenen Diskussionen lösen kann.
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Vom kleinen und großen Widerstand:
Gedanken zu Zeit und Unzeit

(EJ: 2018; ISBN: 9783864974878)

Wenn die Würde des Menschen wieder im Konjunktiv steht, wenn der Rassismus
wieder auflebt – dann ist der kleine Widerstand, dann ist der Aufstand der Enkel und
Erben der Weißen Rose aufgerufen. Dieser kleine Widerstand ist wichtig, weil es nie
mehr dazu kommen darf, dass es den großen Widerstand braucht. Der kleine
Widerstand gehört daher zur wehrhaften Demokratie; auch der Widerstand dagegen,
dass sich heute Rechtsextremisten zu Widerständlern stilisieren. Zum Widerstand
gehört aber nicht nur der gegen die extremistischen Populisten. Zum Widerstand gehört
auch der gegen Totalerfassung und Sicherheitswahn.
Prantl wurde vielfach ausgezeichnet so mit dem Geschwister-Scholl-Preis, dem Kurt-Tucholsky-Preis
und dem Brüder- Grimm-Preis. Zuletzt erschienen: »Trotz alledem: Europa muss man einfach lieben«
(2016), »Was ein Einzelner vermag« (2016), »Gebrauchsanweisung für Populisten« (2017), »Die Kraft
der Hoffnung« (2017).

Sag was!:
Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren

(EJ: 2019; ISBN: 9783841506061)

Klare Ansage: Sag was gegen rechts!
Rechtspopulismus nimmt immer mehr zu. Doch wie identifiziert man rechtes
Gedankengut und vor allem: Wie geht man damit um? Diesen Fragen widmen sich der
hoch gelobte junge Verein „Tadel verpflichtet! e.V.“ mit seiner Bildungsinitiative
"diskursiv", die dieses praxisnahe Bändchen mit Gesprächstaktiken, Tipps und
Lösungsvorschlägen herausbringt.
„Sag was“ bietet starke Argumentationshilfen gegen Rechtspopulismus, gezielt für junge Menschen.

Die Angstmacher:
1968 und die Neuen Rechten

(EJ: 2017; ISBN: 9783351036867)

Mit dem Aufkommen der AfD droht die Neue Rechte breite bürgerliche Schichten zu
erfassen. Wer sind ihre Ideengeber, und worin haben sie ihre Wurzeln? Thomas Wagner
stellt erstmalig heraus, wie wichtig »1968« für das rechte Lager war, weil es einen Bruch in
der Geschichte des radikalrechten politischen Spektrums markiert, der bis heute nachwirkt.
Das zeigen unter anderem die Gespräche, die Wagner mit den Protagonisten und
Beobachtern der Szene geführt hat, darunter Götz Kubitschek, Ellen Kositza, Martin
Sellner, der inzwischen verstorbene Henning Eichberg, Alain de Benoist, Falk Richter und Frank
Böckelmann. Wagners Buch liefert eine spannende Übersicht über die Kräfte und Strömungen der
Neuen Rechten und ihre Ursprünge.
„Nur wer begreift, wie die Akteure wirklich denken, ist in der Lage, angemessen auf ihre Provokationen
zu reagieren. Fest steht: »1968« ist nicht nur die Geburtsstunde einer neuen Linken jenseits der
Sozialdemokratie, sondern auch die einer Neuen Rechten. Dieses Buch erzählt, wie es dazu
gekommen ist.“ (aus der Einleitung)
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Gebrauchsanweisung für Populisten

(EJ: 2017; ISBN: 9783711001306)

Wider den populistischen Extremismus – Für die Wehrhaftigkeit der liberalen
Demokratie!
Es ist an der Zeit, für einen demokratischen Populismus einzutreten, der nicht die
niederen Instinkte bedient, sondern mit Vernunft und Leidenschaft begeistert.

Deutschland rechts außen:
Wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie
stoppen können

(EJ: 2019; ISBN: 9783492061704)

Wie wir unsere Zukunft vor den Rechten retten
Reaktionäre Parteien verzeichnen wachsenden Zulauf – und sie gewinnen sogar
Wahlen. Der Hass wächst, Medien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geraten unter
Druck. Doch der Rechtsruck ist kein zufälliges Phänomen – im Gegenteil: Die
Rechtsradikalen arbeiten seit Jahrzehnten daran, ihre Pläne umzusetzen, aber
Gesellschaft und Politik blieben tatenlos. Wie es dazu kam und warum dennoch
Hoffnung besteht, analysiert Matthias Quent. Der junge Rechtsextremismusforscher
deckt faktenreich die Strategien und Ziele der Rechten auf, gibt Handlungsempfehlungen für den
alltäglichen und politischen Umgang mit ihnen und zeigt, dass sich eine starke Demokratie nicht von
rechten Populisten jagen lassen darf, sondern sie am besten rechts liegen lässt.
Gewinner des Preises „Das politische Buch“ der Friedrich-Ebert-Stiftung

Das Anti-Pegida-Buch:
Ein Buch gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz

(EJ: 2015; ISBN: 9783868836578)

Pegida geht um – das Abendland ist in Gefahr! Es muss gerettet werden, wenn es
sein muss mit Ignoranz! Patrioten gegen Islamisten! Oder gegen Asylanten? Oder
einfach gegen überhaupt alle Ausländer? Lassen Sie sich kurz und knackig über das
Phänomen Pegida aufklären; lachen Sie mit und denken Sie mit. Das sind die
einzigen Waffen gegen Pegida!
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Antiziganistische Zustände 2:
Kritische Positionen gegen gewaltvolle Verhältnisse

(EJ: 2013; ISBN: 9783897715189)

In den letzten Jahren haben sich Medien, Wissenschaft und Politik vermehrt mit dem
Thema Antiziganismus beschäftigt. Die Auseinandersetzung bleibt jedoch häufig
oberflächlich und ist nicht selten durch stereotype Wahrnehmungen geprägt. Gerade
Letzteres führt immer wieder dazu, dass die Verantwortung für die in vielen Fällen
äußerst schwierige Lage der von Antiziganismus betroffenen Menschen bei diesen
selbst gesucht wird, statt bei der Mehrheitsgesellschaft, von der Diskriminierung und
Verfolgung ausgehen.
Demgegenüber greifen die in diesem Band versammelten Beiträge bisherige Debatten ausgehend von
einer Kritik an der Mehrheitsgesellschaft auf und leisten dabei eine Verknüpfung von theoretischer
Begriffsbildung, historischer Darstellung und empirischer Analyse. Die inhaltliche Breite der Beiträge
soll dabei als Stärke verstanden werden, die Reflexionen des Antiziganismus aus verschiedenen
Blickwinkeln ermöglicht und Ansatzpunkte für Interventionen aufzeigt.

Angst ums Abendland:
Warum wir uns nicht vor Muslimen,
sondern vor den Islamfeinden fürchten sollten

(EJ: 2015; ISBN: 9783864890994)

Warum wir uns nicht vor Muslimen, sondern vor Islamfeinden fürchten sollten! Pegida.
Islamischer Staat. Charlie Hebdo. Das Kopftuchverbot für Lehrerinnen wird aufgehoben.
Die Debatte um den Islam in Europa, um Moscheen und Mohammed-Karikaturen hört
nicht auf, und von Michel Houellebecq bis Thilo Sarrazin, von Alice Schwarzer bis Marine
Le Pen kommt es dabei zu ungewöhnlichen Allianzen. Aber wovor muss man Angst
haben? Dieses Buch gibt eine Antwort. Wer hat Angst vorm Muselmann?
rechtspopulistische Parteien wie die „Alternative für Deutschland“ und Bewegungen
nutzen die Abneigung gegenüber dem Islam als Reibstoff. Aber Vorurteile gegenüber Muslimen und
ihrer Religion sind in allen Schichten und über alle politischen Lager hinweg verbreitet – in ganz
Europa. Denn die Angst vor dem Islam ist tief in der europäischen Geschichte verwurzelt. Aber eine
übersteigerte Angst vor Muslimen droht die Grundlagen dessen zu zerstören, was Europa ausmachen
sollte.
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Was will die AfD?:
Eine Partei verändert Deutschland

(EJ: 2017; ISBN: 9783570553534)

Wie sähe Deutschland aus, wenn die AfD an der Macht wäre?
Es gibt kaum einen Journalisten, der die AfD und ihr Umfeld so gut kennt wie Justus
Bender. Der für die Partei zuständige Politikredakteur der FAZ begleitet sie seit 2013 mit
investigativen Recherchen zu innerparteilichen Querelen und radikalen Tendenzen. Er
beschreibt das Spitzenpersonal der Partei und damit zugleich die wichtigsten
Repräsentanten der verschiedenen Flügel und Strömungen – ihre Positionen, ihre
Machtkämpfe. Vor allem aber untersucht er, wie diese Partei unser Land verändert.
Der Aufstieg der AfD verändert nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland – er droht
das Land zu spalten, und die traditionellen Parteien suchen verzweifelt nach einer Antwort, um den
Siegeszug zu stoppen. Justus Bender, politischer Redakteur der FAZ, begleitet die AfD seit ihrer
Gründung 2013 mit investigativen Recherchen, er führte Hunderte Interviews mit ranghohen
Funktionären der Partei, er kennt alle relevanten Akteure aus zahllosen persönlichen Begegnungen. In
diesem Buch zeichnet er ein Porträt der Partei aus nächster Nähe: Was will die AfD eigentlich und wie
sähe Deutschland aus, wenn sie an der Macht wäre? Zudem analysiert Bender, warum bisher alle
Strategien zur Bekämpfung der AfD gescheitert sind und wie man vorgehen muss, um sich in der
Konfrontation mit dieser Partei und ihrem Gedankengut zu behaupten.

Die Feinde aus dem Morgenland:
Wie die Angst vor den Muslimen unsere Demokratie gefährdet (EJ: 2016; ISBN: 9783406686993)
Der große Erfolg von Thilo Sarrazins Buch «Deutschland schafft sich ab» hat offenbart,
wie weit Ressentiments gegen Muslime verbreitet sind. Geschürt werden sie von
intellektuellen Panikmachern ebenso wie von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten,
die das Feindbild Islam nutzen wollen, um in breiteren Schichten anschlussfähig zu
werden. Dabei wird die Mehrheit der friedlichen Muslime mit der kleinen Minderheit
gewaltbereiter Islamisten gleichgesetzt, der Islam zu einer fremdenfeindlichen und
aggressiven Religion stilisiert und vor einer «Islamisierung Europas» gewarnt. Wolfgang
Benz seziert in diesem Buch die Gedankenwelt der Islamgegner und zeigt, wie die Angst vor den
Muslimen an den Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft rüttelt. Denn sie bedroht das
tolerante Miteinander, das Zusammenleben der Kulturen in einer pluralistischen Gesellschaft.
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Gegen Rassismus!:
Ein Trainingsbuch

(EJ: 2015; ISBN: 9783956866463)

Rassistische Diskriminierungen gibt es häufig, offen und verdeckt! Oft herrscht eine
gewisse Ratlosigkeit, wenn man mit Rassismus konfrontiert wird. Diese Lücke schließt
dieses Trainingsbuch!
Der Autor, ein erfahrener Antirassismus-Trainer, stellt handlungs- und
erfahrungsorientierte Übungen vor für den Unterricht in den Klassenstufen 8 bis 10, für
die Jugendarbeit und die politische Erwachsenenbildung.
Erprobte handlungs- und erfahrungsorientierte Übungsformen sprechen die Teilnehmer emotional an,
erwecken Empathie und ermöglichen einen Perspektivwechsel.
Zentrale Themen: Was ist Rassismus? Rassismus diskriminiert durch Ausgrenzung, Machtmissbrauch,
Benachteiligung & Vorurteile; Strategien gegen Parolen; Richtiges Verhalten bei Bedrohungen.
64 Seiten, mit Lösungen

"Was tun gegen 'rechts'!?":
Empfehlungen für den Umgang mit Rechtspopulismus
und Rechtsextremismus in Kirche und Gesellschaft.
Ein Handbuch für die Praxis.

(EJ: 2018; ISBN: 9783429044633)

Rechtspopulismus
und
Rechtsextremismus
gehören
zu
den
größten
Herausforderungen für unsere Demokratie im 21. Jahrhundert und sind damit auch für
Kirchen und Religionsgemeinschaften von Bedeutung.
Was sind Ursachen und Erscheinungsformen rechter Strömungen? Wie können
mögliche Handlungsoptionen aussehen? Welche konkreten Maßnahmen gibt es?
Diesen Fragen geht das vorliegende Handbuch nach. Es richtet sich an ehrenamtlich
und hauptberuflich Engagierte in der kirchlichen Gemeinde- und Gremienarbeit ebenso wie in
Verbänden, Gremien, Vereinen etc.
Das Buch verdeutlicht, warum eine klare Kante gegen ausgrenzende Haltungen aus christlicher
Perspektive unabdingbar ist. Zugleich gibt es konkrete Empfehlungen für die Praxis. Eine Reihe von
Kurzinterviews mit Prominenten aus Kirche, Politik und Gesellschaft bereichert das aufgezeigte
Spektrum durch persönliche wie politische Erfahrungsberichte.
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Gegen Rechts argumentieren lernen:
Aktualisierte Neuausgabe

(EJ: 2017; ISBN: 9763899657623)

Rassistische und nationalistische Vorstellungen und Taten müssen als das genommen
werden, was sie sind: Äußerungen eines politischen Standpunktes, der sich nicht durch
Ächtung (siehe den Umgang der etablierten Parteien mit AfD, Pegida etc.) oder Verbote
(Parteienverbote, Strafverfolgung nach Übergriffen auf Flüchtlinge etc.) aus der Welt
schaffen lässt. Es gilt, Menschen, denen völkische und ausländerfeindliche Urteile
einleuchten, brauchbare und stichhaltige Argumente gegen Rassismus und
Nationalismus nahezubringen.
Die AutorInnen wollen diese kritische Auseinandersetzung fördern. Sie setzen sich dabei von der
verbreiteten Methode ab, nationalistischen Positio-nen dadurch den »Wind aus den Segeln« nehmen
zu wollen, dass um deren glaubwürdigere »Besetzung« konkurriert wird. So führen etablierte Parteien,
aber auch Pädagogen und Wissenschaftler angesichts der Wahlerfolge der AfD eine Diskussion,
inwieweit sie es versäumt haben, die »berechtigten Sorgen der Bürger« – als die sie die zunehmende
Zustimmung zu nationalistischen und ausländerfeindlichen Parolen deuten – »ernst zu nehmen«. Die
Autor-Innen dieser Handreichung zeigen stattdessen, wie es gelingt, die »rechten« Standpunkte und
deren »Logik« als solche ernst zu nehmen und ihnen mit Argumenten entgegenzutreten.
»Wer gegen rechts kritisch-argumentativ Front machen will ..., dem ist mit der umfangreichen
Materialsammlung und deren scharfsinnigen Schlussfolgerungen eine äußerst lesenswerte
Handlungsanleitung gegeben.« (hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg)

Wenn Kinder rechtsextrem werden:
Mütter erzählen

(EJ: 2008; ISBN: 9783866740211)

Warum gerade ich? Warum gerade mein eigenes Kind? Warum hilft mir keiner?
Bedrängende Fragen von Müttern, deren Kinder Neonazis sind. Dieses Buch läßt Mütter
über das Ringen um ihre Kinder erzählen und bietet Hilfe.Sie sitzen im Wohnzimmer mit
den Fotos ihrer Kinder vor sich: Babys, Kleinkinder, Schulkinder mit offenen, lebendigen
Gesichtern und großen Augen, die neugierig in die Welt blicken. Heute aber sind aus
den niedlichen Kleinen Neonazis geworden, brutale Schläger mit Glatze und
Bomberjacke oder auch Vordenker der rechtsextremen Szene. Verzweifelt berichten die
Mütter von durchweinten Nächten, handfesten Auseinandersetzungen, Versagensängsten und
Schuldgefühlen; wie sie Rat gesucht haben und von Schuldirektoren mit der Begründung abgewiesen
wurden, es gebe hier kein rechtsextremes Problem; wie Lehrer mit den Schultern zuckten und meinten,
sie hätten zwar einen Bildungs-, aber keinen Erziehungsauftrag; wie Nachbarn weggeschaut haben,
wenn die Jugendlichen der Eigenheimsiedlung plötzlich mit Springerstiefeln und Reichskriegsflagge in
die Schule gingen; und wie sie auf dem Jugendamt selbst verantwortlich gemacht wurden - denn wer
sich scheiden lasse, brauche sich ja nicht wundern, wenn das Kind plötzlich rechtsextrem werde. Diese
Mauer des Schweigens, die Ignoranz, die mangelnde politische Aufklärung sind das, was Eltern jenseits der innerfamiliären Tragödie - hilf- und oft auch mutlos macht. "Wenn Kinder rechtsextrem
werden" jedoch zeigt: Sie sind nicht allein.
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Rassismus und Antirassismus
(Basiswissen Politik / Geschichte / Ökonomie)

(EJ: 2018; ISBN: 9783894386665)

Wulf D. Hund zeigt, warum Rassismus als soziales Verhältnis begriffen werden muss: er
erlaubt Mitglie-dern herrschaftlich strukturierter Gesellschaften, sich trotz sozialer
Schichtung und ungleicher Verteilung von Ressourcen als zusammengehörig zu
betrachten. Dazu bedarf es der Ausgrenzung. Sie hat in der Geschichte der
Klassengesellschaften unterschiedliche Formen angenommen. Der Autor verdeutlicht die
Modi der damit verbundenen Prozesse von Aufwertung durch Abwertung und zeigt die
Verbindungen, die diese historisch eingingen. Anschließend beleuchtet er die diversen Spielarten von
Rassismus im Verlauf der deutschen Geschichte und behandelt dessen anti-semitische,
antimuslimische, antislawische, anti-ziganistische, ko-loniale und eugenische Varianten. Außerdem
werden Probleme und Perspektiven des Antirassismus angesprochen. Dessen Geschichte ist so alt
wie der Rassismus, zeigt unterschiedliche Tendenzen und ist keineswegs widerspruchsfrei.

Wie die Deutschen weiß wurden:
Kleine (Heimat)Geschichte des Rassismus

(EJ: 2017; ISBN: 9783476044990)

Bei dieser „Kleinen (Heimat)Geschichte des Rassismus“ handelt es sich um das erste
Buch überhaupt, das die Entwicklung des Rassismus gezielt aus deutscher Perspektive
beleuchtet. Der Herausbildung des an Hautfarben orientierten Rassismus wird dabei

ebenso nachgegangen, wie dem Antisemitismus, Antiislamismus, Antislawismus,
Antiziganismus und eugenischem Denken.
Erst im Verlauf des europäischen Kolonialismus entstanden Formen der Herabminderung, die mit
bestimmten Hautfarben verknüpft waren. Sie mündeten schließlich in die von der Aufklärung
entwickelte Rassentheorie, wobei deutsche Denker eine bedeutende Rolle spielten. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde das Rassedenken durch antikoloniale Bewegungen, Bürgerrechtskämpfe und
schließlich durch Vernetzungen im Rahmen der Globalisierung zwar diskreditiert, die Entwicklung des
Antisemitismus, der als Fremdenfeindlichkeit bezeichnete Rassismus gegen Migranten und schließlich
der Antiislamismus zeigen jedoch, dass damit der Rassismus nicht am Ende ist, sondern sich wieder
verstärkt jener kulturellen Elemente der Diskriminierung bedient, die er schon in seinen Anfängen
benutzt hatte.

Post von Karlheinz:
Wütende Mails von richtigen Deutschen – und was ich ihnen
antworte
(EJ: 2018; ISBN: 9783328102724)
Wie man gekonnt auf Hassmails antwortet
Täglich bekommt Hasnain Kazim hasserfüllte Leserpost. Doch statt die Wutmails einfach
wegzuklicken, hat er beschlossen zurückzuschreiben – schlagfertig, witzig und immer
wieder überraschend. Dieses ebenso unterhaltsame wie kluge Buch versammelt seine
besten Schlagabtäusche mit den Karlheinzen dieser Welt und beweist, warum man den
Hass, der im eigenen Postfach landet, nicht unkommentiert lassen sollte. Denn, wie
Hasnain Kazim schreibt: »Wenn wir schweigen, beginnen wir, den Hass zu akzeptieren. Also, reden
wir!«
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Erziehung prägt Gesinnung:
Wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte –
und wie wir ihn aufhalten können

(EJ: 2019; ISBN: 9783466311163)

Erziehung ist keine Privatsache
»Wer den autoritären Populismus verstehen will, muss dorthin schauen, wo aus kleinen
Menschen große Menschen werden - auf die Kindheit.«
Herbert Renz-Polster
Überall in der westlichen Welt macht sich der Rechtspopulismus breit. Die Gaulands, Le
Pens und Wilders' blasen zum Angriff auf den Kern der Demokratie. Wie konnte diese neue, fanatische
Kälte nur entstehen?
Deutschlands bekanntester Kinderarzt und Familienexperte macht sich auf eine kluge Spurensuche. Er
wird fündig: in den Kinderzimmern. In jedem, der nach Abgrenzung, Härte und neuen Autoritäten
schreit, entlarvt Herbert Renz-Polster ein verunsichertes, in seinem Drang nach menschlicher
Anerkennung allein gelassenes Kind. Ein bestimmter autoritärer Erziehungsstil geht in allen Kulturen
einher mit Anfälligkeit für populistische Botschaften.
Zwingend zeigt dieses Buch: Wer rechte Tendenzen verstehen und verhindern will, der muss eben
doch auf die unglückliche Kindheit schauen. Hier liegt unsere gesellschaftliche Verantwortung - das
Familienklima von heute wird das politische Klima von morgen sein. Erziehung ist kein
Privatvergnügen!
Eine überzeugende gesellschaftliche Analyse, bei der das leise Frösteln nicht ausbleibt.
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Carlsen Klartext:
Extremismus: Die komplexen Zusammenhänge extremistischer
Ausrichtungen und Handlungen auf den Punkt gebracht
(EJ: 2018; ISBN: 9783551317346)
*** Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis als bestes Sachbuch ***
Extremistische Anschauungen gibt es in vielen Bereichen: In Politik- und
Religionsfragen, aber auch zu gesellschaftlichen Themen. Doch wann sprechen wir
tatsächlich von Extremismus und wann von »extremen Ansichten«? Wie entsteht
Extremismus und welche Arten gibt es? Können wir Extremismus bewerten – gibt es
»positiven« Extremismus?
Anja Reumschüssel gibt in ihrem Buch klare Antworten. Sie stellt die Geschichte des Extremismus – in
Deutschland und im Ausland – kompakt dar. Übersichtlich gegliedert demonstriert sie die
verschiedenen extremistischen Ausrichtungen. Und zeigt Maßnahmen auf, extremistischen
Handlungen entgegenzuwirken.
Anja Reumschüssel wurde für ihren hochgelobten Band »Extremismus« mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis in der Sparte Sachbuch ausgezeichnet. Momentan arbeitet sie an ihrem zweiten
Carlsen-Klartext zum Thema »Klima- und Umweltschutz«.
Carlsen Klartext – Aktuelles aus Gesellschaft und Politik, das uns alle angeht.
Zudem in der Carlsen Klartext-Reihe erschienen:
»Feminismus«
»Populismus«
»Fake News«
"(...) dank klarer Sprache, klug gewählter und sorgfältig recherchierter Beispiele (...)., bringt ihr Text
ausgesprochen komplexe Zusammenhänge auf den Punkt." (Amnesty International)

Die Klappe aufmachen:
Von Menschen, die sich einmischen

(EJ: 2017; ISBN: 9783407823274)

Wer kennt das nicht: Jemand zieht über andere her und wir ärgern uns. Aber wir
bleiben stumm. Warum sagen wir nichts? Weil wir keinen Streit wollen? Oder aus
Angst, uns könnten die Argumente fehlen? Vielleicht wollen wir aber auch schlicht
nicht auffallen.
In 18 Texten erzählen Menschen, wie sie sich kritischen Situationen stellen und
Gespräche einfordern. Manche dieser Menschen sind mutig, andere neugierig – alle
eint der Gedanke, dass jeder einzelne die Verantwortung hat, die Klappe
aufzumachen.
Friederike diskutiert mit Menschen in Russland • eine Klasse positioniert sich öffentlich gegen die
Abschiebung zweier Mitschüler • Tobias hat den richtigen Moment für sein Coming-out gesucht •
Sophie bietet eine Sprechstunde für sexuelle Aufklärung an • Georg beschäftigt sich professionell mit
Gesprächstechniken • Katrin streitet für Europa • und viele andere persönliche Geschichten
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Sprache

Langenscheidt Sprechtraining Deutsch für den Beruf
Übungen zum Hören und Sprechen

(EJ: 2018; ISBN: 9783125632295)

Das „Sprechtraining Deutsch für den Beruf“ vermittelt Fertigkeiten für die mündliche
Kommunikation in Ausbildung und Beruf. Deutschlerner verbessern damit ihre
Fähigkeiten, Gesprächssituationen mit Kollegen und Kunden erfolgreich zu meistern
und Kurzvorträge zu halten.

Langenscheidt Deutsch auf dem Amt

(EJ: 2018; ISBN: 9783125632196)

1.000 Begriffe aus dem Behördendeutsch in leichter Sprache erklärt, mit
Übersetzungen ins Arabische, Persische, Englische und Französische. Für Flüchtlinge
und Arbeitsmigranten besonders geeignet, auch für deutsche Helfer und
Hilfsorganisationen.

Am Tag, als Saída zu uns kam

(EJ: 2016; ISBN: 9783779505402)

Es ist Winter, als Saída ankommt. Sie kommt mit ihrem Koffer und ohne ein Wort.
Das Mädchen, das ihre Freundin werden will, beginnt zu suchen. Überall forscht
sie nach Saídas Wörtern, sie sucht unter Tischen und zwischen Buntstiften, in
Manteltaschen und Heften. Erst als sie versteht, dass Saída ihre Sprache nicht
verloren hat, sondern mit ihren Wörtern in diesem fremden Land nichts anfangen
kann, beginnen die Mädchen mit dem Tauschen: fremde Wörter gegen eigene,
neue Laute gegen vertraute, Schriftzeichen, die wie Blumen aussehen, gegen Buchstaben aus Balken
und Kreisen. Über diesem Hin und Her vergeht der Winter und als die Mandelbäume blühen, sind sie
Freundinnen, jede reicher durch die Welt der anderen. Dieses Bilderbuch erzählt poetisch und mit
Bildern wie aus einer Traumwelt von der Begegnung zweier Kinder aus verschiedenen Kulturen, die
forschend und spielend Fremdes zu Eigenem machen.
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Bildwörterbuch Deutsch. Hauptsprache Arabisch:
Über 18.000 Wörter und Wendungen

(EJ: 2016; ISBN: 9783898946766)

Das Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache zeigt alles, was andere Wörterbücher
nur versuchen zu erklären. Das visuelle Lernen stützt sich auf die Tatsache, dass das
menschliche Gedächtnis besser funktioniert, wenn man ein Bild vor Augen hat. So kann
man sich die Vokabeln und Sätze leichter merken und langfristig einprägen. Alle
deutschen Begriffe sind in der perfekt auf das Buch abgestimmten Smartphone-App
LEXI24 und im Lernportal vertont. Sowohl in der App als auch im Portal sind alle
Vokabeln vertont. Die Lautschrift zu allen deutschen Wörtern hilft Ihnen zusätzlich, die korrekte
Aussprache zu trainieren. Den alphabetisch geordneten Wortschatz mit Seitenangaben finden Sie im
Register. Das Bildwörterbuch ist auch im Alltag ganz praktisch: Sollten Sie einen Begriff noch nicht
gelernt haben, können Sie Ihrem Gegenüber einfach die passende Abbildung zeigen so kommen Sie
in jeder Situation zurecht!

Bildwörterbuch für Kinder und Eltern Arabisch-Deutsch

(EJ: 2016; ISBN: 9783898947015)

Dieses Bildwörterbuch Arabisch-Deutsch vermittelt den Einstieg in die Fremd- bzw.
Zweitsprache. Es erklärt anhand von detailgetreuen Abbildungen und liebevoll
gestalteten Szenen rund 900 Wörter aus dem täglichen Lebensumfeld der Kinder.
Dazu gehören 34 Themen wie Familie, Haus, Schule, Stadt, Tiere, Zeit, Wetter, Musik
und Sport.
Die ansprechenden Szenen setzen das Gelesene in Zusammenhang und animieren
dazu, sich mit den Wörtern zu beschäftigen, wecken die Neugier und machen Lust auf die neue
Sprache.
Mit den dazugehörigen Audio-Dateien kann auch gleich die richtige Aussprache geübt werden. Die
Vertonung der Wörter steht als MP3 zum Download bereit.
Das Bildwörterbuch wurde von Linguisten für das gemeinsame Lernen von Kindern mit Ihren Eltern
entwickelt. Anhand der Wortverzeichnisse kann man den gesuchten Begriff in beiden Sprachen
nachschlagen. So wird das Lernen zum Kinderspiel, das mit viel Freude verbunden ist.
So funktioniert zweisprachige Erziehung!

Bildwörterbuch für Kinder und Eltern Persisch-Deutsch

(EJ: 2018; ISBN: 9783898947176)

Dieses Bildwörterbuch Persisch-Deutsch vermittelt den Einstieg in die Fremd- bzw.
Zweitsprache. Es erklärt anhand von detailgetreuen Abbildungen und liebevoll
gestalteten Szenen rund 900 Wörter aus dem täglichen Lebensumfeld der Kinder. Dazu
gehören 34 Themen wie Familie, Haus, Schule, Stadt, Tiere, Zeit, Wetter, Musik, Sport
und Feiertage. Die ansprechenden Szenen setzen das Gelesene in Zusammenhang und
animieren dazu, sich mit den Wörtern zu beschäftigen, wecken die Neugier und machen
Lust auf die neue Sprache. Ebenso wie das Sehen ist das Hören unverzichtbar für das erfolgreiche
Lernen. Der auf das Buch abgestimmte Audiokurs Persisch Deutsch in MP3 kann heruntergeladen
werden. Das Bildwörterbuch wurde von Linguisten für das gemeinsame Lernen von Kindern mit ihren
Eltern entwickelt. Anhand der Wortverzeichnisse kann man den gesuchten Begriff in beiden Sprachen
nachschlagen. So wird das Lernen zum Kinderspiel, das mit viel Freude verbunden ist. Viel Vergnügen
beim Nachschlagen, Lesen und Lernen wünschen wir Kindern und ihren Eltern!
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Langenscheidt Sprachführer Arabisch:
Die wichtigsten Sätze und Wörter für die Reise

(EJ: 2015; ISBN: 9783125141612)

Mit dem praktischen Sprachführer Arabisch wird die Kommunikation im Urlaub und auf
Reisen endlich einfach. Er enthält arabische Schrift zum Zeigen und zusätzliche
Umschrift, ein Wörterbuch speziell für Reise-Situationen und eine nützliche Speisekarte.
Der praktische Sprachführer Arabisch macht die Kommunikation im Urlaub und
unterwegs einfach und erfolgreich.
Mit dem Kapitelteil voller Wendungen und Wörter zu allen wichtigen Reisesituationen, der
umfangreichen Speisekarte und dem Reisewörterbuch wird das Buch zu einem verlässlichen
Sprachführer. Alle Wörter und Wendungen sind sowohl in arabischer Schrift als auch in Umschrift
angegeben.
Der Sprachführer enthält außerdem nützliche Tipps zum richtigen Verhalten und schöne Fotos.

Langenscheidt Universal-Wörterbuch Bulgarisch – mit Tipps für die Reise:
Bulgarisch-Deutsch/Deutsch-Bulgarisch
(EJ: 2013; ISBN: 9783125142725)
Mit dem kleinen, handlichen Universal-Wörterbuch Bulgarisch findet man schnell die Wörter
und Wendungen, die man im Alltag und auf Reisen braucht. Die Einführung enthält eine
Übersicht des bulgarischen Alphabets sowie Informationen zur Aussprache der
Buchstaben, die Ihnen die Benutzung des Wörterbuchs und die Kommunikation vor Ort
erleichtern.
- Rund 30.000 Stichwörter und Wendungen in Langenscheidt-Qualität
- Moderner Wortschatz
- Informationen zu Hinweisen und Warnungen
- Reisedolmetscher
- Bulgarische Speisekarte
Zielgruppe: Reisende und Einsteiger ins Bulgarische

Langenscheidt Sprachführer Rumänisch – Buch inklusive E-Book zum Thema „Essen &
Trinken“:
Die wichtigsten Sätze und Wörter für die Reise (Rumänisch) (EJ: 2019; ISBN: 9783125142350)
Der übersichtliche Sprachführer Rumänisch enthält alle wichtigen Sätze und Wörter für
die Reise - komplett mit Lautschrift und nach Situationen geordnet. Mit Hinweisen zur
Aussprache, Verhaltenstipps, Speisekarte und Reisewörterbuch - der ideale Begleiter für
unterwegs.
- Sätze und Wörter für alle wichtigen Situationen auf der Reise
- Mit Lautschrift zum einfachen Ablesen und Aussprechen
- Schnell gefunden, leicht gesagt - zu jedem Thema die wichtigsten Sätze auf einen Blick
- Zahlreiche Extras: Dos and Don'ts, interkulturelle Tipps, Speisekarte, Hinweise zu
- Grammatik und Aussprache
- Inklusive Reisewörterbuch Deutsch-Rumänisch und Rumänisch-Deutsch
- Plus Gratis-Download: das Wichtigste zum Thema Essen & Trinken" und Speisekarte mit noch mehr
- Gerichten und Zutaten
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Langenscheidt Praktisches Wörterbuch Rumänisch –
für Alltag und Reise:
Rumänisch-Deutsch/Deutsch-Rumänisch

(EJ: 2016; ISBN: 9783125141322)

Das umfassende Wörterbuch Rumänisch mit über 50.000 Stichwörtern und Wendungen!
Aktueller Wortschatz aus den Bereichen Alltag, Reise und Medien, alle rumänischen
Stichwörter mit Betonung, Kommunikationshilfen und Pflegewortschatz im Extrateil. Ideal
für Alltag und Reise.
Das perfekte mittlere Format - handlich, kompakt, modern
- Über 50.000 Stichwörter und Wendungen
- Hochaktueller Wortschatz aus den Bereichen Alltag, Reise und Medien
- Alle rumänischen Stichwörter mit Betonung
- Im Extrateil: Kommunikationshilfen, Pflegewortschatz
- Ideal für Alltag und Reise
- Vom Marktführer Langenscheidt, Deutschlands Wörterbuchverlag Nr. 1

Langenscheidt Praktisches Wörterbuch Arabisch –
Buch mit Online-Anbindung:
Arabisch-Deutsch/Deutsch-Arabisch

(EJ: 2016; ISBN: 9783125141247)

- Perfekt für Reise und Alltag: Das Arabisch-Wörterbuch ist ideal für Reisende oder
- als Hilfsmittel für Geflüchtete oder Helfer
- Umfassender Wortschatz: Das Nachschlagewerk mit rund 35.000 Stichwörtern und
- Wendungen
- enthält neben Arabisch auch die syrischen und ägyptischen Varianten
- Mit Mini-Sprachführer: In der Mitte des Buches befindet sich farblich hervorgehoben ein
- Praktischer Teil mit den wichtigsten Sätzen und Wendungen zur Verständigung auf der
Reise und im Alltag
- Leicht zu benutzen: Alle arabischen Wörter sind zum leichteren Verstehen und Sprechen in Umschrift
- abgedruckt
- Mit Online-Wörterbuch: Für die mobile Nutzung steht das Wörterbuch auch online kostenlos zur
- Verfügung – zum schnellen Nachschlagen auf dem Smartphone oder PC
Dictionary for the Arabic speaking world
Thin and compact – yet it‟s all there! The Arabic dictionary by Langenscheidt includes high Arabic
vocabulary as well as the Egyptian and Syrian varieties. Consider this the perfect communication
helper for travelers, refugees and volunteers.
Mit Mini-Sprachführer
Neben den rund 35.000 Stichwörtern und Wendungen und seinem hochaktuellen Wortschatz bietet
das Wörterbuch im Mittelteil zusätzlich konkrete sprachliche Tipps: Mit den alltags- und reisetauglichen
Beispielsätzen wird das Buch zum unerlässlichen Hilfsmittel zur Verständigung.
Für arabisch- und deutschsprachige Benutzer
Das Wörterbuch enthält beide Ausgangssprachen und ist durch die Umschrift jedes Stichwortes – auch
der Sätze im Sprachführer! – besonders einfach zu benutzen. Der Einleitungsteil bietet darüber hinaus
ausführliche Hinweise zu Alphabet und Aussprache des Arabischen sowie eine Kurzgrammatik.
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Langenscheidt Bildwörterbuch Arabisch – Deutsch –
für Kinder ab 3 Jahren

(EJ: 2016; ISBN: 9783125140769)

Spielerisch Deutsch lernen mit fröhlichen Wimmelbildern: 28 detaillierte Illustrationen
zeigen typische Kinderthemen. So können zu Hause, im Kindergarten und in der
Vorschule mit Spaß Deutsch und Arabisch gelernt werden.
- 800 Wörter aus dem Kinderalltag
- In arabischer Ausgangssprache
- Ideal für ehrenamtliche Helfer und Erzieher/innen
- Mit vielen Such- und Spielmöglichkeiten sowie vielfältigen Sprachanlässen
- Geeignet für Kinder von 3 bis 8 Jahren und deren Familien

Langenscheidt Sprachführer Bulgarisch:
Die wichtigsten Sätze und Wörter für die Reise

(EJ: 2016; ISBN: 9783125141629)

Der übersichtliche Sprachführer Bulgarisch enthält alle wichtigen Sätze und Wörter für die
Reise - nach Situationen geordnet. Dazu Verhaltenstipps, Reisewörterbuch und eine
umfangreiche Speisekarte. Mit einfacher Lautschrift für die schnelle Verständigung.
- Sätze und Wörter für alle wichtigen Situationen auf der Reise
- Mit Lautschrift zum einfachen Ablesen und Aussprechen
- Übersichtliche Gestaltung und stimmungsvolle Fotos
- Interkulturelle Tipps und umfangreiche Speisekarte
- Kurzgrammatik und nützlicher Ausspracheüberblick
- Mit praktischem Reisewörterbuch

Langenscheidt Bildwörterbuch Persisch – Deutsch –
für Kinder ab 3 Jahren

(EJ: 2017; ISBN: 9783125140776)

Spielerisch Deutsch lernen mit fröhlichen Wimmelbildern: 28 detaillierte Illustrationen
zeigen typische Kinderthemen. So können zu Hause, im Kindergarten und in der
Vorschule mit Spaß Deutsch und Persisch gelernt werden.
- 800 Wörter aus dem Kinderalltag
- In persischer Ausgangssprache
- Ideal für ehrenamtliche Helfer und Erzieher/innen
- Mit vielen Such- und Spielmöglichkeiten
- Geeignet für Kinder von 3 bis 8 Jahren und deren Familien, Erzieherinnen und ehrenamtliche Helfer
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Langenscheidt Komm rein! – Sprachkurs mit Buch und Begleitheft;
Lehrerhandreichung als Download:
Der Sprachkurs Deutsch für Flüchtlinge und Asylsuchende
(EJ: 2016; ISBN: 9783468489709)
Komm rein! Dieses Lehrmaterial bietet eine sprachliche Erstorientierung und vermittelt
erste einfache Sprachstrukturen des Deutschen für Lerner ohne Vorkenntnisse. Für
Lehrer und ehrenamtliche Helfer, die Flüchtlinge mit Deutschkursen unterstützen
möchten.
-Aus der Praxis entwickelt: auf die Bedürfnisse von Helfern und Flüchtlingen abgestimmt,
in Zusammenarbeit mit der Münchner Volkshochschule
-ideal zur sprachlichen Erstorientierung
-umfassendes Lehrmaterial - auch für Helfer ohne Unterrichtserfahrung geeignet
-für Gruppen mit hoher Fluktuation (z.B. Deutschkurse in Erstaufnahmeeinrichtungen)
-perfekte Vorbereitung auf Integrationskurse
-empfohlen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Das Lehrwerk
-vermittelt erste wichtige Sprachstrukturen anhand von Themen wie z. B. Begrüßung, Einkaufen,
-Wohnen, Familie und Ausbildung
-unterstützt die landeskundliche Orientierung und die Entwicklung interkultureller Kompetenz
-besteht aus 28 in sich abgeschlossenen, nach Themen gegliederten Lektionen – die Reihenfolge ist
-frei wählbar
-bietet Kursmaterial für bis zu 100 Unterrichtseinheiten (Niveau A1)
-orientiert sich an den Themengebieten des BAMF
-enthält Fotos aus Deutschland und aus den Herkunftsländern mit vielfältigen Sprechanlässen zum
-Austausch auf Augenhöhe
Das integrierte Begleitheft
-dient als bebildertes Glossar zum Übersetzen der Wörter und Sätze in die Herkunftssprache
-wird zusätzlich als kostenloser Download bereitgestellt, damit es als Kopiervorlage für die Lerner
-eingesetzt werden kann
-ist auch separat als Paket mit zehn Exemplaren bestellbar unter ISBN 978-3-468-48971-6
Die Lehrerhandreichung
-bietet zu jeder Lektion passende Tipps, Hilfestellungen und weiterführende Vorschläge für Ihren
-Unterricht
-ist auch für ehrenamtliche Helfer ohne Unterrichtserfahrung geeignet
-wird als kostenloser Download bereitgestellt
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