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Biografien
Gottschalk, Maren:
Sophie Scholl : Wie schwer ein Menschenleben wiegt
Eine Biografie / Maren Gottschalk. - C. H. Beck, 2020.
«Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses Gewissen, die Weiße Rose lässt Euch keine Ruhe!», hieß
es auf einem Flugblatt der kleinen studentischen Widerstandsgruppe in München, zu dessen innerem
Kreis neben Alexander Schmorell und Hans Scholl dessen jüngere Schwester Sophie, Christoph
Probst, Willi Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber gehörten.
Selbst vor Roland Freisler sprach die 21-Jährige im Gerichtssaal unbeirrt aus, was sie dachte: «Was
wir schrieben und sagten, das denken Sie alle ja auch, nur haben Sie nicht den Mut, es
auszusprechen.» Postum ist die Studentin, die mit ihren Freunden furchtlos die Stimme erhob gegen
das NS-Unrechtsregime und den Vernichtungskrieg, tatsächlich zu einem Gewissen der
Deutschen geworden. Heute ist sie weltweit eine der bekanntesten Persönlichkeiten der
deutschen Geschichte.
Wenige Tage nach Kriegsbeginn schrieb Sophie Scholl an ihren Freund: «Ich kann es
nicht begreifen, daß nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von
anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist
für’s Vaterland.» Gestützt auf teils noch unveröffentlichte Selbstzeugnisse schildert
Maren Gottschalk das so verheißungsvolle Leben Sophie Scholls, die sich nach
anfänglicher Faszination für die Hitlerjugend immer entschiedener gegen den
Nationalsozialismus stellt. 1942 geht sie in den aktiven Widerstand. Am 18. Februar 1943
wird sie mit nur 21 Jahren verhaftet, vier Tage später mit dem Fallbeil hingerichtet.

Geschichte
 Geschichtliche Persönlichkeiten – G 8
Obama, Barack:
Ein verheißendes Land / Barack Obama. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2020.
In diesem mit Spannung erwarteten ersten Band seiner Präsidentschaftserinnerungen
erzählt Barack Obama die Geschichte seiner unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen
Mann auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum führenden Politiker der freien
Welt. In erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er seinen politischen Werdegang
wie auch die wegweisenden Momente der ersten Amtszeit seiner historischen
Präsidentschaft – einer Zeit dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.
Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf eine faszinierende Reise von seinem
frühesten politischen Erwachen über den ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von
Iowa, der die Kraft basisdemokratischer Bewegungen verdeutlichte, hin zur
entscheidenden Nacht des 4. Novembers 2008, als er zum 44. Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde und als erster Afroamerikaner das
höchste Staatsamt antreten sollte.
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Philosophie
 Praktische Psychologie – PH 3.3
Doyle, Glennon:
Ungezähmt / Glennon Doyle. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2020.
Der New-York-Times-Bestseller, von dem alle reden! Seit ihrem zehnten Lebensjahr strebt
Glennon Doyle danach, gut zu sein: eine gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute
Ehefrau - so wie die meisten Frauen schon als Mädchen lernen, sich anzupassen. Doch statt
sie glücklich zu machen, hinterlässt dieses Streben zunehmend ein Gefühl von Müdigkeit,
Über- und Unterforderung. Glennon - erfolgreiche Bestsellerautorin, verheiratet, Mutter
von drei Kindern - droht, sich selbst zu verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über Kopf
in eine Frau verliebt - und endlich beschließt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Glennon Doyle zeigt uns, was Großes geschieht, wenn Frauen aufhören, sich selbst zu
vernachlässigen, um den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden, und anfangen,
auf sich selbst zu vertrauen. Wenn sie auf ihr Leben schauen und erkennen: Das bin ich.
Ungezähmt.

