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• Treffpunkt Europa (12.07.2020): „Nicht andere forschen über uns, sondern wir ma-

chen das!“ – Das Afrozensus-Team im Interview: https://www.treffpunkteu-

ropa.de/nicht-andere-forschen-uber-uns-sondern-wir-machen-das?lang=fr 

• RBB24 (07.07.2020): „M*straße – Umbenennung in Glinkastraße laut BVG noch 

nicht fix“ – Über die Reaktionen und Kritik nach Verkündung der Umbenennung in 

Glinkstraße: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/07/umbenennung-mohrenstr-

rassismus-berlin-glinka-antisemit-bvg-ubahn.html 

• Neues Deutschland (04.07.2020): „Straflosigkeit mit System - Die Kampagnen-

gruppe »Death in Custody« zeigt: Oury Jalloh war kein Einzelfall“: 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1138614.death-in-custody-straflosigkeit-

mit-system.html 

• Qantara.de (01.07.2020): „Rassistische Vorstellungen hängen nicht nur an Haut-

farbe“ – Interview mit dem Rassismusforscher Mark Terkessidis: https://de.qant-

ara.de/print/40729 

• Vice (01.07.2020): „Europe Doesn’t Count Black Lives. So How Can They Matter?” 

– On Racial Disparity in Healthcare and Covid19 effects in Europe: 

https://www.vice.com/en_us/article/v7g799/europe-doesnt-count-black-lives-so-how-

can-they-matter 

• Deutsche Welle (30.06.2020): “How systemic racism still affects daily life for Black 

Germans”: https://www.youtube.com/watch?v=DWb17orkpL0&feature=youtu.be 

• Süddeutsche Zeitung.de (29.06.2020): „Rassismus-Debatte: Es wird schmerzhaft“ – 

Interview mit Saraya Gomis zu strukturellem Rassismus: https://www.sueddeut-

sche.de/kultur/struktureller-rassismus-deutschland-interview-saraya-gomis-1.4946962 

• MiGAZIN (29.06.2020): „Schnittstelle von Anti-Schwarzem Rassismus und Schule“- 

Artikel zu institutionellem Rassismus in Deutschland: https://www.miga-

zin.de/2020/06/29/schnittstelle-anti-schwarzem-rassismus-schule/ 

• Flüchtlingsrat Niedersachsen (27.06.2020): „Materialien gegen Rassismus“ Über-

sicht zu antirassistischen Materialien sowie Initiativen und Institutionen: 

https://www.nds-fluerat.org/infomaterial/materialien-gegen-rassismus/ 

• Tagesspiegel (24.06.2020): „Die Erfolgsquote ist so niedrig, das ist ein Skandal - Po-

lizei, Betroffene und Opferschutzorganisationen sprechen über rassistische Polizeige-

walt und ob das neue Antidiskriminierungsgesetz in Berlin helfen kann“: 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufklaerung-von-polizeigewalt-die-erfolgsquote-

ist-so-niedrig-das-ist-ein-skandal/25943036.html 

• Radio Dreyeckland (22.06.2020): „Von Auschwitz zur "neuen" Rechten - Die Junis-

endung von No Country and no Land“ – Radiosendung zur Aufarbeitung deutscher 

Geschichte und zur aktuellen Rassismusdebatte: https://rdl.de/programmhinweis/von-

auschwitz-zur-neuen-rechten-die-junisendung-von-no-country-and-no-land 

• Süddeutsche Zeitung Magazin (22.06.2020): „Mein Rassismus, dein Rassismus, un-

ser aller Rassismus“ – Zum Thema Racism-Porn: https://sz-magazin.sueddeut-

sche.de/willkommen-bei-mir/rassismus-racism-porn-racial-profiling-88918 
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• Ze.tt (21.06.2020): „Mit dem Afrozensus sollen Schwarze Lebensrealitäten in 

Deutschland erfasst werden“: https://ze.tt/mit-dem-afrozensus-sollen-schwarze-

lebensrealitaeten-in-deutschland-erfasst-werden/ 

• Belltower News (19.06.2020): „UN-Dekade: Land Berlin will Teilhabe von Schwar-

zen Menschen fördern und Diskriminierung bekämpfen: https://www.bellto-

wer.news/un-dekade-land-berlin-will-teilhabe-von-schwarzen-menschen-foerdern-

und-diskriminierung-bekaempfen-100619/ 

• Deutschlandfunk (18.06.20): „Angry Black Woman“?Popstars wehren sich gegen 

rassistische Zuschreibung: https://www.deutschlandfunk.de/angry-black-woman-

popstars-wehren-sich-gegen-rassistische.807.de.html?dram:article_id=478833 

• Pressemitteilung Senatsverwaltung Antidiskriminierung (18.06.2020): Anti-

Schwarzen Rassismus in Berlin bekämpfen: 

https://www.berlin.de/sen/justva/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.947

108.php 

• Südwestrundfunk 2 (17.06.2020): „Wie weiße Leute über Schwarze Leute (nicht) 

reden sollten“ – Gespräch mit Nadja Ofuatey-Alazard: https://www.swr.de/swr2/le-

ben-und-gesellschaft/wie-weisse-leute-ueber-schwarze-leute-nicht-reden-sollten-

100.html 

• Die Tageszeitung (17.06.2020): „Berliner Antidiskriminierungsgesetz -Seehofer wit-

tert Wahnsinn“: https://taz.de/Berliner-Antidiskriminierungsgesetz/!5689671/ 

• Süddeutsche Zeitung (16.06.20): „Steinmeier fordert aktives Eintreten gegen 

Rassismus“: https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-steinmeier-

fordert-aktives-eintreten-gegen-rassismus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-

200616-99-446025 

• FAZ (16.06.2020): „Steinmeier fordert aktives Eintreten gegen Rassismus“: 

https://www.faz.net/-hzv-a0gpa 

• ZDF (16.06.2020): „Wir müssen Anti-Rassisten sein“ – Diskussion mit Frank-Walter 

Steinmeier zum Thema Rassismus: https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/wir-

muessen-anti-rassisten-sein-100.html 

• Zeit (16.06.2020): „Steinmeier fordert aktives Eintreten gegen Rassismus“: 

https://www.zeit.de/news/2020-06/16/steinmeier-fordert-aktives-eintreten-gegen-

rassismus 

• Welt (16.06.2020): „Steinmeier fordert die Deutschen auf, „Antirassisten“ zu sein“: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article209692139/Bundespraesident-

Steinmeier-Wir-muessen-Antirassisten-sein.html 

• Tagesschau (16.06.2020): „Antirassismus lernen, üben und leben“ – Über die 

Diskussion mit Frank-Walter Steinmeier zum Thema Rassismus: 

https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-rassismus-103.html 

• Redaktionsnetzwerk Deutschland (16.06.2020): „Diskussion mit Steinmeier: Es ist 

noch viel schlimmer“: https://www.rnd.de/politik/rassismus-diskussion-mit-

steinmeier-es-ist-noch-viel-schlimmer-7O7F3OZO5VBQFGFKPDMORXDNSA.html 

• ZDF (16.06.2020): „Auch in Deutschland mordet der Rassismus“ - Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier spricht mit Daniel Gyamerah, dem Leiter der Abteilung 
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"advocating for inclusion" der Berliner Denkfabrik "Bürger für Europa": 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/steinmeier-abgrenzung-rassismus-100.html 

• The Guardian (16.06.2020): France and Germany urged to rethink reluctance to 

gather ethnicity data - Racial discrimination debate leads to push for updated surveys 

to help tackle injustices: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/16/france-and-

germany-urged-to-rethink-reluctance-to-gather-ethnicity-data?CMP=share_btn_tw 

• ZDF online (16.06.2020): „Der alltägliche Rassismus – Schwarze in Deutschland“: 

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/der-alltaegliche-rassismus-lang-100.html 

• Frankfurter Rundschau (14.06.20): „Der Rassismus muss kontinuierlich neu 

verlernt werden“;  Der ewige Kampf gegen Rassismus - Gespräch mit einer 

Afrodeutschen: https://www.fr.de/politik/deutschland-rassismus-schwarze-muss-

kontinuierlich-verlernt-werden-13796550.html 

• Neues Deutschland (13.06.2020): „Rassismus in Deutschland: Wir machen das schon 

immer“ – Interview mit Karen Taylor: 

https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1137810.rassismus-in-deutschland-wir-

machen-das-schon-immer.html 

• Junge Welt (13.06.2020): »Opfer werden als gefährlich dargestellt« Institutioneller 

Rassismus: Schwarze Menschen sind auch in der BRD von polizeilichem Handeln 

bedroht. Ein Gespräch mit Céline Barry: 

https://www.jungewelt.de/artikel/380116.opfer-werden-als-gef%C3%A4hrlich-

dargestellt.html 

• Stuttgarter Zeitung (13.06.2020): „Black Lives Matter“-Demo in Stuttgart; Mehr als 

2000 Menschen demonstrieren friedlich gegen Rassismus: https://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.black-lives-matter-demo-in-stuttgart-mehr-als-2000-menschen-

demonstrieren-friedlich-gegen-rassismus.1866e694-e7b0-4dc3-9ee4-

147c8de9c877.html 

• Evangelisch.de (12.06.2020): „Steinmeier diskutiert mit Gerald Asamoah über Ras-

sismus“: https://www.evangelisch.de/inhalte/171261/12-06-2020/steinmeier-disku-

tiert-mit-gerald-asamoah-ueber-rassismus 

• ZDFheute Nachrichten (Youtube, 11.06.2020): „Polizeigewalt und Rassismus: Was 

muss sich ändern“: https://www.youtube.com/watch?v=kAQbBnX9cFo 

• Tagesspiegel Leute Newsletter (10.06.2020): „Nachbarschaft“ Interview mit Karen 

Taylor zu den aktuellen Geschehnissen und EOTO: https://leute.tagesspie-

gel.de/mitte/unter-nachbarn/2020/06/10/126633/ 

• Deutsche Welle (10.06.2020): Schwarz und füreinander da: „Each One Teach One“ – 

Artikel zu Empowerment und Vorstellung EOTO: https://www.dw.com/de/schwarz-

und-füreinander-da-each-one-teach-one/a-53764080 

• ZDF (10.06.2020): „Rassismus – Ein Problem auch in Europa“: 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/rassismus-europa-zahlen-100.html 

• Tageszeitung (10.06.2020): BLM-Demo in Berlin – „Schweigen ist Silber, Handeln 

Gold“ – Bewährungsprobe für Berliner Antidiskriminierungsgesetz: 

https://taz.de/Black-Lives-Matter-Demo-in-Berlin/!5688081/ 

• T-Online (09.06.2020): „Polizeigewalt in Deutschland: Innenminister Maier bestreitet 

latenten Rassismus“: 
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https://www.tonline.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_88021772/polizeigewal

t-thueringens-innenminister-bestreitet-latenten-rassismus-.html 

• Ze.tt (08.06.2020): „Elf Tipps, wie du Schwarzen Menschen jetzt beistehen kannst, 

wenn du weiß bist“: https://ze.tt/11-tipps-wie-du-schwarzen-menschen-jetzt-beistehen-

kannst-wenn-du-weiss-bist/ 

• KOP – Pressemitteilung (08.06.2020): Recherche zu Todesfällen in Gewahrsam in 

Deutschland bekräftigt: „Auch in Deutschland tötet institutioneller Rassismus!“: 

https://kop-berlin.de/files/195 

• ANFNews (08.06.2020): „Auch in Deutschland tötet institutioneller Rassismus!“: 
https://anfdeutsch.com/hintergrund/auch-in-deutschland-toetet-institutioneller-rassismus-
19645 

• T-Online (08.06.2020): „George Floyd ist kein Einzelfall“ Das Problem rassistischer 

Polizeigewalt in Deutschland: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesell-

schaft/id_88016918/george-floyd-ist-kein-einzelfall-das-problem-von-polizeigewalt-

in-deutschland.html 

• Greenpeace Magazin (07.06.2020): „Schweigend die Stimme erheben: Deutsche 

Proteste, deutscher Rassismus“: Interview mit Tahir Della zu Rassismus in Deutsch-

land und Black Lives Matter: https://www.greenpeace-magazin.de/ticker/schweigend-

die-stimme-erheben-deutsche-proteste-deutscher-rassismus-von-rachel-bossmeyer-dp-

0 

• Berlin.de (07.06.2020): „Antidiskriminierungs-Beraterin: Rassismus spielt große 

Rolle“ – Interview mit Celine Barry zu Alltags- und institutionellem Rassismus: 

https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6195306-958092-antidiskriminierungsberaterin-

rassismus-.html 

• Tagesspiegel (07.06.2020): „Es braucht Zeit, Rassismus aus der Welt zu räumen“ 

Berliner sprechen über Erfahrungen mit Diskriminierung: 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-sprechen-ueber-erfahrungen-mit-

diskriminierung-es-braucht-zeit-rassismus-aus-der-welt-zu-raeumen/25893664.html 
• SputnikNews (06.06.2020): „Verband fordert bundesweites 

Antidiskriminierungsgesetz“ Über EOTO und die Kritik zum 

Antidiskriminierungsgesetz: 

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200606327307961-verband-fordert-

bundesweites-antidiskriminierungsgesetz/ 
• ZDF (06.06.2020): „Experten und Betroffene fordern - Was tun gegen Rassismus in 

Deutschland“: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/rassismus-diskriminierung-

institutionen-deutschland-100.html 

• Vogue Germany (06.06.2020): „Diesen 14 AktivistInnen sollten Sie auf Instagram 

folgen, um mehr über Anti-Rassismus zu lernen“: https://www.vogue.de/lifestyle/arti-

kel/anti-rassismus-aktivistinnen 

• Sächsische Zeitung (06.06.2020): „Demos gegen Rassismus in Deutschland“: 

https://www.saechsische.de/demos-gegen-rassismus-in-deutschland-george-floyd-

5211684.html 

• Zeit Online (06.06.2020): „Fünf Vorschläge für eine anti-rassistische politische 

Agenda“ – Gastbeitrag von Saraya Gomis und Daniel Gyamerah: 

https://www.tonline.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_88021772/polizeigewalt-thueringens-innenminister-bestreitet-latenten-rassismus-.html
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https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/rassismus-schwarze-politische-

agenda-menschenrechte 

• Zeit Campus (06.06.2020): „Weisse Deutsche machen zu, sobald das Wort Rassis-

mus fällt.“ – Wie im Fernsehen über Rassismus geredet wird: 

https://www.zeit.de/campus/2020-06/rassismusdebatten-deutschland-usa-talkshows-

priscilla-layne-celine-barry 

• Spiegel (06.06.2020): „Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus: Stell dir vor, es 

gehen zu viele hin“ – Zu Black Lives Matter in Deutschland und Corona-Maßnahmen: 

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/proteste-gegen-polizeigewalt-und-ras-

sismus-stell-dir-vor-es-gehen-zu-viele-hin-a-5e114981-994b-4f91-8d28-

ce30c193c963  

• Deutschlandfunk (06.06.2020): „Folgen für Polizisten und Beamte - Warum das Ber-

liner Antidiskriminierungsgesetz auf Kritik stößt“: https://www.deutschland-

funk.de/folgen-fuer-polizisten-und-beamte-warum-das-berli-

ner.1939.de.html?drn:news_id=1138308 

• Süddeutsche Zeitung Magazin (05.06.2020): „Ich will euer Mitleid nicht“ – Zu den 

Nachwirkungen des Mordes an George Floyd: https://sz-magazin.sueddeut-

sche.de/willkommen-bei-mir/george-floyd-rassismus-88868  

• Tip Berlin (05.06.2020): „Black Lives Matter Demonstration in Berlin: So tretet ihr 

gegen Rassismus ein“: https://www.tip-berlin.de/black-lives-matter-demonstration-

berlin-aktiv-gegen-rassismus/ 
• Deutschlandfunk Nova (04.06.2020): „Black Lives Matter; Anti-Rassismus: Das 

können wir im Alltag tun“: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/anti-

rassismus-das-koennen-wir-im-alltag-tun 

• Bento.de (30.05.2020): „Es fehlt nicht an Schwarzen, die sprechen, sondern an 

„Weißen, die zuhören“ – Gastbeitrag von Aminata Touré: 

https://www.bento.de/politik/nach-minneapolis-protesten-was-uns-brueder-und-

schwestern-in-den-usa-und-deutschland-verbindet-kommentar-a-a7d1f29c-13d5-4a50-

8bad-96b4d0ebf159 

 

 

 

 

VORSTAND 

Saraya Gomis 

• Süddeutsche Zeitung.de (29.06.2020): „Rassismus-Debatte: Es wird schmerzhaft“ – 

Interview mit Saraya Gomis zu strukturellem Rassismus: https://www.sueddeut-

sche.de/kultur/struktureller-rassismus-deutschland-interview-saraya-gomis-1.4946962 

• MiGAZIN (29.06.2020): „Schnittstelle von Anti-Schwarzem Rassismus und Schule“- 

Artikel zu institutionellem Rassismus in Deutschland: https://www.miga-

zin.de/2020/06/29/schnittstelle-anti-schwarzem-rassismus-schule/ 
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• T-Online (09.06.2020): „Polizeigewalt in Deutschland: Innenminister Maier bestreitet 

latenten Rassismus“: 

https://www.tonline.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_88021772/polizeigewal

t-thueringens-innenminister-bestreitet-latenten-rassismus-.html 

• Greenpeace Magazin (07.06.2020): „Schweigend die Stimme erheben: Deutsche 

Proteste, deutscher Rassismus“: Interview mit Tahir Della zu Rassismus in Deutsch-

land und Black Lives Matter: https://www.greenpeace-magazin.de/ticker/schweigend-

die-stimme-erheben-deutsche-proteste-deutscher-rassismus-von-rachel-bossmeyer-dp-

0 

• Zeit Online (06.06.2020): Fünf Vorschläge für eine anti-rassistische politische 

Agenda – Gastbeitrag von Saraya Gomis und Daniel Gyamerah: 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/rassismus-schwarze-politische-

agenda-menschenrechte 

• ZDF (06.06.2020): „Experten und Betroffene fordern - Was tun gegen Rassismus in 

Deutschland“: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/rassismus-diskriminierung-

institutionen-deutschland-100.html 

• Zeit (05.06.2020): „Folgenlose Anteilnahme“ – Zu den Nachwirkungen George 

Floyd’s in Deutschland: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/ras-

sismus-in-deutschland-people-of-color-weisse-debatte-goerge-floyd 

 

 

Daniel Gyamerah 

• Vice (01.07.2020): „Europe Doesn’t Count Black Lives. So How Can They Matter?” 

– On Racial Disparity in Healthcare and Covid19 effects in Europe: 

https://www.vice.com/en_us/article/v7g799/europe-doesnt-count-black-lives-so-how-

can-they-matter 

• ZDF (16.06.2020): „Wir müssen Anti-Rassisten sein“ – Diskussion mit Frank-Walter 

Steinmeier zum Thema Rassismus: https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/wir-

muessen-anti-rassisten-sein-100.html 

• FAZ (16.06.2020): „Steinmeier fordert aktives Eintreten gegen Rassismus“: 

https://www.faz.net/-hzv-a0gpa 

• Zeit (16.06.2020): „Steinmeier fordert aktives Eintreten gegen Rassismus“: 

https://www.zeit.de/news/2020-06/16/steinmeier-fordert-aktives-eintreten-gegen-

rassismus 

• Süddeutsche Zeitung (16.06.20): „Steinmeier fordert aktives Eintreten gegen 

Rassismus“: https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-steinmeier-

fordert-aktives-eintreten-gegen-rassismus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-

200616-99-446025 

• Welt (16.06.2020): „Steinmeier fordert die Deutschen auf, „Antirassisten“ zu sein“: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article209692139/Bundespraesident-

Steinmeier-Wir-muessen-Antirassisten-sein.html 

https://www.tonline.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_88021772/polizeigewalt-thueringens-innenminister-bestreitet-latenten-rassismus-.html
https://www.tonline.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_88021772/polizeigewalt-thueringens-innenminister-bestreitet-latenten-rassismus-.html
https://www.greenpeace-magazin.de/ticker/schweigend-die-stimme-erheben-deutsche-proteste-deutscher-rassismus-von-rachel-bossmeyer-dp-0
https://www.greenpeace-magazin.de/ticker/schweigend-die-stimme-erheben-deutsche-proteste-deutscher-rassismus-von-rachel-bossmeyer-dp-0
https://www.greenpeace-magazin.de/ticker/schweigend-die-stimme-erheben-deutsche-proteste-deutscher-rassismus-von-rachel-bossmeyer-dp-0
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/rassismus-schwarze-politische-agenda-menschenrechte
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/rassismus-schwarze-politische-agenda-menschenrechte
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/rassismus-diskriminierung-institutionen-deutschland-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/rassismus-diskriminierung-institutionen-deutschland-100.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/rassismus-in-deutschland-people-of-color-weisse-debatte-goerge-floyd
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/rassismus-in-deutschland-people-of-color-weisse-debatte-goerge-floyd
https://www.vice.com/en_us/article/v7g799/europe-doesnt-count-black-lives-so-how-can-they-matter
https://www.vice.com/en_us/article/v7g799/europe-doesnt-count-black-lives-so-how-can-they-matter
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/wir-muessen-anti-rassisten-sein-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/wir-muessen-anti-rassisten-sein-100.html
https://www.zeit.de/news/2020-06/16/steinmeier-fordert-aktives-eintreten-gegen-rassismus
https://www.zeit.de/news/2020-06/16/steinmeier-fordert-aktives-eintreten-gegen-rassismus
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-steinmeier-fordert-aktives-eintreten-gegen-rassismus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200616-99-446025
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-steinmeier-fordert-aktives-eintreten-gegen-rassismus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200616-99-446025
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesident-steinmeier-fordert-aktives-eintreten-gegen-rassismus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200616-99-446025
https://www.welt.de/politik/deutschland/article209692139/Bundespraesident-Steinmeier-Wir-muessen-Antirassisten-sein.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article209692139/Bundespraesident-Steinmeier-Wir-muessen-Antirassisten-sein.html


• Tagesschau (16.06.2020): „Antirassismus lernen, üben und leben“ – Über die 

Diskussion mit Frank-Walter Steinmeier zum Thema Rassismus: 

https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-rassismus-103.html 

• Redaktionsnetzwerk Deutschland (16.06.2020): „Diskussion mit Steinmeier: Es ist 

noch viel schlimmer“: https://www.rnd.de/politik/rassismus-diskussion-mit-

steinmeier-es-ist-noch-viel-schlimmer-7O7F3OZO5VBQFGFKPDMORXDNSA.html 

• The Guardian (16.06.2020): “France and Germany urged to rethink reluctance to 

gather ethnicity data” - Racial discrimination debate leads to push for updated surveys 

to help tackle injustices: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/16/france-and-

germany-urged-to-rethink-reluctance-to-gather-ethnicity-data?CMP=share_btn_tw 

• ZDF (16.06.2020): „Auch in Deutschland mordet der Rassismus“ - Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier spricht mit Daniel Gyamerah, dem Leiter der Abteilung 

"advocating for inclusion" der Berliner Denkfabrik "Bürger für Europa": 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/steinmeier-abgrenzung-rassismus-100.html 

• Evangelisch.de (12.06.2020): „Steinmeier diskutiert mit Gerald Asamoah über Ras-

sismus“: https://www.evangelisch.de/inhalte/171261/12-06-2020/steinmeier-disku-

tiert-mit-gerald-asamoah-ueber-rassismus 

• Zeit Online (06.06.2020): „Fünf Vorschläge für eine anti-rassistische politische 

Agenda“ – Gastbeitrag von Saraya Gomis und Daniel Gyamerah: 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/rassismus-schwarze-politische-

agenda-menschenrechte 

• Deutschlandfunk (06.06.2020): „Folgen für Polizisten und Beamte - Warum das Ber-

liner Antidiskriminierungsgesetz auf Kritik stößt“: https://www.deutschland-

funk.de/folgen-fuer-polizisten-und-beamte-warum-das-berli-

ner.1939.de.html?drn:news_id=1138308 

• Spiegel (06.06.2020): „Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus: Stell dir vor, es 

gehen zu viele hin“ – Zu Black Lives Matter in Deutschland und Corona-Maßnahmen: 

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/proteste-gegen-polizeigewalt-und-ras-

sismus-stell-dir-vor-es-gehen-zu-viele-hin-a-5e114981-994b-4f91-8d28-

ce30c193c963  

• SputnikNews (06.06.2020): „Verband fordert bundesweites 

Antidiskriminierungsgesetz“ Über EOTO und die Kritik zum 

Antidiskriminierungsgesetz:https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200606327307

961-verband-fordert-bundesweites-antidiskriminierungsgesetz/ 
• Zeit (05.06.2020): „Folgenlose Anteilnahme“ – Zu den Nachwirkungen George 

Floyd’s in Deutschland: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/ras-

sismus-in-deutschland-people-of-color-weisse-debatte-goerge-floyd 

•  
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• Treffpunkt Europa (12.07.2020): „Nicht andere forschen über uns, sondern wir ma-

chen das!“ – Das Afrozensus-Team im Interview: https://www.treffpunkteu-

ropa.de/nicht-andere-forschen-uber-uns-sondern-wir-machen-das?lang=fr 

• Qantara.de (01.07.2020): „Rassistische Vorstellungen hängen nicht nur an Haut-

farbe“ – Interview mit dem Rassismusforscher Mark Terkessidis: https://de.qant-

ara.de/print/40729 

• Süddeutsche Zeitung Magazin (22.06.2020): „Mein Rassismus, dein Rassismus, un-

ser aller Rassismus“ – Zum Thema Racism-Porn: https://sz-magazin.sueddeut-

sche.de/willkommen-bei-mir/rassismus-racism-porn-racial-profiling-88918 

• Ze.tt (21.06.2020): „Mit dem Afrozensus sollen Schwarze Lebensrealitäten in 

Deutschland erfasst werden“: https://ze.tt/mit-dem-afrozensus-sollen-schwarze-

lebensrealitaeten-in-deutschland-erfasst-werden/ 

• Frankfurter Rundschau (14.06.20): „Der Rassismus muss kontinuierlich neu 

verlernt werden“;  Der ewige Kampf gegen Rassismus - Gespräch mit einer 

Afrodeutschen: https://www.fr.de/politik/deutschland-rassismus-schwarze-muss-

kontinuierlich-verlernt-werden-13796550.html 

• Stuttgarter Zeitung (13.06.2020): „Black Lives Matter“-Demo in Stuttgart; Mehr als 

2000 Menschen demonstrieren friedlich gegen Rassismus: https://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.black-lives-matter-demo-in-stuttgart-mehr-als-2000-menschen-

demonstrieren-friedlich-gegen-rassismus.1866e694-e7b0-4dc3-9ee4-

147c8de9c877.html 

• ARTE (12.06.2020): „Rassistische Polizeigewalt in Europa – Das Tabu der Zahlen“: 

https://www.arte.tv/de/videos/094279-077-A/rassistische-polizeigewalt-in-europa-das-

tabu-der-zahlen/ 

• Tageszeitung (10.06.2020): „Black Lives Matter-Demo in Berlin – Schweigen ist 

Silber, Handeln Gold“ – Bewährungsprobe für Berliner Antidiskriminierungsgesetz: 

https://taz.de/Black-Lives-Matter-Demo-in-Berlin/!5688081/ 

• KOP – Pressemitteilung (08.06.2020): Recherche zu Todesfällen in Gewahrsam in 

Deutschland bekräftigt: „Auch in Deutschland tötet institutioneller Rassismus!“: 

https://kop-berlin.de/files/195 

• ANFNews (08.06.2020): „Auch in Deutschland tötet institutioneller Rassismus!“: 
https://anfdeutsch.com/hintergrund/auch-in-deutschland-toetet-institutioneller-rassismus-
19645 

• Greenpeace Magazin (07.06.2020): „Schweigend die Stimme erheben: Deutsche 

Proteste, deutscher Rassismus“: Interview mit Tahir Della zu Rassismus in Deutsch-

land und Black Lives Matter: https://www.greenpeace-magazin.de/ticker/schweigend-

die-stimme-erheben-deutsche-proteste-deutscher-rassismus-von-rachel-bossmeyer-dp-

0 

• Süddeutsche Zeitung Magazin (05.06.2020): „Ich will euer Mitleid nicht“ – Zu den 

Nachwirkungen des Mordes an George Floyd: https://sz-magazin.sueddeut-

sche.de/willkommen-bei-mir/george-floyd-rassismus-88868  
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• Deutschlandfunk Nova (04.06.2020): „Black Lives Matter; Anti-Rassismus: Das 

können wir im Alltag tun“: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/anti-

rassismus-das-koennen-wir-im-alltag-tun 

• Ze.tt (08.06.2020): „Elf Tipps, wie du Schwarzen Menschen jetzt beistehen kannst, 

wenn du weiß bist“: https://ze.tt/11-tipps-wie-du-schwarzen-menschen-jetzt-beistehen-

kannst-wenn-du-weiss-bist/ 

• Bento.de (30.05.2020): „Es fehlt nicht an Schwarzen, die sprechen, sondern an 

„Weißen, die zuhören“ – Gastbeitrag von Aminata Touré: 

https://www.bento.de/politik/nach-minneapolis-protesten-was-uns-brueder-und-

schwestern-in-den-usa-und-deutschland-verbindet-kommentar-a-a7d1f29c-13d5-4a50-

8bad-96b4d0ebf159 

• Flüchtlingsrat Niedersachsen (27.06.2020): „Materialien gegen Rassismus“ Über-

sicht zu antirassistischen Materialien sowie Initiativen und Institutionen: 

https://www.nds-fluerat.org/infomaterial/materialien-gegen-rassismus/ 

 

GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Nadja Oufuatey-Alazard 

• Deutschlandfunk (18.06.20): „Angry Black Woman“?Popstars wehren sich gegen 

rassistische Zuschreibung: https://www.deutschlandfunk.de/angry-black-woman-

popstars-wehren-sich-gegen-rassistische.807.de.html?dram:article_id=478833 

• Südwestrundfunk 2 (17.06.2020): „Wie weiße Leute über Schwarze Leute (nicht) 

reden sollten“ – Gespräch mit Nadja Ofuatey-Alazard: https://www.swr.de/swr2/le-

ben-und-gesellschaft/wie-weisse-leute-ueber-schwarze-leute-nicht-reden-sollten-

100.html 

•  

 

 

KOMPETENZZENTRUM 

 Karen Taylor 

• Neues Deutschland (13.06.2020): „Rassismus in Deutschland: Wir machen das schon 

immer“ – Interview mit Karen Taylor: 

https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1137810.rassismus-in-deutschland-wir-

machen-das-schon-immer.html 

• Tagesspiegel Leute Newsletter (10.06.2020): „Nachbarschaft“ Interview mit Karen 

Taylor zu den aktuellen Geschehnissen und EOTO: https://leute.tagesspie-

gel.de/mitte/unter-nachbarn/2020/06/10/126633/ 

• ZDF (10.06.2020): „Rassismus – Ein Problem auch in Europa“: 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/rassismus-europa-zahlen-100.html 

• Tagesspiegel (07.06.2020): „Es braucht Zeit, Rassismus aus der Welt zu räumen“ 

Berliner sprechen über Erfahrungen mit Diskriminierung: 
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https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-sprechen-ueber-erfahrungen-mit-

diskriminierung-es-braucht-zeit-rassismus-aus-der-welt-zu-raeumen/25893664.html 
• Tip Berlin (05.06.2020): „Black Lives Matter Demonstration in Berlin: So tretet ihr 

gegen Rassismus ein“: https://www.tip-berlin.de/black-lives-matter-demonstration-

berlin-aktiv-gegen-rassismus/ 
•  

 

EACH ONE 

 Jeff Kwasi-Klein 

• RBB24 (07.07.2020): „M*straße – Umbenennung in Glinkastraße laut BVG noch 

nicht fix“ – Über die Reaktionen und Kritik nach Verkündung der Umbenennung in 

Glinkstraße: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/07/umbenennung-mohrenstr-

rassismus-berlin-glinka-antisemit-bvg-ubahn.html 

• Vogue Germany (06.06.2020): „Diesen 14 AktivistInnen sollten Sie auf Instagram 

folgen, um mehr über Anti-Rassismus zu lernen“: https://www.vogue.de/lifestyle/arti-

kel/anti-rassismus-aktivistinnen 

• Deutsche Welle (30.06.2020): “How systemic racism still affects daily life for Black 

Germans”: https://www.youtube.com/watch?v=DWb17orkpL0&feature=youtu.be 

 

Céline Barry 

• Neues Deutschland (04.07.2020): „Straflosigkeit mit System - Die Kampagnen-

gruppe »Death in Custody« zeigt: Oury Jalloh war kein Einzelfall“: 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1138614.death-in-custody-straflosigkeit-

mit-system.html 

• Tagesspiegel (24.06.2020): „Die Erfolgsquote ist so niedrig, das ist ein Skandal - Po-

lizei, Betroffene und Opferschutzorganisationen sprechen über rassistische Polizeige-

walt und ob das neue Antidiskriminierungsgesetz in Berlin helfen kann“: 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufklaerung-von-polizeigewalt-die-erfolgsquote-

ist-so-niedrig-das-ist-ein-skandal/25943036.html 

• Belltower News (19.06.2020): „UN-Dekade: Land Berlin will Teilhabe von Schwar-

zen Menschen fördern und Diskriminierung bekämpfen: https://www.bellto-

wer.news/un-dekade-land-berlin-will-teilhabe-von-schwarzen-menschen-foerdern-

und-diskriminierung-bekaempfen-100619/ 

• Pressemitteilung Senatsverwaltung Antidiskriminierung (18.06.2020): Anti-

Schwarzen Rassismus in Berlin bekämpfen: 

https://www.berlin.de/sen/justva/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.947

108.php 

• Die Tageszeitung (17.06.2020): „Berliner Antidiskriminierungsgesetz -Seehofer wit-

tert Wahnsinn“: https://taz.de/Berliner-Antidiskriminierungsgesetz/!5689671/ 

• ZDF online (16.06.2020): „Der alltägliche Rassismus – Schwarze in Deutschland“: 

https://www.zdf.de/politik/frontal-21/der-alltaegliche-rassismus-lang-100.html 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-sprechen-ueber-erfahrungen-mit-diskriminierung-es-braucht-zeit-rassismus-aus-der-welt-zu-raeumen/25893664.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-sprechen-ueber-erfahrungen-mit-diskriminierung-es-braucht-zeit-rassismus-aus-der-welt-zu-raeumen/25893664.html
https://www.tip-berlin.de/black-lives-matter-demonstration-berlin-aktiv-gegen-rassismus/
https://www.tip-berlin.de/black-lives-matter-demonstration-berlin-aktiv-gegen-rassismus/
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/07/umbenennung-mohrenstr-rassismus-berlin-glinka-antisemit-bvg-ubahn.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/07/umbenennung-mohrenstr-rassismus-berlin-glinka-antisemit-bvg-ubahn.html
https://www.vogue.de/lifestyle/artikel/anti-rassismus-aktivistinnen
https://www.vogue.de/lifestyle/artikel/anti-rassismus-aktivistinnen
https://www.youtube.com/watch?v=DWb17orkpL0&feature=youtu.be
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1138614.death-in-custody-straflosigkeit-mit-system.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1138614.death-in-custody-straflosigkeit-mit-system.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufklaerung-von-polizeigewalt-die-erfolgsquote-ist-so-niedrig-das-ist-ein-skandal/25943036.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/aufklaerung-von-polizeigewalt-die-erfolgsquote-ist-so-niedrig-das-ist-ein-skandal/25943036.html
https://www.belltower.news/un-dekade-land-berlin-will-teilhabe-von-schwarzen-menschen-foerdern-und-diskriminierung-bekaempfen-100619/
https://www.belltower.news/un-dekade-land-berlin-will-teilhabe-von-schwarzen-menschen-foerdern-und-diskriminierung-bekaempfen-100619/
https://www.belltower.news/un-dekade-land-berlin-will-teilhabe-von-schwarzen-menschen-foerdern-und-diskriminierung-bekaempfen-100619/
https://www.berlin.de/sen/justva/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.947108.php
https://www.berlin.de/sen/justva/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.947108.php
https://taz.de/Berliner-Antidiskriminierungsgesetz/!5689671/
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/der-alltaegliche-rassismus-lang-100.html


• Junge Welt (13.06.2020): »Opfer werden als gefährlich dargestellt« Institutioneller 

Rassismus: Schwarze Menschen sind auch in der BRD von polizeilichem Handeln 

bedroht. Ein Gespräch mit Céline Barry: 

https://www.jungewelt.de/artikel/380116.opfer-werden-als-gef%C3%A4hrlich-

dargestellt.html 

• ARTE (12.06.2020): „Rassistische Polizeigewalt in Europa – Das Tabu der Zahlen“: 

https://www.arte.tv/de/videos/094279-077-A/rassistische-polizeigewalt-in-europa-das-

tabu-der-zahlen/ 

• Deutsche Welle (10.06.2020): Schwarz und füreinander da: „Each One Teach One“ – 

Artikel zu Empowerment und Vorstellung EOTO: https://www.dw.com/de/schwarz-

und-füreinander-da-each-one-teach-one/a-53764080 

• Berlin.de (07.06.2020): „Antidiskriminierungs-Beraterin: Rassismus spielt große 

Rolle“ – Interview mit Celine Barry zu Alltags- und institutionellem Rassismus: 

https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6195306-958092-antidiskriminierungsberaterin-

rassismus-.html 

• Zeit Campus (06.06.2020): „Weisse Deutsche machen zu, sobald das Wort Rassis-

mus fällt.“ – Wie im Fernsehen über Rassismus geredet wird: 

https://www.zeit.de/campus/2020-06/rassismusdebatten-deutschland-usa-talkshows-

priscilla-layne-celine-barry 

•  
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