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In dieser Arbeit wird die geschlechtergerechte Sprache verwendet, um alle Geschlechter an-

zusprechen. Dafür ist der Doppelpunkt gewählt worden. Diese Version weist im Gegensatz 

zum Sternchen, Unterstrich oder Binnen-I eine höhere Barrierefreiheit auf, da auch Screen-

reader in der Lage sind, diese Form angemessen vorzulesen.  



Abstract 

Öffentliche Bibliotheken haben die Aufgabe, Medien und Veranstaltungen für alle zur Aus-

leihe und Nutzung bereitzustellen. Das Angebot der Informationseinrichtungen soll die ge-

sellschaftliche Vielfalt widerspiegeln und Schwarze, Indigene und People of Color (kurz 

BIPoC – Black, Indigenous, People of Color) im Bestand repräsentieren. In diesem Zusam-

menhang gibt es Uneinigkeiten darüber, wie Bücher und audiovisuelle Medien behandelt 

werden sollen, die rassistische Inhalte haben. Ziel der Arbeit ist es, dies mithilfe leitfaden-

gestützter Expert:inneninterviews herauszufinden und auch zu prüfen, wie BIPoC besser im 

Bibliotheksbestand repräsentiert werden können. Daraus sollen Empfehlungen für die ras-

sismuskritische Bestandsentwicklung abgeleitet werden. In den Leitfadeninterviews nehmen 

Expert:innen Stellung zu der Frage, wann umstrittene Medien aus dem Bibliotheksbestand 

ausgesondert werden sollten und wie sie in Veranstaltungen und durch Texte kontextualisiert 

werden können. Sie nennen auch Kriterien zur Identifikation rassismuskritischer Medien. 

Dadurch konnte herausgefunden werden, dass Empfehlungslisten nur nach Überprüfung ver-

wendet und Medien von und über BIPoC nicht durch eine Sonderaufstellung, sondern im 

regulären Bestand aufgestellt werden sollten. Empfehlungen der Bibliothek sollten selbstge-

wählt sein und in temporäre Ausstellungen eingebunden werden. Die Expertinnen empfeh-

len die bibliotheksübergreifende Vernetzung und Kooperation mit Menschen, die eine ent-

sprechende Expertise haben. Damit die Angestellten entsprechende Maßnahmen für den 

Bibliotheksbestand entwickeln können, müssen sie weitergebildet werden. Bei der Medien-

auswahl und Maßnahmenentwicklung ist in jedem Fall ein machtkritisches Vorgehen not-

wendig.
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1 Einleitung 

Öffentliche Bibliotheken bieten ein umfangreiches Medienangebot und verschiedene 

Dienstleistungen für die breite Öffentlichkeit an. Dabei verfolgen sie den Zweck der Bil-

dung, Information und Unterhaltung.1 Futterlieb und Probstmeyer weisen außerdem auf fol-

gende Aufgabe hin: 

„[Bibliotheken] haben die Gesamtheit der Gesellschaft zu berücksichtigen, für die sie ihre 

Dienstleistungen bereitstellen, und müssen in allen Bereichen - nicht nur wirtschaftlich - 

verantwortlich handeln.“2 

Die Angebote einer Bibliothek sollten daher auch die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln 

und für Personen unabhängig von Alter, Geschlecht, Sexualität, Ethnizität etc. zur Verfü-

gung stehen.3 Auch bei der Bestandsentwicklung spielen Diversität und besonders Rassis-

muskritik eine große Rolle. 

„Die Zusammenstellung eines Medienangebotes, das die Kundenwünsche erfüllt, ist neben 

der bibliothekarischen Fachberatung der grundlegende Baustein für effektive Bibliotheksar-

beit. Lektoratsarbeit und Bestandsaufbau sind Kernaufgaben mit durchaus weitreichender 

und nachhaltiger Wirkung.“4 

Ebenso wie die Erwerbung neuer Medien gehört auch die Aussonderung zu den Aufgaben 

der Bestandsentwicklung. Dabei wird der Bibliotheksbestand anhand von inhaltlichen und 

rein optischen Kriterien überprüft.5 „Ziel dabei ist, den [Bibliotheksnutzer:innen] einen ak-

tuellen und attraktiven Bestand zu offerieren.“6 Möchte eine Bibliothek rassismuskritisch an 

die Bestandsentwicklung herangehen, müssen die Angestellten sich auch damit auseinan-

dersetzen, wie mit Medien mit rassistischen Bezeichnungen oder Erzählsträngen umgegan-

gen werden soll. Schon oft war Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ für die Verwendung 

rassistischer Bezeichnungen in der Kritik. Denn bis 2009 enthielten die deutsch-sprachigen 

Ausgaben noch das N*-Wort7 in „N*-König“ und „N*-Prinzessin“. Mittlerweile hat der Ver-

lag die Begriffe durch „Südseekönig“ und „Südseeprinzessin“ ausgetauscht. Auch Werke 

von Michael Ende, Ottfried Preußler u.v.m. werden bezogen auf ihre Inhalte kritisiert.8 Doch 

obwohl bereits seit Jahren diskutiert wird, wie mit solchen Werken in Bibliotheken umge-

gangen werden soll, gibt es noch keine eindeutige Empfehlung. Es wird oft darüber 

 
1 vgl. Gantert 2014, S. 5-12   
2 Futterlieb und Probstmeyer 2016, S. 5   
3 vgl. ebd., S. 4-5  
4 Rugen 2012, S. 335 
5 vgl. ebd., S. 354 
6 ebd. 
7 Um die weitere Reproduktion von Rassismus zu vermeiden, wird in dieser Arbeit die Abkürzung „N*-Wort“ 

verwendet. Diese bezieht sich auf das rassistische Wort „Neger“. (vgl. Ogette 2020, S. 13) 
8 vgl. Rösch 2021, S. 279-280 
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gesprochen, ob die Medien aus dem Bibliotheksbestand entfernt werden sollten. Um sie wei-

ter im Bestand behalten zu können, werden als Argumente die Einhaltung von Informations- 

und Meinungsfreiheit sowie Zensur genannt.9 

Daneben existieren auch Bibliotheksmedien, also Bücher, CDs, DVDs usw., in denen BIPoC 

überhaupt nicht vorkommen. BIPoC ist eine international verbreitete Abkürzung für „Black, 

Indigenous and People of Color“. Dabei handelt es sich um Selbstbezeichnung von Perso-

nengruppen, die Rassismus erleben.10 Werden sie in den Bibliotheksmedien nicht repräsen-

tiert, so ist damit die Aufgabe, die Vielfalt der Gesellschaft im Bibliotheksbestand widerzu-

spiegeln, nicht erfüllt. Der Rassismus gegen Schwarze11 in Deutschland ist vor allem auf die 

Kolonialzeit und die Ausbeutung Afrikas zurückzuführen.12 Das Autor*innenKollektiv Ras-

sismuskritischer Leitfaden definiert Rassismus wie folgt: 

„Rassismus ist eine Ideologie von Herrschaft und Dominanz, die dazu dient, die ungleiche 

Verteilung von Macht, Privilegien, Ressourcen und Möglichkeiten der Selbstverwirklichung 

zu legitimieren und zu stabilisieren. Diese Ideologie wird u.a. in den medialen Diskursen, in 

der Wissensproduktion und Bildung fortwährend reproduziert und schafft rassistische Rea-

litäten – diskriminierende Strukturen und Gewalt. In Deutschland wird Rassismus meistens 

im Zusammenhang mit der Nazi-Vergangenheit thematisiert, weshalb sich viele hierzulande 

einer kritischen und selbstreflektierten Auseinandersetzung mit Rassismus verwehren.“13 

Für ein rassismuskritisches Handeln ist die Auseinandersetzung mit Rassismus in gesell-

schaftlichen und institutionellen Bereichen jedoch wichtig.14 Denn rassistische Diskriminie-

rungen finden oft nicht bewusst oder absichtlich statt.15 

In dieser Arbeit wird daher die Forschungsfrage behandelt, wie eine rassismuskritische Be-

standsentwicklung in Öffentlichen Bibliotheken realisiert werden kann. Dabei soll einerseits 

untersucht werden, wie Bibliotheksangestellte Medien mit rassistischen Inhalten behandeln 

sollen und wie sie es erreichen können, dass BIPoC besser im Bibliotheksbestand repräsen-

tiert werden. Die Arbeit beschränkt sich auf den Rassismus gegen BIPoC. Es existieren auch 

anderen Formen von Rassismus, wie der Rassismus gegen Sinti:zze und Roma oder anti-

muslimischer Rassismus, die aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht berücksichtigt werden 

können. 

 
9 vgl. ebd., S. 246 
10 vgl. Migrationsrat Berlin e.V. 2020 
11 Da es sich bei Schwarz nicht um eine biologisches Merkmal, sondern um eine politische Selbstbezeichnung 

handelt, wird der Begriff in dieser Arbeit großgeschrieben. Im Gegenzug wird weiß als gesellschaftliches Kon-

strukt adjektivisch verwendet. (vgl. Autor*innenKollektiv Rassismuskritischer Leitfaden 2015, S. 65) 
12 vgl. ebd. 
13 ebd. 
14 vgl. Lugo Vázquez 2021, S. 178 
15 vgl. Autor*innenKollektiv Rassismuskritischer Leitfaden 2015, S. 7 
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Vor allem in Online-Artikeln wird oft thematisiert, dass diese beiden Probleme bestehen. Es 

werden jedoch kaum Lösungsvorschläge benannt. In der Literatur gibt es unterschiedliche 

Ansätze und Empfehlungen, wie bei der rassismuskritischen Bestandsentwicklung vorge-

gangen werden sollte. Die Autorin dieser Arbeit hat selbst keine Erfahrungen mit Rassismus. 

Sie ist weiblich, weiß und in der Mittelschicht sozialisierte Studentin ohne Behinderung und 

ohne Religionszugehörigkeit. Sie arbeitet selbst seit sieben Jahren in einer Öffentlichen Bib-

liothek. Durch das Offenlegen der Ausgangsbedingungen soll die Perspektive der Autorin 

verdeutlicht werden, aus der sie den Forschungsstand und die Zielsetzung dieser Arbeit for-

muliert. 

„Bis heute entscheiden vorwiegend weiße Menschen darüber, wie koloniale Erinnerungs-

kultur auszusehen hat, was rassistisch ist und was nicht. Weiße Menschen haben bis heute 

die Definitionsmacht in unserer Gesellschaft.“16 

Ein rassismuskritisches Vorgehen soll durch Interviews mit BIPoC-Expert:innen garantiert 

werden. Sie besitzen das Fachwissen und vor allem die Lebenserfahrung, die die Autorin 

nicht hat. Daher werden sie um eine Einschätzung zu den unterschiedlichen Ansätzen in der 

rassismuskritischen Bestandsentwicklung gebeten. Die Positioniertheit der Autorin hat trotz-

dem Einfluss auf die gestellten Fragen, das methodische Vorgehen und die Interpretation der 

Ergebnisse. 

Zur Entwicklung der Interviews wurde als erstes der derzeitige Forschungsstand ausgewer-

tet. In den theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 werden daher zunächst die Herausforde-

rungen bei der rassismuskritischen Bestandsentwicklung in Öffentlichen Bibliotheken be-

schrieben. Unter Berücksichtigung der Aufgaben, die eine Öffentliche Bibliothek zu erfüllen 

hat, und welche Anforderungen sie bei der Bestandsentwicklung erfüllen sollen, werden die 

beiden grundsätzlichen Probleme beschrieben. Das ist einerseits, dass Rassismus in Biblio-

theksmedien vorhanden ist und eine passende Handhabung dafür gesucht wird, und anderer-

seits, dass BIPoC im Bibliotheksbestand unterrepräsentiert sind. Dadurch, dass es sich hier-

bei um ein Thema handelt, dass sich im Bereich der Bibliotheks- und Informationsethik ver-

orten lässt, werden eben diese Grundsätze erläutert. Im Anschluss werden die unterschiedli-

chen Herangehensweisen beschrieben, die derzeit innerhalb von Pilotprojekten in Bibliothe-

ken getestet werden. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden Leitfadeninterviews mit Expert:innen 

durchgeführt. Die Gespräche werden anschließend anhand der qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet. Das methodische Vorgehen wird zunächst allgemein definiert. Im Anschluss 

 
16 Bechhaus-Gerst 2020 
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wird beschrieben, wie die Methode innerhalb dieser Arbeit angewandt und umgesetzt wurde. 

Die aus den Interviews hervorgegangenen Ergebnissen werden in Kapitel 4 zusammenge-

fasst. Dabei werden auch gegensätzliche Meinungen und Auffälligkeiten beschrieben. Im 

darauffolgenden Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und in den theoretischen Kon-

text eingeordnet. Dadurch sollen die Formulierung von Empfehlungen und die Beantwor-

tung der Forschungsfrage ermöglicht werden. Im Anschluss werden die Methode und deren 

Umsetzung reflektiert. Zuletzt werden alle Ergebnisse zusammengefasst und offene Fragen 

dargelegt. Es wird auch formuliert, wie die Ergebnisse genutzt und weiter untersucht werden 

können. 

2 Rassismuskritische Bestandsentwicklung 

Um die Anforderungen an einen rassismuskritischen Bestand zu erläutern, werden zunächst 

die allgemeinen Aufgaben von Öffentlichen Bibliotheken bei der Bestandsentwicklung de-

finiert. Es bestehen vor allem zwei Probleme bei der rassismuskritischen Bestandsentwick-

lung. Einerseits ist die fehlende Repräsentation von BIPoC im Bestand problematisch. Es 

gibt aber auch Uneinigkeiten über den Umgang mit rassistischen Medien in Bibliotheken. 

Beide Themen werden in separaten Kapiteln beschrieben. Ein Einblick in die Bibliotheks- 

und Informationsethik soll die Problematik und die kontroversen Herangehensweisen dabei 

verdeutlichen. Zuletzt werden einzelne Projekte und Hilfsmittel vorgestellt, die derzeit die 

rassismuskritische Bestandsentwicklung unterstützen. 

2.1 Aufgabe von Öffentlichen Bibliotheken 

Öffentliche Bibliotheken sind Orte des Lernens und der Begegnung.17 „Sie spielen eine 

wichtige Rolle in der Entwicklung und Bewahrung einer demokratischen Gesellschaft, in-

dem sie Einzelnen Zugang zu einer Vielfalt an Wissen, Ideen und Meinungen verschaffen.“18 

Rösch definiert neben dem Bereitstellen von Informationen für Bildung und Freizeit bspw. 

auch die informationelle Grundversorgung sowie die Förderung von Lese- und Informati-

onskompetenz als Handlungsfelder. Er nennt außerdem das Schaffen von Partizipationsmög-

lichkeiten und Angeboten für von Diskriminierung betroffene Gruppen als Aufgaben. Bib-

liotheken sollen Qualität und Neutralität sowie die Gleichbehandlung ihrer Nutzenden ga-

rantieren.19 

 
17 vgl. Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Abteilung Kultur 2021 
18 IFLA 2001, S. 1-2 
19 vgl. Rösch 2012, 11-15 
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Ein wesentliches Angebot ist der Bibliotheksbestand. Er umfasst alle Medien, die den Nut-

zer:innen zur Verfügung stehen.20 Das können Bücher und Zeitschriften, CDs, DVDs, Spiele 

u.v.m. für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sein. Die Erfüllung der Bedürfnisse der Bib-

liotheksnutzer:innen ist für die Qualität des Bestands aussagekräftiger und wichtiger als die 

Größe. Um welche und wie viele Medien es sich handelt, ist außerdem abhängig von den 

räumlichen und finanziellen Kapazitäten, von der Umgebung des Standorts sowie von der 

Erwerbungs- und Aussonderungsmenge. Aus dem Bestand ausgesondert werden vor allem 

abgenutzte und veraltete Medien.21 Die Bestandsgröße orientiert sich an den Einwohner:in-

nen im Einzugsgebiet der Bibliothek. „Als Faustregel gilt, dass es in einem ausgebauten 

Bestand pro Kopf 1,5 bis 2,5 Bücher geben sollte.“22 Wie gut die Medien den Bedürfnissen 

der Nutzer:innen entsprechen, kann anhand von nutzungsbezogener Evaluierung gemessen 

werden. Dabei werden Ausleihzahlen, Vor-Ort-Nutzung, Vormerkerlisten oder Bestellungen 

ausgewertet. So können Interessen oder auch Lücken im Bestand ausfindig gemacht werden. 

Auch durch Befragungen oder das Einbeziehen von Nutzer:innen in den Erwerbungsprozess 

kann eine Verbesserung des Bibliotheksbestands erreicht werden.23 Die sammlungsbezo-

gene Evaluierung ist anhand von qualitativen und quantitativen Aspekten möglich.24 Die 

Sortierung und Präsentation der Medien hat Auswirkungen auf das Ausleihverhalten, die 

Aufenthaltsdauer sowie die Zufriedenheit der Nutzer:innen. Ihnen sollen effizientes Suchen 

und Anregungen ermöglicht werden.25 

Die Angebote müssen an den Erwartungen des Unterhaltsträgers ausgerichtet werden. Nor-

malerweise ist das die Kommune.26 Das Medien- und Veranstaltungsangebot sollte demnach 

nutzer:innenorientiert konzipiert werden.27 Die IFLA und UNSECO weisen außerdem da-

raufhin, dass marginalisierte Personengruppen in besonderem Maße berücksichtigt bzw. An-

gebote konkret für sie entwickelt werden sollten.28 So kann aktiv gegen Diskriminierung 

vorgegangen werden.29 Lokale Besonderheiten sowie gesellschaftliche Entwicklungen müs-

sen ebenso berücksichtigt und spezifische Lösungen entwickelt werden. Dabei handelt es 

 
20 vgl. Johannsen und Mittermaier 2015, S. 252 
21 vgl. IFLA 2001, S. 46-48 
22 IFLA 2001, S. 50 
23 vgl. Johannsen und Mittermaier 2015, 255–262 
24 vgl. ebd., S. 253 
25 vgl. Fischer 2012, S. 391 
26 vgl. Rösch 2012, S. 8 
27 vgl. Futterlieb und Probstmeyer 2016, S. 5 
28 vgl. IFLA und UNESCO 2012, S. 2 
29 vgl. §5 LADG  
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sich um einen Prozess, bei dem die unterschiedlichen Konzepte regelmäßig überprüft und 

angepasst werden müssen.30  

2.2 Fehlende Repräsentation von BIPoC im Bibliotheksbestand 

Für BIPoC-Kinder besteht die Gefahr, dass sie durch rassistische Darstellungen in Kinder-

büchern anfangen, diese rassistischen Konstrukte mit sich selbst zu assoziieren.31 Aber auch 

wenn BIPoC gar nicht in Geschichten vorkommen und sie somit auch nicht im Bibliotheks-

bestand abgebildet werden, hat dies Folgen. Sims Bishop erklärt die negativen Auswirkun-

gen von fehlender Repräsentation auf BIPoC und weiße Personen folgendermaßen: 

„When children cannot find themselves reflected in the books they read, or when the images 

they see are distorted, negative, or laughable, they learn a powerful lesson about how they 

are devalued in the society of which they are a part. [...] Children from dominant social 

groups have always found their mirrors in books, but they, too, have suffered from the lack 

of availability of books about others. They need the books as windows onto reality, not just 

on imaginary worlds.“32 

Sims Bishop beschreibt Bücher, die Perspektiven ermöglichen, als Fenster und Bücher mit 

Möglichkeiten zur Selbstreflexion als Spiegel. Dieses Vokabular wird auch von anderen Ak-

teur:innen verwendet. Sie betont die Relevanz solcher Bücher, um gegen Rassismus und 

Ethnozentrismus vorzugehen und um Akzeptanz und Toleranz von Vielfalt zu fördern.33 

Dies lässt sich auf das Vorhandensein dieser Bücher im Bibliotheksbestand übertragen. 

Starke BIPoC-Charaktere mit aktiven und problemlösenden Rollen in Bibliotheksmedien 

sind für BIPoC wichtig, um Vorstellung über Zukunftsaussichten zu entwickeln.34 Die 

Hauptfiguren in Geschichten sollen Identifikationspotenzial für Leser:innen bieten. Häufig 

ist dies nur für Kinder der Mehrheitsgesellschaft der Fall.35 Wenn sich Kinder in Geschichten 

wiederfinden, stärkt das ihre Selbstsicherheit und -akzeptanz.36 „Bedeutsam ist hierbei, dass 

Vielfalt nicht ausschließlich problematisiert wird, sondern beiläufig und nebenbei ge-

schieht.“37 BIPoC sollen möglichst mit kulturellem Bezug abgebildet werden. Lediglich das 

„Einschwärzen“ von Charakteren wird nicht als problemlösend empfunden.38   

 
30 vgl. Rösch 2012, S. 23 
31 vgl. Della u.a. 2013, S. 410 
32 Sims Bishop 1990, S. 1 
33 vgl. ebd., S. 1-2 
34 vgl. Heinrich-Böll-Stiftung 2014b 
35 vgl. Bordo Benavides 2014 
36 vgl. Fachstelle Kinderwelten 2021, S. 2 
37 ebd. 
38 vgl. Sandjon 2020 
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In Abbildung 1 sind die Ergebnisse einer Statistik von 2018 vom Cooperative Children’s 

Book Center visualisiert. 3700 Bücher wurden dahingehend ausgewertet, ob BIPoC in den 

Geschichten vorkommen und ob die Autor:innen selbst BIPoC sind.39 

 

Abb. 1: Kinderbücher von und über BIPoC40 

Der Grafik ist zu entnehmen, dass im Vergleich zur US-Bevölkerung BIPoC in der Kinder-

buchbranche unterrepräsentiert sind. Innerhalb der letzten Jahre haben sich diese Werte aber 

einander angenähert.41 Sandjon verweist auf eine britische Studie von 2019, in der BIPoC-

Autor:innen und -Illustrator:innen sogar nur 2% des Buchmarkts ausgemacht haben. Laut 

ihr ist diese Zahl auf Deutschland übertragbar.42  

 
39 vgl. Horning u.a. 2018 
40 Lee & Low Books 2018 
41 vgl. Jalissa 2018 
42 vgl. Sandjon 2020 
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"Bis sich die neue Vielfalt auch in den Beständen von […] Bibliotheken niederschlägt, dürf-

ten allerdings weitere Jahre vergehen. Über Jahrhunderte zementierte Ungleichheiten las-

sen sich auf dem Buchmarkt genauso wenig über Nacht verändern wie in anderen Teilen der 

Gesellschaft. Umso wichtiger, dass die Auseinandersetzung damit begonnen hat." 43  

2.3 Rassismus in Bibliotheksmedien 

Als Teil des kulturellen Bereichs sollten Bibliotheken sich auch ihrer Rolle bei der Repro-

duktion von Rassismus im Bestand bewusstwerden.44 Das geschieht bspw. durch das Anbie-

ten von Kinderbuchklassikern. Rosales beschreibt das Problem wie folgt: 

„Kinderbücher sollen Heranwachsenden einen moralischen Kompass vermitteln, sie zum 

Nachdenken anregen, motivieren oder zum Lachen bringen. Allerdings sind viele Vorlese-

klassiker schlecht gealtert. Sie enthalten Erzählungen von offen gelebtem Rassismus, von 

Diskriminierung oder tradierten sexistischen Rollenbildern.“45 

In der deutschsprachigen Kinderliteratur wurden bis vor ein paar Jahren noch rassistische 

Beleidigungen, wie z.B. das N*-Wort, „Eskimo“ oder M*hr, verwendet. Das war bspw. in 

folgenden Werken der Fall: 

• „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren 

•  „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler 

• „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch 

• „Mary Poppins“ von P.L. Travis 

• „Die Konferenz der Tiere“ von Erich Kästner46 

Das N*-Wort lässt sich vom lateinischen Wort „niger“ ableiten, das als die Farbe Schwarz 

übersetzt wird.47 Kilomba beschreibt, weshalb es sich dabei nicht um einen neutralen Begriff 

handelt: 

„Am Ende des 18. Jh. war jedoch das N-Wort bereits ein abwertender Begriff mit verletzen-

dem Charakter, der durchaus strategisch genutzt wurde, um das Gefühl von Verlust, Min-

derwertigkeit und die Unterwerfung unter weiße koloniale Herrschaft zu implementieren.“48 

„Das N*-Wort war zu keinem Zeitpunkt eine Selbstbezeichnung, sondern schon immer ras-

sistisch und diskriminierend.“49 Als politische Selbstbezeichnung für von Rassismus be-

troffenen Personengruppen hingegen dient die Abkürzung BIPoC.50 2009 haben die meisten 

 
43 Sammann 2021 
44 vgl. Lugo Vázquez 2021, S. 179 
45 Rosales 2021 
46 vgl. Bochmann und Staufer 2013, S. 4-5 
47 vgl. Kilomba 2009 
48 ebd. 
49 Della u.a. 2013, S. 410 
50 vgl. Migrationsrat Berlin e.V. 2020 
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Kinderbuchverlage die rassistischen Bezeichnungen aus den Werken entfernt.51 Bei „Pippi 

Langstrumpf“ ist seitdem vom „Südseekönig“ und der „Südseeprinzessin“ die Rede.52 In 

Geschichten findet die Reproduktion von Rassismus aber auch durch die Verwendung von 

Stereotypen und durch bestehende Machtverhältnisse statt.53 Ein Beispiel für die Darstellung 

weißer Überlegenheit ist die Ankunft von Pippis Vater auf der Insel. Dort werfen sich 

Schwarze Kinder dem Vater zu Füßen und erklären ihn zum König, ohne dass er dafür etwas 

geleistet hat.54 Bei Stereotypisierungen findet eine verallgemeinernde Zuweisung einer Ei-

genschaft zu einer ganzen Gruppe aus einer dominanten Position heraus statt. Dadurch geht 

die Individualität von Personen verloren.55 Bei Pippi Langstrumpf werden Stereotype be-

dient, indem bspw. behauptet wird, dass in Kenia immer gelogen wird.56 Die negative Dar-

stellung von BIPoC war aber auch Inhalt von anderen Kinderbuchklassikern, wie z.B. bei 

Michael Endes „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“, im Band 14 von „Hexe Lilli“ 

oder in Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“.57  

Diese Werke zu überarbeiten, stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Hierzu gibt es weitrei-

chende Debatten, inwieweit eine Veränderung in die Authentizität der Werke eingreift und 

ob es sich dabei um eine Zensur handelt.58 Brilling und Sharifi führen die Kritik an Ände-

rungen auf fehlende Diskriminierungserfahrungen zurück.59 Gegenvorschläge bestehen z.B. 

darin, diskriminierende und veraltete Wortwahl in Fußnoten zu erklären.60 Der Thienemann 

Verlag hat dazu folgende Stellung bezogen: 

„Es ist Aufgabe eines Kinderbuchverlages […] diese Klassiker so an die Zeitläufe und damit 

auch sprachliche Veränderungen anzupassen, dass sie für weitere Generationen von Kin-

dern Klassiker bleiben können. Dazu gehört auch, dass Begriffe, die zur Entstehungszeit der 

Klassiker nicht diskriminierend waren, es in der heutigen Zeit aber eindeutig sind, gestrichen 

oder ersetzt werden. Die Position des Verlages ist es, dass diskriminierende Begriffe nicht 

in Kinderbücher gehören, weil Kinder im Vorlesealter noch nicht differenzieren und diskri-

minierende Begriffe ungefiltert in ihren Sprachgebrauch einfließen können.“61 

Wenn Menschen Geschichten vorgelesen werden, entstehen bei ihnen automatisch Bilder 

und Gedanken im Kopf. Das passiert auch bei Filmen, wenn bestimmte Inhalte als selbst-

verständlich und normal dargestellt werden. Bordo Benavides merkt hierzu an, dass 

 
51 vgl. Bochmann und Staufer 2013, S. 3 
52 vgl. Rösch 2021, S. 279 
53 vgl. Bordo Benavides 2014 
54 vgl. Rosales 2021 
55 vgl. Czollek u.a. 2019, S. 33-34 
56 vgl. Heinrich-Böll-Stiftung 2014a 
57 vgl. Bochmann und Staufer 2013, S. 4-5 
58 vgl. Rösch 2021, S. 278-279 
59 vgl. Brilling und Sharifi 2014 
60 vgl. Rösch 2021, S. 279 
61 Thienemann Verlag 2013, S. 1 
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problematische Inhalte kritisiert und kommentiert werden sollten.62 „Bücher können Sach-

verhalte vor Augen führen, Privilegien sichtbarmachen oder Diskurse anstoßen.“63 

2.4 Bibliotheksethische Grundsätze 

Welche Medien in den Bibliotheksbestand gehören und welche ausgesondert werden, wird 

vor allem durch objektive Gründe, wie dem Alter oder Zustand, festgelegt. Bei problemati-

schen Medien weist Rösch darauf hin, dass die Entscheidung auf Grundlage ethischer Re-

flexion und nicht intuitiv fallen darf.64 Bei der Bestandsentwicklung sowie bei Angeboten in 

Bibliotheken sollen die Angestellten eine neutrale und unvoreingenommene Haltung bewah-

ren.65 

„Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und Freiheit von Zensur sind zweifellos die ethi-

schen Grundwerte, welche im Handlungsfeld Erwerbung / Bestandsmanagement die Haupt-

rolle spielen.“66 

Die Informationsfreiheit ist sogar gesetzlich in der UN-Menschenrechtscharta67 sowie im 

Grundgesetz68 verankert. Bibliotheken haben die Aufgabe, Nutzer:innen bei der Meinungs-

bildung zu unterstützen69 sowie die gesellschaftliche Vielfalt und das gesamte Meinungs-

spektrum abzubilden. Bibliotheken sollen Zensur ablehnen und dies auch bei umstrittenen 

Werken einhalten. Ausnahmen für Einzelfälle müssen begründet werden können.70 Damit 

leisten Bibliotheken einen wesentlichen Beitrag zur informationellen Grundversorgung der 

Bürger:innen.71 Der einzige Grund, der Zensur und Einschränkungen der Informationsfrei-

heit rechtfertigt, ist der Jugendschutz. Kinder und Jugendliche sollen durch diese Regelung 

in ihrer Entwicklung geschützt und nicht durch z.B. Gewalt oder „Rassenhass“ in Medien 

beeinträchtigt werden.72  

Mit den Publikationen (neu)rechter Verlage gehen Bibliotheken bislang unterschiedlich um. 

Einerseits sind sie dazu verpflichtet, die freie Meinungsbildung zu unterstützen, andererseits 

besteht auch der Anspruch, die Verbreitung von Fake News zu unterbinden, die Gesellschaft 

zu vereinen und demokratische Werte zu erhalten.73 Meinck und Obst stellen dies als 

 
62 vgl. Bordo Benavides 2014 
63 Müller 2020 
64 vgl. Rösch 2021, 249 
65 vgl. ebd. 2015, S. 992 
66 ebd. 2021, S. 246 
67 vgl. Art. 19 UN-Menschenrechtscharta 
68 vgl. Art. 5 Abs. 1 GG 
69 vgl. Rösch 2021, S. 74 
70 vgl. ebd., S. 246 
71 vgl. ebd. 2012, S. 11 
72 vgl. § 18 JuSchG 
73 vgl. Baeck 2019 
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andauerndes Problem dar. Es gibt verschiedene Ansätze für den Umgang mit solchen Me-

dien im Bibliotheksbestand. Als eine Möglichkeit nennen sie und Rösch die Kontextualisie-

rung.74 So können Bibliotheksnutzer:innen sich mit fragwürdigen Inhalten, wie z.B. rechts-

populistischen Werken, kritisch auseinandersetzen. Die Aussagen darin können durch Pub-

likationen, die eine gegensätzliche Meinung vertreten und zur Aufklärung von Falschaussa-

gen beitragen, dekonstruiert werden. Wenn Bibliotheken umstrittene Werke anbieten, um-

gehen sie außerdem Auseinandersetzungen mit rechtsorientierten Personen und tragen dazu 

bei, dass Nutzer:innen diese Werke nicht selbst zum Lesen kaufen müssen.75 Auch die In-

ternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) hat in ihren Richtli-

nien von 2001 festgehalten, dass Bibliothekar:innen unbedingt die Meinungs- und Zensur-

freiheit im Bestand gewährleisten und dem externen Druck nicht nachgeben sollen.76 

Rösch beschreibt aber auch, dass Meinungs- und Informationsfreiheit nicht über dem Wohl-

ergehen Anderer stehen dürfen und dass sich die Kriterien zur Beurteilung von Medien ver-

ändern können.77 

Gesellschaftlicher Wandel, politische Verwerfungen, technische Innovationen, kollektive Er-

fahrungen oder Zeitgeist können Bewertungen verändern, Kontexte modifizieren oder Kon-

notationen verschieben. [...] Es muss Gegenstand öffentlicher Diskurse sein, immer wieder 

ethisch zu reflektieren, ob und wann es gerechtfertigt erscheint, das Grundrecht der Mei-

nungsfreiheit bzw. der Informationsfreiheit einzuschränken.78 

Durch Veranstaltungen haben Bibliotheken die Möglichkeit, umstrittene Publikationen zu 

diskutieren und Falschinformationen zu dekonstruieren. Eine Neutralität muss in der Pro-

grammarbeit nicht mehr bewahrt werden.79 Bordo Benavides betont auch, dass es viel mehr 

um eine kritische Auseinandersetzung geht als um das Beseitigen solcher Medien.80 Auch 

Sandjon sagt, dass eine Zensur nicht wünschenswert ist und der Bestand eher gezielt durch 

Medien von und über BIPoC erweitert werden muss.81 Personen und vor allem solche, die 

Kindern vorlesen, können zusätzlich geschult werden, wie sie am besten mit rassistischen 

Bezeichnungen und Darstellungen umgehen können. Darüber hinaus liegt die Entscheidung, 

welche Geschichte zum Vorlesen gewählt wird und wie diese vorgelesen wird, immer bei 

den Eltern und anderen Vorleser:innen.82 

 
74 vgl. Meinck und Obst 2021 und vgl. Rösch 2021, S. 296 
75 vgl. Rösch 2021, S. 296-297 
76 vgl. IFLA 2001, S. 8 
77 vgl. Rösch 2021, S. 252 
78 ebd., S. 252-253 
79 vgl. ebd., S. 297 
80 vgl. Bordo Benavides 2014 
81 vgl. Sandjon 2020 
82 vgl. Rösch 2021, S. 279 
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Es existiert aber auch die gegensätzliche Meinung, Werke mit rassistischen Inhalten aus der 

Bibliothek zu entfernen. Ebenso bestehen Zweifel, inwiefern der Bibliotheksbestand neutral 

und objektiv bei Aussonderungs- und Erwerbungsentscheidungen sein kann, da die Bearbei-

tung durch subjektiv geprägte Menschen erfolgt.83 In einem Interview bezieht der Biblio-

theksleiter der Stadtbibliothek Duisburg dazu Stellung und sagt, dass Medien rechter Au-

tor:innen nicht im Bestand enthalten sein müssen und Bibliotheken sich bewusst positionie-

ren können.84 

2.5 Umsetzungsideen für rassismuskritische Bestände 

Bibliotheken müssen sich mit dem bei ihnen bestehenden Rassismus auseinandersetzen.85 

Darüber hinaus sollten sie sich auch mit dem Einfluss kolonialrassistischer Muster auf ihre 

Angebote beschäftigen.86 Meinck und Obst fordern dafür ein mutigeres Vorgehen beim Be-

standsaufbau und bei Diskussionen.87 „Rassismus zu erkennen und aktiv dagegen zu steuern, 

ist eine der größten Herausforderungen für [die] Gesellschaft.“88 Rösch fordert, Erwerbungs-

profile und Aussonderungskriterien zu definieren, in denen der Umgang mit umstrittenen 

Werken definiert ist. Für die Überprüfung fragwürdiger Inhalte kann eine eigene Zuständig-

keit eingerichtet werden.89 Zur Vermeidung von unethischem Handeln können Selbstrefle-

xion und Wissen über aktuelle Debatten helfen. Zeitlich und finanziell kann die Bibliothek 

ihre Angestellten dabei unterstützen.90 Sie können an Weiterbildungen oder Reflexionsrun-

den teilnehmen91 und sich mit Rassismus und entgegenwirkenden Handlungsstrategien aus-

einandersetzen.92  

Ein Konflikt besteht aber auch darin, wer für Entscheidungen bei der Bestandsentwicklung 

Verantwortung trägt. Es wird kritisiert, wenn hauptsächlich weiße Personen darüber ent-

scheiden, was rassistisch ist.93 Bibliotheksdienstleistungen und -angebote können in Zusam-

menarbeit mit Fachleuten und relevanten Nutzer:innengruppen entwickelt werden.94 Einer 

dekolonialen Herangehensweise würde es entsprechen, wenn BIPoC selbst Entscheidungen 

über ihre Repräsentation im Bibliotheksbestand treffen oder zumindest stark in die 

 
83 vgl. ebd., S. 250 und vgl. Barseghyan u.a. 2021 
84 vgl. Baeck 20219 
85 vgl. C3 – Centrum für internationale Entwicklung 2021 
86 vgl. Barseghyan u.a. 2021 
87 vgl. Meinck und Obst 2021 
88 Stiftung Lesen 2020 
89 vgl. ebd., S. 253 
90 vgl. Ogette 2014 
91 vgl. Bordo Benavides 2018, S. 2 
92 vgl. Heinrich-Böll-Stiftung 2014b 
93 vgl. Bechhaus-Gerst 2020 
94 vgl. IFLA und UNESCO 2012, S. 3 
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Bestandsentwicklung miteinbezogen werden.95 Ein dekolonisierter Bibliotheksbestand ent-

hält außerdem Medien, die BIPoC nicht als anders und/oder unterlegen darstellen.96 Zudem 

sind BIPoC als verantwortliche Bibliothekar:innen, das Hinterfragen von Verlagspublikati-

onen sowie das Nutzen entsprechender Tools zur Unterstützung bei der Bestandsentwick-

lung relevant.97 

Bei der Bestandsentwicklung können bspw. Empfehlungslisten hilfreich sein. Sie existie-

rend von verschiedenen Institutionen und Einzelpersonen und können bei der Auswahl von 

Literatur verwendet werden. Die Stiftung Lesen hat eine Empfehlungsliste namens "Bücher 

gegen Rassismus“ erstellt98, KIMI zeichnet Kindermedien anhand von vielfältigen Kriterien 

mit dem KIMI-Siegel aus99. Außerdem gibt es die Kinderbuchliste von GLADT e.V.100, die 

neben Rassismus auch andere Diversitätsdimensionen thematisiert, die interkulturelle Kin-

derbuchliste vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften101, die Liste zu vorur-

teilsbewussten Kinderbüchern von der Fachstelle Kinderwelten102 und einige andere Emp-

fehlungslisten.103 Die Stadtbibliothek München gibt sogar Tipps für diversitätsorientierte Li-

teratur auf ihrem Blog.104 Empfehlungslisten zu rassismuskritischen Medien werden aber 

auch kritisiert, weil bezweifelt wird, dass sie die eigentliche Zielgruppe und den eigentlichen 

Zweck erreichen.105  

Eine andere Herangehensweise zur Unterstützung bei der Medienauswahl bieten die Refle-

xionsübungen von Baobab106 und die Kriterienliste von der Fachstelle Kinderwelten107. In 

beiden Quellen sind Fragen nach dem Inhalt von Medien formuliert. Es wird bspw. gefragt, 

 
95 vgl. Heimisch 2020 
96 vgl. Barseghyan u.a. 2021 
97 vgl. Lugo Vázquez 2021, S. 189-191 
98 siehe Stiftung Lesen (2020): Leseempfehlungen. Bücher gegen Rassismus. Online unter https://www.stif-

tunglesen.de/ueber-uns/presse/pressemitteilung-detail/leseempfehlungen-buecher-gegen-rassismus 
99 siehe KIMI (2021): Vielfaltskriterien. Online unter https://kimi-siegel.de/vielfaltskriterien/  
100 siehe GLADT e.V. (2011): Bücher zu unterschiedlichen Lebensrealitäten. Für die Altersstufen 2-6 Jahre. 

Gemeinsam für Akzeptanz. Online unter https://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/uploads/2014/02/kin-

derbuchliste_2011_komprimiert_0.pdf  
101 siehe Verband binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V. (2017): Interkulturelle Kinderbücher. Er-

läuterungen und Empfehlungen. 3. Auflage. Online unter https://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Do-

kumente/PDF_2021/Interk_Kinderb17_web.pdf  
102 siehe Fachstelle Kinderwelten (2021): Bücherliste, in denen Schwarze, Indigene und People of Color eine 

Hauptrolle haben. Online unter  https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2021/11/BIPoC_Kinderbue-

cher.pdf [Abruf am 27.01.2022] 
103 vgl. Hager und Tanyilmaz 2014 
104 vgl. Münchener Stadtbibliothek 2020 
105 vgl. Kaiser 2020 
106 siehe Baobab (2020): KOLIBRI. Kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern. Fragen. Online unter 

https://www.baobabbooks.ch/fileadmin/PDF_JPG/Kolibri/Kolibri_Fragen_web.pdf  
107 siehe Fachstelle Kinderwelten (2019): Checkliste zur vorurteilsbewussten Einschätzung von Kinderbü-

chern. Online unter https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2019/11/Checkliste-Kin-

derb%C3%BCcher.pdf  

https://www.stiftunglesen.de/ueber-uns/presse/pressemitteilung-detail/leseempfehlungen-buecher-gegen-rassismus
https://www.stiftunglesen.de/ueber-uns/presse/pressemitteilung-detail/leseempfehlungen-buecher-gegen-rassismus
https://kimi-siegel.de/vielfaltskriterien/
https://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/uploads/2014/02/kinderbuchliste_2011_komprimiert_0.pdf
https://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/uploads/2014/02/kinderbuchliste_2011_komprimiert_0.pdf
https://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Dokumente/PDF_2021/Interk_Kinderb17_web.pdf
https://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Dokumente/PDF_2021/Interk_Kinderb17_web.pdf
https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2021/11/BIPoC_Kinderbuecher.pdf
https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2021/11/BIPoC_Kinderbuecher.pdf
https://www.baobabbooks.ch/fileadmin/PDF_JPG/Kolibri/Kolibri_Fragen_web.pdf
https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2019/11/Checkliste-Kinderb%C3%BCcher.pdf
https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2019/11/Checkliste-Kinderb%C3%BCcher.pdf


 

14 

 

wer die handelnden Personen sind und ob sie etwas tun müssen, um Anerkennung zu be-

kommen. Außerdem werden zwischenmenschliche Beziehungen, die Darstellung von Kul-

turen und unterschiedlichen Lebensformen, die Korrektheit der Handlung und Stereotypi-

sierungen betrachtet. Auch die gegenseitige Wertschätzung der Charaktere soll hinterfragt 

werden. Hierfür soll die Handlung bzgl. Schuldzuweisungen, koloniale bzw. postkoloniale 

Beziehungen und Handlungsempfehlungen untersucht werden. Die Fragen unterstützen 

ebenfalls dabei, Inhalte anhand von Sprache, Perspektive, Aktualität und Illustrationen zu 

reflektieren.108 Ob sie als hilfreich betrachtet werden können, bleibt offen. 

In der Bibliothekswelt gibt es auch einzelne Versuche, um die rassismuskritische Bestands-

entwicklung zu unterstützen. Im „Koffer für kunterbunte Lebenswelten“ der Stadtbibliothek 

Würzburg sind unterschiedliche Medien zusammengestellt, die u.a. auch Rassismus kindge-

recht thematisieren.109 Das Projekt Powervolle Lesende besteht aus Workshops für junge 

BIPoC, Pädagog:innen und Bibliotheksangestellte, in denen rassismuskritische Lese- und 

Medienkompetenz gefördert wird. Für die teilnehmenden BIPoC soll so ein Empowerment-

Raum entstehen.110 

„Im Gegensatz zum normativen Antirassismusansatz wird die Empowerment-Bewegung 

hauptsächlich von Schwarzen Menschen, People of Color, und Nicht-Weißen angeführt. Ein 

ganz wesentliches Element in der Empowerment-Arbeit ist, sich von Fremdbestimmungen zu 

befreien.“111 

Daher ist das Ziel von Powervolle Lesende vor allem, BIPoC als von Diskriminierung be-

troffene Personen zu stärken. Das Projekt wird von der Bundeszentrale für Politische Bil-

dung gefördert und wird durch die RAA Berlin, die Stadtbibliothek Pankow und durch die 

Hochschule Magdeburg-Stendal sowie die TU Berlin ausgeführt.112 Einen Versuch zum 

Umgang mit rassistischen Worten in Kinderbüchern, ohne diese aus dem Bestand zu entfer-

nen, gibt es in der Stadtbibliothek Heilbronn. Dort wird mit Stickern in Büchern gearbeitet. 

Sie weisen auf die rassistischen Bezeichnungen hin und verlinken mit einem QR-Code zu 

einer Quelle, die kindgerecht Informationen dazu bietet.113 Eine weitere Idee ist ein Ex-

pert:innenzirkel, der Anfang 2021 gegründet wurde. Sein Ziel soll sein, Bibliotheksange-

stellte bei der Bestandsentwicklung zu stärken, indem sie sich mit aktuellen Debatten zu 

umstrittenen Medien beschäftigen und miteinander austauschen.114 Sie nennen auch explizit, 

 
108 vgl. Fachstelle Kinderwelten 2019, S. 1-2 und vgl. Baobab 2020, S. 1-2 
109 vgl. Sauer 2021 
110 vgl. RAA Berlin o.J. 
111 Heinrich-Böll-Stiftung 2013, S. 14 
112 vgl. RAA Berlin o.J. 
113 vgl. Stadtbibliothek Heilbronn o.J. 
114 vgl. Meinck und Obst 2021 
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dass es bisher keine „heiß ersehnte Handlungsanweisungen“115 zu diesem Thema gibt. Damit 

wird der Bedarf danach deutlich. 

3 Methodisches Vorgehen 

Die in Kapitel 2 beschriebenen Themen und Herangehensweisen verdeutlichen, wie kontro-

vers bislang mit rassismuskritischer Bestandsentwicklung umgegangen wird. In der Literatur 

wird oft auch nur auf die Problematik hingewiesen. Eine einheitliche und von allen befür-

wortete Vorgehensweise gibt es nicht. Es besteht der Bedarf nach einer klaren Handlungs-

anweisung. Aufgrund des Forschungsstands ist der Frage empirisch nachgegangen worden, 

inwiefern eine rassismuskritische Bestandsentwicklung in Öffentlichen Bibliotheken gelin-

gen kann. Um dabei eine rassismuskritische und dekoloniale Vorgehensweise garantieren zu 

können und die fehlende Lebenserfahrung der Autorin auszugleichen, sind qualitative Leit-

fadeninterviews mit Expert:innen durchgeführt worden. Dazu wird in diesem Kapitel be-

schrieben, wie die Erhebungsanbahnung, die Datenerhebung und die anschließende Auswer-

tung erfolgt sind. Es wird zunächst definiert, was Leitfadeninterviews sind und mit welchen 

Expert:innen sie stattgefunden haben. Anschließend werden der verwendete Leitfaden und 

der Interviewablauf vorgestellt. Zuletzt werden die verwendeten methodischen Grundlagen 

für die Transkription und Auswertung der Interviews beschrieben. 

3.1 Leitfadeninterviews mit Expert:innen 

Expert:innen werden interviewt, wenn sie über Wissen verfügen, dass für eine Handlungs-

orientierung benötigt wird.116 In der qualitativen Sozialforschung werden solche Interviews 

teilstrukturiert durchgeführt. Als Hilfsmittel dienen Leitfäden. Sie bereiten die Durchfüh-

rung der Interviews vor, gliedern sie in Themenfelder und haben eine Orientierungsfunktion. 

Die Detaillierung des Leitfadens ist abhängig von der interviewenden Person.117 Die Fragen 

sollen klar und offen formuliert sein. Sie werden nicht suggestiv, konfrontierend oder steu-

ernd gestellt.118 „[Es] müssen nicht in allen Gesprächen absolut identische Fragen gestellt 

werden, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Interviews herzustellen.“119 I.d.R. enthalten 

einzelne Themenfelder Hauptfragen, die auf jeden Fall gestellt werden, und ergänzende 

Nachfragen.120 „Sie kommen dann zur Anwendung, wenn sie durch die Hauptfragen nicht 

bereits erschöpfend beantwortet wurden.“121 Die Reihenfolge der Fragen kann ebenfalls 

 
115 ebd. 
116 vgl. Bogner u.a. 2014, S. 3 
117 vgl. ebd., S. 27-28 
118 vgl. Vogt und Werner 2014, S. 28-30 
119 Bogner u.a. 2014, S. 28 
120 vgl. ebd., S. 28-29 
121 ebd., S. 29 
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variieren. Sie wird dem Gesprächsfluss angepasst und nicht künstlich herbeigeführt.122 Vo-

raussetzung für ein Expert:inneninterview ist, dass die interviewende Person ebenfalls über 

entsprechendes Fachwissen verfügt.123 

3.2 Die Expertinnen 

Bogner u.a. definieren wie folgt, was Expert:innen ausmacht: 

„[Expert:innen] lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezi-

fischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problemkreis 

bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungs-

feld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren.“124 

Dementsprechend wurden für die Interviews fünf Expert:innen ausgewählt, die sich mit Ras-

sismuskritik und rassismuskritische Literaturauswahl beschäftigen. Außerdem haben sie in 

unterschiedlichem Ausmaß bereits in oder mit Bibliotheken gearbeitet. Alle Expertinnen 

waren weiblich, weshalb im Folgenden auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise verzichtet 

wird, wenn es um Aussagen von ihnen geht. Dass ausschließlich das weibliche Geschlecht 

vertreten ist, lässt sich darauf zurückführen, dass der Bereich Frauen-dominiert ist.125 Bis 

auf eine sind alle Expertinnen BIPoC. Dadurch konnte nicht nur die fachliche Expertise ein-

geholt, sondern auch ihre Einschätzung als von Rassismus betroffene Person berücksichtigt 

werden. 

Zwei Expertinnen (A und B) arbeiten als 360°-Agentinnen in Öffentlichen Bibliotheken. 

Dabei handelt es sich um Personalstellen, die aus einem Förderprogramm der Kulturstiftung 

des Bundes finanziert werden, das von 2018 bis 2023 läuft. Es unterstützt unterschiedliche 

Kulturinstitutionen dabei, Maßnahmen und Projekte für kulturelle Vielfalt und Migration zu 

entwickeln.126 Expertin B ist bereits dabei, konkrete Maßnahmen für die diversitätsorien-

tierte Bestandentwicklung umzusetzen. Expertin C arbeitet als Inhaberin einer internationa-

len Kinderbuchhandlung. Sie kooperiert seit drei Jahren mit Öffentlichen Bibliotheken für 

die diversitätsorientierte Bestandsentwicklung in nichtdeutschen Sprachen. Die vierte Inter-

viewte (D) ist Expertin für die Darstellung und fehlende Repräsentation von BIPoC in der 

Kinder- und Jugendliteratur. Sie hat in dem Bereich promoviert und forscht auch aktuell 

noch dazu. Regelmäßig führt sie Workshops zum Thema rassismuskritische Bestandsent-

wicklung durch. Die fünfte Expertin E ist Sozialwissenschaftlerin und Sozialpädagogin und 

arbeitet im Bereich der diskriminierungs- und rassismuskritischen Bildung. Außerdem 

 
122 vgl. ebd., S. 29 
123 vgl. ebd., S. 52 
124 ebd., S. 3 
125 vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2018 
126 vgl. Kulturstiftung des Bundes 2021 
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publiziert sie zu Rassismuskritik in der Literatur und führt auch Workshops dazu durch. Sie 

ist mit Expertin A am Projekt Powervolle Lesende beteiligt. Zwei Personen, die ursprünglich 

als Expert:innen gedacht waren, hatten keine Zeit im zur Verfügung stehenden Zeitraum, 

weshalb andere Personen mit ähnlicher Expertise hinzugezogen wurden. 

3.3 Durchführung der Interviews 

Der Leitfaden beruht auf Grundlage der Recherche und Literaturauswertung. Er ist innerhalb 

eines Probeinterviews getestet worden, das 30 Minuten gedauert hat. Es hat mit einer Person 

stattgefunden, die ebenfalls mit dem Thema vertraut ist und die Fragen ausführlich beant-

worten konnte. Über E-Mail ist der Kontakt zu den Expertinnen aufgebaut und ein Termin 

vereinbart worden (s. Anhang 1). Darin sind sie über Dauer, Ablauf und Thema der Befra-

gung aufgeklärt worden. Insgesamt wurden fünf Interviews durchgeführt. Aufgrund der 

Corona-Pandemie haben alle Interviews online als Videokonferenz via Zoom stattgefunden. 

Damit wurde auch der Ton aufgenommen. Durch die zuvor unterschriebene Einverständnis-

erklärung aller Expertinnen konnten die Interviews für die spätere Auswertung aufgezeich-

net werden. Da die Expertinnen teilweise auf einmalig vorhandenen Stellen arbeiten, wurde 

auch über den Umgang mit der Anonymisierung bei der Auswertung gesprochen. Bogner 

u.a. empfehlen hierzu: 

„Die Tatsache, dass hochrangige Experten und Eliten oftmals exponierte Positionen inne-

haben, erschwert die Anonymisierung der Interviews. Anonymität und eine vertrauliche Be-

handlung der Interviewhalte sollte dennoch zugesichert werden und nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung der Befragten aufgehoben werden.“127 

Um eine Gleichbehandlung aller zu gewährleisten, wurden anschließend bei der Transkrip-

tion Name und Angaben zum Arbeitsort anonymisiert (s. Kapitel 3.4.1). Auf Wunsch wur-

den auch einzelne Aussagen ganz aus der Auswertung gestrichen. 

Das Gespräch hat mit einer erneuten Vorstellung des Themas und der Klärung organisatori-

scher Fragen begonnen. Zum Einstieg sollten sich die Expertinnen mit ihrem Aufgabenge-

biet vorstellen. Grundlage der Interviews war der Leitfaden, der Anhang 2 entnommen wer-

den kann. Er ist in vier Themenfelder gegliedert. Zu den Themen sind jeweils Fragen defi-

niert. Je nach Gesprächsverlauf sind sie in flexibler Reihenfolge und mit angepasster For-

mulierung gestellt worden (s. Kapitel 3.1). In Klammern stehen Inhalte für mögliche Nach-

fragen. Zum Abschluss wurde den Expertinnen die Frage gestellt, ob sie noch etwas ergän-

zen möchten. Alle Interviews haben 30 bis 60 Minuten gedauert. Es konnten alle Fragen 

beantwortet werden. Im Anschluss an das Gespräch wurde darüber gesprochen, wie weiter 

 
127 Bogner u.a. 2014, S. 89 
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Kontakt gehalten wird. Drei Interviewpartnerinnen haben um ein Exemplar der Arbeit ge-

beten. Einige haben sich dafür bedankt, dass das Thema bearbeitet wird und dessen Relevanz 

betont. Um die Auswertung zu unterstützen, wurden zu jedem Interview ein Interviewpro-

tokoll und eine Fallbeschreibung angefertigt. 

3.4 Auswertungsmethode 

Die Auswertung der Interviews beruht auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.128 

Bogner u.a. empfehlen dieses Vorgehen für die Auswertung von Interviews mit Expert:in-

nen.129 Als Grundlage dafür dienen der Leitfaden und die Transkripte der Interviews. Für die 

Transkription der Interviews sind Regeln nach Kuckartz verwendet worden (s. Anhang 3). 

Die Umsetzung der Transkriptionsregeln kann dem exemplarischen Transkript in Anhang 4 

entnommen werden. Im Folgenden wird die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse mit 

einer Kombination aus deduktiver und induktiver Kategorienentwicklung beschrieben. Da-

nach wird dargelegt, inwiefern die Gütekriterien der Inhaltsanalyse umgesetzt werden konn-

ten. 

3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse  

Ziel der Inhaltsanalyse ist es, Kommunikation anhand ihrer fixierten Form, z.B. in einem 

Transkript, zu analysieren. Das Vorgehen ist systematisch, theorie- und regelgeleitet, um 

nachvollziehbar zu sein. So können Interpretationen daraus abgeleitet werden.130 Dafür 

wurde ein Kategoriensystem nach Mayring (s. Anhang 5) mit Definition, Ankerbeispiel aus 

einer konkreten Textstelle und ggf. Kodierregel entwickelt.  

Bei der deduktiven Kategorienentwicklung entstehen die Kategorien durch theoretische 

Vorannahmen.131 Diese Form der Entwicklung eines Kategoriensystems wird von Mayring 

als die zentralste Technik der Inhaltsanalyse beschrieben. Den Inhalten der Interviewtran-

skripte werden die Kategorien zugewiesen.132 Beim Bilden induktiver Kategorien werden 

Kategorien aus dem Interviewmaterial abgeleitet und als Paraphrasen verallgemeinert. 

Durch das Reduzieren und Generalisieren der einzelnen Paraphrasen entsteht ebenfalls ein 

Kategoriensystem.133 Eine Kombination beider Herangehensweisen ist möglich und wird in 

dieser Arbeit angewandt. Es werden deduktiv Oberkategorien aus dem Leitfaden entwickelt. 

 
128 siehe Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., überarbeitete 

Auflage. Weinheim, Basel: Beltz 
129 vgl. Bogner u.a. 2014, S. 72 
130 vgl. Mayring 2015, S. 13 
131 vgl. ebd., S. 85 
132 vgl. ebd., S. 97 
133 vgl. ebd., S. 71-85 
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Aus den Interviews werden induktiv Unterkategorien gebildet (s. Anhang 6).134 Dadurch 

sind die Kategorien entstanden, die im Folgenden aufgelistet werden. Die Bezeichnung der 

ersten beiden Oberkategorien weicht leicht von den zuvor im Leitfaden definierten Themen-

feldern ab. 

Erwerbung 

→ Kriterien zur Medienauswahl 

→ Umgang mit Empfehlungslisten 

→ Expertise 

Bestandspräsentation 

→ Umgang mit rassistischen Bibliotheksmedien 

→ Rassismuskritische Empfehlungen 

Aktivitäten für Nutzer:innen 

→ Veranstaltungen 

→ Empowerment-Workshop 

Sensibilisierung der Angestellten 

→ Themen 

→ Formate 

→ Entwicklungsprozess 

3.4.2 Gütekriterien 

Als Gütekriterien der Sozialwissenschaften gelten Reliabilität und Validität, die jedoch auch 

kritisiert werden. Für die qualitative Inhaltsanalyse werden daher eigene Kriterien diskutiert. 

Das sind bspw. das regelgeleitete und dokumentierte Vorgehen, die argumentative Interpre-

tationsabsicherung, die Gegenstandsnähe und die kommunikative Validierung.135 Mayring 

nennt außerdem weitere Gütekriterien wie die semantische Gültigkeit, die Reproduzierbar-

keit und die Genauigkeit der Methode.136 Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, diese Güte-

kriterien einzuhalten und umzusetzen. Die Erhebungsanbahnung, die Datenerhebung und die 

Datenauswertung erfolgten regelgeleitet. Das Verfahren dabei ist durch die Beschreibung 

der theoretischen Grundlage und durch die Erklärung der methodischen Vorgehensweise 

 
134 vgl. Vogt und Werner 2014, S. 54 
135 vgl. Mayring 2015, S. 123-125 
136 vgl. ebd., S. 125-129 
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dokumentiert und begründet. Dadurch soll diese Arbeit nachvollziehbar sein. Ebenso sind 

die Interviews regelgeleitet und systematisch bearbeitet worden, sodass die folgende Inter-

pretation und Argumentation am Material abgesichert sind und belegt werden können. Die 

Gegenstandsnähe besteht im Wissen und der Erfahrungen der Expertinnen. Eine kommuni-

kative Validierung des Kategoriensystems mit den Expertinnen fand aus zeitlichen Gründen 

nicht statt. Es wurde dennoch versucht, die semantische Gültigkeit des Kategoriensystems 

durch die Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu garantieren. 

Außerdem wurden alle relevanten Textstellen vollständig paraphrasiert und codiert, um die 

Genauigkeit dieser Kategorien zu überprüfen. Durch die Anwendung dieser Gütekriterien 

kann die Forschung reproduziert werden und würde voraussichtlich zu denselben Ergebnis-

sen führen. 

4 Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews präsentiert. Die Antworten der Ex-

pertinnen werden je Unterkategorie zusammengefasst. Die Zitate sind durch die Buchstaben 

A-E anonymisiert den Expertinnen zugeordnet. Die nachfolgenden Nummern beziehen sich 

auf die Zeilenangaben im jeweiligen Transkript. Längere Kürzungen innerhalb der Zitate 

werden mit (…) gekennzeichnet. Pausen werden nicht mehr notiert. Diese Entscheidungen 

wurden getroffen, damit die Darstellung der Ergebnisse nicht zu umfangreich wird. Da die 

Kategorien eng miteinander zusammenhängen, wird an den nötigen Stellen auf die Informa-

tionen in einer anderen Kategorie verwiesen. 

4.1 Erwerbung 

Bei der Erwerbung können die Geschichten und Inhalte von Medien anhand verschiedener 

Elemente betrachtet werden. Mithilfe von einzelnen Kriterien können Rückschlüsse darauf 

gezogen werden, ob ein Medium als rassismuskritisch bezeichnet werden kann. Durch Ex-

pertise von außen in Listen o.Ä. können Medienempfehlungen genutzt werden. Die Ergeb-

nisse der Interviews werden in den nachfolgenden Kapiteln zusammengefasst. Sie entspre-

chen den Unterkategorien „Kriterien zur Medienauswahl“, „Umgang mit Empfehlungslis-

ten“ und „Expertise“. 

4.1.1 Kriterien zur Medienauswahl 

Bei der Medienauswahl können verschiedene Kriterien berücksichtigt werden. Die Exper-

tinnen weisen darauf hin, dass BIPoC-Figuren in den Medien vorkommen sollen. Expertin 

A stellt folgende Fragen, um die Darstellung von BIPoC zu reflektieren: 
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 "Ist die Person of Color oder BIPoC-Figur? Steht diese Person im Mittelpunkt? Ist sie hand-

lungsfähig? Hat sie Eigenschaften? Wächst sie oder ändert sie sich? Oder ist so eine Neben-

figur?“ (A 351-353) 

BIPoC sollen mit starken Eigenschaften, als Held:innen und gleichzeitig auch in Alltagssi-

tuationen vorkommen (vgl. B 178). Die Individualität der Charaktere soll vorhanden sein 

(vgl. E 36-40). Rassismus und Stereotypisierungen sollen nicht Teil des Inhalts sein oder 

müssen dekonstruiert werden. Das haben alle Expertinnen betont. 

„Rassismus wird eigentlich nur auf moralischer Ebene kritisiert und nicht auf faktischer 

Ebene: "Wer rassistisch ist, liegt falsch". Sie dekonstruieren Rassismus nicht, sie prangern 

ihn einfach nur an.“ (D 59-63)  

Es soll erklärt werden, wann und wie Rassismus entstanden ist und warum Menschen damals 

begonnen haben, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu hierarchisieren (vgl. D 64-73). Ex-

pertin D sagt, dass auch „positiv gemeinte“ Klischees nicht bedient werden dürfen und BI-

PoC-Figuren für sich selbst sprechen sollen (vgl. D 93-101). 

Expertin B beschreibt aber auch, dass es nicht genügt, BIPoC in Medien lediglich vorkom-

men zu lassen. Sie verwendet hierfür den Begriff „Benetton-Vielfalt“, der auf Marketing-

kampagnen der gleichnamigen Modemarke zurückzuführen ist. Dabei wurden BIPoC gezielt 

auf Plakaten abgebildet, um eine Diversität der Marke zu signalisieren. Einen kulturellen 

Kontext o.Ä. gab es dort nicht (vgl. B 87-101). Expertin C betont, dass die Darstellung von 

BIPoC nicht das Hauptkriterium sein sollte, sondern die Handlung reflektiert werden muss 

(vgl. C 76-78). Sie veranschaulicht anhand des folgenden Beispiels, weshalb lediglich das 

Achten auf Kriterien, wie z.B. Hautfarbe der Charaktere, Ort der Handlung, Herkunft der 

Autor:innen, nicht ausreichend ist und warum sich eine genaue Betrachtung des Inhalts 

lohnt: 

„Es gibt ein Buch von einem Autor aus Nigeria, der ist hier in Deutschland aufgewachsen 

und der erzählt die Geschichte von einem Mädchen in Nigeria. Dieses Mädchen wünscht 

sich eine Puppe und die Mama hat kein Geld und kann diese Puppe nicht kaufen. Alles 

stimmt. Wir sehen da Nigeria. Wir sehen ein Dorf, wo die Leute sehr arm sind. Wir sehen 

dann die Mama, die sich sehr bemüht um ihr Kind. Wir haben alle Elemente, die wir wollen, 

um nicht rassistisch dann zu sein. Aber was passiert? Das Mädchen kommt auf die Idee, 

Muffins zu machen, damit sie dann Geld verdient. Also sehen wir in einem Dorf in Nigeria 

amerikanische Muffins und deutsche Geburtstagsfahnen. Wo ist dann die ursprüngliche Kul-

tur? (C 81-95)  

Expertin C, D und E beschreiben, dass nicht nur die Erzählstränge relevant sind. Auch die 

Illustrationen und andere visuelle Darstellungen dürfen nicht rassistisch, kolonialistisch und 

stereotyp sein. Es gilt jedoch abzuwägen, wie kritisch ein Element zu betrachten ist und ob 

das Medium deshalb nicht erworben oder ausgesondert werden soll. 
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„Ich habe von einem Buch von Andrea Karimé gehört, wo eine Illustration einen türkischen 

Ladenbesitzer mit Turban oder sehr traditionell angezogen darstellt, und deshalb haben die 

Kinderwelten es nicht empfohlen, weil sie gesagt haben, das ist stereotyp. Klar, es ist ein 

bisschen schade, wenn der einzige Türke in traditioneller Kleidung auftaucht, aber gleich-

zeitig gibt es traditionelle Kleidung. Traditionelle Kleidung ist nichts Negatives. Und ich 

denke, wenn das ganze Buch sonst gut ist, dann ist das halt ein Ausrutscher, aber ich würde 

es nicht deshalb nicht kaufen.“ (D 220-230) 

Bei der Beurteilung ist außerdem eine machtkritische und paternalistische Reflexion der In-

halte wichtig. Selbst wenn keine rassistischen Worte enthalten sind, können die Erzählungen 

trotzdem problematisch sein. Ein Beispiel bei Pippi Langstrumpf ist, dass Pippis Vater ohne 

jegliche Errungenschaft den BIPoC auf der Insel, die er bereist, überlegen ist (vgl. A 42-48). 

Expertin D erklärt, dass das Abwerten von weißen Fähigkeiten (White Bashing) und damit 

Aufwerten von Stereotypen der „Anderen“ nicht Teil des Inhalts sein sollen. 

„Ein anderer Fallstrick ist dieses Exotisieren. Das geht oft einher mit einem White Bashing. 

Das hat man interessanterweise in einigen Afrika-Büchern. (…) "Ach, die sind alle so viel 

schöner als ich. Ach, die können alle so viel besser tanzen.““ (D 81-86) 

Sie beschreibt, dass es sich dabei um ein bekanntes Stadium interkultureller Kommunikation 

handelt, das aber eine schlechte Grundlage für Gleichstellungsprozesse darstellt (vgl. D 89-

93). Ein weiteres Kriterium ist das Hinterfragen der Zielgruppe und Perspektive einer Hand-

lung. Expertin C nennt dazu Migration als Beispiel. Es existieren größtenteils Geschichten, 

die Migration aus europäischer Sicht beschreiben. Erzählungen aus Sicht der Migrant:innen 

sind kaum auf dem Buchmarkt erhältlich (vgl. C 40-50). Häufig werden weiße Personen in 

überlegener Position und BIPoC-Migrant:innen als hilfsbedürftig dargestellt. Das wird als 

White Saviorism bezeichnet und sollte nicht in den Medien abgebildet werden. Das Problem 

beschreiben die Expertinnen A, B und D. Für eine angemessene Repräsentation von BIPoC 

im Kontext von Migration soll auch die Kultur mitüberliefert werden.  

„Syrien hat dann so eine Tradition an Geschichtenerzählungen. Natürlich ist es dann ein 

Teil der Geschichte. Aber wenn du uns hier in Deutschland diese Länder oder diese Men-

schen näherbringen willst, musst du vielfältige Geschichten erzählen, nicht nur die Ge-

schichte zur Migration und Elend.“ (C 60-65) 

Trotzdem ist auch die Entwicklung einer Figur in der Handlung zu berücksichtigen. Expertin 

D sagt, dass es auch gut sein kann, wenn die BIPoC-Figur im Verlauf der Geschichte aus 

ihrer Opferrolle herauskommt (vgl. D 197-199). Auf die Relevanz einer solchen empowern-

den Botschaft weisen alle Expertinnen hin. 

Rassismus kann auch in der Bestandsentwicklung nicht als in sich geschlossenes Thema 

behandelt werden. Meistens gibt es Überschneidungen zu anderen Diskriminierungsebenen. 
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Daher muss eine intersektionale Betrachtung der Medien erfolgen, bei der auch die Dimen-

sionen Geschlecht, Religion, Behinderung usw. berücksichtigt werden. 

„Da ist diese Geschichte von dem Mädchen und dem Jungen und das Mädchen ist super 

stark und traut sich mehr als der Junge. Und wo dann die Referentin gesagt hat, dass das 

ein sehr gutes Beispiel für Gender ist, aber das ist für BIPoC-Sicht schlecht, weil sie weiß 

ist und er nicht. Dann hat man wieder die weiße Person, die agiert und die Heldin ist.“ (B 

192-198) 

Die Verlage sowie das Herkunftsland der Medien sind ebenfalls Kriterien zur Beurteilung. 

Unabhängige Verlage gelten als mutiger, was ihre Publikationsauswahl angeht. Nur wenige 

Verlage übersetzen Literatur aus Syrien und anderen Ländern (vgl. C 60-68). Oft werden in 

Deutschland Medien nicht veröffentlicht, die bspw. in Frankreich oder Großbritannien als 

rassismuskritische Bücher empfohlen werden (vgl. B 32-34). Ebenso ist es möglich, dass es 

Trends auf dem Buchmarkt und bei den Bibliotheksausleihen gibt, die nicht mit den rassis-

muskritischen Empfehlungen übereinstimmen. 

„Das ist auch eine Marktfrage. Viele Bücher werden nicht ausgeliehen, weil der Markt dann 

so funktioniert. (...) Es ist nur so, dass wir die anderen Bücher brauchen, einen kleinen Teil 

davon. Wir brauchen das, weil nur so können wir diese Vielfalt sicherstellen.“ (C 121-127) 

Dadurch, dass gezielt auf dem internationalen Markt eingekauft wird, können Lücken im 

Bestand geschlossen werden (vgl. B 242-244). Veröffentlichungen aus anderen Ländern 

können automatisch eine rassismuskritische Perspektive mitbringen, da sie nichtdeutsche 

Lebensrealitäten darstellen. 

„Wenn du Bücher aus Ghana hast, hast du natürlich die Leute, die dann dort leben, und das 

kommt einfach so vor. Wenn du aus Lateinamerika Bücher hast, dann hast du auch Leute, 

die anders sind als hier. Die Bildsprache vermittelt auch die Kultur. Und dann gibt es Ele-

mente, die wir hier nicht haben.“ (C 25-29) 

Es ist wichtig, zu beurteilen, wer für ein Medium verantwortlich war. Darüber sind Rück-

schlüsse auf den Inhalt möglich. Die Expertinnen betonen, dass es auch generell wichtig ist, 

dass BIPoC-Autor:innen im Bibliotheksbestand enthalten sind. Dass Rassismus darin the-

matisiert wird, ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall (vgl. A 377-383). Eine Expertin erklärt, 

dass mit BIPoC-Autor:innen auch vielfältige Perspektiven in Publikationen entstehen. Dar-

über, ob rassismuserfahrene Autor:innen automatisch sensibel schreiben, besteht keine Ei-

nigkeit.  

„Wenn BIPoC-Autorinnen ein Buch geschrieben haben, dann gehe ich davon aus, dass die 

das thematisch sensibel bearbeiten und dass die Illustrationen passen.“ (B 235-237) 

„Also es heißt jetzt nicht, dass das Buch automatisch unproblematisch ist, weil jemand Ras-

sismus erfahren hat. (…) Aber ich glaube, das Risiko ist kleiner und vor allem es ist einfach 
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anders einzuordnen, wenn eine mit Rassismus betroffene Person über ihre Realität 

schreibt.“ (D 236-242) 

Bei weißen Autor:innen, die über Rassismus schreiben, besteht das Risiko, dass sie aufgrund 

mangelnder Rassismuserfahrungen versehentlich verletzende Aussagen treffen und so wei-

ter rassistische Stereotype reproduzieren (vgl. A 388-396). Alle Expertinnen kennen unter-

schiedlich Kriterien, die bei der Medienauswahl zu berücksichtigen sind. Sie sagen aber 

auch, dass eine für alle vollständige und korrekte Kriterienliste nicht existiert. Das liegt da-

ran, dass Ansichten und Lebensrealitäten sehr individuell sind (vgl. E 14-20). Der Bedarf 

danach scheint jedoch da zu sein. Um die Kriterien auf einer solchen Liste verstehen zu 

können, muss vorab eine entsprechende Sensibilisierung erfolgen (vgl. A 258-260) (s. 4.4 

Sensibilisierung der Angestellten). 

4.1.2 Umgang mit Empfehlungslisten 

Es existieren unterschiedliche Listen im Internet, die Titel als rassismuskritisch empfehlen. 

Bei der Nutzung dieser Listen sollte jedoch vor allem darauf geachtet werden, wer verant-

wortlich für sie war. Die Expertinnen A und E betonen, dass Empfehlungslisten daher macht-

kritisch reflektiert werden sollten. Eine Beteiligung von BIPoC bei der Erstellung und Be-

urteilung rassismuskritischer Empfehlungen empfehlen sie, da sie diese Medien aus einer 

anderen Perspektive beurteilen (vgl. E 346-349). Außerdem müssen die empfohlenen Titel 

selbst kritisch hinterfragt und erst im Anschluss für die Erwerbung ausgewählt werden. Die 

Expertinnen berichten, dass sie teilweise anders über Medien urteilen als es manche Heraus-

geber:innen solcher Listen tun. Die Beurteilung kann anhand der oben genannten Kriterien 

erfolgen.  

„Und da wir festgestellt, dass Titel, die Kolibri vorgeschlagen hat oder KIMI, bei uns raus-

fallen würden. Das heißt, man kann nicht einfach Listen von anderen Leuten übernehmen.“ 

(B 62-65) 

Expertin E weist darauf hin, dass auch die Aktualität von Listen berücksichtigt werden muss, 

da sich Positionen, Ansichten und Wissen im Laufe der Zeit verändern. Das führt zu einer 

veränderten Einschätzung von Medien (vgl. E 358-364). Die Menschen, die solche Empfeh-

lungslisten publizieren, und die, die diese Listen verwenden, benötigen entsprechendes Wis-

sen (vgl. E 4040-406) (s. 4.1.1 Themen). Obwohl Empfehlungslisten häufig stark kritisiert 

werden, empfehlen mehrere Expertinnen (C, D und E) deren Nutzung. Sie können als Aus-

gangspunkt für eine Auswahl für die Erwerbung dienen (vgl. E 371-375). 
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4.1.3 Expertise 

Mehrere Expertinnen empfehlen, Expert:innenmeinungen aus verschiedenen Richtungen in 

die Medienauswahl miteinzubeziehen. Die Sichtung und Erwerbung von Medien können 

dann kooperativ erfolgen. Die Expertise kann von Wissenschaftler:innen (vgl. C 127-131), 

Verlagen, Buchhandlungen (vgl. C 163-168), Blogs und Social Media, wie z.B. Afro-

Kids_Germany (vgl. D 159-161) stammen. Expertin C zählt außerdem auf: 

"Es gibt dann Leute, die Experten sind in diesen Feldern. Und da sollen wir gucken. Es gibt 

dann dieses Bremer Institut für Bilderbücher, es gibt dann diesen Arbeitskreis Jugendlitera-

tur, die vergeben den Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis. Die haben Listen. Es gibt 

die internationale Jugendbibliothek in München, die haben Listen. Es gibt Kolibri von Bao-

bab, die empfehlen jedes Jahr vielfältige Bücher. Und inzwischen gibt es auch Blogs." (C 

111-116) 

Durch die Zusammenarbeit können Wissenslücken oder fehlende Perspektiven seitens der 

Bibliothek ausgeglichen werden. Bei der Nutzung der Empfehlungslisten ist die oben ge-

nannte Vorgehensweise zu berücksichtigen. BIPoC können nicht nur aufgrund ihres Wis-

sens, sondern auch aufgrund ihrer Lebens- und Rassismuserfahrung in die Medienauswahl 

miteinbezogen werden (vgl. A 198-200) Hier geht es um die Entscheidungswege und wer 

dafür verantwortlich ist (siehe hierzu auch 4.3.2 Empowerment-Workshops). Expertin E 

nennt, die Notwendigkeit eines dekolonialen Teams bei der Beurteilung von Medien (vgl. E 

386-387). Nur weil eine Person Rassismuserfahrungen gemacht hat, wird sie nicht automa-

tisch Expert:in für etwas. Es muss ebenso die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dem Gebiet erfolgen (vgl. D 173-177). Davon auszugehen, dass eine BIPoC-Person sich 

automatisch mit einer Aufgabe beschäftigen muss, weil sie auf BIPoC ist, sollte vermieden 

werden. 

„(…) dass das dann auch wieder eine Zuschreibung ist, dass man sagt, weil du Bibliotheka-

rin of Color bist, dann musst du zwangsläufig das übernehmen und da bist du bestimmt dann 

die Expertin dafür.“ (A 184-187) 

4.2 Bestandspräsentation 

Eine grundlegende Frage bei der rassismuskritischen Bestandsentwicklung ist, wie einzelne 

Teile des Bestands präsentiert werden sollen. In Anknüpfung an die Debatte um Kinder-

buchklassiker und rassistische Medien werden in der Unterkategorie „Umgang mit rassisti-

schen Medien“ die Vorschläge gesammelt, die die Expertinnen dazu geben. Die Ergebnisse 

der Unterkategorie „Rassismuskritische Empfehlungen“ beziehen sich darauf, wie und durch 

wen entsprechende Positivbeispiele ausgewählt und hervorgehoben werden sollen. Beides 

wird in der folgenden Kapiteln behandelt. 
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4.2.1 Umgang mit rassistischen Medien 

Die Expertinnen nehmen alle das Problem von Öffentlichen Bibliotheken im Umgang mit 

rassistischen Medien als solches wahr. Bibliotheken sollen die Meinungsbildung unterstüt-

zen und möglichst alle Medien anbieten. Nur extrem rechte Literatur schließt Expertin B 

davon aus (vgl. B 301-305). Zu umstrittenen Büchern äußert sich Expertin A folgenderma-

ßen: 

"Es gibt manche Bücher, wo die Mehrheit der Fachleute in Bibliotheken schon zugeben wür-

den, dass die problematisch und verletzend sind. Aber gleich eine Maßnahme zu entwickeln, 

zu vereinbaren, umzusetzen, da haben wir festgestellt, dass unsere Ideen, z.B. in einem Auf-

kleber mit erklärenden Texten, das rauszunehmen, verschiedene Maßnahmen, die schnell 

gemacht werden, dass das alles nicht wirklich praktikabel ist. Das geht nicht auf, wenn die 

Kolleginnen nicht erstmal das Wissen bekommen über Rassismus." (A 51-58) 

Die Expertinnen bezeichnen es als relevant, dass Bibliotheken sich mit möglichen Vorge-

hensweisen auseinandersetzen. In einem Prozess können die Angestellten sich dann damit 

auseinandersetzen, welche Medien überhaupt im Bibliotheksbestand enthalten sein müssen 

und welche Maßnahme die geeignetste ist (vgl. E 235-239).  

„Da ist halt noch kein Konsens und keine erprobte Maßnahme wie Sticker, QR-Code. Das 

ist alles noch in der Pilotphase.“ (A 90-91) 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Medien aus dem Bestand zu entfernen oder Handouts 

mit Erklärungen zu erstellen (vgl. A 72-74). All diese Herangehensweisen werden zurzeit 

ausprobiert. Zwei Expertinnen (A und E) finden, dass eine Aussonderung rechter Literatur 

die richtige Vorgehensweise ist, sobald die demokratischen Werte verletzt werden (vgl. E 

231-233). Medien, die nicht besonders qualitativ oder wertvoll sind, wie z.B. Hartpappe-

Bilderbücher, können aus dem Bibliotheksbestand entfernt werden. Die Beurteilung ist auch 

davon abhängig, wer die Zielgruppe des Mediums ist. So weist Expertin B darauf hin, dass 

sie bei Kindermedien unter Umständen anders entscheidet als bei Medien für Erwachsene 

(vgl. B 333-341).  

Beim Umgang mit Kinderbuchklassikern gehen die Meinungen auseinander. Expertin E 

empfiehlt, diese Medien aus dem Bestand zu entfernen (vgl. E 124-126). Sie begründet ihre 

Entscheidung, indem sie die Bezeichnung „Klassiker“ bzw. „Klassiker der Weltliteratur“ 

hinterfragt. 

„Also es gibt zum Beispiel die sogenannten Klassiker, wo es wichtig ist, sich zu hinterfragen, 

was bedeutet Klassiker? (…) wenn wir jetzt Karl May als Beispiel mit Winnetou nehmen, 

wissen wir, dass Karl May niemals in der Nähe Amerikas war und die verschiedenen Prota-

gonistinnen aus der Fantasie sind, aber trotzdem werden viele stereotype Darstellungen wie-

dergegeben. Also das ist reine Fantasie. (…) Allgemeines Wissen ist es nicht.“ (E 45-57) 
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Meistens sind diese Medien nicht faktisch korrekt und höchstens Klassiker in Europa (vgl. 

E 75-77). Sie weist außerdem auf die Auswirkungen von diskriminierenden Inhalten hin. 

„Und deswegen würde ich das tatsächlich nicht brauchen in einer Bibliothek, weil ich um 

die Auswirkungen von solchen diskriminierenden und rassistischen Inhalte weiß. Was macht 

das mit einer Gesellschaft, die dann bestimmte Inhalte als normal sieht? Also das würde ich 

nicht in meiner Sammlung haben. Es sei denn für Forschungszwecke.“ (E 114-119) 

Für Forschungszwecke würden auch die Expertinnen B und D problematische Medien im 

Bestand behalten. Dadurch müssen die Werke nicht durch Privatpersonen für eine Nutzung 

gekauft werden, was die Autor:innen oder Nachfahren der Autor:innen finanziell unterstüt-

zen würde. Wenn Medien mit problematischen Inhalten auch im Bibliotheksbestand bleiben, 

kann der Vorwurf von Zensur umgangen und die Meinungsbildung unterstützt werden (vgl. 

E 265-266). 

„Ich finde, dass man aufpassen muss mit der Vermittlung. Gerade so in diesen Regalsektio-

nen. Bei Gesellschaft steht halt ganz oft was "Meine Flucht vor dem IS", daneben irgendwie 

"Mein Leben als muslimische Frau" und dann hat man Thilo Sarrazin. Und das ist natürlich 

eine Botschaft. Das ist in dieser Art, wie es präsentiert ist, auch eine Diskriminierung. Also 

es ist Rassismus, der sich da wieder reproduziert.“ (B 307-311) 

Mehrere Expertinnen empfehlen, diese Medien am Regal zu kontextualisieren und auch in 

Fortbildungen einzubinden und zu diskutieren. Auch die Verschlagwortung im Katalogda-

tensatz kann entsprechend genutzt werden, um auf rassistische Medien hinzuweisen. Exper-

tin D nennt als Beispiele die Schlagworte „problematisch", "koloniales Imaginär" oder "Ori-

entalismus" (vgl. D 139-144). Eine andere Möglichkeit ist, umstrittene Medien durch eine 

Sonderaufstellung „Problematische Bücher“ (vgl. E 130) oder Sticker kenntlich zu machen.  

„Was auch eine Lösung sein kann, ist, sie zu signalisieren: "! Rassistische Sprache". Es gibt 

sehr viele Bücher, die ohne rassistische Sprache trotzdem sehr problematisch sind , und dann 

ist es auch eine Sache von wer schätzt das ein? Wer darf einschätzen, was problematisch ist, 

was nicht problematisch ist? Und selbst das kann natürlich zu Problemen führen mit den 

Autor:innen oder mit den Verlagen (…). Da kann man auch so eine Formulierung finden: 

"Wurde als problematisch signalisiert von anderen Leser:innen."“ (D 125-138) 

Die Medien können auch aus dem regulären Bestand geholt und im Magazin aufbewahrt 

werden. Dann ist es nicht mehr möglich, versehentlich und ohne Kontextualisierung auf 

diese Medien zu stoßen (vgl. D 121-124). Die Expertinnen verweisen darauf, dass es wichtig 

ist, über die rassistischen Inhalte zu sprechen und zu reflektieren und sie nicht wortlos aus 

dem Bestand zu entfernen. So soll eine gesellschaftliche Entwicklung garantiert werden. Die 

Auseinandersetzung im Bibliotheksteam sowie mit den Nutzer:innen ist dabei zu berück-

sichtigen (vgl. C 180-194). 
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4.2.2 Rassismuskritische Empfehlungen 

Bibliotheken stellen ihre Bestände auf unterschiedliche Weisen auf. Im Wesentlichen geht 

es dabei um gute Auffindbarkeit, Empfehlungen und Ausleihen. Eine Expertin erklärt, dass, 

nur weil ein Medium viel ausgeliehen wird, es nichts über dessen Qualität aussagen muss. 

Ein Bibliotheksmedium mit schlechten Ausleihzahlen wird im Gegenzug jedoch ausgeson-

dert, auch wenn es qualitativ hochwertig ist (vgl. E 448-451). Eine Form der Hervorhebung 

einzelner Medien ist die frontale Präsentation im Regal (vgl. C 222-226). Es sind auch an-

dere Aufstellungsmöglichkeiten getestet worden, ohne dass eine bevorzugte Methode gefun-

den wurde. 

„In Schweden wurde gerade ein großer Leitfaden herausgebracht nur zur Queer-Themen in 

Bibliotheken und Zugang für queere Menschen. Und die haben diese beiden Varianten, so 

unter den Bestand streuen und Sonderaufstellung, aber halt auch vorübergehende Medien-

ausstellungen, das haben sie besprochen. Auch nach viel, viel Austausch mit betroffenen 

Communities sind sie auch zu dem Schluss gekommen, die kommen zu keinem eindeutigen 

Schluss (…)“ (A 515-521) 

Die Expertinnen äußern zu den verschiedenen Herangehensweisen ihre Meinungen. Beim 

Präsentieren rassismuskritischer Literatur wird eine separate Aufstellung der Medien nicht 

empfohlen. Alle Expertinnen sprechen sich dafür aus, die Medien im regulären Bestand zu 

belassen. Auf Sonderaufstellungen zu verzichten, signalisiert eine Normalität der Inhalte 

(vgl. B 145-150). 

„Menschen würden echt halt zu diese diversen Regale gehen. Aber trotzdem aus meiner Er-

fahrung und Beobachtung wäre ich dafür, diese Bücher überall zu haben. Das ist dann nicht 

so überthematisiert. Kinder würden sich das als normal nehmen (…).“ (E 326-329) 

Expertin A nennt eine Kombination aus Sonder- und regulärer Aufstellung als optimale Va-

riante, um so die Auffindbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig auf verschiedene Nutzer:innen-

bedürfnisse einzugehen. 

"Aber in einer Utopie-Welt, wo wir ganz viel Platz und ganz viel Geld hätten, würde ich von 

allen relevanten Titeln zweimal alles kaufen. Ein Lieblingsbuch von mir ist "The Hate U 

Give". (…) Ich finde das wichtig, dass man das Buch in den Jugendbüchern unter Autorin T 

„Angie Thomas“ findet. (...) Aber wenn man in die Bibliothek reinkommt und sagt: „Ich 

habe ein großes Bedürfnis als BIPoC-Kind, Spiegel-Bücher zu finden“, dann ist es auch 

schön, wenn die mal zusammengestellt sind." (A 499-510) 

Um Sonderaufstellungen zu vermeiden, können eigene Empfehlungslisten in Form von 

Handzetteln erstellt werden. In den USA ist das verbreitet. Das ist eine günstige Maßnahme 

(vgl. A 525-535). In den Stadtbibliotheken in Frankreich wird hingegen mit kleinen Herzen 

gearbeitet, die auf die persönlichen Lieblingsbücher der Bibliothekar:innen hinweisen. 

Durch die eindeutige Subjektivität der Meinungen fällt der Qualitätsanspruch weg (vgl. D 
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149-153). Fast alle Expertinnen nennen so ein Vorgehen als eine Lösung. Eine weitere Mög-

lichkeit ist, auf die Einschätzung von anderen Personen oder Institutionen zu verweisen, um 

so die Verantwortung von der Bibliothek zu nehmen. 

„Es gibt zum Beispiel die Instagram-Seite @AfroKids_Germany von Ndey Bassine. (…) und 

sie gibt auch ihre Meinung. Das heißt, man kann schreiben "Empfohlen von AfroKids Ger-

many". (D 159-166) 

Wenn sie diese Empfehlungen selbst auswählen, wird eine dekoloniale Herangehensweise 

(s. 4.1.3 Expertise) empfohlen. Es soll dann partizipativ und kooperativ vorgegangen wer-

den, um fehlende Perspektiven und Lebenserfahrungen auszugleichen. Das kann einerseits 

im BIPoC im Rahmen von Empowerment-Workshops (s. 4.3.2 Empowerment-Workshops) 

stattfinden oder mit (BIPoC-)Expert:innen. Die Medienauswahl sollte niedrigschwellig er-

folgen und keinen Anspruch an Vollständigkeit oder Richtigkeit haben (vgl. A 542-548). 

Falls die Bibliothek eine Vorauswahl trifft, sollten die Titel mit Menschen mit Rassismuser-

fahrungen, Expert:innen und Nutzer:innen diskutiert werden.  

„Also wir müssen tatsächlich alle Titel einzeln angucken. Und wenn wir diese erste Liste 

haben, würden wir die mit Personen aus dem Personal diskutieren, die so einen familiären 

oder einen biografischen Kontext haben. (…) und im nächsten im Schritt würden wir dann 

nach Außen gehen. Und ich denke, dass wir erstmal Initiativen suchen werden, dass wir die 

mal drüber gucken lassen. Und dann würden wir dann das nochmal für Kinder öffnen wol-

len.“ (B 114-124) 

Die Empfehlungen können bspw. durch Sticker (vgl. E 303-309) oder die Vergabe eines 

Diversitätssiegels hervorgehoben werden. Von der Entwicklung und Zielen des Siegels be-

richtet Expertin B: 

„Und wir wollen irgendwann ein Siegel und das wirklich auch so designen lassen und dann 

einen Namen vergeben, der irgendwie griffig ist. Und dann soll das diese Problematik lösen: 

Stellt man Diversitätstitel in einem separaten Regal auf? Weil das wollten wir nicht. Das 

heißt, sie sind dann schon in dem ganzen Buchbestand mit drin, man erkennt dann aber: Was 

ist irgendwie eine Empfehlung? Was finden wir geeignet? Und man kann im Katalog recher-

chieren und das Gute ist, dass man dann so eine Art Messinstrument auch hat für Bibliothe-

ken. Weil man kann halt gucken, wie viele von diesen Titeln sind im Bestand welcher Bibli-

othek.“ (B 126-133) 

Auf eine eigene Empfehlungsliste kann auch mithilfe eines QR-Codes verlinkt werden, der 

in der Bibliothek hängt (vgl. B 152-154). Rassismuskritische Medien sollen eher in vorüber-

gehende Ausstellungen gemischt werden, die alltägliche Themen, wie z.B. Planeten, oder 

allgemeine Empfehlungen, behandeln (vgl. C 242-250). Eine Ausstellung explizit zum 

Thema Rassismus oder die Erwähnung, dass rassismuskritische Bücher enthalten sind, wird 

nicht empfohlen. Dass besonders rassismuskritische Medien in den Ausstellungen enthalten 
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sein müssen, sollen die Bibliotheksmitarbeitenden intern besprechen. Ein Empfehlungsregal 

kann dann allgemein unter der Bezeichnung „Empfehlungen“ laufen (vgl. E 459-474). 

4.3 Aktivitäten für Nutzer:innen 

Bibliotheksangestellte können für Nutzer:innen verschiedene Angebote konzipieren, die 

sich auf den Bibliotheksbestand beziehen. Innerhalb der Unterkategorien „Veranstaltungen“ 

und „Empowerment-Workshops“ werden die Ergebnisse der Interviews erläutert, die zu die-

sem Thema genannt wurden. Die Unterscheidung in diese beiden Bereiche hat sich durch 

die verschiedenen Anforderungen an die Hauptverantwortlichen und Zielgruppen der Ange-

bote ergeben. Im Gegensatz zu den allgemeinen Veranstaltungen ist der Personenkreis, der 

an Empowerment-Workshops teilnehmen darf, beschränkt.  

4.3.1 Veranstaltungen 

Alle Expertinnen sagen, dass Veranstaltungen für Nutzer:innen dazu dienen können, Medien 

mit rassistischen Inhalten zu thematisieren und kontextualisieren. Den Menschen kann so 

ein Raum geboten werden, um miteinander über Rassismus und Diversität ins Gespräch zu 

kommen. 

„Es ist nicht getan, indem ich die Bücher, die problematische und diskriminierende Inhalte 

reproduzieren, weglasse, sondern es geht auch um einen gesellschaftlichen Diskurs und sich 

damit auseinanderzusetzen. Warum war das problematisch? Wenn ich das wegmache, ist es 

nur weg, aber ich habe es nicht thematisiert.“ (E 150-154) 

Die Veranstaltungen sollten gezielt für Kinder in Schulklassen oder Kita-Gruppen konzipiert 

werden. Die 360°-Expertinnen (A und B) empfehlen außerdem, Eltern entsprechend fortzu-

bilden, sodass sie in der Lage sind, mit Rassismus in Kinderbüchern umzugehen und Kin-

derbuchklassiker kontextualisieren zu können. Expertin D vertritt bzgl. Kinderbuchklassi-

kern die gegenteilige Meinung: 

„Ich fürchte, ganz ehrlich gesagt, dass die Pippi-Langstrumpf-Debatte ein recht sterile De-

batte ist. Die Leute, die wissen, was bei Pippi Langstrumpf problematisch ist, die brauchen 

keine Fortbildung, und die anderen, die werden dann wieder nicht kommen oder sie werden 

kommen, um zu streiten (…). Ich weiß nicht, ob ich so viel Energie investieren würde, um 

irgendwelche Leute zu überzeugen, die selbst davon überzeugt sind, dass Pippi Langstrumpf 

ihr Lieblingskinderbuch ist und sie auch nicht rassistisch geworden sind, weil sie es gelesen 

haben.“ (D 331-344) 

Expertin C rät, auch niedrigschwellige und persönliche Veranstaltungen anzubieten, wie z.B. 

eine Beratungsstunde für Eltern mit einer Expertin (vgl. C 214-219). Sie nennt auch, dass es 

ergänzend zum rassismuskritischen Bestand benötigt wird, die Eltern für eine alternative 

Medienauswahl zu sensibilisieren, sodass sie nicht immer zu den gängigen Kindermedien, 

wie Conni oder Bibi Blocksberg, greifen. Damit können die rassismuskritischen Bücher 
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beworben werden (vgl. C 227-234). Auch mehrsprachige Veranstaltungsformate können er-

gänzend zum rassismuskritischen Bestandsaufbau stattfinden: 

„Was ich auch oft empfehle, sind zweisprachige Lesungen oder Lesungen, wo dann auch die 

Eltern oder die Muttersprache miteingebunden werden. Es gibt Menschen, die sagen: "Ja, 

ich kann nicht vorlesen", das kann man mit so einer kleinen Fortbildung "Einführungskurs 

im Vorlesen". Egal in welcher Sprache man es macht, aber die Sachen kann man danach 

auch in andere Sprachen übernehmen.“ (D 314-320) 

Bei diesen Angeboten besteht die Frage, wer dafür zuständig ist, sie durchzuführen. I.d.R. 

sind die Bibliotheksangestellten für die Durchführung von Veranstaltungen und Vermittlung 

von Kompetenzen verantwortlich. Solange sie nicht selbst fortgebildet und sensibilisiert 

sind, sollten sie solche Formate nicht anbieten, empfiehlt Expertin A. Sonst können Fehler 

zu Verletzungen von BIPoC führen. Die Expertin sieht aber trotzdem den Bedarf an solchen 

Angeboten (vgl. A 153-159). 

„Die Kollegen würden in anderen Wissensbereichen nicht auf die Idee kommen, plötzlich 

Medizin oder Biologie zu vermitteln, wenn das nicht ihre Stärke ist. Und da besteht nicht mal 

Verletzungsgefahr.“ (A 167-169) 

Sobald die Bibliotheksangestellten das nötige Wissen besitzen und sich und ihre gesell-

schaftliche Positionierung reflektieren können, sind sie dazu fähig, diese Veranstaltungen 

durchzuführen. Dabei müssen sie sensibel und professionell mit dem Thema umgehen (vgl. 

E 173-181). Das sollen laut den Expertinnen ebenso wie BIPoC auch weiße Angestellte 

übernehmen. 

„Weil wenn ich dann andersherum denke, würde es bedeuten, dass nur Rassismuserfahrene 

rassistische Thematiken erklären würden und das ist schmerzvoll. Warum müssen Rassis-

muserfahrene diese Sache lösen, die wir nicht erschaffen haben? Und ich finde, dass das 

tatsächlich eine gesellschaftliche Verantwortung ist, das betrifft uns alle. Rassismus betrifft 

uns alle. Diskriminierung betrifft uns alle. Unabhängig von unserer gesellschaftlichen Posi-

tionierung, weil das schädlich für eine Gesellschaft ist, wenn Diskriminierung, Rassismus 

weitergegeben wird als Weltwissen.“ (E 201-210) 

Expertin E erklärt, dass es trotzdem einen Unterschied macht, ob jemand als Expert:in eines 

Themas oder als Expert:in „seiner Selbst“ über Rassismus spricht (vgl. E 176-177).  

4.3.2 Empowerment-Workshops 

Bei Angeboten, die auf das Empowerment von BIPoC abzielen, beurteilen die Expertinnen 

die mögliche Verantwortlichkeit anders. Nur die Expertinnen A und E thematisieren Em-

powerment-Workshops als Angebot für Nutzer:innen in der Bibliothek überhaupt. Sie sind 

sich einig, dass nur Expert:innen mit entsprechender gesellschaftlicher Positionierung und 

Rassismuserfahrungen Empowerment-Workshops durchführen sollen.  
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„Schwierig finde ich, wenn es um Empowerment geht, wo es um Stärkung geht und darum, 

stärkende Räume zu schaffen, und wenn ich dann die Positionierung nicht habe, in der die 

Menschen diese Selbstwirksamkeit leben. (…) Ich rede nicht über die Anderen, sondern es 

ist eine Lebensrealität, die ich auch habe als Rassismuserfahrene, wenn ich über Rassismus 

spreche.“ (E 169-186) 

Im Workshop „Powervolle Lesende“ wird ein solcher Empowerment-Raum geschaffen. 

Junge BIPoC werden dort darin bestärkt, sich mit Rassismus in Medien und rassismuskriti-

schen Inhalten sowie mit ihren eigenen Erfahrungen damit auseinanderzusetzen. 

"Und das wollten wir dann unbedingt von BIPoC-Dozentinnen und -Expertinnen geleitet 

haben. Und deshalb arbeiten wir mit externen Partnerinnen. (...) Das ist dann halt eine Zwi-

schenmaßnahme, dass wir ihre Expertise anerkennen, nicht nur so die wissenschaftliche Ex-

pertise, sondern auch ihre Lebenserfahrung als von Rassismus betroffene Menschen, bis wir 

mehr von denen im Team haben." (A 191-200) 

Bei empowernden Workshops muss sensibel an die Themenauswahl und Umsetzung heran-

gegangen werden. Expertin A erzählt von dem Wunsch, einen solchen Workshop ergebnis-

orientiert zu gestalten. Es berichtet von Überlegungen dazu, dass die Teilnehmenden eine 

Empfehlungsliste für rassismuskritische Literatur erstellen, wie sie von Bibliotheken ge-

wünscht wird. Ihre Erfahrung besteht jedoch darin, dass die Priorität bei solchen Workshops 

woanders liegen sollte: 

„Aber dann haben wir festgestellt, dass es total unfair und unvernünftig ist, von diesen jun-

gen Menschen zu erwarten, dass sie eine Dienstleistung für die ganze weiße Fachwelt, wei-

ßen Eltern, weißen Kinder erbringen. Es ist wichtig, dass sie gehört werden und die Chancen 

haben, zu sagen: "Nee, für mich als Betroffene ist diese Auswahl von Büchern in der Biblio-

thek nicht gut" oder "Dieses Buch verletzt mich!" oder "Es verletzt mich, dass Menschen mit 

dieser Positionierung nicht vorkommen, wenn ich in diese Bibliothek gehe".“ (A 276-282) 

Die Expertin erklärt, dass es generell schon möglich sei, eine solche Empfehlungsliste in 

einem Workshop zu erarbeiten. Die Teilnehmenden sollen sich aber in der Lage dazu fühlen 

und die entsprechende Expertise besitzen. Dann können sie ihre Interessen bei der Medien-

auswahl bei Entscheidungsträger:innen in der Verlags- und Bibliothekswelt durchsetzen 

(vgl. A 311-316). 

4.4 Sensibilisierung der Angestellten 

Wenn Entscheidungen über Medien getroffen, Bestandskonzepte entwickelt und Veranstal-

tungen konzipiert und durchgeführt werden sollen, ist eine entsprechende Expertise notwen-

dig. Dies ist aus den Kapiteln 4.1-4.3 hervorgegangen. Das Wissen über die Inhalte, die in 

diesen Kapiteln besprochen wurden, muss vorhanden sein. Die Expertinnen benennen wei-

tere abstrakte Themen, die für eine Sensibilisierung der Bibliotheksangestellten notwendig 



 

33 

 

sind. Nachfolgend werden ihre Aussagen anhand der Unterkategorien „Themen“, „Formate“ 

und „Entwicklungsprozess“ zusammengefasst. 

4.4.1 Themen 

Damit Bibliotheksangestellte eine rassismuskritische Bestandsentwicklung umsetzen kön-

nen, sollen sie sich damit auseinandersetzen, was diversitätsorientierte und diskriminierende 

Bücher sind (vgl. A 124). Für Möglichkeiten bei der Aufstellung rechter Literatur und ent-

sprechender Kontextualisierung müssen Bibliotheksmitarbeitende sensibilisiert und weiter-

gebildet werden, um so auch sichere, diskriminierungsfreie Räume schaffen zu können (vgl. 

B 285-295). Die in Kapitel 4.2.1 beschriebene Auseinandersetzung mit der Benennung 

„Klassiker“ ist ebenfalls relevant. Diese soll hinterfragt werden, was dann wiederum Aus-

wirkungen auf die Behandlung solcher Literatur haben kann (vgl. E 46). 

Darüber hinaus empfehlen alle Expertinnen, sich mit den übergeordneten Themen Diversi-

tät, Rassismus, Diskriminierungsformen und Macht auseinanderzusetzen. Rassismus sollte 

intersektional und dekonstruiert behandelt werden. Dabei spielt auch die Aktualität der Fak-

ten eine Rolle, da sich Annahmen im Laufe der Zeit weiterentwickeln (vgl. E 405-410). 

Expertin A sagt auch, dass das Wissen über rassistische Wortwahl bzw. rassismuskritische 

Selbstbezeichnungen vorhanden sein muss. Sie nennt als Beispiel, dass Wort „farbig“, das 

Viele immer noch für eine höfliche Bezeichnung halten. Die Angestellte müssen dazu fort-

gebildet werden, um sie auch im Kontakt mit den Nutzer:innen korrekt zu verwenden (vgl. 

68-72). 

Die Bibliotheksmitarbeitenden sollen sich darüber bewusstwerden, was für Normen und 

Vorurteile existieren. Expertin C berichtet davon, dass manche Menschen Migration mit 

Kriminalität assoziieren. Sie empfiehlt, auch die positiven Seiten von Migration zu betrach-

ten. Als Beispiel nennt sie, dass dadurch voneinander gelernt werden kann (vgl. C 322-324). 

Oft entstehen solche Denkmuster aufgrund der Sozialisierung in der Gesellschaft.  

„Sehr viele rassistische Reflexe oder kollektive Ideen, die wir alle haben, stammen aus ganz 

gewissen Büchern von ganz gewissen Menschen, die irgendwann gemeint haben, Afrikaner 

sind näher am Tier als am Mensch. Und solche Sachen werden halt nie angesprochen und 

das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Man lernt als Kind, dass Rassismus böse 

ist. Das Einzige, was das macht, ist, dass man nicht als rassistisch bezeichnet werden will, 

aber man sich gar nicht darüber Gedanken macht, dass jeder von uns einfach irgendwie 

rassistisch ist.“ (D 67-76) 

Das erlernte Wissen zu den allgemeineren Themen kann dann auf die Arbeit mit dem Bibli-

otheksbestand übertragen werden (vgl. B 268-272). Erst wenn die kritische 
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Auseinandersetzung mit Normen und Macht erfolgt ist, können auch Handlungsmuster ver-

ändert werden. Eine rassismuskritische Vorgehensweise ist dann möglich.  

„Dass man sehr reflektiert und auch machtkritisch als Bibliotheksmitarbeitende handelt, ist 

superwichtig. (…) Was mache ich, wenn ich eine weiße Person bin mit Entscheidungsmacht 

und mit Ressourcen? Ich entscheide, wie Steuergelder für Angebote ausgegeben werden, die 

für alle sein sollen.“ (A 556-563) 

Die Entscheidungen können bewusst Menschen überlassen werden, die sonst strukturell be-

nachteiligt werden. Das Einbinden von BIPoC in solche Entscheidungen ermöglicht eine 

dekoloniale Perspektive (vgl. E 386-389). Bibliotheksangestellte sollten auch für Trends und 

Entwicklungen auf dem Buchmarkt sensibilisiert werden (vgl. C 154-164). Sie müssen sich 

damit beschäftigen, dass BIPoC auf dem Buchmarkt unterrepräsentiert sind und welchen 

Einfluss ihre Erwerbungsentscheidungen haben können. 

„(…) das heißt für mich Diskriminierungskritik, Machtkritik. Zu gucken, wer hat darüber 

entschieden, weil es diese Entscheidungsmacht ist, die das alles prägt. Also dass die Verlage 

entscheiden, welche Autorinnen sie verlegen. Die Bibliotheksmitarbeitenden entscheiden, 

welche Bücher sie kaufen. Die Kundinnen entscheiden, welche Bücher sie ausleihen. Und 

von den Büchern, die besser ausgeliehen werden, schaffen die Bibliotheken mehr an. Und 

deshalb werden diese rassistischen Strukturen oder Ungleichheitsstrukturen reproduziert. 

Das sagt man in der Rassismuskritik. Weil Leute, die Entscheidungsmacht, Geld oder Res-

sourcen haben, entscheiden und dann ist das so ein Kreislauf.“ (A 261-270) 

Expertin A erklärt außerdem, wie Bibliotheksangestellte steuern können, dass BIPoC nicht 

weiter im Bibliotheksbestand unterrepräsentiert sind. 

„Wenn wir einfach nur so eine zufällige Auswahl von den Büchern auf dem Markt in den 

Neuerscheinungen kaufen würden, wäre das Problem von Unterrepräsentation von BIPoC-

Autorinnen, -Figuren und -Lebensrealitäten schon drin. Aber mein Anspruch für die Biblio-

thek ist, dass wir wirklich dann proaktiv gegen soziale Ungerechtigkeit arbeiten. Wir haben 

halt die Auswahl vom Buchmarkt nicht direkt verursacht, aber wir haben die Chance, durch 

unsere Entscheidungen, was wir kaufen, eine Korrektur reinzubringen.“ (A 402-408) 

Expertin B, die mit den Arbeitsabläufen in Bibliotheken vertraut ist, empfiehlt, für die ras-

sismuskritische Medienbeurteilung und -auswahl einer Person die Hauptverantwortung zu 

übertragen (vgl. B 370-375). 

4.4.2 Formate 

Die Sensibilisierung der Bibliotheksangestellten kann in unterschiedlichen Formaten statt-

finden. Die Expertinnen nennen hierfür Fortbildungen, Workshops und Trainings. Damit 

sollte begonnen werden, bevor Maßnahmen für einen rassismuskritischen Bestand entwi-

ckelt werden (vgl. A 123-124). Dafür müssen entsprechende Ressourcen zur Verfügung ste-

hen. 



 

35 

 

„Was die Bibliotheken unbedingt brauchen und was die Fachwelt in Deutschland braucht, 

sind Ressourcen, um diese Fortbildungen und Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu ge-

währleisten, weil das Geld und Arbeitszeit kostet. Die Leitungen müssen erstmal fortgebildet 

werden, damit sie verstehen, warum es wichtig ist. Und sie entscheiden dann schließlich. (…) 

diese Sensibilisierung des Personals, muss finanziert werden, weil dann kommen viele Kol-

legen selber auf die Idee, Maßnahmen zu entwickeln.“ (A 115-133) 

Eine günstigere Alternative zur Fortbildung ist das Lesen von Texten von Expert:innen. 

Diese Variante nennen die Interviewpartnerinnen A und D. Sie beziehen sich vor allem auf 

Publikationen zu allgemeineren Themen, die dann auf den Bestand übertragen werden kön-

nen (vgl. A 586-589). 

Expertin B berichtet, dass sie eine spezielle Fortbildung für ihre Kolleginnen bei den Exper-

tinnen Dr. Élodie Malanda und Sarah Bergh angefragt hat. Daraufhin konnte eine Fortbil-

dung entsprechend den Bedürfnissen der Zielgruppe entwickelt werden (vgl. B 18-22). Sie 

berichtet auch, dass eine Weiterbildung als Grundlage für die Arbeit in einer Arbeitsgruppe 

verwendet werden kann. 

„Was ich auch mache, ist die Online-Qualifizierung von Noah Sow zu „Erfolgreich, rassis-

muskritisch Veranstalten“. Da habe ich eine Arbeitsgruppe zu gebildet. (…) Die Leute, die 

in der Veranstaltungsarbeit dann teilnehmen, gucken sich das an und wir diskutieren es dann 

zusammen. Und da ergeben sich auch ganz interessante Bezüge." (B 272-278) 

Die Vernetzung und Kommunikation über die rassismuskritische Bestandsentwicklung 

schlagen fast alle Expertinnen (A, B, C und D) vor. Das sollte innerhalb des Bibliothek-

steams, mit anderen Bibliotheksstandorten, mit Nutzer:innen und mit Expert:innen erfolgen. 

Dadurch kann doppelte Arbeit vermieden und auch die Praxistauglichkeit von Herangehens-

weisen geprüft werden.  

4.4.3 Entwicklungsprozess 

Damit sich die Angestellten in Bibliotheken mit der rassismuskritischen Konzeption von 

Veranstaltungen und Präsentation vom Bestand beschäftigen können, muss vorerst die Wei-

terbildung dazu erfolgen. Das sagen alle Expertinnen. Es garantiert, dass sie selbst eine ei-

gene Haltung dazu entwickeln und solche Maßnahmen befürworten können (vgl. A 70-76). 

Der Fortbildungs- und Sensibilisierungsprozess kann laut Expertin A 5 bis 10 Jahre dauern 

(vgl. A 94-95). 

Im Laufe des Fortbildungsprozesses verändern sich die Ansichten der Angestellten (vgl. B 

248-251). Dabei muss eine ständige Reflexion erfolgen (vgl. E 361-364). Auch die äußeren 

Anforderungen an den Umgang mit Rassismus können sich verändern (vgl. C 330-333). Alle 
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Expertinnen heben hervor, dass es sich bei der Auseinandersetzung mit Rassismus und ras-

sismuskritischer Bestandsentwicklung um einen andauernden Prozess handelt.  

„Ich bin mir auch hundertprozentig bewusst, dass die Sachen, die ich jetzt sage, vielleicht in 

20 Jahren komplett out sind und jeder sagt: "Was hat die denn für einen Blödsinn erzählt?" 

Genau wie Bücher, die ich vor 20 Jahren gelesen habe, die mir nicht aufgefallen sind als 

rassistisch. Heute lese ich sie und ich denke: "Oh mein Gott!" Und ich glaube, das hängt 

einfach auch davon ab, wie unser Bewusstsein sich ändert. Es ist nicht so, als hätte man die 

Sachen vorher nicht als problematisch empfunden, aber vorher konnte man es nicht wirklich 

benennen.“ (D 364-371)  

Expertin B sagt, dass es sein kann, dass während des Prozesses Fehler passieren werden und 

dass das in Ordnung ist. Sie betont, dass die Angestellten auch bei einem gescheiterten Um-

setzungsversuch Neues lernen, wovon sie in Zukunft profitieren können (vgl. B 423-425). 

Eine Fehlerkultur zu implementieren, ist wichtig. In Gesprächen soll eine Auseinanderset-

zung mit den Fehlern erfolgen. Dazu gehört auch, dass die Bibliotheksangestellten sich bei 

Menschen entschuldigen, wenn die durch einen Fehler verletzt wurden (vgl. B 472-476). Die 

Erfahrungen, die im Weiterbildungsprozess gemacht wurden, können weiterverwendet wer-

den. 

„Aus den Negativ-Beispielen, die wir finden, wollen wir gemeinsam eine Fortbildung entwi-

ckeln. Und das Ziel ist, dass die Leute, die mitgearbeitet haben, fortbilden, weil das natürlich 

nochmal ein anderes Signal an das Haus ist.“ (B 257-260) 

Die Frage, ob es sinnvoll wäre, dieses Erfahrungswissen zur rassismuskritischen Bestands-

entwicklung auch schriftlich in einem Handlungsleitfaden festzuhalten, beantworten die Ex-

pertinnen gleich. Sie sagen, dass es sich bei einer solchen Anleitung viel mehr um einen 

individuellen Prozess (vgl. B 397-399) handelt und die Sensibilisierung im Vordergrund 

steht. Einen allgemeingültigen Leitfaden zu formulieren, ist aktuell nicht möglich (vgl. A 

98-101). Expertin D rät zu folgendem Vorgehen: 

„Es hängt ein bisschen davon ab, wie es formuliert ist. Also wenn es ist: "Wir haben jetzt die 

Lösung", dann ist es tatsächlich problematisch. Ich denke, alles, was antirassistisch oder 

antidiskriminierend ist, ist immer ein Prozess. Es ist kein Projekt, das man irgendwann ab-

schließt. (…) Aber ich denke schon, dass man sowas versuchen kann, auszuarbeiten. Ich 

denke, dass es wichtig ist, so viel wie möglich Menschen und auch betroffene Menschen mit-

einzubinden in so eine Charta. Und es sollte recht offen formuliert sein (…) man gerät immer 

wieder an Leute, die zu machen, wenn sie etwas vorgeschrieben bekommen, vor allem wenn 

es um Kunst, um Literatur geht (…). Das heißt, wenn man will, dass es effizient ist, muss man 

leider ein bisschen strategisch daran herangehen. (…) Ich weiß nicht, ob man es irgendwie 

"Dos and Don'ts" nennen sollte.“ (D 359-385) 
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5 Diskussion der Ergebnisse 

Interviewpartnerin A und B arbeiten als 360°-Agentinnen. Interviewpartnerin A und E sind 

beide am Projekt Powervolle Lesende beteiligt. Und auch darüber hinaus kennen sich die 

Expertinnen untereinander, weshalb sie zum Teil aufeinander verweisen. Trotzdem vertreten 

sie unterschiedliche Meinungen und Herangehensweisen. Jedes Interview hatte einen ande-

ren Schwerpunkt. Die beiden Expertinnen, die auch am Projekt Powervolle Lesende beteiligt 

sind, haben als einzige von Empowerment-Ansätzen gesprochen. Expertin A hat sich von 

konkreten Empfehlungen für die rassismuskritische Bestandsentwicklung distanziert. Sie hat 

keine eindeutige Vorgehensweise vorgeschlagen, da es sich bei den möglichen Maßnahmen 

bisher mehr um Ideen und Pilotprojekte als um Best Practices handelt. Die andere 360°-

Agentin (B) hat hingegen Erfahrungswissen bzgl. der Entwicklung von Maßnahmen geteilt. 

Das spiegelt die unterschiedlichen Arbeitsweisen wider. Expertin C, die Inhaberin einer in-

ternationalen Buchhandlung ist, hat eine marktwirtschaftliche Perspektive in die Thematik 

gebracht. Alle Expertinnen sind der Meinung, dass eine generelle Auseinandersetzung mit 

Rassismus erfolgen muss. Die Thematik muss intersektional behandelt werden. Bei der ras-

sismuskritischen Bestandsentwicklung ist in allen Bereichen ein machtkritisches Vorgehen 

wichtig.  

Beim Umgang mit rassistischen Medien im Bibliotheksbestand gehen die Meinungen jedoch 

auseinander. Zwei Expertinnen (A und E) teilen die Ansicht, dass rassistische Medien aus-

gesondert werden müssen. Sie aus dem Bibliotheksbestand zu entfernen, ist auch in der Li-

teratur als Option aufgetaucht. Wie in der Theorie beschrieben ist, hat bspw. der Bibliotheks-

leiter der Stadtbibliothek Duisburg dieses Vorgehen befürwortet und auch erwähnt, dass eine 

eindeutige Positionierung der Bibliothek in Ordnung ist. Die anderen drei Expertinnen (B, 

C und D) sagen, dass auch rassistische Medien im Bestand enthalten bleiben müssen. Wie 

Rösch und die IFLA verweisen sie dabei auf die Informations- und Zensurfreiheit sowie 

Neutralität der Bibliotheken. Die Nutzer:innen sollen in der Lage sein, sich frei ihre eigene 

Meinung bilden zu können. Sie argumentieren auch, dass so vermieden werden kann, dass 

Personen Geld für die problematischen Medien bezahlen müssen, um sie zu lesen. Dies wäre 

nötig, wenn sie diese im Laden oder Online kaufen müssten und sie nicht kostenfrei in der 

Bibliothek ausleihen könnten. Das hätte zur Folge, dass die Autor:innen, Nachfahren von 

Autor:innen oder auch rechte Netzwerke weiter finanziell von den Werken profitieren. 

Trotzdem sind die Bibliotheken dann jene, die die jeweiligen Autor:innen finanzieren. 

Auch Forschungszwecke sind ein Grund für den Verbleib dieser Medien in Bibliotheken. 

Laut Rösch ist durch andere Medien, die in den umstrittenen Medien enthaltenen 
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Falschinformationen widerlegen, eine kritische Auseinandersetzung möglich. Er erklärt 

auch, dass es innerhalb von Veranstaltungen keine Neutralitätspflicht gibt und eine Kontex-

tualisierung problematischer Medien entstehen muss. Das beschreiben auch die Expertinnen. 

Sie erklären, dass rassistische Medien anhand von Texten innerhalb des Bestands kontextu-

alisiert werden müssen. Es muss darauf geachtet werden, in welchen Zusammenhängen ras-

sistische Medien im Regal und in Regalsektionen präsentiert werden. Wenn rassistische Me-

dien bspw. in derselben Sachgruppe wie Medien über marginalisierte Gruppen aufgestellt 

werden, sollte über eine alternative Sortierung nachgedacht werden. Eine Aufteilung dieser 

Gruppe oder eine generelle Umstrukturierung des Bestands durch eine andere Systematik ist 

hierfür vorstellbar. Durch Sonderaufstellungen, Sticker oder Schlagworte können rassisti-

sche Medien auch als problematisch gekennzeichnet werden. Dabei kann ebenfalls auf die 

Einschätzung Anderer verwiesen werden („Empfohlen von X“). Welche dieser Maßnahmen 

am besten geeignet ist, steht jedoch noch nicht fest. 

Diskussionen über rassistische Medien sollten im Bibliotheksteam, wie z.B. in dem in der 

Theorie genannten Expert:innenzirkel, und mit Nutzer:innen erfolgen. Nutzer:innen können 

Tipps erhalten, wie sie diese Medien weiterhin vorlesen und mit dem Rassismus darin um-

gehen können. Auch eine rassismuskritische Auseinandersetzung in Empowerment-Räumen 

empfehlen die Expertinnen aus dem Powervolle-Lesende-Team (A und E). Die 360°-Exper-

tin B beschreibt wie Rösch, dass eine Person im Team hauptverantwortlich für die rassis-

muskritische Beurteilung der Medien sein sollte. Alle Expertinnen betonen, dass eine gesell-

schaftliche Entwicklung nur durch eine Auseinandersetzung mit den problematischen Me-

dien erreicht werden kann. Das Aussondern dieser Medien würde eine Weiterentwicklung 

verhindern. 

Die Debatte um den Umgang mit Kinderbuchklassikern, wie „Pippi Langstrumpf“ oder „Jim 

Knopf“, ist in der ausgewerteten Literatur sehr präsent. Darin sind zwar keine rassistischen 

Begriffe mehr enthalten, die Handlungen sind jedoch nach wie vor problematisch. Neben 

der Auseinandersetzung damit in Veranstaltung und der Entwicklung von Maßnahmen weist 

eine Expertin auch darauf hin, dass die Bezeichnung als „Klassiker“ hinterfragt werden 

sollte. Sie beschreibt, dass es sich bei diesen Büchern maximal in Europa um Klassiker han-

delt, aber nicht auf der gesamten Welt. Die Relevanz der „Kinderbuchklassiker“ in der Ent-

wicklung von Kindern ist daher fragwürdig. Die Expertin relativiert den Wert der sogenann-

ten „Klassiker“ auch dadurch, dass sie angebliche Fakten hinterfragt und erklärt, dass es sich 

um reine Erzählungen handelt, die nicht wahren Begebenheit beruhen. Es werden hingegen 
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Stereotype reproduziert, die nichts mit der Realität zu tun haben. Diese Kriterien erlauben 

eine andere Betrachtung dieser Medien. 

Aus der Literatur ging hervor, dass es als dekoloniale Herangehensweise bezeichnet wird, 

wenn Entscheidungen über die Bestandspräsentation und Durchführung von Veranstaltun-

gen durch BIPoC erfolgen. Laut der Expertinnen sollte die Verantwortung vor allem aber 

bei Menschen mit entsprechender Expertise und Selbstreflexion liegen. Ob sie BIPoC sind, 

ist nur bei Empowerment-Angeboten relevant. Diese sollten nur durch BIPoC-Expert:innen 

angeboten werden, da es sich dabei um eine Plattform handelt, die zur Stärkung und Erfah-

rung von Selbstwirksamkeit für BIPoC dienen soll. Expertin E erklärt, dass die rassismus-

kritischen Veranstaltungen, die sich an alle Nutzer:innen richten, auch durch weiße Ex-

pert:innen durchgeführt werden sollten, da sie ebenso verantwortlich für einen gesellschaft-

lichen Diskurs sind und die Verantwortung dafür nicht allein auf BIPoC lasten darf.  

Expertin D findet, dass auch Mehrsprachigkeit bei Veranstaltungen für Nutzer:innen rele-

vant ist. Hier gibt es in der Literatur eine Lücke. Die Expertin führt mehrsprachige Lesungen 

und Vorlese-Trainings als Beispiele an. Ebenfalls in den Interviews nicht besprochen wurde, 

dass auch Medien in nichtdeutscher Sprache angeboten werden sollten, um so ein Angebot 

für die Zielgruppe zu schaffen, die kein Deutsch oder verschiedene Sprachen spricht. Dann 

ist es wichtig, dass ebenso das Leitsystem und andere Beschriftungen in der Bibliothek als 

Teil der Bestandspräsentation in entsprechenden Sprachen vorhanden sind. 

Für die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen sowie Beurteilung und Entwick-

lung entsprechender Maßnahmen muss das Bibliotheksteam die notwendige Expertise haben 

und sensibilisiert sein. Dieser Bereich hat sich in den Interviews als besonders relevant her-

vorgetan. Alle Expertinnen bestätigen die Annahmen aus der Theorie, dass vorher spezifi-

sches Wissen erworben werden muss. Das Wissen können die Angestellten über Weiterbil-

dungen, Workshops und Trainings erhalten. Das geht sowohl aus der Literatur als auch aus 

den Interviews hervor. Dafür müssen finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Den Entscheidungsträger:innen in Bibliotheken muss bewusst sein, dass die Weiter-

bildung der Angestellten wichtig ist, damit sie die entsprechenden Ressourcen zur Verfü-

gung stellen. Nur in den Interviews wurde angesprochen, dass auch das Lesen von Fachtex-

ten als eine Form der Weiterbildung genutzt werden kann. In der Literatur ist das nicht ex-

plizit genannt. Die Bibliotheksmitarbeitenden können so individuelle Wissenslücken schlie-

ßen und gleichzeitig Zeit, Geld und Personalressourcen sparen, die für das Teilnehmen an 

Fortbildungen nötig wären. Und auch die Vernetzung im Team, mit Expert:innen und bibli-

otheksübergreifend ist empfehlenswert. Das Bibliotheksteam muss Wissen über Rassismus, 
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Kolonialismus, Machtkritik sowie Diversität und Diskriminierung im Allgemeinen haben. 

Durch die theoretische Grundlage ist der Umfang des benötigten Wissens nicht absehbar, da 

dort vor allem von der Weiterbildung zu Rassismus gesprochen wird. Alle Expertinnen ha-

ben aber explizit davon gesprochen, dass Rassismus intersektional behandelt werden muss 

und nicht als abgeschlossenes Thema betrachtet werden kann. Eine spezifische Fortbildung 

zu rassismuskritischer Literatur ist aber ebenso wichtig. Das Bibliothekspersonal muss für 

alle Themen sensibilisiert sein. Erst dann sollten die Angestellten Maßnahmen, wie z.B. QR-

Codes oder Sticker, entwickeln und Veranstaltungen durchführen. 

In der Theorie wird beschrieben, dass Tools, wie Empfehlungslisten zu rassismuskritischer 

Literatur oder Reflexionsübungen, bei der Erwerbung und Auswahl von Medien unterstüt-

zen können, die als Spiegel und Fenster dienen. Den in den Quellen oft beanstandeten Emp-

fehlungslisten stehen auch alle Expertinnen kritisch gegenüber. Von einer Verwendung raten 

sie jedoch nicht ab. Das Problem besteht vor allem darin, dass diese Listen teilweise durch 

Menschen veröffentlicht werden, die nie selbst Rassismus erfahren haben und kein Wissen 

im Bereich der Rassismuskritik besitzen. Wie bei den Empowerment-Workshops wird da-

von ausgegangen, dass die Verantwortlichkeit für eine angemessene Beurteilung bei Men-

schen mit entsprechender Sozialisierung und Lebenserfahrung liegen sollte. 

Sie weisen deshalb darauf hin, dass die Empfehlungen machtkritisch reflektiert werden müs-

sen. Die Listen sollten zusammen mit oder allein durch Menschen mit Rassismuserfahrun-

gen entstanden und aktuell sein. Die Diskriminierungskritik sowie das Wissen und Bewusst-

sein von Menschen verändert sich mit der Zeit. Daher kommt es vor, dass Medien in ein paar 

Jahren anders eingeschätzt werden als zum jetzigen Zeitpunkt. Die Beurteilung solcher Emp-

fehlungslisten sollen Bibliotheksangestellte anhand ihres erlernten Wissens durchführen. 

Expertin E schlägt vor, die Listen als Ansatz bzw. für eine Vorauswahl zu verwenden. Die 

Expertinnen erklären, dass auf diese Weise von der Expertise von Wissenschaftler:innen, 

Verlagen, Buchhandlungen, Social Media u.a. profitiert werden kann. Wer Expertise auf 

dem Gebiet der rassismuskritischen Medien hat, machen die Expertinnen eher am Wissen 

als an Rassismus- oder Lebenserfahrungen fest. 

Die Kriterien, die die Expertinnen für die rassismuskritische Buchauswahl nennen, finden 

sich ebenso in den Reflexionsübungen von Baobab und der Fachstelle Kinderwelten wieder. 

Daraus lässt sich schließen, dass diese Fragenkataloge von den Expertinnen als hilfreich er-

achtet werden. Um über die Inhalte von Medien zu urteilen, müssen folgende Fragen beant-

wortet werden: 
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• Kommen BIPoC in der Handlung vor?  

• Werden BIPoC als starke Charaktere dargestellt? Sind sie Hauptfiguren?  

• Ist die Handlung frei von Rassismus oder andere Diskriminierungen? (Intersektio-

nalität) 

• Sind die BIPoC-Figuren handlungsfähig?  

• Besitzen die BIPoC individuelle Eigenschaften? 

• Wie werden die Beziehungen zwischen den Figuren dargestellt? Wie sind die 

Machtverhältnisse? (Kolonialität) 

• Wie werden Kulturen und unterschiedliche Lebensrealitäten abgebildet? 

• Werden Stereotype vermieden? 

• Aus welcher Perspektive wird erzählt? Wer ist die Zielgruppe des Mediums? 

• Wie sind die Illustrationen? 

• Werden BIPoC in alltäglichen Situationen abgebildet?  

• Wie ist die Sprache bzw. Wortwahl, die verwendet wird? 

• Wird auf eine Handlung verzichtet, bei der sich BIPoC-Figuren in einer Opferrolle 

befinden und erst Anerkennung von anderen erlangen müssen?  

In den Listen von Baobab und der Fachstelle Kinderwelten ist nicht enthalten, dass White 

Saviorism nicht vorkommen darf und die Handlung empowernd sein sollte. Das sind laut 

der Expertinnen A, B und D weitere Kriterien für rassismuskritische Literatur. Expertin D 

ist außerdem der Meinung, dass Rassismus nicht nur als moralisch falsch dargestellt werden 

darf, sondern auch faktisch dekonstruiert werden muss. Ähnlich wird in den Reflexions-

übungen auch nach der Korrektheit der Handlungen gefragt.  

Die Expertinnen sehen auch die Relevanz davon, dass ein Werk von einer Person publiziert 

ist, die BIPoC ist. Aus der Theorie geht hervor, dass BIPoC-Autor:innen auf dem Buchmarkt 

unterrepräsentiert sind. Expertin A empfiehlt, dass bewusst von den Bibliotheken eingekauft 

werden muss, um so Ungleichheiten auf dem Markt auszugleichen. So kann auch der feh-

lenden Repräsentation von BIPoC im Bibliotheksbestand entgegengewirkt werden. Die Ex-

pertinnen B, C, D und E beschreiben, dass durch BIPoC-Autor:innen eine Perspektivenviel-

falt innerhalb der Bibliotheksmedien entsteht und so automatisch rassismuskritische und in 

Deutschland nicht verbreitete Inhalte einfließen. Lücken auf dem deutschen Buchmarkt kön-

nen durch den internationalen Markt ausgeglichen werden. Expertin B erzählt, dass sie bei 

Publikationen von BIPoC-Autor:innen automatisch davon ausgeht, dass die Inhalte unprob-

lematisch sind. Sie meint, dass von Rassismus betroffene Personen sensibel mit der 
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Darstellung von BIPoC in Erzählungen und Abbildungen umgehen. Darüber sind sich die 

Expertinnen aber nicht einig. Expertin D hat hingegen ein Beispiel einer bekannten BIPoC-

Autorin genannt, wo trotzdem eine stereotype Darstellung enthalten ist. Das lässt sich auch 

auf die Definition von Expertise der Expertinnen zurückführen. Demnach heißt es, dass Ex-

pertise immer auf erlerntes und faktenbasiertes Wissen zurückzuführen ist. Ob jemand eine 

entsprechende Lebenserfahrung mitbringt, hat zwar Auswirkungen auf die Perspektive, aus 

der die Person agiert, aber es heißt nicht, dass sie automatisch für die gesamte Thematik 

sensibilisiert ist und einen umfassenden Blick auf Rassismuskritik hat. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass trotzdem eine Betrachtung der Inhalte erfolgen muss.  

Wie Empfehlungen seitens der Bibliothek für rassismuskritische Medien erfolgen können, 

wird in der Literatur nicht diskutiert. Aus den Interviews geht hervor, dass es wichtig ist, 

rassismuskritische Literatur nicht als etwas Besonderes zu behandeln. Rassismuskritische 

Medien sollen als normal präsentiert werden. Eine Sonderaufstellung sollte daher vermieden 

werden. Eine Aufstellung im regulären Bestand wird von allen Expertinnen empfohlen. Für 

die Erhöhung der Ausleihzahlen und eine bessere Auffindbarkeit können die Medien gezielt 

in vorübergehende Ausstellungen eingebunden werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, 

sie im Bestand durch Sticker, Schlagwörter, frontale Aufstellung im Regal oder persönliche 

Empfehlungslisten hervorzuheben. Welche die beste Präsentationsmöglichkeit ist, steht 

nicht fest. Expertin A macht das an einem Leitfaden fest, für den getestet wurde, wie Medien 

mit queeren Themen am besten hervorgehoben werden können. Darin ist beschrieben, dass 

verschiedene Möglichkeiten getestet und mit betroffenen Communities diskutiert worden 

sind. Zu einem Ergebnis sind die Herausgeber:innen des Leitfadens nicht gekommen.  

Die Auswahl rassismuskritischer Medien sollte durch (BIPoC-)Expert:innen erfolgen. Die 

Meinung kann bspw. aus machtkritisch reflektierten Empfehlungslisten stammen. Die Bib-

liothek hat hier auch die Möglichkeit auf die Empfehlung von anderen zu verweisen und 

sich so von einer eigenen Positionierung zu distanzieren. Expertin A sieht es als optimal an, 

rassismuskritische Medien sowohl im regulären Bestand als auch innerhalb eines Themen-

kreises aufzustellen. Sie erklärt aber auch, dass es sich dabei um eine utopische Vorstellung 

handelt, die aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen und räumlicher Kapazitäten nicht 

realisierbar ist. Hier handelt es sich aber wahrscheinlich um die Variante, die für die beste 

Auffindbarkeit und die meisten Ausleihen sorgen würde. 

Wie in Kapitel 2.5 beschrieben, besteht der Bedarf nach einer konkreten Handlungsanwei-

sung für ein rassismuskritisches Vorgehen in der Bestandsentwicklung. Das ist auch aus den 

verschiedenen Pilotprojekten erkennbar, die bis jetzt in Bibliotheken stattgefunden haben. 
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Expertin B hat Erfahrung bei der Entwicklung eines Siegels für rassismuskritische Empfeh-

lungen. Damit versucht sie gemeinsam mit den Angestellten eine Möglichkeit umzusetzen, 

empfehlenswerte Medien aus dem übrigen Bibliotheksbestand hervorzuheben und besser re-

cherchierbar zu machen. In der Stadtbibliothek Heilbronn wird mit einem QR-Code experi-

mentiert, der kindgerecht über Rassismus in Medien aufklärt. Ob diese Vorgehensweisen 

sinnvoll sind, ist nicht bestätigt. Außerdem handelt es sich dabei um kleine Maßnahmen, die 

nicht alle Elemente, die für eine rassismuskritische Bestandsentwicklung relevant sind, be-

rücksichtigen. 

Aus den Interviews geht klar hervor, dass auch die Weiterbildung und der Diskurs bzgl. 

Rassismus in Medien vorhanden sein muss. Wie viele Ideen am Ende einen ganzheitlich 

durchdachten rassismuskritischen Bestand ermöglichen, ist auch die grundlegende Frage 

dieser Arbeit. Die Expertinnen distanzieren sich jedoch alle von einer Best-Practice, da diese 

sowie einzelne Maßnahmen noch nicht ausreichend erprobt wurde. Sie sehen aber auch den 

Bedarf nach einem solchen Leitfaden und verweisen darauf, dass es sich dabei um einen 

individuellen Prozess handelt. Jede Bibliothek sollte daher eigene Erfahrungen machen und 

unterschiedliche Maßnahmen erproben. Für den einen Standort können sich Lösungen als 

hilfreich herausstellen, die bei dem Publikum in einem anderen Standort nicht funktionieren. 

Expertin B empfiehlt dazu, eine Fehlerkultur zu implementieren und Erfahrungen auf dem 

Gebiet zu sammeln. Expertin D weist darauf hin, dass, wenn ein solcher Leitfaden für die 

Bibliothekswelt formuliert werden sollte, auf die Formulierung geachtet werden muss. „Dos 

and Don’ts“ aufzuschreiben, nennt sie als Möglichkeit. Damit werden eher Empfehlungen 

abgegeben. Die Ratschläge dürfen nicht als verpflichtend dargestellt werden. Um eine ras-

sismuskritische Bestandsentwicklung in Öffentlichen Bibliotheken realisieren zu können, 

muss ein Entwicklungsprozess durchlaufen werden, der bis zu zehn Jahre dauern kann. Die 

Expertinnen sind der Meinung, dass die Bibliotheksmitarbeitenden erst ausreichend fortge-

bildet werden müssen, um dadurch auch eine eigene Haltung entwickeln zu können. Dann 

können sie mithilfe von Expert:innen- und BIPoC-Meinungen konkrete Maßnahmen entwi-

ckeln und umsetzen sowie Veranstaltungen durchführen. 

Innerhalb dieser Arbeit konnten einige Empfehlungen der Interviewpartnerinnen als beson-

ders relevant für die rassismuskritische Bestandsentwicklung ausgemacht werden. Sie wer-

den im Folgenden zusammengefasst. Die Reihenfolge ist ausschlaggebend und sollte der 

Auflistung entsprechen. Bei all diesen Aspekten ist ein machtkritisches Vorgehen nötig. 

1. Weiterbildung und Sensibilisierung der Bibliotheksangestellten 

2. bibliotheksübergreifendes Netzwerk zum Erfahrungsaustausch herstellen 
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3. Kooperationen mit Expert:innen im Bereich Rassismuskritik und rassismuskritischer 

Literaturbetrachtung knüpfen 

4. Analyse des Bibliotheksbestandes 

5. nutzer:innenorientierte Maßnahmenentwicklung 

→ Kontextualisierung von rassistischen Medien in Veranstaltungen sowie Kenn-

zeichnung durch Sticker und ergänzende Texte 

→ Hervorheben von rassismuskritischen Empfehlungen in temporären Ausstellun-

gen, durch persönliche Empfehlungslisten und mit Stickern 

6. reflektierte und gezielte Medienerwerbung 

7. Angebote für Nutzer:innen schaffen 

→ Tipps zum Vorlesen und zur Medienauswahl 

→ mehrsprachige Lesungen 

→ Empowerment-Workshops 

8. ständige Reflexion und Weiterentwicklung der Maßnahmen 

6 Reflexion der Methode 

Leitfadeninterviews mit Expert:innen durchzuführen hat sich als die richtige Methode für 

diese Arbeit herausgestellt. Ein Fehler bestand aber darin, die Expert:innen erst kurzfristig 

zu kontaktieren. Daher hatten zwei Personen innerhalb des geplanten Zeitraums keine Zeit. 

Es konnten jedoch zwei andere Expertinnen gewonnen werden. Außerdem hat sich der Leit-

faden als sehr komplex herausgestellt. Die Interviews haben 30 bis 60 Minuten gedauert. 

Das war deutlich länger, als durch das zuvor geführte Probeinterview zu erwarten war. Der 

Leitfaden war hilfreich bei der Interviewdurchführung. Der Umgang damit wurde im Laufe 

der Interviews sicherer. Es war jedoch schwer einzuschätzen, inwieweit flexibel damit um-

gegangen werden kann, ohne dass eine Vergleichbarkeit der Interviewantworten verloren 

geht. Umso geringer die Orientierung am Leitfaden und der Einsatz von Gesprächstechni-

ken, wie z.B. das Paraphrasieren und Nachhaken, ausfiel, umso lockerer und auskunftsfreu-

diger schien die Interviewsituation zu sein. Zu zwei Expertinnen bestand bereits vor den 

Interviews Kontakt im Berufsalltag. Das kann die Antworten beeinflusst haben. Bei der Aus-

wertung entstand der Eindruck, dass die Expertinnen zum Teil nur Annahmen aus der The-

orie bestätigen oder widerlegen. 

Die qualitative Inhaltsanalyse anhand der Kombination aus deduktiv-induktiv entwickelten 

Kategorien durchzuführen, hat die Zuordnung und Auswertung der Interviewaussagen er-

leichtert. Eine Unsicherheit bestand darin, inwiefern Empowerment und Expertise nicht auch 

als separate Oberkategorien betrachtet werden können. Da jeweils Schwerpunkte bei der 
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Veranstaltungsarbeit bzw. bei der Erwerbung ausgemacht werden konnten, wurden sie dort 

als Unterkategorien belassen. Darin wirken sie trennschärfer. Außerdem gab es Überlegun-

gen, ob die Unterkategorien aus dem Bereich Bestandspräsentation als einzelne Oberkate-

gorien funktionieren können. Da die Abstraktion auf den Begriff „Bestandspräsentation“ 

möglich war und jeweils ähnliche Fragen behandelt wurden, ist die Aufteilung in Unterka-

tegorien bestehen geblieben. Ein Zusammenhang aller Kategorien zueinander ist mehrfach 

erkannt worden. Diese sind über gegenseitige Verweise in Kapitel 4 dargestellt. Die Krite-

rien für die Medienauswahl bei der Erwerbung können auch für die Auswahl für rassismus-

kritische Empfehlungen im Bibliotheksbestand angewandt werden.  

Bei der Darstellung der Ergebnisse ist aufgefallen, dass manchmal Zusammenhänge wäh-

rend des Interviews falsch eingeschätzt worden sind. Wenn mehrere Informationen in einem 

Satz enthalten waren, war es schwer, die Zitate den Kategorien zuzuordnen. Das war beson-

ders bei den Unterkategorien zur Sensibilisierung der Angestellten so. Die Themen, zu denen 

die Angestellten sich weiterbilden sollen, sind eigentlich in jeder Kategorien enthalten. 

Rückblickend könnte die Unterkategorien hier besser „Hinweise zur Sensibilisierung“ und 

„Entwicklung einer Handlungsempfehlung“ sein.  

7 Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit ist die Forschungsfrage bearbeitet worden, inwiefern eine rassismuskritische 

Bestandsentwicklung in Öffentlichen Bibliotheken erfolgen kann. Dabei handelt es sich um 

eine Fragestellung, die in der Praxis sehr präsent ist, wozu es aber keine konkreten Hand-

lungsanweisungen gibt. Die beiden Hauptprobleme, die aus der Literatur hervorgegangen 

sind, bestehen dabei darin, dass Angestellte in Öffentlichen Bibliotheken nicht wissen, wie 

sie mit rassistischen Medien umgehen sollen und wie sie die fehlende Repräsentation von 

BIPoC mit Bibliotheksbestand ausgleichen können. Um die Tragweite davon zu verdeutli-

chen, sind zu Beginn auch die Folgen von Unterrepräsentation für die Gesellschaft und be-

sonders für BIPoC beschrieben worden. Negative oder fehlende Darstellung von Figuren in 

Medien hat Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung, das Selbstwertgefühl und die Zu-

kunftsvorstellungen. Figuren, die Identifikationspotenzial für Lesende bieten können, müs-

sen unbedingt enthalten sein. Innerhalb von Interviews sind fünf Expertinnen dazu befragt 

worden, was sie Öffentlichen Bibliotheken empfehlen würden, um eine rassismuskritische 

Bestandsentwicklung zu realisieren. Ihnen sind Fragen zum Vorgehen bei der Erwerbung 

bzw. Medienauswahl, zur Bestandspräsentation, zu Angeboten für Nutzer:innen und Inhal-

ten, für die Bibliotheksangestellte sensibilisiert werden müssen, gestellt worden. Anhand der 
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qualitativen Inhaltsanalyse konnte deduktiv sowie induktiv ein Kategoriensystem erstellt 

werden, das die Auswertung der Interviews unterstützt hat. 

In den Gesprächen hat sich herausgestellt, dass bei allen Maßnahmen zur rassismuskriti-

schen Bestandsentwicklung eine machtkritische Vorgehensweise und Reflexion wichtig ist. 

Es sollte möglichst Expertise von außen durch Kooperationen und Partizipation mit Men-

schen mit entsprechendem Wissen und Lebenserfahrungen eingeholt werden. Die Sensibili-

sierung der Bibliotheksmitarbeitenden muss aber zu Beginn des Entwicklungsprozesses 

stattfinden, der unter Umständen 10 Jahre dauern kann. Dabei muss Rassismus intersektional 

behandelt werden. In Weiterbildungen und Workshops müssen sie Wissen zu Diskriminie-

rungen, Rassismus, Kolonialismus und machtkritischen Vorgehensweisen erwerben. Inner-

halb des Bibliotheksteams, mit Nutzer:innen und mit Expert:innen sollen sie sich vernetzen 

und über Erfahrungen und auch Misserfolge bei der rassismuskritischen Bestandsentwick-

lung austauschen. Eine einheitliche Handlungsanweisung für die rassismuskritische Be-

standsentwicklung zu formulieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht empfehlens-

wert. Zuerst müssen verschiedene Umsetzungsideen, die auch von den Expertinnen in den 

Interviews benannt wurden, auf ihre Praxistauglichkeit hin getestet und optimiert werden. 

Dabei handelt es sich um einen individuellen Prozess jeder Öffentlichen Bibliothek. 

Bei der Bestandspräsentation waren sich die Expertinnen nicht einig. Wichtig ist, dass sich 

die Bibliotheksmitarbeitenden mit den problematischen und auch rassismuskritischen Me-

dien auseinandersetzen. Ein Empfehlung bzgl. einer konkreten Maßnahme gibt es nicht. Ras-

sismuskritische Medien, die von oder über BIPoC sind, sollten aber möglichst innerhalb des 

Bestands aufgestellt werden, um eine Normalität zu signalisieren. Durch individuelle Emp-

fehlungsdienste über Listen, temporäre Ausstellungen oder Sticker können sie leichter auf-

findbar gemacht werden. Die Auswahl von empfehlenswerten Medien kann über Expert:in-

nenmeinungen aus Empfehlungslisten, Social Media oder durch die Beurteilung mithilfe von 

Reflexionsübungen erfolgen. Auch die Einschätzung von BIPoC-Nutzer:innen kann in die 

Medienauswahl miteinbezogen werden. So können gezielt rassismuskritische Medien ge-

kauft werden. Lücken auf dem deutschen Buchmarkt können durch internationale Publika-

tionen ausgeglichen werden. BIPoC-Autor:innen im Bibliotheksbestand zu repräsentieren, 

ist dabei ebenso wichtig.  

Wenn Empfehlungen von anderen Personen oder Institutionen genutzt werden, müssen si 

machtkritisch reflektiert werden. Als Kriterien für rassismuskritische Medien haben die Ex-

pertinnen u.a. genannt, dass keine rassistischen Darstellungen und Stereotype, Exotisierung 

oder White Saviorism enthalten sein dürfen. BIPoC-Figuren sollten stark und 
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handlungsfähig dargestellt sein. Sie sollten individuelle Eigenschaften und Entwicklungen 

in Erzählungen durchlaufen und für sich selbst sprechen. Rassismus sollte möglichst dekon-

struiert und die Kultur mit überliefert werden. Die Handlung sollte alltäglich, machtkritisch 

und empowernd sein. Rassistische Medien können ausgesondert werden. Eine Kontextuali-

sierung in Veranstaltungen und innerhalb des Bestands wurde jedoch von der Mehrheit der 

Expertinnen befürwortet. Es können erklärende Texte, Warnhinweise oder Sonderaufstel-

lungen vergeben werden. In Veranstaltungen können besonders für Kinderbuchklassiker 

Tipps zum kritischen und reflektierten Vorlesen gegeben werden. Sie können auch Plattform 

zum Austausch für Nutzer:innen sein. Die Veranstaltungen sollten nur durch Menschen, die 

über entsprechendes Wissen verfügen, durchgeführt werden. Das können aber ebenso weiße 

Menschen wie BIPoC machen. Nur bei Empowerment-Workshops muss die Verantwortlich-

keit auf BIPoC mit Expertise beschränkt werden. 

Die Realisierung einer rassismuskritischen Bestandsentwicklung ist ein umfangreicher Pro-

zess, der weit über die Medienauswahl und Bestandspräsentation hinausgeht. Das Wissen 

der Bibliotheksmitarbeitenden hat sich als Grundlage für alle zu entwickelnden Maßnahmen 

und Angebote herausgestellt. Und auch überall kritisch die Verantwortlichkeiten zu hinter-

fragen und zu übertragen, ist relevant für eine ganzheitliche Umsetzung. Eine detaillierte 

und allgemeingültige Handlungsgrundlage für Öffentliche Bibliotheken konnte jedoch nicht 

formuliert werden. Dazu müssen die unterschiedlichen Herangehensweisen erst auf ihre Pra-

xistauglichkeit hin getestet und optimiert werden. 

Auffällig war die Präsenz der Debatte um rassistische Kinderbuchklassiker in den Inter-

views. Daher wurde oft auch nur von Büchern bzw. Kinderbüchern gesprochen. Ob ein Un-

terschied bei der Beurteilung von Medien für Erwachsene besteht, konnte erfragt werden, 

wenn nicht sowieso zielgruppenübergreifend gesprochen wurde. Bei Kinderbüchern urteilen 

die Expertinnen strenger. Die Relevanz von visuellen Darstellungen in Medien ging eben-

falls aus den Interviews hervor. Aus Zeitgründen konnte jedoch nicht präziser auf rassisti-

sche/rassismuskritische audiovisuelle Medien eingegangen werden. Ob hierbei Unterschiede 

bestehen, bleibt offen. Inwiefern auf Mehrsprachigkeit bei der Bestandspräsentation geach-

tet werden muss, wurde nicht thematisiert. Wie beim Bestandsaufbau partizipativ vorgegan-

gen werden kann, konnte auch nur angerissen werden. In der Praxis hat sich die Zusammen-

arbeit mit Migrant:innenselbstorganisationen als zielführend herausgestellt. Aufgrund des-

sen, dass Rassismuskritik intersektional bearbeitet werden muss, wäre zukünftig auch eine 

Erweiterung der Thematik auf die diversitätsorientierte Bestandsentwicklung wichtig. 
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Ebenso kann untersucht werden, ob es andere Empfehlungen bzgl. des Rassismus gegen 

Sinti:zzen und Roma oder antimuslimischen Rassismus gibt. 

Nachdem die Recherchearbeit abgeschlossen war, sind noch zwei Publikationen erschienen, 

die sich mit rassismuskritisches Bestandsentwicklung beschäftigen. Dabei handelt es sich 

um: 

Hauck, Julia; Linneberg, Sylvia (Hg.) (2022): Diversität in Bibliotheken. Theorien, 

Strategien und Praxisbeispiele. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. Online unter 

https://doi.org/10.1515/9783110726213  

Sandjon, Chantal-Fleur; Ahmed, Warda; Bouamraoui (2021): DRIN. In our own 

words. Helsinki: Goethe-Institut Finnland 

Hätten die Publikationen zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung gestanden, hätten sie 

maßgeblich Einfluss auf diese Arbeit genommen. Unter Umständen hätte das Thema so auch 

als reine Literaturarbeit bearbeitet werden können.  

https://doi.org/10.1515/9783110726213
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Anhang 1: Anschreiben 

Sehr geehrte/r ____________________________, 

ich arbeite seit fast 4 Jahren in der Stadtbibliothek Pankow als Fachangestellte für Medien- und 

Informationsdienste. Zu meinen Arbeitsbereichen gehören die diversitätsorientierte Öffnung 

und die Entwicklung des Bibliotheksbestands für Kinder und Jugendlichen. Im Team haben wir 

uns schon oft die Fragen gestellt, wie wir unseren Bestand diverser und rassismuskritisch auf-

bauen können und wie wir mit Büchern, die kolonialrassistische Abbildungen und Worte ent-

halten, umgehen sollen. 

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule Hannover möchte ich daher die Frage-

stellung untersuchen, wie eine rassismuskritische Bestandsentwicklung in Öffentlichen Biblio-

theken erfolgen kann. Aufgrund Ihrer Expertise würde ich Sie gerne zu einem Interview im 

Zeitraum vom 18.-24.10.2021 einladen. Das Gespräch möchte ich über Zoom führen. Es wird 

ungefähr 30 Minuten dauern. Können Sie sich vorstellen, mir in diesem Zeitraum für ein Inter-

view bereitzustehen? Sie würden mir damit sehr helfen. 

Bei einer Zusage würde ich gerne einen konkreten Termin mit Ihnen vereinbaren. Die anschlie-

ßende Verarbeitung der Gesprächsinhalte wird anonymisiert erfolgen. Eine entsprechende Ein-

willigungserklärung werde ich Ihnen vorab zusenden.  

Freundliche Grüße 

Judith Hauschulz 
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Anhang 2: Leitfaden 

Rassismuskritische Medienauswahl 

→ Woran erkennen Sie „gute“ / rassismuskritischen Medien? (Kriterien, Autor:innen) 

→ Wie sollten Angestellte in Öffentlichen Bibliotheken beim Kaufen neuer Medien vor-

gehen? (Partizipation, Kooperation, Listen) 

Präsentation von problematischen und rassismuskritischen Medien 

→ Inwiefern könnte es sinnvoll sein, rassismuskritische Bücher aus dem übrigen Biblio-

theksbestand hervorzuheben? (Sonderaufstellung, Extra-Regal, Sticker) 

→ Welchen Umgang empfehlen Sie mit umstrittenen Klassikern oder Medien mit rassisti-

scher Wortwahl? (Entfernen, Hinweise) 

→ Wie wirkt sich die Zielgruppe auf ihre Entscheidung aus?  

Maßnahmen für Nutzer:innen 

→ Welche Dienstleistungen der Bibliothek zum Umgang mit rassistischer/rassismuskriti-

scher Literatur könnten für Nutzer:innen hilfreich sein? (Veranstaltungen, Beratung, 

Austausch) 

Sensibilisierung der Angestellten 

→ Wie können Angestellte in Bibliotheken für Rassismus in der Bestandsentwicklung sen-

sibilisiert werden? (Themen, Formate) 

→ Inwiefern könnte die Formulierung eines Handlungsleitfadens hilfreich sein? 
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Anhang 3: Transkriptionsregeln 

- wörtliche Transkription in Hochdeutsch 

- leichte Glättung von Sprache und Zeichensetzung 

- Pausenzeiten, die länger als 3 Sekunden andauern, werden mit entsprechender Sekun-

denzahl in Klammern notiert 

- Betonungen werden unterstrichen 

- unterstützende oder verdeutlichende Lautäußerungen der interviewten Person werden 

in Klammern gesetzt (z.B. Lachen oder Seufzen) 

- Zustimmen der Interviewerin wird weggelassen 

- Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern eingefügt 

- Unverständliches wird durch (unv.) aufgeschrieben 

- Störungen werden mit der Ursache in Klammern notiert 

- ein Absatz kennzeichnet einen Sprecher:innenwechsel mit entsprechendem Kürzel (I = 

Interviewerin; A-E = Expertin 

- keine Transkription von Stimmlagenveränderungen, Wortwiederholungen, Verspre-

chern oder Worten wie „Äh“ oder „Hmm“ 

- keine Transkription kurzer Pausen137 

- Kennzeichnung von Anonymisierungen in eckigen Klammern [ ]138 

  

 
137 vgl. Kuckartz 2018, S. 167-168 
138 vgl. Meyermann und Porzelt 2014, S. 7 und 10 
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Anhang 4: Transkript B 

Interview B – 360° Agent:in 

Dauer: 41 Minuten 

Datum: 28.10.2021 

 

I: Dann stellen Sie sich doch bitte nochmal kurz vor. Wie ist so ihre Stellenbezeichnung gera-1 

de? Und welchen Bezug haben Sie zum Thema?  2 

B: Also meine Stellenbezeichnung ist 360°-Agentin für kulturelle Vielfalt und Diversitäts- 3 

entwicklung. Ich bin seit August 2019 bei der [Ort] Stadtbibliothek über dieses 360°- 4 

Programm hier. Und ja, das wissen Sie ja, das geht um Personalprogramm und Publikum, da 5 

zu diversifizieren, und tatsächlich ist bei uns beim Programm ein Schwerpunkt auf dem Be-6 

stand, auf der Bestandsentwicklung auch.  7 

I: Okay, das passt ja sehr gut. Ich hatte auch schon gehört von [Name] und ich glaube auch  8 

von (B: [Name]) [Name], genau, dass Sie vor allem auch mit so Empfehlungslisten arbeiten 9 

würden.  10 

B: Ja, also wir sind mitten im Prozess noch, genau.  11 

I: Okay. Das ist ja eine Möglichkeit, um irgendwie so besonders gute Bücher hervorzuheben. 12 

Können Sie das so ein bisschen beschreiben (B: Ja.), wie Sie da vorgehen?  13 

B: Also ich kann vielleicht mal sagen, wie wir angefangen haben. (I: Gerne.) Diese Diskussi-14 

onen um Kinderbücher, die schwierig sind, N-Wort, Pippi Langstrumpf und sowas, die sind ja 15 

jetzt nicht neu. Und ich habe die auch am Anfang mal einfach zur Diskussion gestellt und die 16 

Kolleginnen bei uns im Haus aus dem Bereich der Kinder- und Jugendakteurinnen, die haben 17 

sich eine Fortbildung gewünscht. Und ich habe dann eine Fortbildung angefragt bei Doktor 18 

Élodie Malanda. Die hat zu dem Zeitpunkt bei der Kinder- und Jugendbibliothek, der interna-19 

tionalen, hier in [Ortsname] gearbeitet als Vermittlerin und Sarah Bergh vom pädagogischen 20 

Institut. Und die haben uns dann was maßgeschneidert, was ein ziemlich gutes Format gewor-21 

den ist. Die haben eine erste Sensibilisierung uns gegeben. Und ich fand total interessant, ich 22 

habe inzwischen schon mehrere Sachen gesehen, die haben jetzt nicht sich hingesetzt und auf 23 

den Rassismus gesetzt und erstmal erklärt, was alles rassistisch ist. Die haben ein Buch raus-24 

gepickt, und zwar "Der kleine weiße König". Das ist diese Weihnachtsgeschichte mit diesem 25 

weißen König, der, ja, zusammen mit den anderen Königen halt das Jesuskind besucht. Und  26 

sie hat exemplarisch an dem, haben sie so eine weiße Erzählung dargestellt, die gut gemeint  27 

ist, aber total rassistisch, und haben dann nur noch über Positivbeispiele gesprochen. Und sie 28 

haben dann erst nochmal erklärt, was es für sie bedeutet hat, das erste Mal ein Buch zu sehen, 29 

das anders ist. Und dann haben sie dann nach Kategorien das Ganze betrachtet, also wie nach 30 

Titeln zum Träumen, zum Beispiel Fantasy mit Schwarzen Heldinnen oder Alltagsgeschich-31 

ten, und haben da ziemlich viel reingepackt an Bildern und an Geschichten, die wir alle nicht 32 

kannten, weil die halt in Deutschland nicht veröffentlicht sind diese Bücher. Also viele davon 33 

stammen ja aus Frankreich und Großbritannien. Und durch diesen Ansatz ist unheimlich viel 34 

angestoßen worden bei uns. Das war wirklich ein ganz toller Ansatz, weil man die Lücken,  35 

also statt, dass man nur mit der Kritik konfrontiert wurde, hat man die Lücken sofort gesehen. 36 

Und das ist auf einer emotionalen Ebene hängen geblieben. Das war wirklich sehr, sehr hilf-37 

reich. Und die haben dann auch so ein paar Empfehlungen für Bibliotheken mitaufgenommen 38 

und haben - . Also die könnte man tatsächlich auch nochmal für so eine Bachelorarbeit auch 39 

anfragen. (I: Ja, also ich habe einen Termin auch.) Ach, sehr gut. Die haben dann verschiede-40 

ne Sachen aufgeführt. Sie haben natürlich auch das Thema Abschreiben von Büchern, die  41 

diskriminierend sind, reingenommen, sie haben aber auch das Thema Diversitätssiegel, also  42 
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für besonders gute Bücher, also ein bisschen so verschiedene Themen benannt. Und wir haben 43 

dann überlegt, was davon könnten wir machen und haben dann das Diversitätssiegel uns raus-44 

gepickt. Und hatten schon die Idee, eigentlich so eine Art Gütesiegel zu vergeben. Und im 45 

ersten Termin war klar, das geht überhaupt gar nicht, weil wir halt einfach das gar nicht kön-46 

nen. Also wir sind vier Frauen. Eine Bibliothekarin aus der Kinder- und Jugendbibliothek hat 47 

selber Migrationserfahrung, betrachtet sich aber selber als weiße Person. Dann haben wir eine 48 

zweite Bibliothekarin aus den Stadtteilbibliotheken und wir haben von den Fahrbibliotheken 49 

eine Bibliothekarin dabei. Und dann haben wir die Lektorin für die Kinder- und Jugendlitera-50 

tur mit dabei. Also die bei uns den Schwerpunkt auf Sachliteratur hat. Also wir haben sehr 51 

schnell festgestellt, das funktioniert nicht mit einem Siegel. Das muss man anders machen.  52 

Man muss das anders nennen. Wir haben das jetzt, Arbeitstitel haben wir "Diversitätsempfeh-53 

lungen". Das ist ein bisschen sperrig. Das ist jetzt einfach so der Arbeitstitel, unter dem wir 54 

operieren. Und wir haben uns gleich am Anfang mal ausgetauscht mit den Kolleginnen von 55 

Kolibri, von diesen Empfehlungen von Kolibri-Empfehlungen. Einfach mal, um zu schauen, 56 

wie die rangehen. Und haben dann als Erstes Kolibri, KIMI-Siegel, intersektionale Buchlis- 57 

ten, also von verschiedenen Initiativen einfach die Vorschläge uns angeguckt und geschaut, 58 

was davon haben wir bei uns im Katalog, und haben dann schon mal so sondiert und das auf-59 

geführt in einer Liste und haben dann gesagt, wir wollen uns schwerpunktmäßig jetzt mal  60 

konzentrieren auf Kinderbücher, also Bilderbücher, erstmal. Und wir haben 6 Interessenskrei-61 

se herausgesucht und die gehen wir jetzt systematisch durch. Und da wir jetzt auch schon  62 

festgestellt, dass Titel, die Kolibri vorgeschlagen hat oder KIMI, halt bei uns rausfallen wür-63 

den, so. Das heißt, das ist jetzt nicht so, man kann nicht einfach Listen übernehmen von ande-64 

ren Leuten. Und ja, das sind hunderte von Büchern tatsächlich. Also ich habe in meinem Inte-65 

ressenskreis 750 Titel gehabt, wo ich geguckt habe, wo ist ein Bezug zu Diversität, also über 66 

den Katalog oder Google-Suche, und alle mit Bezug zu Diversität habe ich bestellt. Ich bin  67 

die alle durchgegangen und ich habe dann -. Wir haben so ein Ampelsystem, wo wir verge- 68 

ben: Rot, Gelb und Grün. Rot ist das, wo wir als Einzelperson sofort sagen, raus. Grün ist das, 69 

wo wir sagen, das kann rein und Gelb, wo wir selber nicht ganz sicher sind. Und jetzt im  70 

nächsten Schritt gehen wir so Kategorien durch. Also wir haben gesagt, wir richten uns nach 71 

dem AGG. Wir gucken halt nach diesen Kategorien und manches ist schwierig zuzuordnen. 72 

Manches haben wir 'Vielfalt' genannt, wo wir jetzt gesagt haben, da müssen wir uns entschei-73 

den, was ist das für eine Kategorie, oder ist das überhaupt genug, um da reinzukommen. Also 74 

das haben wir dann auch quasi, diese Liste mit den Titeln und dann markiert, was kann das  75 

alles sein. Und ja, dann haben wir so bestimmte Themenkomplexe, wo wir sagen, die kom- 76 

men nicht rein, Flucht zum Beispiel. Wir haben jetzt diskutiert und haben gesagt: "Nee, das 77 

nicht, weil das richtet sich an weiße Personen und nicht an Personen, die geflohen sind." Da 78 

werden sie auch immer reduziert auf ihre hilfesuchende Rolle irgendwie. Dann haben wir jetzt 79 

uns überlegt Krankheit zum Beispiel, also ein Kind, das Asthma hat, oder ein Vater, der ir-80 

gendwie eine Herzkrankheit, das machen wir auch nicht. Da führen wir extra Listen. Und das 81 

Ziel ist es, dass das im Katalog dann über das freie Schlagwort quasi, wir vergeben das freie 82 

Schlagwort und dann kann man dann Titel suchen. Und wir machen was Eigenes zum Thema 83 

Krankheit und Umgang mit Krankheit, weil viele wollen ja da was wissen. Wahrscheinlich  84 

wird es auch etwas Eigenes zu Demenz geben, etwas Eigenes zu Flucht und dann machen wir 85 

Diversitätsempfehlungen als separate Liste. Und ja, was beim nächsten Mal diskutiert wird,  86 

ist: Wie gehen wir mit Benetton-Vielfalt um? Also wo die Figuren eingefärbt werden. Wann 87 

können solche Titel rein und wann nicht? Weil manche sind halt irgendwie so von der Bot-88 

schaft oder von der Geschichte, die halt Schwerpunkt auf Freundschaft setzt, und weil eine 89 

Figur halt Hauptfigur ist, eine BIPoC-Figur, auch wenn vielleicht die jetzt nicht so im Zent- 90 

rum steht, sondern relativ gleichwertig mit den Anderen, dann würde das noch reinkommen. 91 

Aber Titel, die halt einfach irgendwie eine Geschichte erzählen, wo halt die Figuren einfach 92 

irgendwie angemalt sind, die kommen dann raus. Und das müssen wir uns noch anschauen. 93 

Dann haben wir noch nicht entschieden, wie wir mit Tierbüchern umgehen.  94 
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I: Wie haben Sie das kurz genannt? Ben-?  95 

B: Benetton-Vielfalt. Also diese Benetton-Werbung ist doch immer so: eine Schwarze Person, 96 

eine Person mit Kopftuch, eine asiatische Person und dann gibt es da so, also (I: Okay.), kön-97 

nen Sie (I: Wie schreibt man das? Ich schreibe mir das kurz auf. Mir sagt das nichts.) Benet-98 

ton. Aber die Marke kennen Sie, oder? Diese Kleidermarke? (I: Ach! Ja.) Googlen Sie mal  99 

nach Benetton-Bildern! Da finden Sie sofort, also das, ich weiß nicht, ob das ein offizieller 100 

Begriff ist, aber das fällt öfter in verschiedenen Foren oder verschiedenen Veranstaltungen. 101 

(Telefon klingelt) (I: Ach, verstehe.) Ich gucke mal ganz kurz. Ah ja, okay. Rufe ich nachher 102 

zurück. Genau und jetzt so das Thema ist auch: Was machen wir mit Tiergeschichten? Weil  103 

die sind halt oft sehr banal. Und da müssen wir noch gucken. Es gibt ein paar gute, die dann 104 

zum Thema LGBTIQ haben wir ein paar gute gefunden, die wirklich auch lustig sind, wo das 105 

Thema gut reinkommt. Wenn es um Ausgrenzung geht, dann kann man die alle rausnehmen, 106 

weil das eigentlich immer stereotyp ist. Also da helfen auch die Tiere nicht. Und ja das The- 107 

ma Anderssein, also das diskutieren wir nächstes Mal. Und was wir jetzt auch gemacht haben, 108 

weil es einfach superschwierig ist, umzudenken: Wir haben jetzt Personae entwickelt. Also  109 

wir haben quasi uns für jede Kategorie Kinder überlegt mit einem Namen, mit einer persönli-110 

chen Geschichte, mit einer kleinen Biografie, um dann zu gucken: Warum gehen die in die 111 

Bibliothek? Was erwarten die? Was sind die Ängste? Und das hilft total, um einfach die Per-112 

spektive zu wechseln. Achso und das Ziel ist jetzt, dass wir da eine Rumpfliste dann haben,  113 

wo wir sagen, da stehen wir dahinter. Also wir müssen tatsächlich alle Titel auch einzeln an-114 

gucken. Und wenn wir diese erste Liste dann haben, dann würden wir die mit Personen aus  115 

dem Personal diskutieren, die halt so einen familiären Kontext haben oder einen biografischen 116 

Kontext. Also ich habe auch schon eine von unseren FaMIs gefragt, die ist Afro-Deutsche,  117 

zum Beispiel. Oder ich habe eine Kollegin gefragt, die im Rollstuhl sitzt, die da auch eine  118 

gute Perspektive draufhat: Was ist ein guter Titel, wenn es um das Thema 'Kinder auch im 119 

Rollstuhl' geht? Also da würden wir dann die Mitarbeitenden einbeziehen, auch queere Mitar-120 

beitende, und im nächsten im Schritt würden wir dann nach Außen gehen. Und ich denke,  121 

dass wir erstmal Initiativen suchen werden. Also wir haben jetzt schon überlegt, Regenbogen-122 

familien, da gibt es so eine Initiative, dass wir die mal drüber gucken lassen. Und dann wür-123 

den wir dann das nochmal für Kinder öffnen wollen. Und in welcher Form wissen wir noch 124 

nicht. Ob das dann so eine Art Festival-Tag ist, Diversitätstitel, und dann einladen oder, so  125 

weit sind wir noch nicht. Und wir wollen aber auch irgendwann tatsächlich so ein Siegel, also 126 

ein Siegel mit I-E, und das wirklich auch so designen lassen und dann einen Namen vergeben, 127 

der irgendwie so griffig ist. Und dann soll das dann quasi auch diese Problematik lösen: Stellt 128 

man Diversitätstitel in einem separaten Regal auf? Weil das wollten wir nicht. Das heißt, sie 129 

sind dann schon in dem ganzen Buchbestand mit drin, man erkennt dann aber: Was ist ir- 130 

gendwie eine Empfehlung? Was finden wir geeignet? Und man kann im Katalog recherchie-131 

ren und das Gute ist, dass man dann so eine Art Messinstrument auch hat für Bibliotheken.  132 

Weil man kann halt gucken, wie viele von diesen Titeln sind im Bestand welcher Bibliothek. 133 

Wo muss man irgendwie noch sagen: "Kauft da nach!"? Man kann dann auch sagen: "Hey,  134 

wir haben jetzt das Thema Diversität uns gesetzt und jede Bibliothek muss dann auch diesen 135 

Kinder- und Jugendbestand pro Jahr für Veranstaltungen irgendwie generieren." Das kann  136 

dann sein über, weiß ich nicht, wie heißt das nochmal? Lesekino? Nee, Bücherkino, oder so? 137 

Oder einfach nur -. (I: Bilderbuchkino.) Bilderbuchkino, genau. Bilderbuchkino vorlesen  138 

oder, also so ja. Da hat man quasi so eine Art Steuerungsinstrument. Das ist so das Ziel. Und 139 

das ist aber alles halt sehr, Entschuldigung. 140 

I: Tut mir leid, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte nur gerne nochmal fragen, was  141 

der Grund war, dass Sie kein Extra-Regal machen wollten? Weil das ist ja auch ein Ansatz (B: 142 

Ja, das ist auch ein Ansatz.) und Sie haben sich ja bewusst dagegen entschieden.  143 

B: Das ist auch ein Ansatz und wir wollen das deswegen nicht, weil wir uns gesagt haben, wir 144 
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möchten einfach gerne, dass diese Titel, also -. Das Ziel ist ja, dass eine Normalität abgebildet 145 

wird und wenn wir dann diese Titel separat aufstellen, dann ist das wieder etwas Besonderes. 146 

Und ich merke auch bei diesem ganzen Thema Diversität: Wir müssen rauskommen aus die-147 

sem Denken für Zielgruppen, sondern wir sind alle divers. Und das hat was mit uns allen zu 148 

tun. Und da versuche ich von wegzugehen und deswegen bin ich jetzt auch nicht für so ein 149 

Sonderregal. Ziel ist ja Auffindbarkeit und das kann man anders auch machen.  150 

I: Zum Beispiel dann über dieses Siegel, was dann da drauf ist.  151 

B: Genau. Ich meine, was ich mir schon vorstelle, dass wir dann auch irgendein Poster an  152 

prominenter Stelle irgendwo im Kinderbereich haben, wo man sagt: "Hier ist der QR-Code  153 

für diverse Titel" und dann kann man dann direkt das einscannen und so. Also das müssen wir 154 

aber alles noch entwickeln.  155 

I: Okay und bei dieser Liste, an der Sie jetzt arbeiten, da hatten Sie ganz am Anfang erwähnt, 156 

dass da das aufgeteilt wurde in 6 Themenkreise. Was für Themenkreise sind das denn?  157 

B: Naja, das sind diese Kategorien vom AGG, wobei wir Alter nicht drin haben. Also Alter 158 

haben wir nicht, natürlich. Wir haben Migration, wir haben BIPoC, wobei Migration müssen 159 

wir echt diskutieren, ob wir das drin lassen. Weil diese Titel, wo es um Migration geht, die  160 

sind eigentlich meistens diskriminierend. Also das müssen wir diskutieren, aber wir haben  161 

jetzt mal Migration, wir haben BIPoC-Heldinnen, wir haben mit Einschränkungen, wir haben 162 

Regenbogenfamilien und queere Themen dann drin und wir haben Gender. Also bei Gender 163 

schauen wir auch. Zum Beispiel einfach starke Frauen-Figuren, so. Und die sechste wäre Al-164 

ter, die haben wir nicht drin. Ah, und da gibt es noch Religion und Weltanschauungen. Dann 165 

sind es doch 7. Und Religion und Weltanschauungen, das weiß ich auch nicht genau, ob wir  166 

die beibehalten als Kategorie, weil tatsächlich gibt es da wenig. Da gibt es vielleicht im Sach-167 

buchbereich was, aber das geht dann schon wieder so in Richtung 'Kinder der Welt' und 'Kin-168 

der der Welt' haben wir gestern entschieden, machen wir nicht, weil das ist einfach zu stereo-169 

typ. Das geht gar nicht anders. Und ob man jetzt einen Titel, wo eine Figur ein Kopftuch hat 170 

unter Religion aufführt, weiß ich nicht. Also das ist dann nicht so -. Und ich meine, ich habe 171 

jetzt ein einziges Buch gefunden, wo es um Islam geht, bisher. Und das kann man aber auch 172 

unter BIPoC-Heldinnen laufen lassen.  173 

I: Okay, also Sie haben gesagt, Sie halten es für wichtig, dass die BIPoC-Figur auch eine star-174 

ke Rolle einnimmt und nicht irgendwie (B: Ja, ja.) gerettet werden muss. (B: Genau.) Gibt es 175 

noch irgendwie andere Kriterien, wo Sie da drauf achten? Also speziell jetzt beim Thema  176 

Rassismus, Rassismuskritik.  177 

B: Ja, also starke Heldenfiguren und es soll halt den Alltag einfach zeigen. Also was wir auch 178 

gestern entschieden haben: Wir machen jetzt nicht irgendwie BIPoC-Figur, die dann irgend-179 

wie Setting Afrika oder so. Also das gibt immer Ausnahmen. Also gestern haben wir dann  180 

auch noch ein Buch gesehen, da ging es um Brasilien. Das haben wir schon rein. Und zwar 181 

deswegen, weil das ein Titel ist, das Brasilien darstellt und den Kontrast zwischen Stadt und 182 

Land. Das heißt, man hat Bilder aus der Stadt und Geschichten aus der Stadt und aus dem  183 

Land, was einfach gut ist, um mal diesen Stereotyp mit 'Brasilien ist nur Urwald' zu durchbre-184 

chen, so. Also sowas würde dann wieder reinkommen, aber irgendwie Abenteuer, dass ir- 185 

gendein Mädchen in der afrikanischen Steppe erlebt, nein, weil das ist einfach wieder - also 186 

alles, was so diese Stereotype bestätigt, versuchen wir rauszunehmen. Und das ist wahnsinnig 187 

schwierig, weil das ist ja intersektional das Thema. Also "Kalle und Elsa", da habe ich eins  188 

mal gesehen, das wurde von einer Referentin zu Thema Gender sehr hervorgehoben, weil  189 

dieser Freund und Freundin ein Abenteuer erleben mit einem Krokodil. Und dann sieht man 190 

(Telefon klingelt), dass - ich mache nur kurz mein Telefon leise, Entschuldigung. (I: Kein  191 

Problem.) (6 Sekunden) Einen Moment, kleinen Moment. Also da ist halt so diese Geschichte 192 
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von diesem Mädchen und dem Jungen und das Mädchen ist super stark und traut sich mehr  193 

als der Junge. Also zumindest war das in dieser einen Szene dann so, da ist ein Krokodil am 194 

Boden und sie ist supertaff. Und wo dann diese Referentin gesagt hat, das ist ein sehr gutes 195 

Beispiel für Gender. Und dann dachte ich mir, ja, aber das ist für BIPoC-Sicht schlecht, weil 196 

sie ist weiß und er halt nicht. Ja dann hat man wieder die weiße Person, die halt agiert und die 197 

Heldin ist. Also das ist wirklich schwierig. Wir haben ein Buch zu Body Positivity. Ah, das 198 

haben wir übrigens auch mit rein genommen noch, also Aussehen als Kategorie. Das heißt, 199 

wenn es um eine Person geht, die halt irgendwie zum Beispiel dick ist oder sowas. Aber das 200 

müssen wir auch anders nochmal framen, weil da gibt es nicht genügend Titel. Aber zum Bei-201 

spiel zum Thema 'Body Positivity' gibt es ein Buch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das 202 

heißt. Und das ist ziemlich gut, weil das zeigt halt, es gibt nicht die eine Norm, es gibt Men-203 

schen mit verschiedenen Haaren, mit verschiedenen Körperformen, Nasen und so weiter. Das 204 

ist ziemlich gut. Und dann kommt diese eine Stelle über Haare, wo dann über Afro-Haare  205 

gesprochen wird und dann irgendwie gesagt wird: "Früher waren Afro-Haare, wurden den  206 

Sklaven die Haare geschoren oder sowas, weil irgendwie Sklavenhalter der Meinung waren, 207 

dass es schmutzig ist." Weil dann denke ich mir: "Okay super, das muss jetzt nicht rein, ja." 208 

Dann meinten meine Kolleginnen: "Ja, aber das ist doch eigentlich die Kritik daran." Und  209 

dann finde ich aber, das ist eine Kritik daran, aber es sollte überhaupt gar nicht vorkommen. 210 

Warum sollen Kinder überhaupt damit aufwachsen?  211 

I: Das wird ja dadurch vielleicht auch so ein bisschen wieder reproduziert, ne?  212 

B: Genau. Und das ist super schade, weil das Buch einfach wirklich ein besonderes Buch ist, 213 

aber deswegen fliegt es raus. Und dasselbe hatten wir auch beim Thema Down-Syndrom. Ein 214 

Geschwister-Pärchen, und die Geschichte ist wirklich ganz charmant erzählt, weil die anderen 215 

Kinder fragen: "Was ist denn mit deinem Bruder los? Tut der sich - ?" Keine Ahnung, also,  216 

der macht die Sachen halt anders. Der kommt nicht so ganz mit, aber es ist immer wieder so 217 

dieses: "Ja, mein Bruder, der nimmt sich einfach Zeit." Und das ist so sehr positiv der Blick  218 

auf dieses Thema Down-Syndrom und dann wird halt aber davon geredet, er hat Schlitzaugen, 219 

so. Also (Lachen), ja, das Kind mit Down-Syndrom, was ich wirklich ein No-Go finde. Und 220 

was macht man jetzt damit, ja? Es gibt kaum Literatur zum Thema Down-Syndrom. Wie geht 221 

man damit um? Und das sind einfach so Sachen, wo wir nicht genau wissen. Wo wir gesagt 222 

haben, dass vertagen wir. Wir gucken jetzt erstmal, welche Titel haben bestimmte gute As-223 

pekte und dann diskutieren wir das auch nochmal mit Personen, die halt von Ausschlüssen 224 

betroffen sind und fragen, wie man damit umgehen kann. Und dann müssen wir uns überle- 225 

gen, ob wir das nicht kombinieren mit einem Vermerk mit "Dieses Buch ist gut zum Thema 226 

Down-Syndrom, aber es kommt ein rassistisches Wort vor." als Trigger-Warnung. Also das 227 

müssen wir uns überlegen, weil zu Down haben wir glaube ich drei Bücher gefunden. Und  228 

dann aber auch die Zeichnungen teilweise sind halt wirklich, also es ist wirklich, wirklich 229 

schwierig. (Lachen)  230 

I: Spielen denn irgendwie BIPoC-Autorinnen oder -Illustratorinnen da auch eine Rolle bei  231 

diesen Listen? Also abgesehen jetzt von der Handlung.  232 

B: Naja, wir suchen jetzt nicht danach, weil wir machen das nach Thema. Weil ich wüsste  233 

jetzt gar nicht, wie wir BIPoC-Autorinnen herausfinden aus dem Katalog. Also da müssten  234 

wir die ja alle kennen. Das tun wir nicht. Und tatsächlich, wenn BIPoC-Autorinnen ein Buch 235 

geschrieben haben, dann gehe ich davon aus, dass die das thematisch sensibel bearbeiten und 236 

dass die Illustrationen passen und dann ist es eh in der Liste drin. Aber es gibt nicht so viele 237 

vermutlich. Also wir haben schon welche so aus dem englischsprachigen, französischsprachi-238 

gen Raum auch. Oder "Julian ist eine Meerjungfrau", ich weiß gar nicht, was das für eine Au-239 

torin ist, ob das eine BIPoC-Autorin ist oder nicht. (I: Weiß ich gerade auch nicht.) Aber ich 240 

glaube, da geht es tatsächlich einfach darum, ist die Geschichte gut und, ja, genau und wegen 241 
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fremdsprachiger Literatur. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass wir gucken, das wir gezielter 242 

einkaufen auf dem internationalen Markt. Ja, um da auszugleichen für das, was wir noch nicht 243 

haben. Aber das sind jetzt alles so Ideen, die ich habe. Weiß ich nicht, ob meine Kolleginnen 244 

dann auch in dieselbe Richtung gehen. Ich möchte es nicht vorgeben, aber ich habe eh das 245 

Gefühl, dass wir dann am Ende auf denselben Schluss kommen. Also wir machen diesen Pro-246 

zess wirklich langsam und diskutieren viel und das ist eigentlich auch wie so eine Art Sensibi-247 

lisierung dann. Und zum Beispiel das ist ganz spannend: Vor 6 Wochen hat mir eine Kollegin 248 

einen Titel ins Büro gelegt und gesagt, das würde sie empfehlen, das findet sie gut. Und ges-249 

tern bei der Sitzung meinte sie, also jetzt würde sie sagen, das ist nicht gut, das nehmen wir 250 

nicht rein. Also da passiert auch etwas. Das ist im Prinzip wie so eine Riesenfortbildung auch.  251 

I: Sie hatten auch ganz am Anfang ja schon gesagt, dass auch so die Sensibilisierung der Mit-252 

arbeitenden durch die Fortbildung und so, dass das ja auch ganz wichtig ist. (B: Ja.) Also bei 253 

der Liste arbeitet ja bestimmt irgendeine Arbeitsgruppe. Da hatten Sie die einzelnen Personen 254 

auch genannt, die arbeiten ja zusammen. Was haben Sie irgendwie noch so für Maßnahmen  255 

für Mitarbeitende? Also es sind ja nicht alle involviert.  256 

B: Ja, aus den Negativ-Beispielen, die wir jetzt auch finden, wollen wir auch eine Fortbildung 257 

gemeinsam entwickeln. Und das Ziel ist, dass dann die Leute, die mitgearbeitet haben, tat-258 

sächlich fortbilden, weil das dann natürlich auch nochmal ein anderes Signal an das Haus ist, 259 

ja. Und ansonsten, also das Thema bei uns ist breit. Da legt mein Haus sehr viel wert drauf.  260 

Ich habe jetzt eine Fortbildung eben zu Schwarzen Lebenswelten in der Literatur. Ich hatte  261 

eine zu Gender- und LGBTQ-Themen in der Literatur. Ich hatte, das ist jetzt ein anderes  262 

Thema, aber hängt natürlich trotzdem damit zusammen, eine Einführung in die Gehörlosen-263 

Kultur, eine 3-stündige, wo der Referent selber gehörlos war, was super effektiv war, weil er 264 

als Gehörloser einfach 3 Stunden als Experte im Fokus stand. Und wir haben alle dann dem 265 

zugehört über die Dolmetschenden und ihn gesehen und das ändert auch im Bewusstsein was. 266 

Das ändert auch im Blick was auf Literatur, die wir dann auswählen oder vermitteln. Und,  267 

genau, nächstes Jahr hole ich das Schwule Museum auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, über 268 

den Bestand hinaus, also, immer Verknüpfung zum Bestand schon auch, aber auch drüber  269 

hinaus einfach wichtig ist, zu verstehen, dass wir Normen haben und dass es verschiedene  270 

Lebenswelten gibt, und da mehr Einblick zu haben, weil dann glaube ich, dass sich das dann 271 

zusammenfügt mit dem Anderen. Was ich auch mache, aber das ist jetzt auch nicht spezifisch 272 

Bestand, das ist die Online-Qualifizierung von Noah Sow zu „Erfolgreich, rassismuskritisch  273 

Veranstalten“. Da habe ich eine Arbeitsgruppe dazu gebildet. Weil im Prinzip kann sich das 274 

jeder daheim angucken, aber ich habe mich dann gefragt: Was machen wir dann damit, so?  275 

Und deswegen gibt es immer die Hausaufgabe, dass die Leute, die in der Veranstaltungsarbeit 276 

dann teilnehmen, sich das zusammen angucken, also sich zu Hause angucken und wir disku-277 

tieren es dann zusammen. Und da ergeben sich auch ganz interessante Bezüge. Gestern hatten 278 

wir das Thema 'Sichere Räume'. Wie muss eine Moderation sein? Worauf muss man achten  279 

bei Räumen? Sie hat so Beispiele gebracht dafür, ein Antirassismus-Konzert und dann hat  280 

dann irgendwie der Barkeeper ein Böhse-Onkelz-T-Shirt an. Oder eine Diskussion zwischen 281 

queeren Künstler:innen und afrikanischen Künstler:innen und das ist irgendwie eine Gedenk-282 

tafel für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs im Raum. Also lauter solche Beispiele. 283 

Und da konnte man total gut anknüpfen an das Thema Bücher, Bestand, Medien. Und dann 284 

habe ich auch nochmal gefragt, was denn das heißt, wenn wir Thilo Sarazzin dann ins Regal 285 

stellen, zum Beispiel, ja. Was sagt das aus? Welche Botschaft vermitteln wir? Und wie kann 286 

man das denn kontextualisieren vielleicht, ja? Oder was heißt das, wenn wir jetzt irgendwie 287 

eine Jugendecke haben, eine abgetrennte, die speziell für Jugendliche ist, und da ist dann das 288 

Bravo-Cover aufgestellt, wo dann eine halbnackte Frau drauf ist? Und darüber sind wir dann 289 

so über Medien und dann war das dann total spannend, also das war jetzt für mich gestern  290 

auch irgend so ein Lerneffekt, weil ich oftmals zu Jim Knopf und Pippi Langstrumpf Fragen 291 

stelle und das öfter mal so: "Nee, geht nicht." - Abwehr. Und dadurch, dass wir so langsam 292 
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eingestiegen sind über sichere Räume, über diese Sensibilisierung von der Noah Sow und  293 

dann so den Transfer zu rechter Literatur in unseren Räumen, das war dann dieser Schritt,  294 

tatsächlich über Klassiker zu sprechen, wirklich noch ganz klein. Und da haben wirklich viele 295 

Leute dann gesagt: "Okay, wenn man das jetzt vergleicht, ist das eigentlich dasselbe." Und da 296 

müsste man jetzt etwas machen und da kommen jetzt von selber schon so ein bisschen auch  297 

die Impulse aus dem Haus, dass wir da einfach mal diskutieren sollen.  298 

I: Welchen Umgang würden Sie denn empfehlen? Also mit jetzt einem Buch wie Thilo Sarra-299 

zin.  300 

B: Thilo Sarrazin? Naja, ich meine, das ist ja nicht ein ganz einfaches Thema. Aber die Bibli-301 

otheken, die haben ja so ein bisschen so den Ansatz, man möchte alles abbilden jetzt außer 302 

vielleicht wirklich extrem rechte Literatur. Aber die ganzen Perspektiven, die vom rechten bis 303 

zum linken Spektrum gehen, einfach damit man Personen die Möglichkeit gibt, sich auch eine 304 

Meinung zu bilden. Und ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich würde sowas auch lesen, aber 305 

ich möchte kein Geld dafür zahlen, so. Von daher bin ich schon der Meinung, dass das gut ist, 306 

das im Bestand zu haben. Ich finde, dass man aufpassen muss mit der Vermittlung. Gerade so 307 

in diesen Regalsektionen. Gesellschaft steht halt ganz oft was "Meine Flucht vor dem IS",  308 

daneben irgendwie "Mein Leben als muslimische Frau" und dann hat man Thilo Sarrazin.  309 

Und das ist natürlich eine Botschaft, ja. Das ist einfach ganz klar in dieser Art, wie es präsen-310 

tiert ist, auch eine Diskriminierung. Also es ist Rassismus, der sich da wieder reproduziert.  311 

Und da müssen wir einfach sensibler sein. Und da habe ich zum Beispiel gestern in der Ar-312 

beitsgruppe erfahren, dass meine Kolleginnen aus den zentralen Diensten auch an einem Kon-313 

zept arbeiten, um da Empfehlungen zu geben für Vermittlung und wie man das einbettet und 314 

kontextualisiert, was ich super finde. Also die haben jetzt selber gesagt, da braucht es irgend-315 

wie einen Ansatz und da braucht es wirklich auch nochmal, ja, ich bin mal gespannt, was sie 316 

für Ideen haben und wie man das machen kann. Das wollen wir auch nochmal gemeinsam  317 

besprechen, aber das wäre ein Weg. Also Denise Farag in Heilbronn, die hat ja experimentiert 318 

mit so einem Aufkleber auch, jetzt im Kinder- und Jugendbereich, und das könnte man auch 319 

machen. Also da sind wir noch nicht ganz so weit. Da sind wir jetzt im Prozess einfach.  320 

I: Okay, aber gezielt alles rausnehmen, was irgendwie ein bisschen schwierig zu betrachten ist 321 

(B: Ja.), würden Sie gar nicht sagen, sondern das sollte schon -  322 

B: Ich würde es nicht machen tatsächlich. Also ich habe auch wirklich lange überlegt und viel 323 

dazu gelesen und war mir da überhaupt nicht schlüssig lange Zeit. Und ich habe mich jetzt  324 

aber eigentlich entschieden und mir gedacht, ich finde es nicht den richtigen Weg, weil wo  325 

hört das auf? Das ist immer so das Argument, das kommt. Aber tatsächlich ist die Frage,  326 

wenn man eine Bibliothek dann irgendwie nach den Kriterien den Bestand aufbaut, dann, was 327 

ist, wenn dann eine andere Bibliothek kommt und macht es in die andere Richtung? Also das 328 

geht ja nach rechts und nach links. Und dann hat man plötzlich Bibliotheken mit einem linken 329 

Fokus, mit einem rechten Fokus. Und das finde ich nicht unbedingt gut. Mein Chef sagt auch 330 

immer: "Alles anbieten und durch Veranstaltungen und durch die Vermittlung entsprechend 331 

kontextualisieren." Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg.  332 

I: Okay. Würden Sie das pauschalisieren auf den gesamten Bestand? Oder würden Sie viel-333 

leicht bei Erwachsenenmedien anders entscheiden als bei Kindermedien?  334 

B: Sicherlich, ja. Also ich finde, bei Kindermedien, ich meine, die sind ja auch nicht alle un-335 

bedingt immer qualitativ wertvoll, ja. Da sind halt viele Bücher, die funktionieren halt ganz  336 

gut, und dann bestellt man die. Und wir haben jetzt einen Titel letztens gefunden, da kam eine 337 

Kundin und meinte, das sei rassistisch, und das wurde dann in der Bibliothek gleich abge-338 

schrieben. Und das wurde dann auch an das Lektorat geschrieben: "Das ist rassistisch. Und  339 

das ist auch nicht wertig. Das ist einfach nur ein Pappbilderbuch. Das muss man nicht haben, 340 
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ja. Das kann man einfach rausnehmen." Und bei Jim Knopf und sowas, dann ist schon die  341 

Frage. Das sind halt Klassiker und die ja auch nicht nur negativ sind, sondern die haben ja  342 

auch eine sehr starke, empowernde Komponente. Also jetzt bei Pippi Langstrumpf in Bezug 343 

auf Mädchen und bei Jim Knopf gibt es ja schon auch so diese Auseinandersetzung mit Dis-344 

kriminierung und Rassismus, also mit diesem Halbdrachen, glaube ich, der das ist. Also das 345 

gibt es auch mit drin, ja. Es ist auch mit drin, es hat aber auch diese anderen Aspekte mit ko-346 

lonialen Bildern, mit Stereotypisierungen und sowas. Und da wäre ich jetzt auch dafür, dass 347 

man die behält und einfach nochmal guckt: Wie kann man das kontextualisieren? Was kann 348 

man machen? Und dass man vielleicht auch drum herum nochmal Fortbildungen konzipiert  349 

für Eltern, wo informiert, sensibilisiert und dann auch ihnen Lösungsvorschläge bietet, wie sie 350 

solche Titel dann vorlesen können und worauf sie achten sollen. Ich glaube, das wäre der bes-351 

sere Weg.  352 

I: Okay, also auch so ein bisschen, dass man für die Nutzer:innen auch einen Raum zur Ver-353 

fügung stellt, wo die (B: Ja.) sich weiterbilden können, wo die sich austauschen können viel-354 

leicht auch. (B: Ja, genau.) Sie hatten auch schon erwähnt, dass dann, wenn ein Titel jetzt  355 

rausgenommen wird, dass Sie das dann an das Lektorat gegeben haben. Würden Sie empfeh-356 

len, vielleicht auch ein extra Lektorat nur für die rassismuskritische Beurteilung einzurichten? 357 

Weil das ist jetzt ja nicht der Fall gewesen.  358 

B: Nee. Also ich meine, das ist bei uns eh schon eine Besonderheit, weil wir haben ja wirklich 359 

ein umfangreiches Lektorat, ich glaube mit 10, 11 Kolleginnen, und jede Person hat einen  360 

eigenen Schwerpunkt. Sei es Politik, Gesellschaft oder sei es Medizin und Wissenschaften.  361 

Und wir haben eben zwei Kinder- und Jugendlektorinnen, die eine mit dem Schwerpunkt  362 

Sachliteratur und die andere mit der erzählenden Literatur, und die sind beide in diesen Fort-363 

bildungen immer mit drin. Und mit denen bin ich ganz eng im Kontakt und die haben da ei- 364 

nen guten Blick. Und natürlich rutscht auch etwas durch. Uns rutscht allen etwas durch, ist  365 

klar, weil wir einfach nicht alles sehen können. Aber die sind da eh schon sehr eng vernetzt  366 

und gehen zu allen möglichen Fortbildungen, informieren sich, lesen Artikel. Also die sind da 367 

super dran. Ich würde eher den Weg gehen. Weil das Ding ist halt mit so einem eigenen Lek-368 

torat (4 Sekunden), ich glaube, wenn man, also sagen wir mal so: Wenn man kein eigenes  369 

Lektorat hat in der Bibliothek, sondern wenn so der Bestandsaufbau über die Bibliothe- 370 

kar:innen in den Bibliotheken selber erfolgt, dann bietet sich es an, eine Person zu haben mit 371 

diesem Schwerpunkt. Auch wenn man alle sensibilisiert, ja. Weil das halt nicht die Hauptauf-372 

gabe ist, weil die das halt irgendwie nebenbei machen und da ist es wichtig, glaube ich, je-373 

manden zu haben, der diesen Fokus hat und der dann auch so ein bisschen wie einen Auftrag 374 

hat, raufzugucken. Bei uns kann man es eigentlich anders lösen. Bei uns kann man einfach 375 

sagen, das wird erwartet, dass die das auch in ihrer hauptberuflichen Tätigkeiten dann mit  376 

abdecken. (4 Sekunden)  377 

I: Okay, viele Themen, die wir jetzt schon besprochen haben. Was wir uns bei uns in der Bib-378 

liothek auch oft gefragt haben, ist, ob das möglich ist, das theoretisch mal alles in einen Leit-379 

faden zu packen. Ob man quasi eine Anleitung schreiben könnte für Leute, die sich noch gar 380 

nicht mit dem Thema beschäftigt haben, die dann das quasi abarbeiten können, um irgend- 381 

wann sensibilisiert zu sein und dann den Bestand dementsprechend bearbeiten zu können.  382 

Halten Sie das für möglich?  383 

B: Ach, ich weiß nicht ehrlich gesagt, weil ich merke, dass die Diskussion wichtig ist. Es ist 384 

wahnsinnig wichtig, zu diskutieren. Und ich merke, dass die Dinge, die ich vor einem Jahr 385 

gesagt habe oder vorgeschlagen habe, alle nicht angekommen sind oder viele davon erst - also 386 

"nicht angekommen" klingt so negativ. Und meine Kolleginnen sind alle super offen, aber da 387 

waren sie sehr, sehr skeptisch und das kommt jetzt von selber. Also das muss ich gar nicht  388 

mehr einbringen, weil das kommt von den Leuten selber. Und das finde ich gut, weil das zeigt 389 
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einfach, dass da ein Prozess stattfindet, ein Denkprozess, den ich ja selber auch durchlaufe.  390 

Ich habe ja auch nicht angefangen bei der Bibliothek mit dem Ziel, wir machen jetzt einen 391 

diskriminierungssensiblen Bestand, sondern ich habe am Anfang auch gedacht, wir machen 392 

interkulturelle Projekte. Also (Lachen) ich habe ja auch einen Prozess durchlaufen. Und ich 393 

glaube, dass der Prozess wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, also wir hatten eine Fortbildung 394 

von einer ganz tollen Referentin, die auch mit uns Dialog geübt hat, mit den Abteilungslei-395 

tungen, weil sie meinte: "Wer divers sein will, braucht Dialog." Und ich glaube eher, es  396 

braucht Räume, um über solche Themen zu diskutieren. (5 Sekunden) Ich glaube, dass es hilf-397 

reich ist, wenn die Bibliotheken sich selber den Leitfaden erarbeiten, ehrlich gesagt. Also ich 398 

glaube, der Weg ist das Ziel. Weil ich meine, man sieht es ja so bei KIMI. Wir haben da ir-399 

gendwie KIMI-Empfehlungen, dachten: "Ja super, dann richten wir uns nach denen." Aber  400 

das ist überhaupt gar nicht unserem Qualitätsanspruch teilweise - Vieles schon, aber Manches 401 

(unv.) Titel empfohlen, wo ich denke: "Absolut nicht! Das ist rassistisch!" Das ist halt dieses 402 

Klassische White Saviorism und so. Von daher, ich komme immer darauf, dass eigentlich es 403 

mehr Beteiligung braucht. Und Beteiligung, ich würde das Wort nicht unbedingt verwenden, 404 

weil das ist dann schon wieder so, wo alle denken: "Puuh, wie macht man das? Schwierig." 405 

Gespräche! Vielleicht der Leitfaden könnte sein, dass man sagt: "Suchen Sie sich raus, welche 406 

Initiativen gibt es in Ihrer Stadt mit folgenden Schwerpunkten. Gehen Sie ins Gespräch! Bau-407 

en Sie eine Dialogkultur mit ihnen auf und diskutieren Sie über Titel." Das würde ich sagen  408 

als Leitfaden, ja. Aber das man jetzt im Leitfaden sagt: "Das sind die Titel", schwierig, weil 409 

dann fällt dieser ganze Lernprozess raus und dann ist es nicht nachhaltig.  410 

I: Genau, okay. Also der Lernprozess ist auf jeden Fall eigentlich das A und O und (B: Ja.)  411 

alles andere kommt dann mit der Zeit.  412 

B: [Name] war ja auch sehr skeptisch, als ich gesagt habe, wir machen hier ein Diversitätssie-413 

gel oder Diversitätsempfehlungen, weil sie meint: "Ja, aber ihr könnt das doch gar nicht und  414 

da müssen doch die Zielgruppen selber oder die Communities mitsprechen und so." Und ich 415 

habe ihr immer gesagt, ich finde, das ist ein Instrument, mit dem man intern dann mobilisie- 416 

ren kann und gucken kann, wie man auch steuert. Und ich glaube, dass das auch funktionieren 417 

wird. Und natürlich binden wir auch Leute mit ein. Also das geht gar nicht ohne. Also es geht 418 

nicht, wenn man sagt: "Wir machen da jetzt was und erstellen eine Liste und fertig." Sondern 419 

man muss tatsächlich immer wieder diesen Fokus haben mit Austausch mit Außen. Und wenn 420 

man das immer mit im Blick hat und sich immer wieder überlegt oder Personae oder keine 421 

Ahnung was, dann ist das ein Prozess und ein Weg, den man gehen kann, und dann bringt es 422 

auch für die Sensibilisierung total viel. Und ich denke mir immer, selbst wenn wir am Ende 423 

dann sagen: "Das ist nicht machbar, das schaffen wir nicht, weil alles ist inconvenient!", dann 424 

haben wir trotzdem so irre viel gelernt, dass dann meine Kolleginnen und Kollegen viel besser 425 

nochmal Titel bewerten können. Und dann (4 Sekunden) ja, wobei ich glaube nicht, dass das 426 

passiert. Ich denke, wir werden Titel finden. Vielleicht wenige (Lachen).  427 

I: Okay, ich habe von meiner Seite aus gar keine Frage mehr. Haben Sie noch irgendetwas zu 428 

ergänzen?  429 

B: (6 Sekunden) Habe ich noch was zu ergänzen? (4 Sekunden) Nicht so wirklich, nee. Also 430 

was ich schon spannend finden würde, ist, irgendwie nochmal an mehr Austausch zu dem 431 

Thema, bibliotheksweit. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Leute an den Themen 432 

dran sind und verschiedene Sachen ausprobieren. Also ich glaube, das wäre tatsächlich was, 433 

was helfen würde, wenn man da so bibliotheksseitig mehr Austausch hat. Aber ich glaube,  434 

dass der DBV da auch dran ist, also die Kommission 'Bibliotheken und Diversität'. (5 Sekun-435 

den)  436 

I: Okay. Gerade machen viele Bibliotheken, glaube ich, versuchen selber da irgendwie, also 437 

alle probieren viel aus und alle, so - Ich kann jetzt von uns sprechen. Wir sind uns teilweise 438 
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auch sehr unsicher in den Sachen, wie wir sie machen, ob das so in Ordnung ist.  439 

B: Ja, aber ich glaube inzwischen wirklich, Fehler muss man machen. Also das gehört dazu. 440 

Ich glaube, man sollte sich verabschieden davon, keine Fehler machen zu wollen. Also ein 441 

Beispiel, da habe ich mich wahnsinnig gefreut darüber, dass wir diesen Fehler gemacht haben: 442 

Wir hatten ja dieses Thema 'Sicherer Raum' mit Noah Sow und haben in dieser Arbeitsgruppe 443 

diskutiert zum Thema Fotodokumentation. Das war ein Modul, wo es dann drum ging, noch-444 

mal - also das war wirklich ein ganz tolles Modul, weil wir alle festgestellt haben, wie sehr  445 

wir auch in unseren Bedürfnissen auch bei anderen Veranstaltungen eigentlich, also wie  446 

grenzüberschreitend das auch ist, ja. Wenn man zu einer Veranstaltung geht und da ist irgend 447 

so ein Schild an der Tür "Hier wird fotografiert und mit Ihrem Eintritt geben Sie Einverständ-448 

nis", wo man denkt dann: "Ich habe jetzt keine Lust, wegzugehen, ja. Ich war jetzt hier. Ich 449 

bleibe jetzt und mache das." Und sie hat das halt nochmal eingeordnet und gesagt, wie  450 

schwierig das ist für Personen, die halt Diskriminierungserfahrungen machen. Dass das für  451 

die nochmal etwas ganz anderes ist. Die wollen auf keinen Fall auf Fotos im Internet erschei-452 

nen, weil sie vielleicht geoutet werden, weil sie vielleicht irgendwie Rassismus-Erfahrungen 453 

gemacht haben. Wo wir dann hinterher dann gesagt haben: "Okay, wir müssen komplett an-454 

ders umgehen auch mit dem Thema Fotodokumentation." Und eine Bibliothek, die nicht dabei 455 

war, die hat eine ganz, ganz tolle Veranstaltung gemacht zu LGBTIQ, die dann gefilmt wurde 456 

und wo auch angekündigt wurde: "Das wird aufgenommen und das kann man auf Youtube 457 

nachgucken". Und das betrifft halt alles, auch die Publikumsdiskussionen. Und ich habe mir 458 

das angeguckt und fand diese Veranstaltung so toll, weil da viele alte Frauen über lesbische 459 

Liebe gesprochen haben, und das waren viele im Publikum, die das erste Mal dieses Thema 460 

diskutieren konnten. Und die halt auch so gesagt haben, wie in ihrer Generation sie da aufge-461 

wachsen sind und wie sie da irgendwie noch kein Vokabular hatten und noch nicht wussten, 462 

was mit ihnen passiert. Und dann dachte ich mir, diese Leute jetzt da abzubilden auf Youtube, 463 

die sieht man dann halt, ja. Da sieht man eine Person, die eine Frage stellt, und daneben sitzt 464 

eine andere ältere Frau. Was wissen wir, ob die sich alle geoutet haben? Wissen wir ja gar  465 

nicht. Also ich fand es dann super, weil nachdem ich dieses Modul angeguckt habe, habe ich 466 

sofort irgendwie ein Gefühl gehabt von "Oh, geht gar nicht" und habe dann mit der Kollegin 467 

nochmal telefoniert und die schneiden das jetzt auch raus, weil sie selber auch schon nicht  468 

ganz sicher waren. Aber das ist jetzt super tolles Anschauungsmaterial für unsere Fortbildung. 469 

Also ich mache die nächstes Jahr nochmal. Das kann man sofort sagen: "Da haben wir zum 470 

Beispiel irgendwie ins Fettnäpfchen sind wir reingetreten." Und da lernt man dann auch  471 

draus. Also ich glaube, wichtig ist halt, sich zu überlegen, wenn man was falsch macht, wie 472 

geht man damit um? Ja, lieber machen und dann, ich glaube jetzt zu bei normalen Sachen,  473 

wenn man niemanden irgendwie beleidigt, ohne es zu wollen, dann kann man das immer aus 474 

der Welt schaffen, indem man halt ehrlich Gesprächsangebote bietet und dann sagt: "Okay,  475 

wir ändern das." Von daher so diese Angst, etwas falsch zu machen, sollte man ablegen. Ich 476 

habe die natürlich auch, ja.  477 

I: Ja, man möchte ja auch niemandem mutwillig irgendwie weh tun oder so.  478 

B: Ja, aber auf einer anderen Seite: Wir müssen halt auch irgendwie - das ist wie bei Kindern 479 

(Lachen), die halt Grenzen testen und gucken, was geht noch und was ist zu viel und wo gibt 480 

es dann eins auf den Deckel und sowas. In diesem Thema sind wir so ein bisschen wie Kinder 481 

unterwegs. (Lachen)  482 

I: Okay, dann würde ich die Aufnahme stoppen, (B: Ja.) außer Sie möchten noch irgendwas 483 

sagen.  484 

B: Nee, passt alles.485 
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Anhang 5: Kategoriensystem 

Kategorie Definition der Kategorie Ankerbeispiel Kodierregel 

OK 1 Erwerbung       

UK 1.1 Kriterien zur 

Medienauswahl 

Kriterien, die dabei helfen, den Inhalt 

eines Mediums rassismuskritisch beim 

Erwerbungsvorgang einzuschätzen 

"Ist die Person of Color oder BIPoC-Figur? Steht diese Person im Mittelpunkt? Ist 

sie handlungsfähig? Hat sie Eigenschaften? Wächst sie oder ändert sich sie? Oder 

ist so eine (...) Nebenfigur (...)? Und da gibt es auch noch viel mehr Fragen." (A 

351-354) 

 

"Ja, also starke Heldenfiguren und es soll halt den Alltag einfach zeigen." (B 178)  

UK 1.2 Umgang mit 

Empfehlungslisten 

Empfehlungen zur Nutzung von Emp-

fehlungslisten verschiedener Ak-

teur:innen für die Erwerbung, bspw. 

Quelle hinterfragen oder Titel prüfen 

"Es ist immer die Frage, wer hat entschieden, was gut ist (...). Und in den seltens-

ten Fällen haben halt nur BIPoCs (...) sich zusammengesetzt und gesagt, diese sind 

Bücher, die wir so aus Brille von Rassismus und Empowerment von BIPoCs sehr 

gut finden und so weiter. Oft ist es halt eine Liste von einer Organisation, die 

LGBTQ oder Queerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Gender und so wei-

ter, alles abdeckt. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass es nicht möglich war, 

Betroffene bei allen diesen verschiedenen Diskriminierungsformen zu beteiligen." 

(A 237-243)  

UK 1.3 Expertise 

Empfehlungen zum Einbeziehen von 

Expert:innenmeinungen in die Erwer-

bung durch bspw. Kooperationen und 

die Nutzung von Produkten wie Listen 

"Man muss nach Quellen suchen. Wo suchen dann nach diesen Büchern? (...) Aber 

dafür gibt es ganze Institute in Deutschland. Es gibt dann Leute, die Experten sind 

in diesen Feldern (...) Und da sollen wir gucken. Es gibt dann dieses Bremer Insti-

tut für Bilderbücher, es gibt dann diesen Arbeitskreis Jugendliteratur, die vergeben 

den Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis. Die haben Listen. Es gibt die in-

ternationale Jugendbibliothek in München, die haben Listen. Es gibt Kolibri von 

Baobab, die empfehlen jedes Jahr vielfältige Bücher nicht nur von Baobab, son-

dern von anderen Verlagen auch. Und inzwischen gibt es auch Blogs und, und, 

und (...)" (C 108-116) 

Hier geht es um Expertise in 

Form von Faktenwissen und 

nicht (nur) Lebenserfahrung. 
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OK 2 Bestandspräsentation     

UK 2.1 Umgang mit 

rassistischen Medien 

Maßnahmen zum Umgang mit rassis-

tischen Medien, die bereits im Biblio-

theksbestand sind, bspw. Aussonde-

rung, Sonderaufstellung, Handzettel… 

"Es gibt manche Bücher, wo die Mehrheit der Fachleute in Bibliotheken schon zu-

geben würden, okay die sind problematisch und verletzend. Aber so gleich dann 

eine Maßnahme zu entwickeln, zu vereinbaren, umzusetzen, da haben wir festge-

stellt, unsere verschiedenen Ideen, zum Beispiel in einenm Aufkleber mit erklären-

den Texten, das rauszunehmen, ver-schiedene Maßnahmen, die schnell gemacht 

werden, dass das alles nicht (4 Sekunden) wirklich praktikabel (...)" (A 51-56) 

 

"Es ist nicht so einfach tatsächlich also diesen Umgang mit sogenannten Klassi-

kern. Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass es eine Auseinandersetzung braucht 

und ich würde unterstützen, wenn eine Bibliothek sich dafür entscheidet, die sind 

einfach zu krass, also der Inhalt ist einfach so gewaltvoll (...) Es gibt so Kategori-

sierungen: Sachbücher oder, ich erinnere mich an einen Ort in Stuttgart, Indianer 

zum Bespiel als Bücher, ne? Eine Kategorisierung "Problematische Bücher" (...)." 

(E 122-130)  

UK 2.2 Rassismus-

kritische Empfehlun-

gen 

Empfehlungen, wie der vorhandene 

rassismuskritische Bibliotheksbestand 

präsentiert werden sollte, bspw. über 

Ausstellgen, Sonderaufstellungen, Sti-

cker… 

"Die probieren halt, diverse Bücher halt dann nur so unter den normalen Bestand 

zu streuen, dann halt vorübergehende Medienausstellungen, so einen Medientisch, 

(...) und da wird das gerade, die verschiedenen Weisen ausprobiert. Und es gibt ei-

nen Fachaustausch darüber, was die verschiedenen Vorteile, Nachteile sind. (...) 

aber auch von Communities, betroffenen Communities gibt es sehr viele unter-

schiedliche Rückmeldungen, (...) Aber in einer Utopie-Welt, wo wir ganz viel 

Platz und ganz viel Geld hätten, würde ich von allen relevanten Titeln zweimal al-

les kaufen. Ein Lieblingsbuch von mir ist "The Hate U Give". Das ist halt von ei-

ner Schwarzen US-amerikanischen Autorin über eine Schwarze US-amerikanische 

junge Frau, die - das ist ein so Black-Lives-Matter-Szenario, wo ihr sehr guter 

Freund dann vor ihren Augen erschossen wird von der Polizei. Ich finde das wich-

tig, dass, wenn man einfach in den Jugendbücher unter Autorin T Angie Thomas 

findet und das Buch dann findet. (...) Aber wenn man in die Bibliothek reinkommt 

und sagt, ich habe ein großes Bedürfnis als BIPoC-Kind, so Spiegel-Bücher zu fin-

den, dann ist es auch schön, wenn die mal zusammengestellt sind, (...)" (A 490-

510)   
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OK 3 Aktivitäten für Nutzer:innen     

UK 3.1 Veranstaltun-

gen 

Veranstaltungen, die rassistische so-

wie rassismuskritische Medien thema-

tisieren und z.B. Handlungsempfeh-

lungen geben, und Dienstleistungen 

wie einen Beratungsdienst 

"(...) es wäre gut, wenn Kinder in die Bibliothek kommen, sei es einzeln oder in 

Klassen oder Kita-Gruppen, und sei es, wenn sie selber BIPoC sind oder eine 

ganze Klasse, wo die ganze Klasse weiß ist, oder eine heterogene Gruppe mit wei-

ßen und BIPoC-Schülerinnen, dass sie auch mal eine Veranstaltung bekommen, 

oder Input bekommen über Rassismus in Kinderbüchern und über Diversität." (A 

159-164) 

 

"Also wenn man dann an Veranstaltungen denkt, dann denkt man immer an grö-

ßere Sachen. Aber ich finde, die kleinen Sachen und persönlichen, die sind die, die 

am meisten oder am besten dann ankommen, zum Beispiel eine Beratungsstunde 

für Familien einmal in der Woche. Dann gibt es eine Expertin in der Bibliothek 

und dann bietet diese Expertin, in dem Fall in Karow bin ich, eine Stunde bin ich 

in der Bibliothek sowieso, dann können Eltern mit mir reden." (C 214-219)   

UK 3.2 Empower-

ment-Workshops 

Angebote und Dienstleistungen von 

Bibliotheken, die BIPoC empowern 

und eine Plattform bieten 

"(...) wir wollen für BIPoC, junge BIPoC, Workshops anbieten, wo sie sich genau 

mit diesen Themen, diesen Büchern, wo Rassismus vorkommt, und Büchern, die 

sie halt empowernd finden, wo sie dazu arbeiten können, die Bücher entdecken, 

über die ihre Verletzungen sprechen. Und das wollten wir dann unbedingt von BI-

PoC-Dozentinnen und -Expertinnen geleitet haben. Und deshalb arbeiten wir mit 

externen Partnerinnen. (...) Das ist dann halt eine Zwischenmaßnahme. Dass wir 

ihre Expertise anerkennen, nicht nur so die wissenschaftliche Expertise, sondern 

auch ihre Lebenserfahrung und gelebtes Wissen, Erfahrungswissen als von Rassis-

mus betroffenen Menschen, bis wir mehr von denen im Team haben. Dass wir 

dann auch unser Team erweitern mit halt Leuten, die nicht bei uns angestellt sind, 

aber perfekt für diese Aufgabe sind." (A 188-202)  
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OK 4 Sensibilisierung von Mitarbeitenden      

UK 4.1 Themen 

Themen, mit denen Mitarbeitende sich 

beschäftigen und sich weiterbilden 

sollten, um für rassismuskritische Be-

standentwicklung sensibilisiert zu 

werden 

"(…) eine Grundfortbildung in Diskriminierung, Rassismus, Diversität." (A 122-123) 

 

"Ich glaube, dass es wichtig ist, (...) immer Verknüpfung zum Bestand (...), aber auch 

drüber hinaus einfach wichtig ist, zu verstehen, dass wir Normen haben und dass es ver-

schiedene Lebenswelten gibt, und da mehr Einblick zu haben, weil dann glaube ich, dass 

sich das dann zusammenfügt mit dem Anderen." (B 268-272)  

UK 4.2 Formate 

Formen zur Sensibilisierung, wie z.B. 

eine Weiterbildung, eine Arbeits-

gruppe etc. 

"Aber ein erster guter Schritt ist, viele BIPoCs haben schon (...) Handlungsempfehlungen 

hierzu entworfen, so vielleicht nicht direkt zu "Wie kaufe ich Bücher für meine Biblio-

thek", aber Sachen, die sehr übertragbar sind. Dass man sich da einliest." (A 586-589) 

 

"Was ich auch mache, aber das ist jetzt auch nicht spezifisch Bestand, das ist die Online-

Qualifizierung von Noah Sow zu erfolgreich, rassismuskritisch Veranstalten. Da habe ich 

eine Arbeitsgruppe dazu gebildet. (… Was machen wir dann damit, so? Und deswegen 

gibt es immer die Hausaufgabe, dass die Leute, die in der Veranstaltungsarbeit dann teil-

nehmen, sich das (...) angucken und wir diskutieren es dann zusammen. Und da ergeben 

sich auch ganz interessante Bezüge." (B 272-278) 

 

"(...) da kannst du mit Trainings für das Personal vieles erreichen, Sensibilisierung durch 

eben Workshops (...)" (C 294-295)  

UK 4.3 Entwick-

lungsprozess 

Erfahrungen und Entwicklungen, die 

auf dem Weg zum rassismuskritischen 

Bestand gemacht werden und weiter-

gegeben werden können, ebenso wie 

Arbeitsstrategien und Dauer des Pro-

zesses 

"(...) dass die Fortbildung von den Kollegen wirklich dann doch erstmal stattfinden muss, 

vor den anderen Maßnahmen (...) mit Einklebern und Entfernen von Büchern bzw., man 

kann halt Handouts machen oder Flyer, wo man das erklärt mit den Büchern oder Listen 

von problematischen Büchern, Fortbildungen für Eltern und so weiter. Das könnte man 

alles machen, aber das Personal muss fit sein. Die müssen das verstehen, eine Haltung 

dazu entwickeln, dahinterstehen, also auch hinter diesen neuen Maßnahmen stehen. Also 

ich würde immer sagen (...) dieser Fortbildungsprozess dauert auch ein paar Jahre." (A 

70-77) 

 

"Also wir machen diesen Prozess wirklich langsam und diskutieren viel (...) Vor 6 Wo-

chen hat mir eine Kollegin einen Titel ins Büro gelegt und gesagt, das würde sie empfeh-

len, das findet sie gut. Und gestern bei der Sitzung meinte sie, also jetzt würde sie sagen, 

das ist nicht gut, das nehmen wir nicht rein. Also da passiert auch etwas." (B 246-251) 

Hier ist auch ein Bezug zu 

Handlungsanweisungen bzw. 

Leitfäden möglich. 
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Anhang 6: Induktive Kategorienentwicklung (Ausschnitt) 

Interview-

zeile Paraphrase Generalisierung Reduktion/Subsumption 

OK 1 Erwerbung     

A 182-188 Verantwortlichkeit für rassismuskritische Erwerbung 

muss nicht bei BIPoC-Mitarbeitenden liegen, freie 

Entscheidung, keine Zuschreibung 

Erwerbung nicht nur durch BIPoC-Bibliothekar:in-

nen 

OK 1 Erwerbung 

 

UK 1.3 Expertise 

   •    nicht nur durch BIPoC-Bibliothekar:innen 

   •    Checklisten zur inhaltlichen Beurteilung 

A 213-214 Verantwortlichkeit von Empfehlungslisten prüfen machtkritische Reflexion der Verantwortlichkeit OK 1 Erwerbung 

 

UK 1.2 Umgang mit Empfehlungslisten    

   •     machtkritische Reflexion der Verantwortlichkeit 

A 235-244 Verantwortlichkeit von Empfehlungslisten prüfen, 

machtkritische Reflexion der Listen, Reflexion der Po-

sitioniertheit der Verantwortlichen, selten Entschei-

dung und Beteiligung von BIPoC an Medienauswahl 

in Empfehlungslisten; Betroffene empowern 

Partizipation von BIPoC bei Medienbeurteilung OK 1 Erwerbung 

 

UK 1.2 Umgang mit Empfehlungslisten 

   •    machtkritische Reflexion der Verantwortlichkeit 

   •    Partizipation von BIPoC 

A 253-259 Fachgruppen könnten Meta-Liste aus Empfehlungslis-

ten entstellen, Verantwortlichkeit und Positioniertheit 

dabei wichtig 

sensibilisierte Personen sollen Auswahl treffen aus 

mehreren Listen 

→ Selektion 

OK 1 Erwerbung 

 

UK 1.2 Umgang mit Empfehlungslisten 

   •    machtkritische Reflexion der Verantwortlichkeit 

   •    Partizipation von BIPoC 

   •    Selektion 

A 331-333 White Saviorism in Medienhandlung, weiße Person in 

mächtigerer Position muss Schwarzer Person helfen 

kein White Saviorism OK 1 Erwerbung 

 

UK 1.1 Kriterien zur Medienauswahl 

   •    kein White Saviorism 
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A 345-356 Checkliste von Expert:innen zur rassismuskritischen 

Beurteilung einer Handlung, rassistische Verletzungen 

im Inhalt oder Beurteilung der Medien durch Blick auf 

Darstellung von BIPoC als Hauptfigur oder Statist:in, 

Handlungsfähigkeit und Eigenschaften und Empower-

ment von BIPoC sowie Entwicklung innerhalb der Ge-

schichte 

Checkliste von Expert:innen zur Medienbeurteilung 

 

Kriterien bzgl. der Handlung 

→ keine rassistischen Inhalte 

→ empowernde Handlung 

→ BIPoC als Hauptfigur 

→ Handlungsfähigkeit von BIPoC 

→ Entwicklung der BIPoC-Figur 

→ Eigenschaften der BIPoC-Figur 

OK 1 Erwerbung 

 

UK 1.1 Kriterien zur Medienauswahl 

   •    kein White Saviorism 

   •    keine rassistischen Inhalte 

   •    empowernde Handlung 

   •    BIPoC als Hauptfigur 

   •    Handlungsfähigkeit von BIPoC 

   •    Entwicklung der BIPoC-Figur 

   •    Eigenschaften der BIPoC-Figur 

 

UK 1.3 Expertise 

   •    nicht nur durch BIPoC-Bibliothekar:innen 

   •    Checklisten zur inhaltlichen Beurteilung 

… … … … 

OK 2 Bestandspräsentation     

A 72-74 Hinweise und Handouts zum Umgang mit rassisti-

schen Medien oder Entfernen von solchen Medien 

Umgang mit rassistischen Medien 

→ erklärende Texte hinzufügen 

→ Medien aus dem Bestand nehmen 

OK 2 Bestandspräsentation 

 

UK 2.1 Umgang mit rassistischen Medien 

   •     erklärende Texte hinzufügen 

   •     Aussonderung 

A 90-91 noch keine einheitliche Empfehlung zum Vorgehen 

mit rassistischen Bibliotheksmedien 

keine einheitliche Vorgehensempfehlung 
 

A 489-522 kein Konsens über Sonderaus- oder Sonderaufstellun-

gen von rassismuskritischen Medien, beides hat Vor- 

und Nachteile; Mehrfachexemplare für erhöhte Auf-

findbarkeit; im Bestand intergriert lassen für Normali-

tät 

Ziel: Maßnahmen für erhöhte Auffindbarkeit 

→ Sonderaufstellung 

→ vorübergehende Ausstellung 

→ Kauf von Mehrfachexemplaren 

→ im regulären Bestand 

OK 2 Bestandspräsentation 

 

UK 2.2 Rassismuskritische Empfehlungen 

   •    Sonderaufstellung 

   •    vorübergehende Ausstellung 

   •    Mehrfachexemplare 

   •    im regulären Bestand 
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A 525-535 Empfehlungslisten als Handzettel von Bibliotheksper-

sonal zu bestimmten Themen in USA sehr verbreitet, 

persönlichere Maßnahme 

persönliche Empfehlungen OK 2 Bestandspräsentation 

 

UK 2.2 Rassismuskritische Empfehlungen 

   •    Sonderaufstellung 

   •    vorübergehende Ausstellung 

   •    Mehrfachexemplare 

   •    im regulären Bestand 

   •    persönliche Empfehlungen 

A 542-550 rassismuskritische, persönliche Empfehlungen durch 

BIPoC in Rahmen von Empowerment-Workshop ein-

zuholen 

durch Empowerment-Workshop OK 2 Bestandspräsentation 

 

UK 2.2 Rassismuskritische Empfehlungen 

   •    Sonderaufstellung 

   •    vorübergehende Ausstellung 

   •    Mehrfachexemplare 

   •    im regulären Bestand 

   •    persönliche Empfehlungen 

   •    durch Empowerment-Workshop 

B 42-61 Entwicklung eines Diversitätssiegels war nicht mög-

lich, um besonders gute rassismuskritische Bücher aus 

dem Bestand zu kennzeichnen; Diversitätsempfehlun-

gen geben, Austausch mit Zuständigen der Kolibri-

Empfehlungen, KIMI-Siegel und intersektionale Buch-

listen von verschiedenen Initiativen zum Prozedere; 

Recherche, was im Bestand aus Listen vorhanden ist 

und in eigener Liste aufgeführt; Schwerpunkt vorerst 

auf Bilderbüchern 

Siegel 

 

eigene Empfehlungsliste durch Austausch mit Ex-

pert:innen 

→ eigene Empfehlungsliste 

OK 2 Bestandspräsentation 

 

UK 2.2 Rassismuskritische Empfehlungen 

   •    Sonderaufstellung 

   •    vorübergehende Ausstellung 

   •    Mehrfachexemplare 

   •    im regulären Bestand 

   •    persönliche Empfehlungen 

   •    durch Empowerment-Workshop 

   •    Siegel 

   •    eigene Empfehlungslisten 
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