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Online-Lesung von Alice Hasters

Schwarz und deutsch sein – wie fühlt sich das heute 
an? Darüber erzählt Alice Hasters in ihrem Buch. Da-
bei wird klar: Rassismus ist nicht nur ein Problem am 
rechten Rand der Gesellschaft, sondern ein struktu-
relles.

„Aber woher kommst du wirklich?“ oder „Kannst 
du Sonnenbrand bekommen?“ – Das sind Fragen, die 
meist nicht böse gemeint sind, aber dennoch sind sie 
rassistisch.

Alice Hasters, in Köln geboren und in Berlin le-
bend, schildert authentisch und eindrucksvoll ihre 
alltäglichen Erfahrungen mit Rassismus. Verbunden 
mit ihrer persönlichen Geschichte beschreibt sie ver-
schiedene Ausprägungen von Rassismus, zeigt histo-
rische Entwicklungslinien und die tiefe gesellschaft-
liche Verankerung von Rassismus auf. Dabei spricht 
sie über Stereotype und Vorurteile.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Veranstaltung kann aufgrund der aktuellen Situa-
tion nicht im Landeshaus stattfinden. Wir werden die 
Lesung und das Gespräch aber auf unserer Webseite als 
webtalk zur Verfügung stellen.

Gehen Sie einfach kurz vor Beginn der Veranstaltung 
auf die Seite www.politische-bildung.sh/webtalk.
Dort haben Sie zwei Möglichkeiten, die Veranstal-
tung zu verfolgen:

1. Sie treten dem Konferenzraum bei (den Link hierzu 
finden Sie auf der oben genannten Webseite). Dort 
können Sie mitdiskutieren und Fragen stellen. Es 
wird lediglich eine aktuelle Version eines Firefox- 
oder Chrome-Browsers benötigt. Ein Download von 
weiterer Software ist nicht notwendig.
 
2. Sie verfolgen die Veranstaltung auf unserer 
Webseite als Livestream. Sie können dann allerdings 
keine Fragen stellen oder Kommentare abgeben.

Weiterführende technische Informationen erhalten 
Sie auf der Webseite www.politische-bildung.sh/
webtalk sowie zu Beginn von der Moderatorin.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

 facebook.com/lpbsh 
 @lpb_sh 
 @lpb_sh

Weitere Veranstaltungen unter 
politische-bildung.sh/veranstaltungen
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Begrüßung und Moderation
PAMELA STREITER , Referentin beim 
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Lesung
ALICE HASTERS

Moderiertes Gespräch mit der Autorin
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