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Liebe Eltern und Erzieher_innen, liebe Leser_innen und 

Vorleser_innen von Kinderbüchern! 

 

Was enthält die Bücherkiste? 

Bücher haben eine große Bedeutung, da sich Kinder durch das Betrachten und Lesen ein Bild von 

sich, von anderen Menschen und der Welt machen. Unserer Erfahrung nach werden Vorurteile durch 

Kinderbücher verstärkt, wenn diese stereotype oder diskriminierende Bilder von Menschen und 

einseitige Botschaften enthalten.  

Die vorliegende Bücherauswahl haben wir zusammengestellt, weil wir sie für eine Vorurteilsbewusste 

Bildung und Erziehung für Kinder im Grundschulalter empfehlen. Wir werden sie in der vorliegenden 

Handreichung beschreiben. Es handelt sich um insgesamt 44 Titel zu Themen, die für Mädchen und 

Jungen in diesem Alter bedeutsam sind. Wir haben sie in die folgenden Bereiche eingeteilt: 

   

1. Familien/Familienformen 

2. Vielfältige Identitäten 

3. Freund_innen1 

4. Schule 

5. Ausgrenzung, Diskriminierung und Widerstand 

6. Migration 

7. Krieg 

8. Vielfältiges Wissen 

                                                           
1 Um Personen oder Berufe zu bezeichnen, verwenden wir in diesem Text die Schreibweise des Unterstrichs. 
Der „_“ wird gender gap („Geschlechter-Zwischenraum“) genannt. Diese Schreibweise soll deutlich machen, 
dass es nicht nur weibliche und männliche Geschlechtsidentitäten gibt. Der Zwischenraum gibt einen Hinweis 
auf die vielfältigen Identitäten, die zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit liegen. Er soll im übertragenen 
Sinne denjenigen Personen einen „Raum“ eröffnen, die sich nicht im Schema der Zweigeschlechtlichkeit 
wiederfinden. 

http://www.kinderwelten.net/
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Wir haben bei der Auswahl Kriterien zugrunde gelegt, welche die Fachstelle KINDERWELTEN bereits 

für Bücher für Kinder im Kita- und Krippenalter entwickelt hatte: 

o Kinder mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Familienkulturen sollen sich identifizieren 

können.  

o Kinder sollen angeregt werden, ihren Horizont zu erweitern und etwas über die Vielfalt von 

Lebensgewohnheiten erfahren.  

o Die Bücher sollen Kindern helfen, ihren „Gefühls-Wortschatz“ zu erweitern. 

o Die Bücher sollen keine stereotypen und diskriminierenden Abbildungen oder Inhalte 

enthalten. 

o Die Bücher sollen anregen, kritisch über Vorurteile und Diskriminierung nachzudenken. 

o Die Bücher sollen Beispiele enthalten, die Mut machen, sich gegen Diskriminierung und 

Ungerechtigkeit zu wehren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderwelten.net/
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Was uns bei unserer Recherche aufgefallen ist 

Wir haben festgestellt, dass viele Kinderbücher einseitig sind: Die handelnden Personen sind weiß2, 

heißen Mia und Paul, haben viele Spielsachen, die Mütter waschen ab und die Väter gehen zur 

Arbeit.  

Uns ist zudem aufgefallen, dass einige Aspekte aus dem Alltag von Kindern kaum auftauchen: Wo 

sind das Kind im Rollstuhl und das mit zwei Müttern, wo der arbeitslose Vater? Warum gibt es nicht 

mehr spannende Geschichten auch auf Türkisch oder Arabisch und in weiteren Sprachen? Wo spielen 

Kinder eine Hauptrolle, die als „dumm“ etikettiert werden, weil sie den schulischen Anforderungen 

nicht genügen? Diese Kinder kommen in den meisten Kinderbüchern nicht vor!  

Die Lesenden erfahren daher nichts über die Verschiedenartigkeit von Lebenssituationen. Kinder, 

denen einige Aspekte fremd sind, weil sie nicht in ihrem Erfahrungsbereich liegen, lernen auf diese 

Weise keine weiteren Lebensrealitäten kennen. Ihnen entgeht die Erkenntnis, wie normal es ist, 

verschieden zu sein. Kindern, die sich in den Geschichten und Bildern nicht wiederfinden können, 

entgehen wichtige Identifikationsmöglichkeiten. Alle Kinder brauchen jedoch Bücher, die ihre sie und 

ihre vielfältigen Familienkulturen wertschätzen. 

In Auseinandersetzung mit den Inhalten und Abbildungen der Bücher bilden sich Kinder ihre eigenen 

Urteile, und zwar nicht nur aus dem, was benannt und abgebildet ist, sondern auch aus dem, was 

fehlt. Aspekte, die nicht auftauchen, erscheinen unbedeutend oder nicht richtig. Wenn es 

beispielsweise keine Kinderbücher gibt, in denen Frauen, die ein Kopftuch tragen, Ingenieurinnen 

sind, scheint es sie nicht zu geben. Es liegt nahe, dass Kinder daraus schließen, dass ein Mädchen, das 

ein Kopftuch trägt, nicht Ingenieurin werden kann.  

Darüber haben wir bemerkt, dass in manchen Büchern einige Kinder als „anders“ markiert werden: 

Sie sind zugewandert, adoptiert, Ziel von Diskriminierung, arm – eben mit einer angeblich „ganz 

anderen“ Kultur. Gedacht sind diese Geschichten häufig zur Sensibilisierung gegen Diskriminierung. 

Indem sie die Unterschiede zur Dominanzgesellschaft betonen, wirken sie jedoch entgegen ihrer 

eigentlichen Absicht ausgrenzend.  

                                                           
2 Wir möchten deutlich machen, dass es sich bei den Begriffen „Schwarz“ und „weiß“ nicht um Hautfarben 
oder biologische Kategorien handelt. Wir betrachten diese Begriffe als soziale Konstruktionen, als 
Zuschreibungen, die zugleich gesellschaftliche Hierarchien ausdrücken und gesellschaftliche Positionen 
zuweisen. Dabei sind Menschen, die die Zuschreibung „weiß“ erhalten, „Schwarz“ markierten Menschen 
gegenüber in der privilegierten Position. Wir schreiben den Begriff „Schwarz“ groß, weil er von vielen 
Menschen als Selbstbezeichnung genutzt wird, „weiß“ hingegen in Kleinbuchstaben und kursiv, um diese 
Position davon abzugrenzen.  

http://www.kinderwelten.net/
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Besonders deutlich wurde uns, dass auch auf dem Kinderbuchmarkt eine dominante Perspektive vor-

herrschend ist – es fehlen Bücher, die aus der marginalisierten Perspektive, beispielsweise von Au-

tor_innen „of Colour“3 geschrieben sind. Eine einseitig dominante Sichtweise auf die Welt vermittelt 

jedoch allen Kindern ein unvollständiges und in seiner Beschränktheit falsches Wissen. 

 

 

Warum eine vorurteilsbewusste Bücherauswahl für Kinder im Grundschulalter? 

Wir finden es wichtig, Vielfalt sichtbar zu machen. Kinder brauchen Bücher, in denen sie sich mit 

ihren äußeren Merkmalen und ihren Familien, mit ihren alltäglichen Erfahrungen, mit ihren leichten 

und schweren Gefühlen, ihrem Können und ihren Fragen wiederfinden. In diesem Sinn haben wir die 

vorliegende Auswahl zusammengestellt. Mit diesen Büchern können Kinder in ihrer 

Identitätsentwicklung und ihrem Selbstwertgefühl gestärkt werden. Denn dies ist die Grundlage 

dafür, dass sie Einfühlungsvermögen in Bezug auf Menschen entwickeln können, auch für solche, die 

anders leben oder anders aussehen als sie selbst. Kinder brauchen den Blick in das gesamte eigene 

Lebensumfeld und in die ganze Welt hinaus. Sie brauchen ermutigende Beispiele von Menschen, die 

gegen Ungerechtigkeiten einschreiten, um sich gegen unfaires und ausgrenzendes Handeln wehren 

zu können. 

Bei Kindern im Grundschulalter kommt eine entscheidende Veränderung hinzu, was den Umgang mit 

Büchern anbelangt: Sie beginnen in diesem Alter, eigenständig zu lesen. Während früher 

Vorleser_innen die Möglichkeit hatten, diskriminierende oder vorurteilsbehaftete Worte oder 

Aussagen wegzulassen oder umzuformulieren, lesen Schulkinder diese Worte und Aussagen 

nunmehr selbst. Daher ist es in Bezug auf diese Altersgruppe umso wichtiger, eine Auswahl an 

Literatur bereitzustellen, die keine Diskriminierungen oder „Schieflagen“ enthält, in denen keine 

Wörter vorkommen, die „Bauchschmerzen machen“, so wie es in einem der von uns ausgewählten 

Titel heißt.  

Kinder in diesem Alter bewegen sich immer selbständiger in der Welt der Literatur. Uns als 

Erwachsenen kommt dabei die Aufgabe zu, sie dazu anzuregen, kritische Leser_innen zu werden. Das 

gelingt nur, wenn wir uns selbst dafür sensibilisieren, welche Bücher Vorstellungen von „Normalität“ 

bestätigen, welche Kinder und ihre vielfältigen Lebensformen in den Büchern unsichtbar bleiben, 
                                                           
3 „People of Color“: Selbstbezeichnung von Menschen, die in Bezug auf die weiße Mehrheitsgesellschaft 
aufgrund ethnischer Zuschreibungen als nicht-weiß definiert und so ausgegrenzt werden. 

http://www.kinderwelten.net/
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheitsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Weißsein
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besondert werden, in eine Ecke gestellt oder ausgegrenzt werden. Dazu gehört, mit den Mädchen 

und Jungen in dieser Altersgruppe über den Lesestoff ins Gespräch zu kommen, sie mit ihren 

kritischen Kommentaren ernst zu nehmen und sie darin zu unterstützen, ihre eigene Sichtweise 

auszudrücken. Ermutigen wir die Mädchen und Jungen beispielsweise, ihre eigenen Geschichten zu 

schreiben, geben wir ihnen die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive wiederzugeben und ihre 

Erfahrungen zu reflektieren. „Nur wenn Löwen ihre Geschichte selbst erzählen, werden Jäger keine 

Helden mehr sein“, sagt ein Sprichwort, das so oder in ähnlichen Worten in vielen Ländern des 

afrikanischen Kontinents verwendet wird. 

 

Was hat die Auswahl der Bücher mit uns zu tun? 

Wir, die wir die Bücher ausgewählt haben, verorten uns selbst als weiße, heterosexuelle, nicht-

behinderte Frauen aus akademischen und rassismuskritischen Kontexten. Wir sind unterschiedlichen 

Alters und leben und arbeiten mit Kindern in vielfältigen Lebenszusammenhängen. Unsere 

Erfahrungen, die sich zu einem großen Teil aus diesen gesellschaftlichen Positionierungen mit all 

ihren Privilegierungen und einigen Benachteiligungen ergeben, prägen unseren Blick und begrenzen 

ihn teilweise. Sie haben uns einigen gesellschaftlichen Machtverhältnissen gegenüber sensibel 

gemacht, an anderen Stellen haben wir aber auch Leerstellen. Hier haben wir versucht, die 

Blickweisen/ Deutungen anders positionierter Menschen zu erfahren und empathisch einzubeziehen. 

Wir haben außerdem gemerkt, dass uns einige stereotype Aspekte in den Büchern erst bei 

mehrmaligem Lesen aufgefallen sind. Sicherlich wird sich deshalb unser Blick auf die Bücher im Laufe 

der Zeit verändern. Mit weiterer (Selbst-)Reflektion und neuen Impulsen durch gesellschaftliche 

Debatten werden wir in den Büchern Dinge finden, die wir kritisch sehen und die uns bisher nicht 

aufgefallen sind. Wir begreifen Vorurteilsbewusstsein als prozessartige Bewusstseinsbildung, die nie 

abgeschlossen ist. Wir werden uns deshalb auch bemühen, die Bücherliste regelmäßig zu 

aktualisieren.   

 

 

 

http://www.kinderwelten.net/
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Was noch zu beachten ist 

Mit den ausgewählten Büchern wollen wir Vorurteilen entgegenwirken und dabei Wertschätzung für 

Vielfalt fördern. Wir wollen Kinder und Erwachsene darin unterstützen, Ausgrenzung zu widerstehen. 

Nicht jedes von uns ausgewählte Buch erfüllt alle Kriterien zugleich. Meist thematisiert ein Buch le-

diglich einzelne Vielfaltsaspekte. So werden beispielsweise in einem Buch vielfältige Geschlechterrol-

len dargestellt, indem sich der Vater der Hauptfigur um den Haushalt kümmert, während die Mutter 

in der Arktis als Klimaforscherin arbeitet. Weitere Vielfaltsaspekte wie Ethnizität, Religion, sexuelle 

Orientierung tauchen in diesem Buch hingegen nicht auf. Zudem gibt es viele Bücher, die einige As-

pekte vorurteilsbewusst zeigen und an anderer Stelle bestehende Machtverhältnisse wie selbstver-

ständlich darstellen. Deswegen sind mehr Bücher nötig, in denen möglichst viele Vielfaltsaspekte 

selbstverständlich Teil der Geschichte sind.  

In unsere Liste haben wir nur Bücher aufgenommen, die aktuell über den Buchhandel erhältlich sind. 

Eine Auflistung der zahlreichen antiquarisch erhältlichen Bücher hätte die Kapazitäten gesprengt. 

Zusätzlich zu den bibliografischen Angaben haben wir den Inhalt der Bücher zusammengefasst und 

aus unserer Sicht kommentiert. Bei den Büchern, die wir im Großen und Ganzen positiv finden, die 

aber einzelne problematische Aspekte enthalten, weisen wir darauf hin und verdeutlichen unsere 

Sicht darauf.  

Manche Bücher sind mehrsprachig. Hier ist vermerkt, in welchen Sprachen das Buch in der 

Bücherkiste zu finden ist. Manche der empfohlenen Bücher gibt es nicht in deutscher Sprache. Wir 

haben sie dennoch aufgenommen, weil sie beeindruckende Geschichten und Botschaften enthalten. 

Seit vielen Jahren arbeiten wir mit der Buchhandlung „Dante Connection“ zusammen, deren 

Mitarbeiterinnen aufmerksam sind für Bücher im Sinne vorurteilsbewusster und inklusiver Bildung 

(www.danteconnection.de). Bezugsquelle für mehrsprachige Bücher sind auch die „Internationale 

Kinderbuchhandlung Le Matou“ (www.le-matou.de) und „Mundo Azul. Internationale Kinderbücher“ 

(www.mundoazul.de). 

 

 

 

http://www.kinderwelten.net/
http://www.danteconnection.de/
http://www.le-matou.de/
http://www.mundoazul.de/
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Die Bücherkiste kann bei der Fachstelle KINDERWELTEN für vier Wochen kostenlos ausgeliehen 

werden. Die Kosten für die Anschaffung der Bücher betragen ca. 620 €. 

Die Schriftstellerin Chimananda Adichie formulierte, „Stories have been used to dispossess and to 

malign, but stories can also be used to empower and to humanize“ – „Geschichten wurden 

verwendet, um zu enteignen und zu verleumden, aber Geschichten können auch verwendet werden, 

um zu stärken und mehr Menschlichkeit zu zeigen.“ 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den Büchern und viele interessante Gespräche mit 

Kindern und Erwachsenen.  

 

Gabriele Koné 

Annette Kübler 

Martina Reutter 

Mira Zieher 

Ilka Wagner  

 

 

Unter folgenden Links können Sie weitere Bücherlisten der Fachstelle KINDERWELTEN herunterladen: 

Bücherkiste für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Stand 2014) 

Bücherkiste für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Stand 2014) 

Weitere empfehlenswerte Bücher finden Sie in den älteren Versionen: 

Bücherkiste 2003 

Bücherkiste 2008 

Empfehlungsliste 2008 

 

 

http://www.kinderwelten.net/
http://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/KIWE%20Buecher%20Handr_2014_0%20bis%203.pdf
http://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/Handreichung1_2014_3%20bis%206.pdf
http://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/KINDERWELTEN%20...%20noch%20mehr%20Kinderbuecher%202014_3%20bis%206.pdf
http://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/buecherkiste_2003.pdf
http://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/Buecherkiste_2008.pdf
http://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/empfehlungsliste_2008.pdf
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Checkliste zur vorurteilsbewussten Einschätzung von Kinderbüchern  

 

Kinder begegnen täglich vielen Büchern, die nicht inklusiv sind. Daher ist es unsere Aufgabe als 

Erwachsene, ihnen Literatur zur Verfügung zu stellen, die vorurteilsbewussten Kriterien standhält, die 

vielfältige Lebenswirklichkeiten wiedergibt und kritisches Denken anregt. Deswegen ist es wichtig, 

dass zuerst wir Erwachsenen uns dafür sensibilisieren, welche „Normalität“ in den Büchern 

beschrieben wird und auf welche Weise. Wir müssen erkennen, welche Kinder oder welche 

Lebensweisen in den Büchern sichtbar sind und welche nicht, welche davon als „anders“ dargestellt 

werden, welche in eine Ecke gestellt, abgewertet oder ausgegrenzt werden. Um zu einem kritischen 

Lesen zu kommen, das bestehenden Herrschaftsverhältnissen und Diskriminierungen gegenüber 

aufmerksam ist, halten wir es für wichtig, Fragen an das Buch zu stellen.  

Wir haben dabei die Checkliste aus dem Werk „Ausgewählte Bibliographie und Leitfaden für ‚I’  

BEDEUTET NICHT INDIANER’: Die Darstellung von Native Americans in Büchern für junge Menschen“4 

als besonders hilfreich empfunden. Wir haben versucht, einige Formulierungen allgemeiner zu 

fassen, um die Fragen auch auf weitere Vielfaltsaspekte abzustimmen und möchten Ihnen diese 

Checkliste daher in überarbeiteter und ergänzter Form zur Verfügung stellen. Mit dieser Auswahl an 

Fragen möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, einen kritischen Blick auf Bücher zu werfen und 

eine Hilfestellung bei der Auswahl und Bewertung von Neuanschaffungen bieten. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 „Selective Bibliography and Guide for ‘I‘ IS NOT FOR INDIAN: THE PORTRAYAL OF NATIVE AMERICANS IN 

BOOKS FOR YOUNG PEOPLE”, http://www.nativeculturelinks.com/ailabib.htm, 04.09.2014 (überarbeitet und 
übersetzt von Kinderwelten) 

http://www.kinderwelten.net/
http://www.nativeculturelinks.com/ailabib.htm
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Was zu beachten ist: 

1. Ist die Wortwahl wertschätzend? 

2. Werden alle Personen vielfältig und nicht stereotyp dargestellt (in Bezug auf ihre Kleidung, 

körperlichen Merkmale, Frisuren, Mimik)? Werden alle Kinder in ihrer Individualität mit 

unterschiedlichen Neigungen und Fähigkeiten dargestellt oder geschieht dies einseitig? 

3. Wer macht was? Übernimmt beispielsweise auch ein Kind mit Behinderung eine aktive Rolle 

(z. B. bei einer Problemlösung), trifft es selbstbestimmt Entscheidungen und übernimmt es 

auch einmal die Führung? 

4. Muss ein Kind etwas Besonderes leisten, um von den anderen akzeptiert zu werden, z. B. 

wenn es nicht der erwarteten Geschlechterrolle entspricht? 

5. Liefert das Buch authentische Einblicke in die täglichen Routine und Aufgaben der 

dargestellten Personen, z. B. einer Person mit Behinderung? 

6. Haben Menschen Namen, die lächerlich klingen, wie beispielsweise „Kleine Wolke“? 

7. Sind die Illustrationen klischeehaft und stereotyp oder spiegeln sie die vielfältigen 

Traditionen und Symbole der im Buch dargestellten Menschen wieder? 

8. Werden historische oder geografische Gegebenheiten korrekt wiedergegeben? Oder 

entsteht z. B. der Eindruck, dass die Weißen Zivilisation und Fortschritt gebracht haben? 

Werden Begriffe wie „Massaker“, „Eroberung“, „Zivilisation“, „Gebräuche“, „Aberglaube“, 

„unwissend“, „einfach“, „fortschrittlich“, „Dialekt“ (statt Sprache) in einer Weise verwendet, 

die Errungenschaften nicht-westlicher Kulturen herabwürdigt, um die westliche Lebensweise 

zu erhöhen? 

9. Werden im Buch Menschen mit vielfältigen sexuellen Orientierungen gezeigt, ohne sie zu 

besondern? 

10. Werden Menschen jeglicher sozialer Schicht gezeigt? Gibt es Menschen, die beispielsweise 

arbeitslos sind oder in schwierigen finanziellen Verhältnissen leben?  

http://www.kinderwelten.net/
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11. Sind Indigene/ PoC5 nur dann erfolgreich, wenn sie Werte ihrer Herkunftskultur aufgeben 

und sich den Werten der westlichen Gesellschaft anpassen? Werden sie als Mitglieder der 

modernen Gesellschaft gezeigt? 

 

12. Werden Familien in ihrer tatsächlichen Vielfalt gezeigt? Gibt es beispielsweise Ein-

Elternfamilien, Familien mit zwei Müttern oder zwei Vätern? 

13. Wird allen Personen, insbesondere Indigenen, das Mensch-Sein zugestanden? Spielen Kinder 

beispielsweise „Indianer“, als ob „Indianer“ eine Rolle ist wie Polizist oder Gangster? Werden 

PoC als Objekte dargestellt, etwa als „Platzhalter“ im Alphabet oder bei Zahlen? 

14. Sind weiße Autoritätspersonen, z. B. Lehrer_innen, Sozialarbeiter_innen, dazu in der Lage, die 

Probleme von PoC-Kindern zu lösen, an denen PoC-Autoritätspersonen gescheitert sind? Gibt 

es überhaupt PoC, die Autoritätspersonen sind? 

15. Werden Menschen als rechtlos und ausgebeutet dargestellt, beispielsweise Frauen oder 

PoC? Oder werden sie als wichtige und mächtige Mitglieder ihrer Gesellschaft gezeigt? Wenn 

Diskriminierung thematisiert wird, nehmen die Diskriminierten eine aktive Rolle bei der 

Überwindung des gesellschaftlichen Ungleichgewichts ein? 

16. Gibt es irgendetwas in dem Buch, das Angehörige nicht-dominanter Gruppen verärgern oder 

verletzen könnte? Kann sich jedes Kind das Buch anschauen, sich darin wiederfinden und sich 

wohl fühlen bei dem, was es sieht? Gibt es positive Rollenvorbilder? 

17.  Welchen Hintergrund haben Autor_in und Illustrator_in? Stärkt deren biographischer 

Hintergrund oder deren Perspektive die Aussage der Geschichte? 

 

 

 

                                                           
5  PoC („People of Color“): Selbstbezeichnung von Menschen, die in Bezug auf die weiße Mehrheitsgesellschaft 

aufgrund ethnischer Zuschreibungen als nicht-weiß definiert und so ausgegrenzt werden. 

http://www.kinderwelten.net/
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Die Lücke in Bezug auf Vielfalt bei Kinderbüchern 

 

Zusammenfassende Übersetzung (KINDERWELTEN):  

Die Grafik zeigt den Prozentsatz der US-Kinderbücher an, die entweder von People of Colour6 

handeln oder von ihnen geschrieben sind. 37 % der US-Bevölkerung sind PoC, 10 % der Kinderbücher 

der letzten 18 Jahren (Stand 2012) handeln von multikulturellen Themen.  

Quelle: http://bookriot.com/2013/06/26/coloring-outside-the-lines-the-diversity-gap-in-childrens-

literature/, heruntergeladen am 22.09.2014  
                                                           
6 „People of Color“/PoC: Selbstbezeichnung von Menschen, die in Bezug auf die weiße Mehrheitsgesellschaft 

aufgrund ethnischer Zuschreibungen als nicht-weiß definiert und so ausgegrenzt werden. 

 

http://www.kinderwelten.net/
http://bookriot.com/2013/06/26/coloring-outside-the-lines-the-diversity-gap-in-childrens-literature/
http://bookriot.com/2013/06/26/coloring-outside-the-lines-the-diversity-gap-in-childrens-literature/
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1. Familien/ Familienformen 
 

 
ANNAS HIMMEL 
Stian Hole 
Hanser 2014. 14,90 € 
 

In poetischen Bildern und mit wenigen Worten wird geschildert, wie es sich 
anfühlt, wenn die Welt aus den Fugen gerät. Annas Mutter ist gestorben und 
der Schmerz, unter dem Anna und ihr Vater leiden, ist groß. Gleich auf den 
ersten Bildern regnet es Nägel vom Himmel. „Das sollte nicht so sein“, sagt 
Papa und drückt damit aus, wie wenig er den Verlust akzeptieren kann. Die 
beiden bereiten sich vor, um auf die Beerdigung zu gehen, die Kirchenglocken 
läuten schon, aber sie brauchen noch etwas Zeit. „Wenn Mama nur zurück 
kommen könnte, um mir die Haare zu flechten“, sagt Anna. „Ja wenn“, 
antwortet ihr Vater, doch wissen beide, dass das nicht geschehen kann. Anna 

nimmt ihren Vater mit auf eine Traumreise. Sie springen durch ein Loch im Himmel, hinauf zum 
Unsichtbaren. Wie schwer es sein muss, einen derartigen Verlust zu erfassen, wird beispielsweise 
deutlich, wenn Anna die Frage stellt, wieso Gott nicht aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen 
kann. Auch der Vater weiß darauf keine Antwort. In Annas Himmel gibt es die Mutter, sie jätet 
Unkraut im Paradies und Gott freut sich über ihre Hilfe, oder sie macht Besuche in ihrem neuen Kleid. 
Indem Anna mithilfe ihrer Fantasie der Mutter im Himmel ein Zuhause schafft, gelingt es ihr, das 
Unausweichliche zu akzeptieren: Am Ende sitzt statt Anna der Vater auf der Schaukel und ist dem 
Himmel nah. Statt der Nägel regnet es nun Erdbeeren, ein Zeichen dafür, dass es in der tiefen Trauer 
doch so etwas wie Trost geben kann.  
 
Die in prächtigen Farben gestalteten ganzseitigen Bilder veranschaulichen auf sensible Weise den 
schmerzhaften Prozess des Trauerns und lassen viel Raum für die eigene Fantasie. Annas Geschichte 
macht Mut, die Trauer zuzulassen und lässt zaghaft Zuversicht aufscheinen. 

Themen: Familie, Tod 

 
 
  

http://www.kinderwelten.net/
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ANNIKAS ANDERE WELT 
Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern 
Sigrun Eder, Petra Rebhandl 
Edition Riedenburg 2013. 19,90 € 

 
Wenn eine Mutter oder ein Vater psychisch erkrankt, stellt dies 
besonders für die Kinder eine große Belastung dar. Die Eltern 
verändern sich und der Familienalltag funktioniert nicht mehr so wie 
früher. Oft fragen sich die Kinder, ob sie selbst vielleicht Schuld daran 
haben, dass Mama oder Papa anders geworden ist. Häufig machen 
sie sich große Sorgen, wie es weiter gehen kann, schämen sich 
manchmal für deren Verhalten und haben Angst, dass sie vielleicht 
später die gleiche Krankheit bekommen können. Psychische 
Erkrankungen nehmen in unserer Gesellschaft zu. Gleichzeitig gibt es 
darüber immer noch zu wenig Wissen und oftmals haben wir Scheu 
und möglicherweise wenig Kenntnisse, wie wir über dieses Thema 
angemessen sprechen können.  
 

Dieses Buch wendet sich besonders an Kinder psychisch kranker Eltern, aber auch an Angehörige und 
Fachleute. Im ersten Abschnitt erfahren wir die Geschichte von Annikas Familie, wie ihre Mama krank 
wird, wie sich dadurch Annikas Alltag verändert, welche Sorgen sie sich macht und wie schließlich 
eine Lösung gefunden wird: Mama macht eine Therapie, damit sie wieder Spaß am Leben haben 
kann. Sachliche und altersangemessene Informationen über psychische Erkrankungen runden diesen 
Teil ab. Diese Erklärungen sind besonders wichtig, da psychische Krankheiten noch immer ein 
gesellschaftliches Tabu darstellen, über das wenig – und mit Kindern noch weniger – gesprochen 
wird. Im Praxisteil finden Kinder vielfältige Arbeitsblätter und gezielte Anregungen für den Umgang 
mit der Krankheit und erfahren so konkrete Unterstützung bei der Bewältigung. Der zweite Abschnitt 
richtet sich an Erwachsene. Sie finden hier Informationen zu verschiedenen psychischen Krankheiten 
und den Auswirkungen, die die psychische Erkrankung eines Elternteils auf Kinder haben kann. 
Mögliche Vorgehensweisen zum Schutz des Kindes werden ebenfalls aufgezeigt. Therapeut_innen 
und Psycholog_innen erhalten im letzten Teil Informationen für die Arbeit mit psychisch kranken 
Eltern. Ein Glossar am Ende des Buches erläutert wichtige Begriffe rund um das Thema „Psychische 
Erkrankung“ kurz und präzise und bietet Kindern und Erwachsenen anschauliche Erklärungen.  

Dieses Buch trägt dazu bei, ein Tabuthema „besprechbar“ zu machen. Gerade für Kinder, die in 
psychisch belasteten Familien leben, ist dies von enormer Bedeutung. Kinder, die diese Erfahrung 
nicht machen, können lernen, dass eine psychische Krankheit etwas Normales ist, etwas, was allen 
Menschen im Leben passieren kann. So können mögliche Vorbehalte abgebaut werden, was zu 
einem vorurteilsbewussten Umgang mit psychisch erkrankten Menschen beiträgt.  

Themen: Familienalltag, psychische Erkrankung, Kinder sind stark 

 
 
 
 
 
 

http://www.kinderwelten.net/
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FLASCHENPOST NACH IRGENDWO 
Ein Kinderfachbuch für Kinder suchtkranker Eltern 
Schirin Homeier und Andreas Schrappe 
Mabuse 2012. 22,90 € 

Mark lebt zusammen mit seiner Schwester Julia und ihren Eltern. In 
einfühlsamen und liebevollen Schilderungen erzählt das Buch über den Alltag 
der Familie und die Ängste und Nöte der Geschwister angesichts des 
Alkoholproblems ihres Vaters. Marks Rückzugsort ist sein Lieblingsplatz am 
Fluss. Weil er sich manchmal wie ein Schiffbrüchiger fühlt, schreibt er eine 
Flaschenpost. Er hofft, dass jemand sie findet und Hilfe holt. Bis seine Mama 
den Vater vor die Tür setzt, braucht es allerdings noch einige Eskalationen. Wie 
das Leben der Familie danach weitergeht, bleibt offen: „Hoffentlich kriegt Papa 
das mit dem Trinken hin und zieht dann wieder bei uns ein!“ sagt Mark. Julia 
antwortet: „Ich bin erst mal froh, dass es hier keinen Streit mehr gibt.“ 

Die Geschichte stärkt Kinder, deren Eltern eine Suchterkrankung haben, in ihrem Wissen um die 
eigene Situation. Sie bringt ihnen Verständnis entgegen und bietet ihnen eine Sprache und Bilder für 
ihre Gefühle und Ängste an. Das Buch zeigt beide Eltern als liebevoll, fürsorglich und doch 
überfordert. Es ermöglicht allen Kindern Empathie und stärkt ihr kritisches Denken, indem es dazu 
anregt, zu überlegen, was Mark, Julia oder ihre Mutter denn tun könnten und warum ihre Situation 
so schwierig ist. Das Bild der Flaschenpost ermutigt Kinder, sich aktiv Hilfe zu holen. 

Ergänzt wird das Buch wird durch einen Ratgeber, der sich an Kinder wie an Erwachsene richtet. Hier 
erhalten Kinder konkrete Hilfe bei der Einschätzung, ob ein Elternteil zu viel Alkohol trinkt. Sie werden 
darin bestärkt, ihren Gefühlen zu vertrauen, auch wenn diese manchmal durcheinander gehen. 
Konkrete Tipps für einen „Notfallplan“, etwa jemanden zum Sprechen zu suchen und Schluss zu 
machen mit schlechten Geheimnissen, runden das Buch ab. 

Themen: Alkoholismus, Alltag in Familien,  Selbstbehauptung 
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GRACE AND FAMILY 
Mary Hoffman und Caroline Binch 
Frances Colin Children`s Books. 18,79 € 
 

Grace liebt Geschichten und besonders interessiert sie sich für 
Geschichten mit Vätern, weil sie ihren eigenen schon sehr lange nicht 
mehr gesehen hat. Deswegen hat sie bereits alle Bücher in der Schule auf 
dieses Thema hin überprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine 
„richtige“ Familie aus Mama, Papa, Sohn, Tochter, Hund und Katze 
besteht. „Unsere Familie ist falsch“, klagt sie ihrer Oma, mit der sie und 
ihre Mutter zusammen wohnen. Diese stärkt sie jedoch und versichert ihr, 
dass Familien das sind, was man aus ihnen macht. Bald darauf erhält 
Grace einen Brief von ihrem Vater aus Ghana, in dem er sie einlädt, die 
Ferien mit ihm und seiner neuen Familie zu verbringen. In Ghana 

angekommen, macht sich Grace Sorgen, ob ihr Vater sie noch liebt, sie ist verwirrt und beschließt, 
nicht zu essen und nicht zu sprechen. Während sie ihre beiden Halbgeschwister gern mag, wendet 
sich ihre Ablehnung gegen Jatou, die neue Frau ihres Vaters, denn schließlich hat Grace auch viele 
Bücher über böse Stiefmütter gelesen. Nach einem Gespräch mit ihrem Vater kann sich Grace besser 
auf ihre neue Familie, so wie sie ist, einlassen. Sie erzählt ihren kleinen Geschwistern viele 
Geschichten, doch nie solche mit bösen Stiefmüttern. 

„Warum gibt es keine Geschichten über Familien, die nicht zusammen wohnen?“, fragt sie ihre Oma 
später. Und da wird ihr schon klar: Diese Geschichte wird sie selber schreiben! Das Happy End soll 
sein: Sie lebten auf immer glücklich und zufrieden –  und nicht alle am selben Ort. 
 
Kinder, die allein mit ihrer Mutter leben, deren Vater eine neue Familie gegründet hat und/oder die in 
Schwarzen Familien leben, können sich und ihre Familien in diesen Bildern wiederzufinden und 
erfahren Wertschätzung. Kinder, die solche Familien nicht kennen, können neue Erfahrungen 
machen. 
 
Das Buch regt dazu an, über Einseitigkeiten in Büchern und Schulmaterialien nachzudenken – welche 
Familienmodelle werden dort repräsentiert – und ermutigt, sich aktiv für Vielfalt einzusetzen. 
Beispielsweise, indem Kinder eigene Geschichten schreiben, in denen Familien wie ihre eigene 
vorkommen. 
 
Das Buch ist Teil der empfehlenswerten Reihe „Wunderbare Grace“. 
 

Themen: Familienformen, Schwarze Familien, Gefühle 
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LENA UND DAS GEHEIMNIS DER BLAUEN HIRSCHE 
Edward van de Vendel 
Gerstenberg 2014. 14,95 € 

 
Die neunjährige Lena lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrem etwas 
älterem Bruder Raff, der schnell wütend wird. Das Verhältnis zwischen 
den beiden ist angespannt und Lena hat manchmal fast sogar etwas Angst 
vor den Wutanfällen ihres Bruders. Eines Tages, als Lena auf die Vase auf 
dem Küchentisch starrt, entsteigen deren Oberfläche 13 blaue 
Minihirsche, die mit Lena spielen wollen und sie „Meisterin“ nennen. Als 
Lena ihrem Bruder davon berichtet, antwortet er ihr, dass auch er einmal 
ein Tier hatte, das ihn „Meister“ nannte. Nachdem er jemandem davon 
erzählte, ist es nie wieder erschienen. Mithilfe der Hirsche gelingt es Lena 
nach und nach, selbstbewusster mit ihrem Bruder umzugehen und ihm 
Grenzen zu setzen, wenn er zu weit geht. Gleichzeitig schafft das 

Geheimnis, das die beiden teilen, eine Brücke zwischen den Geschwistern und sie nähern sich an. 
Raff gelingt es so zunehmend, seine Wut zu meistern. 
 
Die Leser_innen wissen etwas, was die Geschwister einander nicht enthüllen: die Charaktere der 
Fantasietiere sind völlig unterschiedlich. Während Lenas Hirsche sanfte, verspielte Wesen sind, 
handelt es bei Raffs Tier um einen aggressiven, gefährlichen Löwen. Als der plötzlich wieder 
auftaucht und sich auf die Hirsche stürzt, kommt es fast zu einer Katastrophe. Doch Lena weiß, was 
zu tun ist, mit ihrer tatkräftigen Unterstützung gelingt es Raff, seinen Löwen zu kontrollieren. Und 
auch sie selbst schafft es, ihre Interessen durchzusetzen und sich und die blauen Hirsche wirksam zu 
verteidigen. 
 
Anschaulich und nachvollziehbar wird beschrieben, wie jedes der Kinder lernt, Verantwortung für die 
eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Die unterschiedlichen Fantasietiere versinnbildlichen treffend 
das Wesen jedes der Kinder. In den jeweiligen Charakteren ist zudem die Herausforderung, vor der 
jedes Kind steht, angelegt: Während es für Raff darum geht, seine Gefühle zu meistern, gilt es für 
Lena, für ihre Belange einzutreten und Grenzen zu setzen. 
 
Das Besondere an diesem Buch ist die offene Versform, in der es geschrieben ist und die der 
spannenden Geschichte einen eigenen, prägnanten Rhythmus gibt. Die kolorierten 
Tuschezeichnungen unterstreichen die Bedeutung der Fantasie und verleihen den Illustrationen 
etwas zugleich Leichtes und Magisches.  
 
Themen: Familienalltag, Behinderung, Kinder sind stark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderwelten.net/
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MEIN PAPA, DER IST GROSS UND STARK, ABER... 
Coralie Saudo, 
Carlsen 2012. 16,90 € 

 
„Mein Papa, der ist groß und stark... aber jeden Abend passiert 
dieselbe Geschichte... Und das sieht dann so aus: Ich will nicht ins 
Bett!“ In diesem Buch wird aus der Perspektive des Kindes erzählt, 
wie es abends versucht, seinen Papa ins Bett zu bringen. Denn der 
schlägt trotz überzeugungskräftiger Erklärungen des Kindes lieber 
Purzelbäume. Schließlich liest das Kind seinem Papa eine Geschichte 
vor und nimmt ihn dazu auf den Schoß. Zwar sei der Papa ein kleines 
bisschen schwer, aber „ich bin auch groß und stark, sagt das Kind“. 
Als der Papa danach endlich im Bett liegt, kann er dennoch nicht 
schlafen: „Ja, klar... Mein Papa ist groß, er ist stark, aber er hat ein 
kleines bisschen Angst im Dunkeln“, erfahren die Leser_innen. Also 
lässt das Kind das Licht im Flur an, bis sein Papa eingeschlafen ist... 

 
Dieses witzige und einzigartig illustrierte Buch zeigt einen Rollentausch zwischen Erwachsenen/ 
Eltern und Kindern beim oft konfliktreichen Thema Schlafengehen. Der Perspektivwechsel nimmt der 
bisweilen festgefahrenen allabendlichen Dynamik die Schärfe. Die Bandbreite zwischen aufeinander 
eingehen und Grenzen setzen wird in der Beziehung der beiden anschaulich dargestellt und 
schließlich finden Papa und Sohn einen Weg, um die Situation konstruktiv zu lösen. Das Buch bietet 
damit die Möglichkeit, über leidvolle Ins-Bett-Bring-Routinen ins Gespräch zu kommen und sie 
aufzubrechen und schafft dadurch Sensibilität für die Perspektive der anderen Person. Schön ist 
außerdem, dass der Papa als groß und stark beschrieben wird, auch wenn er seine Angst zeigt, im 
Dunkeln einzuschlafen. 

Themen: Alltag in Familien, Adultismus, Geschlechterrollen 
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QUELLE AFFAIRE AVEC LES PAPAS ET LES MAMAS (Französisch) 
Was für ein Kuddelmuddel mit den Papas und den Mamas  
Nadine Fabry 
Pastel 2004. 18,50 € 
 
 

Mit einer Reihe bunter Porträts stellt Aladin in diesem Buch seine 
Familie vor und warnt gleich zu Beginn, dass seine Familie ein 
bisschen kompliziert sei, weil es viele Papas und Mamas gäbe. Da ist 
zum Beispiel Henri, zu dem Mama „Papa“ sagt und Aladin „Bon Papa“, 
also „guter Papa“, weil er gut ist für seine Mama. Oder Pol, zu dem 
Aladin „Papapol“ sagt während seine Halbschwester Zoe ihn „Papa“ 
nennt. Nachdem er jedes einzelne Familienmitglied in seiner 
Beziehung zu den anderen vorgestellt hat, endet Aladin 
augenzwinkernd mit der offenen Frage an die Leser_innen: Bei 
meinen Eltern blickt man nicht immer so leicht durch – und bei 
deinen? 
 

In humorvoller und verspielter Art nähert sich dieses Buch dem Thema Patchworkfamilien. Jedes 
Familienmitglied wird mit einem Porträt vorgestellt. So sehen wir, dass Aladins Familienangehörige 
vielfältige Hautfarben haben, die als gleichwertig und nicht exotisierend dargestellt sind. Kinder, die 
in Patchworkfamilien und/oder in Familien mit vielfältigen Hautfarben leben, können sich und ihre 
Familien in diesen Bildern wiederfinden und erfahren Wertschätzung. Kinder, die derartige Familien 
nicht aus ihren eigenen Lebenszusammenhängen kennen, können neue Erfahrungen machen. 
 
Themen: Familienformen, Hautfarben, Normalitätsvorstellungen 
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SOMMERSPROSSEN AUF DEN KNIEN 
Maria Parr 
Dressler 2010. 12,95 € 

 
Tonje mit den feuerroten Haaren lebt als einziges Kind im Bergdorf 
Glimmerdal ein sehr selbstbestimmtes Leben. Die meiste Zeit des Jahres 
wohnt sie alleine mit ihrem Vater, einem Bauern, dort auf einem Hof, 
während ihre Mutter als Meeresforscherin die Weltmeere bereist. Ihr 
größter Feind ist Klaus Hagen, der Besitzer des Wellness-Campingplatzes, 
der Kinder hasst und mit dem sie immer wieder aneinandergerät. Tonje, 
die nicht zu Unrecht „der kleine Wirbelwind aus Glimmerdal“ genannt 
wird, hat viel Energie und macht jede Menge Quatsch, ganz nach dem 
Motto ihrer Tante Eir, „im Leben braucht man vor allem Tempo und 
Zuversicht“. Unterstützung erhält sie, auch wenn es brenzlig wird, von 
ihrem Freund, dem alten Gunnvald, der wunderschön Geige spielt, wenig 
spricht und oft griesgrämig ist. Als er eines Tages ins Krankenhaus muss, 
zieht eine unfreundliche Frau in sein Haus ein. Tonje forscht nach und 

entdeckt Gunnvalds lange gehütetes Geheimnis: Die Frau ist Gunnvalds Tochter Heidi, für die er vor 
vielen Jahren nach der Trennung von seiner Frau alleine sorgte, bis die Mutter das Mädchen zu sich 
nach Deutschland holte. Zutiefst traurig und verletzt brach Gunnvald damals den Kontakt zu seiner 
Tochter ab und sprach nie mehr ein Wort mit ihr. Einfühlsam und hartnäckig setzt Tonje von da an all 
ihre Energie ein, damit sich Vater und Tochter versöhnen. 

Spannend und mit viel Humor wird die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen 
einem pfiffigen Mädchen und einem alten, mürrischen Mann erzählt. Dabei werden 
Herausforderungen, die im Leben auftreten können, wie Trennung der Eltern, menschliches 
Unvermögen, Schuld und Alkoholismus in einer Weise angesprochen, die nie verurteilend ist. Ganz 
klar wird dabei benannt, dass es nie die Schuld eines Kindes ist, wenn es zu Verletzungen in der 
Beziehung zwischen Eltern und Kindern kommt, sondern dass immer die Erwachsenen die 
Verantwortung tragen. Und es wird auch gezeigt, dass es möglich ist, Verzeihung zu erlangen, wenn 
man/frau Verantwortung für das eigene Handeln übernimmt. Ein Buch, das Mut macht, sich und 
andere mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen. 

Themen: Familienformen, Freund_innen, Konflikte 
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Aus der Bücherkiste für die 3- bis 6-Jährigen empfehlen wir folgende Bücher:  
 
DU GEHÖRST DAZU 
Das große Buch der Familien  
Mary Hoffman und  Ros Asquith 
Sauerländer Verlag 2010. 14,90 € 
 

 
Schon die ersten Seiten sind überraschend, denn die AutorInnen erklären, 
wie Familien in Büchern früher aussahen: Papa, Mama, ein Junge, ein 
Mädchen, Hund und Katze. Alle wohnen zusammen in einem kleinen Haus 
mit Garten. Dieses Bild wird so kommentiert: „Aber im echten Leben 
kommen Familien in allen möglichen Formen und Größen vor.“ Einige 
werden vorgestellt: Kinder leben nur mit dem Vater oder nur mit der 
Mutter zusammen. Sie leben bei Oma und Opa, mit zwei Müttern, zwei 
Vätern oder auch mit Adoptiv- oder Pflegeeltern. Im Weiteren geht es 
darum, wer noch alles zur Familie gehören kann und es gibt vielfältige und 
lebendige Darstellungen und Kommentare zu den Themen Zuhause, 
Schule, Berufe, Ferien, Essen, Kleider, Haustiere, Familienfeste, Hobbies, 

Transport und Gefühle. In den vielfältig abgebildeten Personen und Situationen können sich viele 
Kinder wiederfinden.  
 
Es wird die Botschaft vermittelt, dass all diese unterschiedlichen Arten und Weisen zu leben richtig 
sind. Dabei werden Themen wie Armut und ungerechte Verteilung nicht ausgespart. Am Ende geben 
die AutorInnen die Anregung, einen Familienstammbaum zusammenzustellen und fragen die 
Leser_innen: “Wie ist deine Familie heute?“ 

Themen: Familienformen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderwelten.net/
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HUDA BEKOMMT EIN BRÜDERCHEN 
Alle Kinder dieser Welt  
Reihe: Lesemaus, Band 191 
Suleman Taufiq und Eva Spanjardt 
Carlsen Verlag 2011. 3,99 € 
 

Die fünfjährige Huda hat einen kleinen Bruder namens Saad bekommen. 
„Saad“ bedeutet auf Arabisch „Glück“. Arabisch ist die Familiensprache 
von Hudas Familie, denn Hudas Eltern sind in Syrien geboren. Dort lebt 
auch ihre Oma, die zur Geburt ihres Enkels nach Deutschland kommt 
und leckere Süßigkeiten aus Damaskus mitbringt. Anschaulich zeigt das 
Buch, wie diese Familie die Geburt des Babys feiert. Dabei fließen Rituale 
aus der Herkunftskultur der Familie selbstverständlich ein, ohne als 
„fremd“ bewertet zu werden, wenn beispielsweise die Oma an der 
Kleidung des Babys einen blauen Stein gegen den „bösen Blick“ anheftet. 

Beim Lesen und Anschauen des Buchs erfahren Kinder so Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Familienalltagen. Auf dem Deckblatt des Buches ist Hudas Oma mit Kopftuch zu sehen. Auch das ist 
ein Beispiel für die Vielfalt der Familienkulturen. 
 
In der Reihe „Kinder dieser Welt“ sind noch weitere Bücher erschienen, die vom Alltag 
unterschiedlicher Kinder und Familienkulturen berichten: Paolo, Fabio und das Familienfest, Lili und 
das chinesische Frühlingsfest, Levent und das Zuckerfest, Sascha und sein neues Zuhause, Lena feiert 
Pessach mit Alma, Yuki kommt aus Japan, Jana und Teresa feiern Himmelfahrt. Einige dieser Bücher 
enthalten inhaltliche Fehler bzw. Ungenauigkeiten, die, im Gegensatz zum Anliegen der Reihe, eine 
einseitige Darstellung bedeuten. So kommt beispielsweise Yuki nicht aus Japan, wie es im Titel heißt. 
In der Geschichte wird berichtet, dass sie in Deutschland geboren ist. Es kann vermutet werden, dass 
ihre Eltern in Japan geboren oder aufgewachsen sind und später nach Deutschland migriert. Indem 
aber Yuki zugeschrieben wird, dass sie, „aus Japan kommt“, obwohl sie in Deutschland geboren ist, 
wird ihre Zugehörigkeit zu Deutschland in Frage gestellt. Diese Zugehörigkeit durch den  Geburtsort, 
die ein Teil von Yukis Identität ist, wird ihr so abgesprochen. Im Buch „Levent und das Zuckerfest“ 
werden Kinder im Kita-Alter zum Fastenbrechen während des Ramadans geweckt. Üblicherweise 
nehmen aber erst wesentlich ältere Kinder an den Ramadanbräuchen, wie Fasten und 
Fastenbrechen, teil. 

Themen: Familienalltag 
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SUCHE ARBEIT FÜR PAPA 
Lydia Zeller und Monika Maslowska 
Bajazzo Verlag 2008. 13,90 € 

 
Dieses Buch zeigt, wie sich Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen selbst und 
die Familienangehörigen auswirken kann. Oskar lebt mit seinen Eltern, 
der älteren Schwester Lotte und der Katze Pingpong zusammen. Er 
erzählt, wie sich das Leben zu Hause verändert, seit sein Vater arbeitslos 
ist. Er beschreibt die Spannungen zwischen den Eltern und vor allem die 
Veränderungen des Vaters. Der ist frustriert, weil er keine neue Arbeit 
findet. Er sitzt vor dem Fernseher, trinkt Bier und meckert viel mehr als 

früher. Die Mutter wird langsam sauer, weil sie findet, dass er sich nicht intensiv genug um Arbeit 
bemüht und nicht mal im Haushalt mitmacht.  
 
Oskar erkennt, dass es dem Vater besser ging, als er noch morgens zur Arbeit ging und am Abend 
wiederkam. So kommt ihm die Idee, mit Hilfe von Zetteln an Bäumen eine Arbeit für den Vater zu 
suchen. Zuerst ist der Vater wütend auf Oskar. Als sich aber ein Nachbar meldet, der die Hilfe des 
Vaters braucht und auch Mitgefühl für seine schwierige Lage zeigt, ist er doch froh über Oskars 
Aktion.  

Themen: Familienalltag, schwierige Lebenssituationen, Kinder sind stark 

 

WHAT IS A FAMILY? (Englisch) 
Reihe: Families 
Rebecca Rissman 
Capstone Global Library 2012. 15,50 € 
 

Dieses Buch geht der Frage nach: Was ist eine Familie? Der 
Ausgangspunkt ist, dass Familien sehr unterschiedlich sein 
können und eine Familie eine kleine oder große Gruppe von 
Menschen ist, die füreinander sorgen. Die abgebildeten Fotos 
von alltäglichen Situationen und die kurzen Erläuterungen in 
leicht verständlicher Sprache zeigen, wie Familien 
zusammengesetzt sein können. Es werden Geschwister, Tanten 
und Onkel, Cousinen und Cousins, Großeltern und natürlich 
auch Eltern vorgestellt. Hier wird erläutert, dass manche Eltern 
zusammen und manche getrennt leben, dass es leibliche Eltern, 

Adoptiveltern und Pflegeeltern gibt. Beim Blick über den Familienkreis hinaus wird aufgezeigt, dass 
es auch außerhalb der Verwandtschaft Menschen gibt, die zu Freunden oder zu Vorbildern werden 
können.  
 
Themen: Familienformen 
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2. Vielfältige Identitäten 
 

AB HEUTE SIND WIR COOL  
Susann Opel-Götz 
Oettinger Verlag 2007. 12,00 € 
 

Die beiden Brüder Leo und Mug sind ab heute anders, und zwar cool. Das 
beschließt zumindest Leo, der sich besser als Mug mit Coolsein auskennt. 
Er weiß, dass dafür ein besonderes Outfit nötig ist, nämlich Sonnenbrille, 
Kopfhörer, Strickmütze und Rucksack – und dass es wichtig ist, „ganz 
anders zu reden als normale Leute“, sich schlecht zu benehmen, 
gefährliche Haustiere und besondere Freunde zu haben. Mug, der den 
Erläuterungen seines Bruders ebenso ängstlich wie fasziniert folgt, 
beginnt bald, voller Lust mitzufantasieren. Die beiden malen sich aus, wie 
toll es wäre, wenn sie wegen der lauten Krachmusik das Schimpfen oder 
unangenehme Nachfragen ihrer Eltern nicht mehr hören könnten. Oder 
wenn Tante Mechthild ihnen aus Angst vor den gruseligen Haustieren 
keine ekligen Schlabberküsse mehr geben würde. Die Brüder kommen 

aber auch den Nachteilen auf die Spur, die das Coolsein mit sich brächte. Vor allem durch Mugs 
ständiges Nachfragen wird ihnen klar, „dass Coolsein ganz schön anstrengend ist“ und es etliche 
Aspekte gibt, die sie ganz und gar nicht sympathisch oder erstrebenswert finden. Und gerade als sie 
beschließen, mit dem Coolsein noch bis morgen zu warten, um stattdessen das zu tun, was ihnen 
gefällt, nämlich ein Baumhaus zu bauen, werden sie so richtig cool – ohne aufgesetztes Verhalten, 
sondern mit viel Spaß und genau so wie es zu ihnen passt.  
 
Das Bilderbuch thematisiert auf humorvolle Art den Wunsch vieler Kinder, sich mit Älteren zu 
identifizieren, sie nachzuahmen und sich von „den normalen Leuten“ oder „den Anfängern“ 
abzugrenzen. Es regt vor allem Jungen im Grundschulalter dazu an, dem wichtigen, oft diffusen und 
ambivalenten Wunsch nach Coolsein nachzugehen. Sehr viel Witz bezieht es aus den Erklärungen, 
welche die Brüder für cooles Verhalten finden und welche vor allem deren eigene Wünsche und 
Projektionen erkennen lassen. Die lustigen Illustrationen greifen die Mimik und Gestik der beiden 
Jungen überspitzt auf und wecken mit diesen Übertreibungen die Lust am Fantasieren und 
Herumspinnen. Das Buch macht am Ende deutlich, wie befreiend es sein kann, sich von allgemeinen 
Leitbildern abzugrenzen und eigene Vorstellungen umzusetzen. Und es macht zugleich Mut, ein 
individuelles „Coolsein“ zu entwickeln. Für Mädchen stellt es allerdings keine Identifikationsfiguren 
bereit. Gilt Coolsein etwa nach wie vor eher als ein männliches Thema? Dies ist nur eine der vielen 
interessanten Fragen, die das Buch aufzuwerfen vermag, ohne vorschnelle Antworten zu geben. 

Themen: Vielfältige Identitäten, Jungen, Selbstbehauptung 
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BLUMKAS TAGEBUCH 
Iwona Chmielewska 
Gimpel 2011. 29,90 € 

 
Blumka schreibt in ihrem Tagebuch über das Leben im Waisenhaus für 
jüdische Kinder in Warschau. Hier lebt sie mit 200 Kindern, dem polnischen 
Pädagogen Dr. Korczak und Frau Stefa. Das erste Bild, eine Fotografie, stellt 
uns die zwölf Kinder vor, die Blumka im ersten Teil des Buches porträtiert. 
Jedes Kind wird liebevoll in seiner Einzigartigkeit beschrieben: Da ist Aaron, 
der nachts oft weint, ohne zu wissen warum und der wie kein anderer 
nähen kann. Und Stasiek, der immer fröhlich ist. Und Hannah, die 
spindeldürr war, als sie ins Waisenhaus kam und so aggressiv, dass 
niemand mit ihr spielen wollte. Dr. Korczak hat viel mit ihr allein 
gesprochen und sie konnte ihr Verhalten ändern. Der zweite Teil handelt 

von Dr. Korczak und den Prinzipien seiner „fröhlichen Pädagogik“, die für die damalige Zeit 
revolutionär waren und bis heute fortschrittlich sind: So sind Kinder genauso wichtig wie Erwachsene. 
Erwachsenen ist es verboten, Kinder zu schlagen. Jeden Samstag gibt es ein Kinderplenum, damit die 
Kinder Gerechtigkeit lernen. Dort werden Konflikte besprochen und auch die Erwachsenen müssen 
sich dort verantworten. Blumka schreibt am Ende, dass sie noch viel mehr sagen könnte, doch der 
Doktor betritt ihr Zimmer und löscht das Licht. Und dann kam der Krieg und riss das Tagebuch mit 
sich. Das weitere Schicksal der Bewohner_innen des Waisenhauses, nämlich die Ermordung im 
Vernichtungslager, wird angedeutet, indem der Gedenkstein erwähnt wird, der heute an die Kinder, 
Dr. Korczak und Frau Stefa, an der Stelle erinnert, an der sich früher das Warschauer Ghetto befand.  
Dieses berührende und beeindruckende Buch ist in seiner textlichen und illustratorischen Gestaltung 
ein besonderes Kunstwerk. Das vergilbte, linierte Papier, das für das Buch verwendet wurde, schafft 
einen unmittelbaren, sinnlichen Zugang zu den Biografien der Kinder und Janusz Korczaks. Die 
Collagen, die vornehmlich in Sepia-Tönen gehalten sind, greifen Details der Texte auf und zeigen 
manchmal auch Ereignisse aus dem Leben der Kinder, die nicht mit Worten beschrieben werden, 
wenn die Zeichnung etwa barfüßige, bettelnde Kinder zeigt. Jedes dargestellte Kind erfährt in 
Blumkas einfühlsamen Worten Wertschätzung in seiner Einzigartigkeit. Anschaulich und auch für 
Kinder nachvollziehbar werden die Prinzipien der Pädagogik Janusz Korczaks charakterisiert, der seine 
humanistischen Grundsätze konsequent bis zum Schluss lebte, indem er die Kinder gemeinsam mit 
Frau Stefa ins Vernichtungslager begleitete. Darüber hinaus bieten diese Prinzipien zahlreiche 
Anregungen für die Gestaltung des pädagogischen Alltags mit Kindern auf der Basis von Gerechtigkeit 
und Wertschätzung. 

Themen: vielfältige Identitäten, Partizipation 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderwelten.net/


                                                   
 

Fachstelle KINDERWELTEN für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, www.kinderwelten.net 
Institut für den Situationsansatz / Internationale Akademie Berlin INA gGmbH 

26 
 

DIE ORANGEN HINTER DER MAUER  
Ulf Stark 
Carlsen 2013. 8,99 € 

 
Vor Adhams Zimmerfenster steht die Mauer. Sein altes Haus, der Garten 
und auch seine Schule stehen auf der anderen Seite der Mauer, die er nicht 
passieren kann: Adham lebt mit seiner Familie in Palästina. 
 
Das Bilderbuch erzählt vom Alltag Adhams und seiner Schwester Sulafa, für 
die er aus einem Stuhl und einer Kiste einen Rollstuhl baute. Sie spielen oft 
draußen an der Mauer. Sulafa wünscht sich „zwei neue Beine zum 
Herumrennen“ und „eine Orange aus dem Garten hinter der Mauer“. 
Wenigstens den zweiten Wunsch möchte Adham seiner Schwester erfüllen 
und so übt er Stabhochsprung während sie Gedichte schreibt. Einige Tage 

später verzeichnet er gute Erfolge, doch die Mauer ist zu hoch. „Es braucht Zeit, bis Hochspringern 
Flügel wachsen“, dichtet Sulafa, als Adham frustriert aufgibt. Versteckt im Laderaum eines Autos 
gelingt es ihm dennoch, über die Grenze zum alten Haus zu kommen. „Schau dir alles genau an, atme 
jeden Duft ein“, hatte Sulafa ihn gebeten und Adham hat den Eindruck, sie würde nun wie eine Katze 
auf seiner Schulter sitzen und miterleben, wie er vom Wasser des Brunnens trinkt, über die Rinde des 
Olivenbaums streicht und die zwei größten und schönsten Orangen pflückt. Als er wieder zurück bei 
seiner Familie ist, teilen die Geschwister mit den Eltern eine Orange und den süßen Geschmack, ohne 
das Abenteuer des Tages zu verraten. „Wie Kerne in der schwarzen Erde“, dichtet Sulafa abends beim 
Blick in den Sternenhimmel. Und nachdem sie tags drauf die Kerne neben der Mauer eingepflanzt 
haben, liest sie ihr Gedicht:   

„Wachse schnell, Baum,  

Schenke uns Blüten und Früchte.  

Und lass die Wurzeln unter der Erde  

so stark wachsen,  

dass sie diese Mauer eines Tages umwerfen.“ 

Das Buch erzählt vom Alltag zweier palästinensischer Kindern, die aus ihrer Heimat vertrieben 
wurden und nun hinter der Mauer leben. Ein Buch, welches auch das Leid auf israelischer Seite 
thematisiert, wäre hierzu eine gute Ergänzung. 

Themen: vielfältige Identitäten, Behinderung, Kinder sind stark und bestimmen selbst 
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JO IM ROTEN KLEID  
Jens Thiele 
Hammer Verlag 2004. 14,90 € 

 
Zwei Menschen unterhalten sich, der eine ist ein junger 
Mensch, der andere erwachsen. Die erwachsene Person 
erzählt, was sie machen würde, wenn sie heute ein Junge 
wäre. Sie erzählt, wie sie sich als Junge ein rotes Kleid 
anziehen, sich im Spiegel betrachten und sich einen Film 
ausdenken würde, in dem sie selbst die Hauptrolle spielt. 
Dieser ausgedachte Film wird im Buch illustriert: Es geht 
da um die Gewalterfahrungen, die der Junge machen 
muss, weil er ein rotes Kleid trägt, aber auch um die 
Bewunderung, die er erfährt. Zum Schluss erfahren der 
zuhörende junge Mensch und auch die Leser_innen, dass 

es die eigenen Kindheitserinnerungen sind, von denen die erwachsene Person spricht. Sie erzählt 
weiter, dass sie als Junge in dem roten Kleid vor die Tür gegangen ist, damit alle sie sehen. Was 
weiter passiert ist, lässt das Buch offen.  
 
In diesem mit Collagen-Technik künstlerisch bebilderten Buch geht es um die engen sozialen Grenzen 
beim Ausleben der eigenen Geschlechtsidentität. Das Buch lässt mehrere Interpretationen bei der 
Frage zu, welche Person welchen Teil des Dialogs spricht, wie alt die beiden sind, in welcher 
Geschlechterrolle die beiden in der Gegenwartssituation leben und welche Ebene Phantasie und 
welche Realität darstellt und lädt zum Dialog darüber ein. Die Geschichte von einem Jungen, der es 
wagt, seine Träume zu leben, ermutigt junge Leser_innen, ihren eigenen Weg unabhängig von 
gesellschaftlichen Normvorstellungen zu gehen. 

Themen: vielfältige Identitäten, Geschlechterrollen, Kinder sind stark und bestimmen selbst 
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LILA ODER WAS IST INTERSEXUALITÄT? 
Gerda Schmidchen, Ivonne Krawinkel 
Intersexuelle Menschen e.V. Hamburg 2009. 5,00 € 
 
 

„Es gibt zwar Jungen und Mädchen, aber manchmal kommen Kinder 
auf die Welt, deren Körper etwas anders aussehen. Anders jedenfalls, 
als die meisten glauben, wie ein Mädchen oder Junge auszusehen 
hat... Wenn man sich vorstellt, dass alle Mädchen rot wären und alle 
Jungen blau, dann wären diese Kinder eine Mischung von beidem und 
aus rot und blau wird: Lila!“ 
 
In diesem kleinen Lernbuch vom Verein „Intersexuelle Menschen 

e.V.“ wird in einfacher Sprache und mit klaren Bildern verständlich und anschaulich eine große 
Variation an Möglichkeiten bei der Entstehung intersexueller Körper aufgezeigt. Es wird erklärt, 
welche Rolle Gene und Hormone beim Entstehungsprozess eines Babys spielen und wie es so 
passieren kann, dass die Körper mancher Kinder nach der Geburt nicht in das Schema „Mädchen 
oder Junge“ passen. Die eindrückliche Botschaft des Buches lautet, dass die eigene Identität nicht 
körperlich eingeschrieben ist: Du entscheidest selbst, wie du dich fühlst und wie du bist, ob du ein 
Junge oder ein Mädchen bist oder irgendetwas dazwischen: „Denn so wie Du bist, bist Du ein toller 
kleiner Mensch, der hilft, dass unsere Welt so bunt ist.“ Im Buch findet sich außerdem Platz für die 
Kinder, ihre eigenen Geschlechtsteile aufzumalen und sich so mit der Individualität ihres eigenen 
Geschlechts auseinanderzusetzen.  

An einer Stelle heißt es, die Annahmestelle der Hormone bei intersexuellen Babys, im Buch als 
„Briefkasten“ beschrieben, sei manchmal „kaputt“. Das klingt, als stimme bei dem Körper des Babys 
etwas nicht. Die deutliche Botschaft des Buches, dass es kein „richtig“ und kein „falsch“ gibt, wird an 
dieser Stelle nicht konsequent beibehalten. 

„Lila“ ist ein wichtiges Buch, mit dem aktiv gegen Vorurteile angegangen wird und das hilft, 
Akzeptanz für anders positionierte Menschen zu schaffen. Es stellt das herkömmliche 
Geschlechtermodell in Frage, welches männlich und weiblich starr voneinander trennt. Mit dem Buch 
wird die Geschlechtsidentität eines jeden Kindes gestärkt und es kann für intersexuelle Kinder 
empowernd wirken. 

Themen: vielfältige Identitäten, Geschlechtsidentität, Intersexualität 
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Gemeinsam sind wir große Klasse (Sammelband) 
MEINE FÜSSE SIND DER ROLLSTUHL  
Franz Joseph Huainigg 
Annette Betz 2014. 14,95 € 
 

 
Das Buch „Meine Füße sind der Rollstuhl” thematisiert den gesellschaftlichen 
Umgang mit Behinderung aus der Perspektive des gelähmten Mädchens Margit, das 
mit ihrem Rollstuhl einkaufen fährt.  
 
Unterwegs in der Stadt beobachtet Margit, wie der Junge Sigi geärgert wird, weil er 
etwas dicker ist als andere. Im Supermarkt freunden sich die beiden Kinder an und 
entdecken, dass sie beide „wie alle anderen“ sind und zugleich „etwas Besonderes“ 

an sich haben. Gemeinsam diskutieren sie auf dem Rückweg die erlebten Diskriminierungen. Sie 
antworten Anna, deren Mutter ihr verboten hatte, Margrit zu fragen, was ‚behindert-sein‘ ist: „Das ist 
zum Beispiel, nicht gehen zu können‘, sagt Margit. ‚Wir müssen nicht spazieren gehen, wir können 
spazieren fahren‘, erklärt Sigi und saust mit Margit die Straße hinunter. Die Leute schauen. Doch das 
macht Margit nichts mehr aus.“ An der Ampel bittet Margit einen Mann, sie beim Überwinden der 
Bordsteinkante zu unterstützen und rollt zu einem Polizisten, um ihn auf dieses gefährliche Hindernis 
hinzuweisen. So werden Kinder mit konkreten Beispielen gestärkt, aktiv gegen Ungerechtigkeit 
vorzugehen. 
 
Das Bilderbuch ermutigt alle Kinder, selbstbewusst miteinander in Kontakt zu treten. Es thematisiert 
auch wie das „Schau nicht hin!“ und das „Frage nicht!“ unserer Erziehung zu Blockaden führt. 
Typische Situationen struktureller und gut gemeinter Ausgrenzung werden ohne erhobenen 
Zeigefinger geschildert. Das Buch ist getragen vom selbstverständlichen Blick Margits und verschweigt 
dabei weder Alltagsprobleme noch Diskriminierung, sondern zeigt kreative Lösungen auf.  
Ähnlich aufgebaut sind die anderen drei Bände: „Wir verstehen und blind“, „Wir sprechen mit den 
Händen“, „Gemeinsam sind wir Klasse!“, die alle im Sammelband „Gemeinsam sind wir große Klasse!“ 
veröffentlicht sind.  
 
Themen: Behinderung, Freund_innen, Diskriminierung, Selbstbehauptung 
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OLIVER BUTTON IS A SISSY (Englisch)  
Tomie de Paulo 
Voyager Paperbacks 1979. 16,86 € 

 
„Oliver Button was called a sissy. He didn`t like to do things that boys are 
supposed to do“ – „Oliver Button galt als Memme. Er mochte viele der 
Dinge nicht, die Jungs für gewöhnlich gerne tun.“ Mit diesen Sätzen beginnt 
die Geschichte von Oliver Button, der nicht gerne Football spielt, sondern 
lieber Seil springt, Bilder malt und mit Anziehpüppchen spielt. Außerdem 
tanzt Oliver gern. Da seine Eltern sportliche Betätigung für wichtig halten, 
darf er die Tanzschule besuchen. 
 
Oliver entspricht nicht den Erwartungen seiner Mitschüler_innen und wird 
deshalb ausgegrenzt. Auch Olivers Eltern sind anfangs irritiert über die 

Hobbies ihres Sohnes, die sie für einen Jungen nicht ganz passend finden. Später erfährt Oliver von 
ihnen aber Rückhalt, sie schenken ihm sogar glitzernde Steppschuhe. Und dann kommt der Tag, an 
dem Oliver sein Können unter Beweis stellen kann: ein Talent-Wettbewerb. Oliver lässt sich von 
seinen Mitschüler_innen nicht verunsichern und zeigt mutig, was er kann. Zwar gewinnt Oliver nicht 
den ersten Preis, doch nach dem Auftritt scheint er an der Schule eine_n heimliche_n Bewunderer_in 
zu haben. 

„Oliver Button is a sissy“ (dt. Übersetzung: Oliver Button ist eine Memme/ ein Weichei/ eine 
Schwuchtel) ist ein kraftvolles Buch, das mit wenig Text und humorvollen Bildern auf eindrucksvolle 
Weise die Macht von Geschlechternormen zeigt. Es macht einfühlsam erfahrbar, auf welch 
schmerzvolle Weise sanktioniert wird, wenn ein Kind aus der Reihe tanzt. Auch wenn Olivers 
Vorlieben teilweise sehr klischeehaft wirken, zeigt das Buch sehr anschaulich, wie ein Junge seinen 
eigenen Weg findet und sich frei macht von dem, was die Anderen denken. 

Die ermutigende Botschaft des Buches wird dadurch etwas relativiert, dass Oliver etwas ganz 
Besonderes können muss, um von den Anderen anerkannt zu werden. Außerdem verwundert es, 
dass der Titel des Buches die diskriminierende Äußerung der Mitschüler gegenüber Oliver wiedergibt 
und so die Wirkmächtigkeit der verletzenden Zuschreibung verstärkt.  

Themen: Vielfältige Identitäten, Geschlechternormen, Diskriminierung, Selbstbehauptung 
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TOMMY MÜTZE: Eine Erzählung aus Südafrika  
Jenny Robson 
Gulliver TB 2014. 5,95 € 
Gebunden Ausgabe  
Baobab Books 2012. 15,90 € 
 

Es ist Montagmorgen. Doogal und Dumisai, Schüler der Grundschule 
Colliery Primary in Südafrika langweilen sich im Unterricht, als der 
Rektor ein neues Kind in die Klasse bringt. Alle Kinder starren sprachlos 
auf Tommy Mac Adam: Er trägt wie alle die grüne Schuluniform, doch 
sein ganzer Kopf ist unter einer rot-orange gestreiften langen Wollmütze 
versteckt.  
 
Was nun passiert, wird aus der Perspektive von Doogal erzählt. Die 
Kinder versuchen nämlich mit verschiedenen Mitteln herauszufinden, 
warum Tommy diese Mütze trägt und sie nie abnimmt. Nach einer 
Woche voller Turbulenzen beschließen die Kinder, ihn in Ruhe zu lassen. 
Dumisai und Doogal haben eine verrückte Idee und zu ihrer 
Überraschung lassen sich alle Mitschülerinnen und Mitschüler darauf 
ein. Ganz am Ende gibt es dann noch eine unerwartete Wendung…. 
Die Geschichte berührt eine Vielzahl von Themen, die Kinder im 

Grundschulalter beschäftigen, etwa die Einsamkeit nach einem Schulwechsel, Langeweile im 
Unterricht, Mobbing, genderabweichendes Verhalten, Mehrsprachigkeit u.a. Durch die einfühlsame 
Darstellung erfahren sie Wertschätzung für ihre unterschiedlichen Erfahrungen und werden auf 
vielfältige Weise angeregt, Empathie für andere zu entwickeln.  
 
Die aktiven Entscheidungen, die Dumisani und Doogal fällen, regen das Denken über Fairness an und 
ermutigt dazu, sich aktiv gegen Unrecht einzumischen, z. B. wenn andere geärgert werden oder 
Gewalt unter Kindern entsteht. Die Lesenden begegnen darüber hinaus an vielen Stellen im Buch der 
Vielsprachigkeit Südafrikas, sie lernen vorkoloniale Bezeichnungen kennen oder Begriffe aus der 
Xhosa-Sprache.  
 
Die Autorin ist Lehrerin in Südafrika. Ihrer Erfahrung ist es wohl zu verdanken, dass das Buch so 
authentisch wirkt und beim Lesen großes Vergnügen bereitet. Aufgewachsen als weißes Kind im 
Apartheidssystem ist sie froh, dass nun Kinder unterschiedlichster Familien in eine Klasse gehen 
dürfen. 
 
Themen: Geschlechternormen, Schule, Selbstbehauptung, Mehrsprachigkeit 
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Verschwunden. TOM UND TINA ERMITTELN 
Antje Small Legs 
Zwei-Welten-Fachverlag 2010. 6,80 € 
Erhältlich unter: 
www.zwei-welten-fachverlag.de/Tom&TinaermittelnNeu.htm 
 
 

Diese Detektivgeschichte spielt im Pine Ridge Reservat in South Dakota, USA. 
Mike sitzt in der Patsche und braucht die Hilfe seiner Freund_innen Tom und 
Tina. Er hat jetzt den dritten Mathetest verhauen – ausgerechnet er, der sonst der 
Mathestar ist. Dafür gibt es auch einen Grund: Zu Hause läuft alles schief, seine 
Mutter trinkt in letzter Zeit zu viel Alkohol und nun ist auch noch sein Vater 
verschwunden.  
 
Die spannende Geschichte führt in die Alltagsrealitäten der Lakota, Angehörige 
der First Nations. Sie sind die Hauptfiguren, aus Mikes Perspektive werden die 

Schule und die Herausforderungen im Reservatsalltag geschildert. Die Probleme, die dort existieren, 
werden nicht beschönigt, gleichzeitig wird in der Geschichte auch gezeigt, wie sich Menschen 
füreinander einsetzen. Dies geschieht beispielsweise, als die Kinder vermuten, dass Mikes Vater 
möglicherweise entführt wurde und sich auf die Suche nach ihm machen. Durch ihren Mut und ihre 
fantastischen Ideen schaffen sie es, den Ort herauszufinden, an dem Mikes Vater von 
Drogenhändlern versteckt wird. Mit Hilfe der Polizei gelingt es, den Vater aus deren Händen zu 
befreien. Durch die Geschehnisse wachgerüttelt, entscheidet sich Mikes Mutter zum Entzug.  

Die Handlung bietet viele Anknüpfungspunkte für Kinder in Deutschland – schlechte Noten in der 
Schule, Probleme zu Hause, solidarische Freunde, diese Aspekte kennen viele Kinder überall auf der 
Welt. Die realistische Schilderung möglicher Lebensbedingungen in den Reservaten der Lakota 
vermeidet gängige Klischees, welche „Indianergeschichten“ sonst kennzeichnen. Der Roman regt 
kritisches Denken an, indem beispielsweise problematisiert wird, wie ungerecht sich staatliche 
Institutionen gegenüber Angehörigen der First Nations verhalten. Die Kreativität und der 
ungebrochene Optimismus der Kinder bei der Suche nach Lösungen machen Mut, aktiv zu werden 
und auf das eigene Können zu vertrauen.  

Schade, dass die Autorin nicht die Chance nutzt, auch verallgemeinernde, exotisierende oder 
abwertende Begriffe wie „Indianer” oder „Stamm” durch Begriffe zu ersetzen, die auch für 
dominante gesellschaftliche Gruppen verwendet werden. Dennoch gibt es keine vergleichbare 
Literatur über die ersten Nationen Amerikas, daher ist dieses Buch empfehlenswert. 

Themen: Vielfältige Lebensrealitäten, Familie, Freund_innen 
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WIE ROSIE DEN KÄSEKOPTER ERFAND 
Andrea Beaty 
Knesebeck 2014. 12,95 € 
 

 
Das schüchterne Mädchen Rosie hat eine geheime Leidenschaft: sie 
träumt davon, Ingenieurin zu werden und erfindet heimlich nachts schier 
unvorstellbare Apparate wie Hot-Dog-Spender und Helium-Hosen. Sie 
greift auch Tante Roses unerfüllten Wunsch zu fliegen auf und erfindet 
für sie den Käsekopter. Doch der Probeflug endet mit einer 
Bruchlandung und erntet viel Gelächter. Am liebsten würde Rosie 
aufgeben und alles hinwerfen. Ihre Tante, ebenfalls eine versierte 
Bastlerin, ermutigt sie jedoch, durchzuhalten: „Ich sah es genau, Rosie, 
ungelogen… kurz davor … ist er geflogen!“ Gemeinsam machen sie sich 
ans Werk und das letzte Bild zeigt die winkende Tante Rose im 
fliegenden Käsekopter. 

 
Mit detailreichen Zeichnungen und in Reimform erzählt das Buch von Wagnissen, vom Scheitern und 
Weitermachen. Dabei sind die abgebildeten Kinder und Erwachsenen in Bezug auf ihre Hautfarben, 
Haarstrukturen, Augenformen und Körperfülle vielfältig dargestellt. Die Geschichte ermutigt nicht 
nur Mädchen, an eigene Träume zu glauben und sie zu verwirklichen. Fehlschläge werden als 
selbstverständlicher Teil eines jeden Lösungsprozesses betrachtet. Es wird gezeigt, dass es möglich 
ist, die Kraft zum Weitergehen zu finden, indem man/frau in einer Situation des Scheiterns den Fokus 
auf das Gelingende richtet. Ein kurzer Einschub am Ende des Buches stellt den geschichtlichen 
Rahmen her: Die Figur Rosie the Riveter (dt: die Nieterin) ermutigte in einem US-Propagandafilm zu 
Ende des Zweiten Weltkrieges Frauen dazu, Berufe in der Rüstungsindustrie zu ergreifen. Der Slogan 
„We can do it“ ebnete den Weg für Frauen in die Bereiche der technischen Entwicklung und 
Produktion und trug generell zur Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Frauen bei. Bis heute steht 
Rosie the Riveter in den USA als feministisches Emblem für die Tatkraft der Frauen.  

Themen: vielfältige Identitäten, Geschlechterrollen, starke Mädchen 
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Aus der Bücherkiste für die 3- bis 6-Jährigen empfehlen wir folgende Bücher:  
 
EIN MITTELSCHÖNES LEBEN. Ein Kinderbuch über Obdachlosigkeit  (sonst nur noch als E-Book erhältlich) 
Kirsten Boie und Jutta Bauer  
Carlsen Verlag 2008. 9,95 €  
(Erhältlich ist auch: „Ein Kinderhörbuch über Obdachlosigkeit.“ Mit Interviews. 47 Min., 8,99 €) 

 

Ein obdachloser Mann erzählt seine Geschichte. Dazu geht er zurück in 
seine Kindheit und man erfährt: Auch Obdachlose waren mal Kinder, 
mit einer Mutter, einem Vater und einem Zuhause. Der Mann ging zur 
Schule, lernte einen Beruf, verliebte sich, bekam Kinder – ein 
mittelschönes Leben. Und dann passierten Dinge, die jedem Menschen 
zustoßen können: Scheidung, Traurigkeit, Alkohol, Arbeitslosigkeit. Der 
Mann gerät in eine Abwärtsspirale, aus der er sich nicht mehr befreien 
kann. Er kann nicht einmal mehr den Kontakt zu seinen Kindern halten. 
Irgendwann verliert er auch noch seine Wohnung und muss auf der 
Straße leben. Das Buch macht nachdenklich, weil Obdachlose ein 

Gesicht und eine Geschichte bekommen. In Interviews, die im 2. Teil des Buches von Hamburger 
Grundschülern mit Verkäufern des Straßenmagazins „Hinz & Kunzt“ geführt wurden, bekommen sie 
einen Namen. So verändert sich der Blick auf obdachlose Menschen. Sie erhalten den Respekt 
zurück, der jedem Menschen gebührt, ob arm oder reich.  

Themen: Armut, Ausgrenzung, Lebensalltag 
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IVAN & DOMINIK 
Georg Wieghaus und Lukas Ruegenberg 
Verlag Sankt Michaelsbund 2010. 12,90 € 

 

Die beiden Brüder Ivan und Dominik leben in Habesch, 
einem Dorf in der Slowakei mit unbefestigten Straßen und 
einfachen Häusern. Sie gehören zu den Roma. Das Buch 
erzählt aus der Perspektive der Jungen vom Alltag mit ihrer 
Familie. Es berichtet von den Eltern, von Opa, Onkel und 
Tante, die in glücklichen Zeiten zusammenhalten, wie zum 
Beispiel nach der Geburt der jüngsten Schwester Samuela 
und auch in unglücklichen Zeiten, als der Vater zu Unrecht 
verhaftet wird, die Mutter stirbt und Dominik für kurze Zeit 
sogar ins Heim kommt.  

Einfühlsam wird die Armut, in der die Familie lebt, 
thematisiert, ebenso wie Ausgrenzung und Vorurteile, 
denen Roma begegnen. Ivan und Dominik wehren sich 
gegen die Diskriminierung, die sie erfahren. Die beiden 
haben gehört, dass „Gadjos“ - Menschen, die nicht Roma 
sind - erzählen, Roma hätten die Nägel für das Kreuz von 

Jesus geschmiedet. Der Großvater bezeichnet diese Geschichte als Unsinn. Die Jungen beschließen zu 
handeln. 

Die bunten Aquarelle illustrieren die Geschichte anschaulich und wecken Verständnis für die 
Lebensumstände der Roma. An einigen Stellen werden jedoch Stereotype in Bezug auf Roma 
wiederholt, wenn etwa auf dem Cover des Buches Ivan und Dominik barfüßig und Geige spielend 
dargestellt werden. Auch der Pfandleiher, bei dem die Familie bei Geldsorgen immer wieder 
Gegenstände verpfänden muss, wird als dicker, Zigarre-rauchender Reicher klischeehaft dargestellt. 
Unseres Wissens ist dies neben dem Buch Rukeli, das die Lebensgeschichte des Sinto-Boxers Johann 
Trollman erzählt, das einzige Kinderbuch auf dem deutschen Markt, das das Leben von Roma 
thematisiert.  

Themen: Alltag von Kindern in aller Welt, Diskriminierung, starke Kinder 
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ROLE MODELS (Englisch) 
Reihe: Families 
Rebecca Rissman 
Raintree 2011, 13,50 € 

 

In leichtverständlicher Sprache und mit lebendigen Fotos aus dem 
Alltag von Kindern erklärt das Buch, was Vorbilder sind und wie sie 
auf Menschen wirken. Einleitend werden Familien gezeigt - alle 
unterschiedlich und „speziell“. Hier finden Kinder ihre ersten 
Vorbilder, was sich zum Beispiel in ihren Vorlieben zeigt. Vorbilder 
können aber auch außerhalb der Familie gefunden werden – bei 
Lehrer_innen, Trainer_innen, Politiker_innen oder im Freundeskreis. 
Am Ende stehen die Fragen: Hast du ein Vorbild? Kannst du selbst ein 
Vorbild sein?  

Themen: vielfältige Identitäten 

 
 
 
 

 

SHADES OF BLACK (Englisch) 
A celebration of our children  
Sandra L. Pinkney und Myles C. Pinkney 
Scholastic Inc. 2010. 8,50 € 

 
Die vielen sehr ansprechenden Fotos von ganz verschiedenen 
schwarzen Kindern in diesem Buch zeigen differenziert und 
wertschätzend ihre vielfältigen Hauttöne, Augenfarben, 
Haarstrukturen und Frisuren. Wie ein Refrain wiederholt sich die 
Botschaft: „I am black, I am proud, I am unique“ – „Ich bin schwarz, 
ich bin stolz, ich bin einzigartig.“ Schwarze Kinder werden so in ihrer 
Vielfältigkeit wahrgenommen und in ihrer Einzigartigkeit bestärkt. 
Ihre Schönheit wird gefeiert. Ein wichtiges Buch für alle Kinder - gleich 
welcher Hautfarbe.  
 

Themen: vielfältige Identitäten 
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WE ALL LEARN (Englisch) 
Disabilities and Differences 
Rebecca Rissman    
Heinemann Library 2009. 13,50 € 

 

Das Buch macht sichtbar, wie Menschen auf unterschiedliche Arten 
und Weisen lernen können. Einleitend heißt es: „Wir alle sind 
unterschiedlich“ und dann zeigen interessante Fotos aus dem Alltag 
von Kindern und Erwachsenen, welche Dinge sie lernen, welche 
Fähigkeiten sie sich aneignen und wie sie das tun. Wir werden darauf 
aufmerksam gemacht, dass das Lernen mit Hilfe der Sinne, sitzend oder 
in Bewegung, mit anderen Menschen zusammen oder allein und an 
verschiedenen Orten stattfindet.  

Es wird zum Beispiel gezeigt, dass ein Mädchen, das nicht sehen kann, 
mit Hilfe ihrer Hände eine Landkarte ertastet, die für nicht sehende 

Menschen dreidimensional gestaltet ist. Wir sehen, wie ein Junge mit seiner Mutter Salat zubereitet 
und wie Kinder im Museum  vor einem Gemälde sitzen und den Worten einer Erwachsenen lauschen. 
Die abgebildeten Menschen unterscheiden sich in ihrem Äußeren und in ihren Lernvoraussetzungen 
und Lernwegen auf vielfältige Weise. Am Schluss ist klar, was allen gemeinsam ist: Wir alle lernen - 
und zwar auf unsere jeweilige Art. 

Themen: vielfältige Identitäten, Menschen mit Behinderung 
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That's My Mum  
Henriette Barkow und Derek Brazelle 
Matra Verlag 2001. 16,80 €  

 

Die beiden Kinder Mia und Kai sind genervt: Immer wieder 
passiert es, dass Menschen nicht glauben, dass ihre Mütter 
wirklich ihre Mütter sind – bloß, weil sich die Farbe ihrer Haut 
deutlich voneinander unterscheidet. Mias Mutter ist weiß, ihr 
Vater Schwarz, bei Kai ist es umgekehrt. Gemeinsam überlegen 
Mia und Kai, was sie dagegen tun können. Die Idee, künftig mit 
Gesichtsmasken nach Draußen zu gehen, verwerfen sie schnell. 
Auch die Überlegung, die Farbe ihrer Haut zu ändern, indem 
sich beispielsweise Kai so lange in die Sonne legt, bis seine Haut 
so dunkel ist wie die seiner Mama, scheint nicht in die richtige 

Richtung zu weisen. Sie finden ja ihre eigene Hautfarbe schön und wollen sie behalten. Schließlich 
finden sie eine Lösung: Jede/r bastelt einen Sticker mit dem Bild seiner/ ihrer Mutter und dem 
Hinweis: „Das ist meine Mama!“ Als sie mit ihren Mamas raus gehen, befestigen sie den Sticker an 
ihrer Kleidung und tatsächlich, es funktioniert! Niemand  stellt die Zugehörigkeit zu ihren Müttern in 
Frage.  

Anschaulich wird hier eine diskriminierende Situation aufgezeigt, mit der Familien immer wieder 
konfrontiert sind, wenn sich die Familienmitglieder in ihren äußeren Merkmalen voneinander 
unterscheiden, wie in der Farbe der Haut, der Augen und/oder der Haarstruktur. Wird von der 
Umwelt eine Ähnlichkeit im Aussehen nicht wahrgenommen, wird häufig die Zugehörigkeit der 
Kinder zu Vater und/oder Mutter in Frage gestellt. Wie es auch Mia und Kai passiert ist, werden sie 
dann unterschiedlichen Gruppen zugeordnet. Damit erleben Kinder eine rassistische Ausgrenzung. Es 
ist sehr ermutigend, dass Mia und Kai selbst aktiv werden und für sich eine praktische Lösung für den 
Umgang damit finden. (KINDERWELTEN) 
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3. Freund_innen 
 

AYDA, BÄR UND HASE  
Navid Kermani 
Picus 2006. 12,90 € 

 

Ayda lebt in Köln. Ihr Vater Bâbâ ist wegen des Fußballvereins FC Köln 
hierher gezogen, ihre Mama hat hier studiert. Sie vermisst ihre Cousinen 
und Cousins, die in Amerika und in Isfahan leben, vor allem weil sie in der 
Kita keine Freund_innen findet. Paul und Lisa lachen sie dort als „Knirps“ 
aus, nur weil sie kleiner ist als die anderen. Dann murmelt sie „üzüntülü“, 
das ist türkisch und bedeutet „betrübt“. Dabei kann Ayda bis 23 zählen, 
Gedichte aufsagen und doppelt so viele Sprachen wie Paul und Lisa: Sie 
beherrscht deutsch und Farsi.  

Als Ayda vor lauter Einsamkeit mit ihrem Fahrrad von zu Hause abhaut und einen Unfall hat, wird sie 
von Bär und Hase aufgesammelt. Die Drei teilen ähnliche Erfahrungen, denn alle werden immer 
wieder aufgrund ihrer Körpergröße von anderen gehänselt. Das ist der Beginn einer besonderen 
Freund_innenschaft und Ayda ist erleichtert, dass sie nicht die Einzige ist, die darunter leidet, kleiner 
als andere zu sein. Gemeinsam entwickeln die Drei kreative Lösungen für ihre Schwierigkeiten und 
das Leben wird schön „bis zum Himmel und zurück und zum Mars und acht Mal um die Erde.“ 

Besonders interessant an der Geschichte sind kleine philosophische Exkurse, zum Beispiel Ratschläge 
zum Umgang mit Erwachsenen: „Das könnt ihr euch übrigens merken, kleine Lektion fürs Leben, gilt 
besonders für Erwachsene: Wenn jemand sich über jemand anderes ärgert, hat er meist selber Ärger. 
Und Ärger haben die Erwachsenen meistens, wenn sie Unrecht haben, aber es nicht zugeben wollen. 
Denn Unrecht haben ja bekanntlich nur die Kinder.“  Wohltuend ist die Selbstverständlichkeit von 
Mehrsprachigkeit und internationalen Familienbezügen, die als großer Schatz und nicht als Problem 
dargestellt werden. Leckeres Albâlu-Polo, ein süßes Essen, das auch der Bärenfamilie gut schmeckt 
und viele Lebensweisheiten von Aydas Eltern gehören dazu. 

Im Buch kommen viele verschiedene Menschen vor, die nach Deutschland eingewandert sind – sie 
werden allerdings häufig mit ihrer Herkunfts-Nationalität markiert, beispielsweise die türkische 
Bäckerin oder die iranische Familie. Dabei werden einige stereotype Zuschreibungen reproduziert, 
etwa „die Iraner sind höflich“ oder „die Spanier tanzen so“.  

Gleichzeitig werden an anderer Stelle solche nationalen Zuschreibungen gebrochen, wenn es 
beispielsweise gleich am Anfang heißt: „Köln liegt doch in Deutschland, sagt ihr? Ja, da habt ihr wohl 
recht, aber irgendwie ist Köln auch anders. Sagen jedenfalls die Kölner, ob sie nun Griechen sind oder 
Türken oder Deutsche“. Und ebenso am Ende, als die drei Freund_innen ein Lied auf Kölsch singen 
und dies dann übersetzt wird, als Service für „Ausländer_innen“. Ein philosophisches Buch, das nicht 
nur für Kinder empfehlenswert ist.  

Themen: Freund_innen, Adultismus, Schule, Migration 
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HEDVIG! DIE PRINZESSIN VON HARDEMO  
Frida Nilsson 
Gerstenberg 2014. 12,95 € 

Die Kinder der dritten Klasse bekommen eine neue 
Mitschülerin mit langen braunen Locken. Mitschülerin? Bald 
stellt sich heraus, dass das neue Kind Olle heißt und ein Junge 
ist. Hedvig und Olles beginnende Freundschaft löst unter den 
Klassenkamerad_innen Eifersucht aus, die beiden werden 
ausgegrenzt und mit dem Spruch „Hedvig Olle Liebespaar“ 
konfrontiert. Hinzu kommt, dass der gemeine 
Vertretungslehrer entschieden hat, Olle nicht am 
Sportunterricht teilnehmen zu lassen, weil er sich nicht die 
Schuhe binden kann. Hedvig lässt sich aber nicht unterkriegen: 
Sie findet kreative und mutige Wege, um Olle das 
Schleifenbinden beizubringen und kämpft trotz Hänseleien der 
Mitschülerinnen und Mitschüler um die Freund_innenschaft 
mit Olle. Gemeinsam wehren sich die beiden gegen den 
ungerechten Lehrer.  

Das Buch ist witzig und anrührend geschrieben. Besonders 
Hedvigs Gefühle wie Zuneigung, Wut und Eifersucht sind detailliert und anschaulich beschrieben, 
dadurch sind sie sehr gut nachvollziehbar. Die Kinder Hedvig und Olle drehen in vielen Situationen 
die Beziehungs- und Rollenmuster um, die den Geschlechtern häufig zugeschrieben werden: Es ist 
Hedvig, die Olle im Wettlauf übertrumpft oder ihm beibringt, Schuhe zu binden und es ist Olle, der 
bunte Haarbänder trägt und auch mal weint.  

Schade nur, dass Hedvigs Mama den Abwasch macht, Hedvig die Bluse bügelt und ihr Papa es nicht 
gewohnt zu sein scheint, die Pausenbrote zu schmieren. Was auf der Kinderebene an nicht-
rollenkonformem Verhalten beschrieben ist, wird so bei der Arbeitsaufteilung der Erwachsenen nicht 
konsequent weiter geführt. Gerade das hätte die Botschaft des Buches noch verstärkt. 

Themen: Freund_innen, Gefühle, Kinder wehren sich, Geschlechterrollen 
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LUZIE LIBERO UND DER SÜSSE ONKEL    
Pija Lindebaum 
Beltz & Gelberg 2007. 12,90 € 

 
„Jetzt werde ich den ganzen Tag nur mit Tommy zusammen sein. Den 
Kindergarten kann ich vergessen“, beschließt Luzie, als ihr 
Lieblingsonkel von seinen Reisen zurückkehrt. Das geht zwar nicht, 
aber Tommy und sie haben trotzdem eine Menge Spaß zusammen, 
während ihre Eltern im Urlaub sind: Musik hören, ins Kino gehen, tot 
spielen, die Oper besuchen... Bis eines Tages Tommys neuer Freund 
Günther in der Küche sitzt und ab jetzt bei allem dabei ist. Das passt 
Luzie überhaupt nicht. Günther ist langweilig, kommt aus 
Waldwimmersbach und zieht Tommys Aufmerksamkeit von ihr ab. 
Erst als Tommy krank wird und Günther und sie ihre gemeinsame 
Liebe zum Fußball entdecken, kommt es zu einer Annäherung. 
 

Im Fokus steht nicht eine Problematisierung von Luzies teilweise „mädchenuntypischen“ Verhalten 
oder Tommys Homosexualität – beides wird mit einer entspannten Selbstverständlichkeit dargestellt. 
Stattdessen geht es um die Freundschaft zwischen den beiden, um Luzies Eifersuchtsgefühle und wie 
sie in ihrem eigenen Tempo mit der neuen Situation umgeht, um am Ende als selbstbestimmte 
Akteurin eine passende Lösung für sich zu finden.   

Themen: Freund_innen, Gefühle, vielfältige Identitäten 
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MEIN GLÜCKLICHES LEBEN 
Rose Lagercrantz, Eva Eriksson 
Moritz 2014. 11,95€ 

 

Dunne lebt mit ihrem Papa und der Katze zusammen und ist ein glückliches 
Kind, fast immer. Auch als sie in die Schule kommt, ist sie fast sofort glücklich, 
weil sie Ella Frida kennenlernt und sie beste Freundinnen werden. Alles machen 
sie zusammen und Dunne merkt jeden Tag ihr Glück. Doch eines Tages 
verändert sich alles. Dunne ist nicht glücklich, sie ist unglücklich, weil ihre 
Freundin weg gezogen, also weg gegangen ist. Genau wie Dunnes Mama. Die ist 
von ihnen gegangen, aber das sagt man nur so, wenn jemand gestorben ist. 

Ohne Ella Frida lacht Dunne nicht mehr und spielt mit niemandem, sie weint öfters. Aber Dunne hat 
einen Vater, eine Urgroßmutter, eine Lehrerin und nun auch zwei Meerschweinchen, die für sie da 
sind und trotz Abschiedsschmerz spürt sie immer wieder glückliche Momente in ihrem Leben. Sie 
meistert schwierige Situationen, findet neue Freundinnen und beginnt nun jede Schulstunde damit, 
an ihrer Geschichte zu schreiben: Mein glückliches Leben. 

Am Ende fährt sie sogar zu Ella Frida nach Norrköping, denn beste Freundinnen sind sie immer noch. 

Dunne ist im besten Sinne resilient und kann, da sie so oft schon glücklich war und dieses Gefühl 
bewusst wahrnimmt, auch den Abschied von ihrer Freundin verkraften. 

Das Buch ist im Format DIN A 5 und hat 139 Seiten, ist aber durch die große Schrift und die vielen  
ausdrucksstarken und realistischen Bleistiftzeichnungen von Eva Eriksson auch für Erst- oder 
Zweitklässler_innen gut lesbar. 

Themen: Freund_innen, Gefühle, starke Kinder 
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NUR MUT, KURT! - CESUR OL KORKUT! (Deutsch – Türkisch) 
Jessica Störmer 
In Deutsch und jeweils einer weiteren Sprache: Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Russisch, 
Spanisch, Türkisch 
billi – ich lese zweisprachig 
Edition bi:libri 2014. 9,95 € 

Kurt, im Türkischen Korkut, geht es eigentlich ganz gut. Nur heute ist so ein 
Tag, „an dem er sich fühlt wie ein vergessener Krümel auf einem leeren 
Kuchenteller.“ Eigentlich ist er nur ein bisschen schüchtern, „aber doch nicht 
unsichtbar.“ Das ganze Buch hindurch bemüht er sich die Aufmerksamkeit 
der Kinder zu bekommen, indem er versucht, Dinge zu tun, die diese leider 
besser können und so beachtet ihn wieder niemand. Dabei kann er so vieles, 
wie wir erfahren, wenn er nachdenkt: stricken, hämmern, reparieren, 
basteln. Erst als er ganz traurig ist und auf die wunderbaren Dinge blickt, die 
er selber gemacht hat, hat er eine Idee. Er macht das, was er auch noch gut 
kann – erfinden. Dann sehen ihn auch die starke Emma, der Tänzer Klaus, der 
beste Pausenbrotmacher Tom, Anne mit der besten Puste und das 
Rechengenie Theo. 

Kurts/ Korkuts Fazit ist, dass man einfach das machen soll, was man am besten kann. Und dafür 
braucht es manchmal ein bisschen Mut. Kurt/ Korkut muss nicht besonders sein oder jemanden 
retten, um dazu zu gehören, sondern kann einfach er selbst sein.  

Ein starkes Mädchen, ein Junge der strickt – die Stärken der Protagonist_innen sind nicht stereotyp. 
Schade, dass die Namen so einseitig deutsch sind und auch in der türkischen Ausgabe nur Kurts 
Name übertragen wird. 

Themen: Freund_innen, Geschlechterstereotype, Selbstbehauptung 
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LASS SAMIRAS HAND NICHT LOS 
Morten Dürr, Peter Bay Alexandersen 
Picus 2011. 13,90€ 

 

Nadim hat es nicht leicht. Seine Mutter muss arbeiten gehen und kann ihn 
nicht mehr zur Schule bringen. Das macht ihm Angst, denn er begegnet auf 
dem Weg vielen Gefahren. Besonders schwierig ist für ihn, dass er in der 
Schule noch keine Freund_innen hat. Er ist erst vor kurzem mit seiner Mutter 
hierhergekommen. Zusammen mit ihr ist er wegen des Krieges aus seinem 
Land geflohen, sein Vater ist gestorben und seine kleine Schwester Samira 
auch. Zum Glück hat sein Onkel eine gute Idee: Nadim soll sich vorstellen, 
dass er seine kleine Schwester sicher in die Schule bringen muss, denn, so der 
Onkel, er ist und bleibt ein großer Bruder. Das hilft Nadim, am Schluss findet 
er sogar eine Freundin und Samira kann sich wieder von ihm verabschieden. 

Nadim hat in seinem kurzen Leben schon viele Verluste erlitten. Für viele Kinder ist das eine 
unbekannte Erfahrung und vielleicht auch eine beängstigende Vorstellung, aber in Nadims Angst auf 
dem Weg zur Schule und der Sorge, keine Freunde zu finden, können sich viele Kinder wieder finden. 
Das Buch ermutigt Kinder, gerade auch für schwierige Situationen kreative und phantasievolle 
Lösungen zu finden und stärkt so die Zuversicht, Dinge ändern zu können.  
 
Themen: Freund_innen, starke Kinder, Krieg 
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NUR WIR ALLE 
Lorenz Pauli 
Atlantis 2012. 14,95 € 
 

Der große Hirsch tritt gelangweilt aus dem Wald heraus. 
Am Bach sieht er eine kleine Maus, die ihre 
Geschicklichkeitsübungen macht und auf einem übers 
Wasser liegenden Ast balanciert. Der Hirsch möchte 
mitmachen, aber die Maus lacht ihn aus: „Du bist viel zu 
groß für diesen Ast, das schaffst du nie!“ Doch der Hirsch 
hat schon eine Idee: „Wir ändern die Übung etwas ab. (…) 
Du balancierst und ich springe über den Bach.“ Der Fisch 
steckt seinen Kopf aus dem Wasser und möchte auch 
mitmachen. Jetzt sind es Hirsch und Maus, die den Fisch 
auslachen, weil ihm die Übung nicht gelingen wird. Nach 

einigem Hin- und Her nehmen die Drei Fischs Vorschlag an, eine Expedition durchzuführen, um 
herauszufinden, wo der Bach herkommt. Ein Erdmännchen stößt dazu und warnt vor dem 
gefährlichen Bären bachaufwärts. Fieberhaft suchen alle einen Ausweg, der für alle Tiere mit ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten in Frage kommt. Die rettende Idee, den Fisch im Wassereimer über 
Land zu transportieren, der am Geweih des Hirschen befestigt wird, erweist sich schnell als 
Fehlschlag: Der Eimer hat ein Loch, der Fisch droht zu ersticken. Ausgerechnet jetzt kommt der Bär! 
Mit einem Happs kippt er den Fisch in sein großes Maul, rennt vor den Augen der anderen Tiere los 
und – „spuckt den Fisch in die Mitte des Baches. Schön, dass ihr mich besuchen wolltet“, brummt er 
zufrieden. Kommt, wir spielen!“ Die Maus stimmt zu: „Ach ja. Spielen. Nur wir alle.“  

Sehr unterschiedliche Tiere, die in der Natur nichts miteinander zu tun haben, zeigen, dass 
Gemeinsamkeit möglich ist, wenn es gelingt, die Einzigartigkeit und somit Unterschiedlichkeit 
eines/einer jeden zu akzeptieren. Sie schaffen kreative Lösungen, indem sie ihre jeweiligen 
Fähigkeiten, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen, in einem gemeinsamen Projekt 
vereinigen und die Expedition starten. Zur Freund-Innengruppe hätte auch noch die Elster kommen 
können. Doch weil sie die Chefin sein wollte, ist es ihr nicht gelungen, sich in die Gruppe 
einzugliedern. Die großformatigen Zeichnungen, die jeweils eine der Doppelseiten einnehmen, 
illustrieren besonders anschaulich die Mimik der Tiere und schaffen so einen sehr unmittelbaren 
Zugang zur Geschichte und ihren vielfältigen (Tier)Charakteren. Die Themen „Wer ist mein_e 
Freund_in?“ und „Wer darf mitspielen“ haben für Mädchen und Jungen auch im Grundschulalter 
eine besondere Bedeutung. Wahrgenommene Gemeinsamkeiten und Unterschiede spielen dabei 
eine große Rolle. Dieses Buch zeigt, dass mit Unterschieden wertschätzend umgegangen werden 
kann und öffnet den Raum für kreative Handlungsmöglichkeiten. 

Themen: Freund_innen, vielfältige Identitäten 
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DIE REGELN DES SOMMERS 

Shaun Tan 

Aladin 2014, 19,90 € 

Zwei Jungen, ein älterer und ein jüngerer, verbringen gemeinsam ihre 
Sommerferien. Welche Beziehung die beiden miteinander haben, wird 
nicht erläutert und auch sonst erzählt das Buch wenig mit Worten. Auf 
den großformatigen, doppelseitigen Bildern steht auf der einen Seite 
stets eine Regel, zu Beginn des Buches eingeleitet mit den Worten „Das 
habe ich im letzten Sommer gelernt.“ Die Bilder auf der rechten Seite 
illustrieren die Regeln. Diese sind sehr ungewöhnlich, wie etwa: „Nie 
eine rote Socke auf der Wäscheleine hängen lassen.“ Das dazu gehörige 
Bild bietet viele Interpretationsmöglichkeiten: Die beiden Jungen 

hocken aneinander gekauert, offensichtlich verängstigt, im Schatten einer Mauer, während sich ein 
riesengroßes rotes Monsterkaninchen von hinten nähert. Der surreale Stil, in dem die Bilder gemalt 
sind, lädt ein zu fantasieren, die bedrohliche Atmosphäre schafft eine starke Betroffenheit. Was 
könnte das rote Kaninchen mit der Socke zu tun haben? Und was könnte passieren, wenn das 
Kaninchen näher kommt? Es gibt wohl keine eindeutige Antwort – aber viel Anlass zu spekulieren. In 
der Mitte des Buches gibt es eine aufeinander aufbauende Handlung: „Nie nach einem Grund 
fragen“, lautet die Regel. Die beiden Jungen prügeln sich. Der jüngere verliert, wird vom anderen in 
einsam weiter Landschaft in eine Lok gesperrt und wieder befreit, als ein Schwarm Krähen die Lok 
mit dem Jungen durch die nächtliche Unendlichkeit jagt. Die Beklemmung dieser Bilder wird 
aufgefangen durch die nächste Regel „Immer den Heimweg kennen“ und der letzten: „Nie den 
letzten Sommertag verpassen“. Hier hilft der ältere Junge dem jüngeren mit einer sehr langen Leiter 
eine hohe Mauer zu erklimmen, wobei im Hintergrund die Sonne golden leuchtet. Der lapidare Satz 
„Das wärs“ setzt den Schlusspunkt. Wir sehen die beiden in anheimelndes Licht getaucht, versöhnt, 
mit einer Schüssel Popcorn beim Fernsehgucken. Selbstgemalte Bilder an der Wand zeugen von den 
Abenteuern ihres Sommers. 

Regeln stellen beim Heranwachsen der Kinder ein wesentliches Element der Strukturierung des 
Alltags dar und auch der Maß-Regelung. Das Buch lädt ein, über den Sinn von Regeln nachzudenken. 
Wer stellt Regeln auf? Wozu sind sie gut? Gibt es Regeln, die keinen Sinn machen? Wer entscheidet 
das? Was ist die Konsequenz, wenn eine Regel nicht eingehalten wird? So wird auch die Macht von 
Erwachsenen reflektiert, die ja die zentralen Regeln im Leben der Kinder setzen. Kinder werden 
ermutigt, Regeln auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Und genau das ist ein wesentlicher Aspekt 
von Partizipation und Demokratielernen. 

Thema: Freundschaft, Regeln 
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ROSIE UND MOUSSA  
Und der zweite Band: ROSIE UND MOUSSA – DER BRIEF VON PAPA 
Michael De Cock 
Beltz & Gelberg 2014. 9,95 € 
 

Bei Rosie hat sich viel verändert. Ihr Papa ist 
plötzlich verschwunden, ihre Mama möchte 
nicht darüber reden und dann müssen sie 
auch noch umziehen – in ein Hochhaus am 
anderen Ende der Großstadt, dessen 
Hausmeister gegenüber Kindern extrem 
streng ist. Zwar ist Rosie verunsichert von 
allem Neuen, doch sie findet bald einen 
Freund, den Nachbarsjungen Moussa, mit 

dem sie – was streng verboten ist –  auf das Dach des Hochhauses klettert und die weite Aussicht 
über die Stadt genießt. Als sie vom Hausmeister auf dem Dach ausgeschlossen werden, überfällt sie 
große Angst. Rosie weiß von ihrer Mutter, dass es immer eine Lösung gibt, durch ihre rettende Idee 
werden sie schließlich von einer Nachbarin befreit. So entsteht eine generationenübergreifende 
Freundschaft. 

Das Buch bietet Kindern mit den unterschiedlichsten Erfahrungen Identifikationsmöglichkeiten und 
thematisiert beispielsweise die Trennung der Eltern oder die Verlustgefühle nach einem Umzug. Es 
gehört zu den wenigen deutschsprachigen Kinderbüchern, die einen Helden wie Moussa haben, der 
nicht der weißen Mehrheitskultur angehört, und ihn im Titel benennen. Adultimus, also die 
unangemessene Bevormundung von Kindern durch Erwachsene wird in dem Buch ebenso kritisiert 
wie einengende und sinnlose Regeln. Zugleich unterstützt es deren mutiges Überschreiten, 
Solidarität und Freund_innenschaft. 

Im zweiten Band geht es um falsche Geheimnisse und richtiges Vertrauen. Seit der Vater weg ist, 
weigert sich Rosis Mama, über ihn zu sprechen. Per Zufall erfährt Rosie, dass er im Gefängnis ist. Mit 
der Hilfe ihrer neuen Freund_innen gelingt es Rosie, ihn heimlich zu besuchen. Weil sie denkt, dass 
Erwachsene so kompliziert sind, fühlt sie sich im Recht, ihre Mutter anzulügen und verschweigt ihr 
gegenüber die Besuche. Denn schließlich wurde sie auch von ihr angelogen, als diese vorgab, nichts 
über den Aufenthaltsort des Vaters zu wissen. Als Rosies Lüge auffliegt, hilft die Nachbarin Mutter 
und Tochter, das verlorengegangene Vertrauen wieder herzustellen und aufrichtiger zueinander zu 
sein.  

Die Geschichte erzählt von den schwierigen Zeiten, die es zwischen Kindern und ihren Eltern geben 
kann. Einfühlsam werden Rosies Schamgefühle und Verwirrung geschildert. Auch in diesem Band 
stehen die Themen Solidarität und Freund_innenschaft im Mittelpunkt, denn es wird gezeigt, wie es 
Rosie mit tatkräftiger Unterstützung von Freund_innen gelingt, die schwierige Situation zu meistern 
und sich mit ihrer Mutter wieder zu versöhnen. Kinder werden ermutigt, zu ihren Gefühlen zu 
stehen, sich Unterstützung zu holen und ihren eigenen Weg zu gehen. 

Einzig auf die stark klischeehafte Zeichnung einer Schwarzen Besucherin im Gefängnis hätte gut 
verzichtet werden können.  

Themen: Konflikte mit Eltern, Freund_innen, Generationen, Gefühle 
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4. Schule 
 

PIA KOMMT IN DIE SCHULE  
Ulrike Rylance, Karolin Przybill 
billi – ich lese zweisprachig! 
In Deutsch und jeweils einer weiteren Sprache: Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Russisch, 
Spanisch, Türkisch 
Edition bi:libri 2011. 9,95€ 

 

Pia kommt in die Schule. Sie freut sich eigentlich darauf, muss sich jedoch 
mit den Warnungen des Nachbarn, ihres Bruders und der Babysitterin 
auseinandersetzen. Die Mutter beruhigt sie und als der Einschulungstag 
endlich da ist, wird alles gut. Die Lehrerin ist nett und schreit die Kinder 
anders als in den Erzählungen der Älteren nicht an. Es ist in Pias Schule 
auch nicht schlimm, etwas zu vergessen und es kann sogar mal passieren, 
dass man zu spät kommt, so erfährt sie. Am Ende des ersten Schultages 
haben sich alle Befürchtungen in Luft aufgelöst. Und einen Freund findet 
Pia auch noch. 

In dem Buch wird einfühlsam die verunsichernde Zeit kurz vor der 
Einschulung beschrieben. Kinder können sich mit ihren Gedanken über die 

Schule auseinander setzen und bekommen durch Pias positive Schulerfahrung Mut, nicht so viel auf 
andere zu hören, sondern den eigenen Weg zu gehen. Pia ist ein starkes Mädchen. 

Besonders hervorzuheben ist, dass in der deutsch-italienischen Ausgabe für die italienischen 
Leser_innen der Brauch der Schultüten in Deutschland erklärt wird, den es in Italien wohl nicht gibt. 
Im Anhang findet sich noch ein Leserätsel in beiden Sprachen, in dem die Kinder Fragen nach dem 
Inhalt beantworten können. 

Themen: Schule, Gefühle, starke Mädchen, Freund_innen 
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WENN DIE ZIEGE SCHWIMMEN LERNT  

Nele Moost 

Beltz & Gelberg 2013. 9,95 € 

 

„Es gab einmal eine Zeit, da gingen alle Tiere in die Schule“, so 

beginnt das Bilderbuch. Die Tiere sind genauso aufgeregt, 

neugierig und lernbegierig wie menschliche Erstklässler_innen. Als 

sie die Fächer hören, sind manche begeistert und andere finden 

sie blöde: Schwimmen, Fliegen, Klettern und Laufen.  

 

Die Ente watschelt gestärkt und froh von der ersten Stunde in die 

zweite: Beim Schwimmen war sie noch schneller als der Lehrer gewesen. 

Doch beim Klettern runzelt der Lehrer die Stirn über sie, dabei strengt sie sich doch so an. Die kleine 

Raupe fliegt von der Schule, weil sie aufsässig ist: Sie behauptet, sie könne bis zum nächsten Blatt 

auch kriechen und das Fliegen vielleicht später mal lernen. Der Ziege wird nicht erlaubt, dort 

Schwimmen zu üben, wo sie auf Steinen durch den Fluss laufen kann. Sie muss versprechen, sich 

mehr Mühe zu geben. Die Ameise wird zur Sonderschule geschickt, obwohl der Kletterlehrer sie in 

Schutz nimmt und drauf hinweist, welche großen Brocken sie schleppen kann. 

Am Ende des ersten Schuljahres kann keines der Tiere mehr etwas sehr gut. Sogar die Ente bekommt 

im Schwimmen nur noch eine Drei, denn sie hat vom Kletternüben schrecklichen Muskelkater. 

„Unsere Schüler sind einfach gänzlich unbegabt“, sagen die Lehrer, geben auf und gehen weg. Und 

nachdem sie gegangen sind, machen die Tiere ihre Sache wieder richtig gut. 

Die Parabel spielgelt Erfahrungen von Kindern wieder, an die normative Ansprüche gestellt werden, 

welche allzu oft ohne Bezug zu ihren persönlichen Voraussetzungen und Vorlieben sind. Vielleicht 

haben sie von Erwachsenen Sätze wie „Streng dich halt mal an“ gehört, vielleicht kennen sie das 

Gefühl des Elefanten, in der Schule völlig zu versagen. Oder ihre Vorschläge werden als aufsässig 

abgebügelt, obwohl diese vielleicht – wie die Idee der Raupe, mit dem Fliegen lernen noch etwas zu 

warten – gar nicht so dumm waren. Das Buch stärkt ihr kritisches Denken. Kinder werden durch den 

Text ermutigt, sich gemeinsam mit anderen für Gerechtigkeit einzusetzen. Sie könnten überlegen, 

was die Raupe hätte tun können – als Schmetterling wird sie bestimmt gerne fliegen!  

Themen: Schule, Adultismus 
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5. Ausgrenzung, Diskriminierung und Widerstand 
 

ALLE GEGEN ESRA  
Aygen-Sibel Celik 
Arena 2010. 4,95 € 

 

Funda findet es ja übertrieben, dass Esras Ranzen von einigen Kindern aus der 
Klasse ausgekippt wurde. Doch eine Heulsuse wie Esra kann sie auch nicht 
leiden. Esra ist anders als ihre Mitschüler_innen. Sie kam nicht mit auf die 
Klassenreise und nun auch nicht ins Freibad, sogar bei großer Hitze trägt sie als 
Einzige ein langärmliges Sweatshirt und eine lange Hose. „Kind, das ist ja nicht 
mit anzusehen“, kommentiert das die Lehrerin Frau Mertl, und alle schauen 
Esra an und tuscheln.  

Nach einem Elternabend erzählt Fundas Mutter, die Lehrerin hätte mit dem 
Spruch „andere Länder, andere Sitten“ ihre Überzeugung kommentiert, dass in 
der Türkei Mädchen unterdrückt würden. Funda ist froh, dass ihre Mutter 
nichts erwiderte, doch ihr Vater ist empört. „Warum hast du nichts gesagt?“, 

fragt er seine Frau. „Weil sie sich diesbezüglich so sicher ist, dass sie ihre Meinung ohnehin nicht 
geändert hätte“, entgegnet diese ihm. Sie erzählt, wie sie am liebsten gegangen wäre, als die weißen 
deutschen Eltern über „die Türken“ diskutierten: „Hier ist Deutschland, die müssen sich anpassen, 
wenn sie hier bleiben möchten“. Sie berichtete, dass nur eine Mutter die Verallgemeinerungen 
kritisierte und es danach noch viel peinlicher wurde. Die Lehrerin nannte Fundas und Elvins Familien 
beim Namen und lobte sie als große Ausnahmen. Sie seien „schon fast wie Deutsche eben“. Elvins 
Vater und Fundas Mutter blicken vor Scham zu Boden. Auch die Kinder kommen tags drauf mit 
neuem „Wissen“ in die Schule - Lena erklärt „dass ihr so seid wie wir und nicht wie Türken“ und 
Funda erlebt eine ähnliche Scham wie ihre Mutter. 

Durch Zufall entdeckt Funda, welches Geheimnis hinter Esras Verhalten steckt, das den anderen so 
merkwürdig erscheint. Esra hat ein rotes Feuermal, das sich über ihren Körper zieht und das sie nicht 
zeigen möchte. Funda ist sehr verwirrt: Sie will wissen, was ein Feuermal ist und sie kann sich 
vorstellen, wie schrecklich es für Esra ist, warum sie lange Kleidung trägt und nicht mit ins 
Schwimmbad möchte. Doch was soll sie nun tun? Soll sie Esra ansprechen oder so tun, als habe sie 
nichts gesehen? 

„Was hättest du getan?“ – in der gleichnamigen Reihe, in der dieses Buch erschienen ist, müssen sich 
die Lesenden für eines von zwei möglichen Enden entscheiden. In diesem Buch sind beide Enden in 
sich spannend und schlüssig und es wird auch deutlich, dass es manchmal kein ganz richtiges 
Verhalten gibt.  

Es ist ein bedeutendes Verdienst des Buches, dass es eine türkische Perspektive benennt und die 
Ausgrenzung zeigt, die durch die Konstrukte von „türkische Kultur ist rückständig“ und „westliche 
Kultur ist modern“ entsteht. Denn dadurch wird ein verallgemeinerndes „ihr“ und „wir“ konstruiert, 
das der Vielfalt an tatsächlichen Lebensweisen nicht gerecht wird. Das Buch verdeutlicht, wie sehr 
dies Menschen verletzt. Es stärkt Kinder, die selbst Zuschreibungen als „traditionell“, „modern“, 
„richtig türkisch“ oder „falsch türkisch“ erfahren. Hervorzuheben ist, dass der Integrationsdiskurs in 
Frage gestellt wird und Arroganz und Scham benannt werden.  
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Denn dies hilft Kindern, Worte für das Erfahrene zu finden und bestärkt sie in ihren vielfältigen 
Realitäten.  

Obwohl an einer Stelle im Buch kurz angesprochen wird, dass es eigentlich ja auch nicht schlimm 
wäre, wenn sich Esra aus Glaubensgründen langärmlig kleiden würde, geht diese Botschaft doch 
etwas unter. Indem sich herausstellt, dass Esra sich nicht ausziehen mag, weil sie ein Feuermal hat, 
wird das der Diskriminierung zugrunde liegende Vorurteil der „unterdrückten türkischen Frau, die 
sich nicht westlich kleiden darf“, nicht in Frage gestellt. So müssen sich die Kinder im Buch und auch 
die Lesenden nicht damit auseinandersetzen, was so schlimm daran wäre, wenn sich ein Mädchen/ 
eine Frau dafür entscheidet, keine nackten Arme und Beine zu zeigen. Oder ob wenig bekleidete 
Mädchen/ Frauen tatsächlich freier von patriarchalen Vorstellungen sind als beispielsweise Frauen, 
die ein Kopftuch tragen. Und sind all das letztendlich nicht auch alles Äußerlichkeiten, die viel 
weniger aussagen, als wir oft denken?  

Eine Besonderheit ist, dass Gespräche zwischen Funda und Esras Mutter hauptsächlich auf Türkisch 
sind und die Sätze nicht übersetzt werden. Das ist selten. Hierdurch wird Zweisprachigkeit anerkannt 
und als Stärke sichtbar gemacht. Denn Kinder, die diese Passagen nicht lesen können, können sich ja 
bei türkischsprachigen Kindern Hilfe holen. 

Themen: Diskriminierung, Vorurteile gegenüber Muslimas   
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DAS WORT, DASS BAUCHSCHMERZEN MACHT 
Nancy J. Della 
Edition Assemblage 2014. 12,00 € 
inkl. Handlungsempfehlungen für Eltern und Pädagog_innen 

 
Lukas Schultag beginnt vielversprechend: Die Lehrerin liest ihnen in der 
Schulbücherei eine Geschichte von einem Mädchen mit roten Zöpfen und zwei 
verschiedenen Strümpfen vor, das viel Unsinn macht. Ihre Mutter war tot „und ihr 
Papa war … und da war es: das Wort. Das Wort, das wir zu Hause niemals 
benutzen, weil es einen wütend und traurig zugleich macht.” 
 
Einfühlsam wird aus der Perspektive von Lukas, einem Schwarzen Kind, 
beschrieben, wie verletzt er ist, als in seiner Klasse dieses Buch mit dem „N-Wort“ 
vorgelesen wird. Einzig seine Freundin Amira kann sein Verletztsein 

nachempfinden. Von seiner Lehrerin hingegen erfährt Lukas keine Unterstützung. Als er sich weigert, 
mit Jan zu spielen, weil dieser zuvor Lukas‘ Vater mit dem hässlichen Wort beschimpfte, wird er dafür 
sogar bestraft und ermahnt „nicht so empfindlich zu sein“. Zu Hause braucht Lukas lange, um über 
mit seiner Familie über das Erlebte zu sprechen. Seine älteren Geschwister und seine Eltern geben 
ihm Rückhalt. Ihre Einschätzung ist eindeutig: „Das ist ein klarer Fall von Rassismus”. Gemeinsam 
überlegen sie, was sie dagegen unternehmen können. Sie entwickeln Gegenstrategien auf 
verschiedenen Ebenen. So sprechen Lukas Eltern Jans Mama an, gemeinsam gehen sie zur 
Schulleitung. Die Eltern schließlich erzählen auf dem Elternabend von unterschiedlichen 
Diskriminierungserfahrungen als Schwarze, Muslime oder als lesbische Eltern. Die Kinder wiederum 
schreiben Bauchwehwörter auf kleine Zettel und packen sie in einer Kiste, die sie dick mit Klebeband 
zukleben und vergraben und sortieren Bücher und Lieder aus, die Kindern nicht gut tun. 

Das Buch ist ein gelungener Beitrag zur Debatte im Zusammenhang mit dem „N-Wort“ in 
Kinderbüchern, die 2013 mit großem medialem Echo geführt wurde. Es macht verständlich, wie 
verletzend Wörter für Kinder sein können und wie normsetzend Bücher sind. So wird deutlich, 
warum die Reflexion über diskriminierende Begriffe so wichtig ist. Das Buch nimmt 
Diskriminierungserfahrungen von Kindern ernst und stärkt sie in ihrer Auseinandersetzung damit, 
etwa indem es heißt: „Das Wichtigste ist, zu wissen, dass du das Recht hast, wütend und traurig zu 
sein, und dass es keinem zusteht, dir zu sagen, wie du dich zu fühlen hast, wenn sowas passiert.“ Mit 
diesem Satz wird eine Regel angeboten, die einer Klasse oder Kindergruppe als Leitlinie für den 
Umgang miteinander dienen kann. Kinder werden zudem mit diesem Buch darin unterstützt, gegen 
Ungerechtigkeiten aktiv zu werden und sich bei Diskriminierung einzumischen. Sie erhalten auch 
konkrete Tipps für die Suche nach Bündnispartnern und Handlungsmöglichkeiten. 

Themen: Diskriminierung, Schule, sich wehren gegen Ungerechtigkeit 
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Der Bus von Rosa Parks 
Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello 
Jacoby Stuart 2011. 14,95 € 
Mit einem Geleitwort von Amnesty International 

 

Ben besucht mit seinem Großvater das Henry Ford Museum, weil dieser 
ihm etwas ganz Bestimmtes zeigen möchte. Und zwar den Bus, in dem Rosa 
Parks 1955 Geschichte schrieb, weil sie den Mut besaß, sich auf einen 
ausschließlich Weißen vorbehaltenen Sitz zu setzen. Ben ist etwas 
enttäuscht, ein alter Bus! Doch dann fängt der Großvater an, die 
Geschichte der Rassentrennung in den USA und ihrer Überwindung zu 
erzählen und Ben hört ungläubig und manchmal entsetzt den 
Schilderungen des Großvaters zu. 

Als der Großvater erzählt, wird klar, dass er selbst am 1. Dezember 1955 in 
diesem Bus saß und noch heute darunter leidet, Rosa Parks aus Angst vor 
Repressionen nicht in ihrem Widerstand gegen das rassistische Gesetz 
unterstützt zu haben. Er entschuldigt sich bei seinem Enkel dafür, nicht den 

gleichen Mut wie Rosa gehabt zu haben. Ben umarmt seinen Großvater und denkt nach: „Was am 
meisten hilft, ist, die eigene Angst zu überwinden und zu wissen, dass man im Recht ist.“ Beim Eis 
essen sehen sie in der Zeitung das Bild des neuen Präsidenten von Amerika und seine Haut und seine 
Augen haben die gleiche Farbe wie die von Ben. 

Ein großartiges Buch darüber, was der Mut einzelner Menschen in Bewegung zu bringen vermag. Für 
Schwarze Kinder bietet dieses Buch wichtige Identifikationsmöglichkeiten und alle Kinder lernen eine 
bedeutende Epoche Schwarzen Widerstands kennen. 

Themen: Diskriminierung, Widerstand 
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machtWORTE! 
26 UND MEHR ANREGUNGEN, SPRACHE IMMER WIEDER NEU ZU LEBEN 
Cindy Balaschk, Ka Schmitz, Elisabeth Weber, Claudia Johann, Maria Elsner 
JaJa Verlag 2012. 18,00 € 
 

Was ist drin, wenn Familie drauf steht? Was macht eine 
Uhr im Urlaub? Welche Wirkung haben Worte auf 
Wissen? Von A bis Z regt dieses Buch bei jedem 
Buchstaben des Alphabets dazu an, den eigenen 
Sprachgebrauch und die darin enthaltenen 
Normalitätsvorstellungen zu hinterfragen. Auf 
spielerische Art und Weise lädt es dazu ein, neue 
Perspektiven einzunehmen. Die humorvollen, 

phantasiereichen Illustrationen und Wortspiele wie beispielsweise der „Norm-Aal“ bieten Raum für 
vielfältige Assoziationen und bieten Anknüpfungspunkte für vielerlei Gespräche. Die Macht, die 
Worte haben, wird deutlich gemacht und es wird aufgezeigt, dass wir alle Sprache kreativ dafür 
nutzen können, mit Worten eine Wirklichkeit zu schaffen, die nicht ausgrenzt. 

Themen: Diskriminierung, Normen, Sprache 
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PRINZESSIN SHARIFA UND DER MUTIGE WALTER Zwei alte Geschichten neu erzählt 

Deutsch – Arabisch 

Mehrdad Zaeri, Text: Anne Richter 
Übersetzung ins Arabische: Mahmoud Hassanein 
Baobab Books 2013. 15,90 € 

 
Das Buch verbindet auf eine besondere Weise zwei Geschichten, die jeweils 
eine eigene und lange Erzähltradition haben.  
Die eine Geschichte ist ein ägyptisches Märchen: Als König Hamed ein 

Gesetz erlässt, mit dem er alle Mädchen und Frauen verjagt und ihnen den 

Aufenthalt in seinem Reich verbietet, fühlt sich Prinzessin Sharifa von ihm 

herausgefordert. Sie riskiert ihr Leben, um in sein Land einzureisen und 

macht ihm mutig und listig deutlich, dass „Frauen und Männer 

zusammengehören wie Tag und Nacht, wie Gerechtigkeit und Gnade, wie 

Freiheit und Gleichheit“. Die andere Geschichte ist die Legende von Wilhelm 

Tell, die aus der Perspektive seines Sohnes Walter erzählt wird. Vater und Sohn weigern sich, sich vor 

dem Hut des Kaisers zu verbeugen, so wie es das Gesetz verlangt. Sie entgehen der Todesstrafe nur 

knapp durch einen Handel, den der Vogt dem Vater vorschlägt: Um freizukommen, muss er einen 

Apfel von Walters Kopf schießen. Mutig meistern die beiden diese Prüfung. Dennoch lässt der Vogt 

sie in seinem Zorn nicht ziehen und es bedarf weiteren mutigen Handelns bis der Vater wieder frei 

ist.  

Beide Geschichten haben gemeinsam, dass die Hauptpersonen gegen unsinnige Gesetze 

aufbegehren und sich mutig und erfolgreich gegen die Obrigkeit zur Wehr setzen. In der einen lässt 

sich der Machthaber umstimmen und wird durch die Ehe mit einer klugen und schönen Frau belohnt, 

in der anderen beharrt er auf seiner Autorität und bezahlt dies mit seinem Leben. 

Auch hinsichtlich der Gestaltung verbindet das Buch verschiedene Traditionen. Jede Geschichte ist in 

Deutsch und Arabisch geschrieben, so kann das Buch aus beiden Richtungen betrachtet werden. Die 

ausdrucksstarken, linolschnittartigen Zeichnungen und die unterschiedlichen Schriftbilder gestalten 

das Buch besonders ansprechend. In der Mitte des Buches, zwischen beiden Erzählungen, wird seine 

Entstehung erläutert – denn „das Buch hat eine lange Geschichte und eine weite Reise hinter sich“. 

Es entstand im Rahmen eines ägyptisch-deutschen Theaterprojekts, in welchem beide 

Theatergruppen eine berühmte Geschichte aus der jeweils anderen Kultur auswählten, erzählten, 

aufführten und für das Bilderbuch aufbereiteten. Weil die Geschichten aus ungewöhnlichen 

Blickwinkeln erzählt werden, kommen neue Facetten der bekannten Erzählungen zutage. So lädt das 

Buch in vielfältiger Hinsicht zu Perspektivwechseln ein. Nicht zuletzt macht es Gemeinsamkeiten 

zwischen Kulturen deutlich, die auf den ersten Blick fremd erscheinen. Und es zeigt, dass in 

unterschiedlichsten Zeiten und an den unterschiedlichsten Orten Menschen bereit sind und waren, 

für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einzustehen.  

Themen: Widerstand, starke Frauen und Mädchen, vielfältiges Wissen 
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TOMATENROT oder Mobbing macht traurig 
Jan de Kinder 
Atlantis 2014. 14,95 € 
Thema-Buch mit Begleitmaterial als kostenloser Download auf der Verlagsseite 

 
Ein Buch über Ausgrenzung, und wie sich Kinder dagegen wehren können.  
Es fängt klein an: Ein Mädchen zeigt auf einen Jungen und sagt, „Du … Du wirst 
rot.“ Alle Kinder lachen und die Farbe auf Toms Wangen wird intensiver und 
verändert sich von Tomatenrot zu Kirschrot. Während die Kinder immer lauter 
werden, wird Tom immer stiller. Die anfängliche Hänselei wird größer und 
größer und entwickelt eine Eigendynamik, die von dem Mädchen nicht mehr 
gestoppt werden kann. Jetzt sind alle gegen einen. Die verbale Gewalt eskaliert 
und wird zum Monster mit einer scharfen Zunge und Fäusten hart wie Stein, 
als Paul Tom schubst und tritt. Die Ich-Erzählerin möchte die Gewalt stoppen, 

aber ihre Angst lähmt sie. Als die Lehrerin fragt, ob jemand etwas gesehen hat, traut sich keines der 
Kinder, etwas zu sagen. Auch die Ich-Erzählerin hat Angst und kämpft innerlich mit sich: „Mein Mund 
bewegt sich nicht, aber mein Finger will in die Luft.“ Schließlich nimmt das Mädchen seinen ganzen 
Mut zusammen und meldet sich. Jetzt trauen sich auch die anderen Kinder zu berichten. Als sich Paul 
an der Ich-Erzählerin rächen will, halten die Kinder zusammen und Paul kann nichts gegen sie 
ausrichten. Er wird grün und geht. Am Ende des Buches räumt Tom ein, dass er manchmal rot wird. 
Das Mädchen antwortet, dass das „doch jeder mal wird“. Und auf die Toms Frage, ob sie mit ihm 
Fußball spielen will, errötet sie.  
 
Die aussagekräftigen Bilder und die eindringliche Verwendung der Farbe Rot machen die Bedrohung, 
die durch Mobbing entsteht, für Leser_innen unmittelbar nachvollziehbar. Während das Rot und die 
dominierende Kindergruppe immer mehr Platz auf den Buchseiten einnehmen, wird Tom immer 
kleiner. Die Farbe verändert im Verlauf der Geschichte ihre Bedeutung: Steht sie zu Beginn für 
Scham, Gewalt, Angst und Gefahr, illustriert sie am Ende die beginnende Freundschaft zwischen der 
Ich-Erzählerin und Tom. 
 
Das Buch zeigt klar und feinfühlig, wie schnell kleine Ungerechtigkeiten zu Großen werden können, 
und weist den Weg, diese wieder zu beenden. Jede_r von uns kann ausgrenzen, aber jede_r von uns 
kann auch den Mut aufbringen, gegen Ungerechtigkeit Position zu beziehen. Das Mädchen, dessen 
Hänselei der Ausgangspunkt der Ausgrenzung wurde, stellt sich als erste dagegen. Wenn eine_r 
beginnt, trauen sich auch die anderen und gemeinsam können sie Machtpositionen kippen.  

Themen: Ausgrenzung, Diskriminierung, Widerstand 
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WIE FRAU B. SO BÖSE WURDE … UND WARUM SIE JETZT WIEDER NETT IST   
Sonia Bougaeva 
Atlantis 2014. 14,95 € 

 
Das Bilderbuch beginnt mit einer Situation, die viele 
Kinder kennen: „Frau B. wohnt bei uns im ersten 
Stock. Alle kennen sie und alle fürchten sich von ihr.“ 
Doch schnell wendet sich die Erzählung und es wird 
deutlich, dass „Frau B. …nicht immer so böse und 
unfreundlich“ war. So erfahren wir die Geschichte 
ihrer Kindheit, nämlich dass sie kleiner war als 
andere, dass sich die anderen Kinder über sie lustig 
machten, ihr Spielzeug wegnahmen, sie vergaßen. 
Wir erfahren auch, dass sie niemanden fand, um 
über ihren Kummer zu sprechen. So wird gut 
nachvollziehbar, wie das Mädchen immer trauriger 
wird und sich der Zorn in ihr sammelt – so viel, dass 
sie ihn als längst erwachsene Frau immer noch spürt. 

Eines Tages geschieht jedoch ein kleines Wunder: Als sich Frau B. auf dem Spielplatz auf eine Bank 
setzt, „um dort bequemer Kinder zu hassen“, sieht sie ein kleines Mädchen, das von anderen unfair 
behandelt wird. Das erinnert sie so sehr an ihre eigene Situation, dass sie beginnt, sich für das 
Mädchen stark zu machen. Darüber verliert sie ihren Zorn und findet Zufriedenheit. Am Ende fühlt 
sie sich selbst „wie ein glückliches kleines Mädchen“ und rutscht unter dem verwunderten Blick eines 
Nachbar_innen das Treppengeländer hinunter. 
 
Das Buch ist vielschichtig und bietet auf verschiedenen Ebenen Anregungen. So gibt es Kindern 
Worte für eigene unangenehme Erfahrungen. Es ermuntert sie, ihre Gefühle auszudrücken. Es 
ermutigt dazu, Menschen, die zunächst unfreundlich scheinen, mit ihrer persönlichen Geschichte zu 
sehen und regt an, sich in andere einzufühlen. Es ist, kurzum, ein liebevolles Buch für Kinder und 
Erwachsene über die Auswirkungen von Diskriminierung, die Bedeutung von Empathie und den 
Umgang mit Gefühlen. 

Themen: Diskriminierung, Mobbing, Gefühle 
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Aus der Kiste für die 3- bis 6-Jährigen empfehlen wir folgende Bücher: 
 
ACHTUNG! BISSIGES WORT! 
Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland 
Thienemann Verlag 2004. 12,90 € 
 
 

Laura und Leo sind die besten Freunde, die sich prima verstehen. Eines 
Tages läuft bei Laura alles schief. Als sie dann auch noch beim Memory-
Spielen gegen Leo verliert, rutscht ihr ein „bissiges Wort“ raus. Noch 
während des Sprechens hätte sie es am liebsten zurückgenommen, doch es 
ist zu spät. Gekränkt geht Leo nach Hause. Seine Mutter rät ihm, nicht 
mehr daran zu denken. Doch so sehr er sich auch bemüht, das bissige Wort 
lässt sich nicht verdrängen. Es lauert überall, wohin er auch geht: Es grinst 
ihn aus seinem Bett an und auch am anderen Tag in der Schule ist es da 
und hält ihn davon ab, Lauras Versöhnungsgeschenk anzunehmen. Und 
nach der Schule gehen Laura und Leo nicht wie sonst zusammen, sondern 
getrennt nach Hause. Bei jedem von ihnen will das bissige Wort 

verhindern, dass sie wieder aufeinander zugehen. Am Ende setzen sich Laura und Leo schließlich 
durch und treffen sich zur Versöhnung. Das bissige Wort ist verschwunden. 
 
Die Geschichte von Leo und Laura zeigt, wie viel Macht „bissige Worte“ haben können und wie lange 
sie nachwirken. Die Darstellung des bissigen Wortes als leere Sprechblase mit Zähnen unterstreicht 
dessen verletzende Wirkung. Die Bilder konzentrieren sich auf die Mimik von Leo und Laura und 
veranschaulichen so deren Gefühle. Dabei werden typische Gedanken und Gefühle, die in derartigen 
Situationen entstehen, treffend und aus beiden Perspektiven dargestellt. Auf diese Weise werden 
Kinder dazu angeregt, sich in beide Positionen hineinzuversetzen. Indem sich die Kinder im Buch auf 
ihre Freundschaft besinnen und sich nicht vom bissigen Wort an der Versöhnung hindern lassen, 
macht das Buch auch Mut, über den eigenen Schatten zu springen und den ersten Schritt zur 
Versöhnung zu tun.  

Themen: Mobbing, Gefühle 
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DER TAG, AN DEM MARIE EIN UNGEHEUER WAR 
Liselotte Kinkshofer und Verena Ballhaus 
Süddeutsche Zeitung/ Junge Bibliothek 2012. 9,90 € 
Gibt es auch als „Minimax“ bei Beltz für 5,95 € 
 

Marie geht wie jeden Morgen in den Kindergarten. Als dort ein Mädchen 
beim Schuhewechseln zu ihr sagt, dass sie große Füße hätte, verwandeln 
sich Maries Füße tatsächlich in Riesenfüße. Später ist Marie einem 
Jungen im Weg, der dies ihrem behaupteten dicken Bauch zuschreibt, 
der plötzlich aus ihr heraus gewachsen ist. Um ihre angebliche 
Hässlichkeit zu verbergen, bleibt Marie den Rest des Vormittages 
beschämt am Tisch sitzen. Beim Mittagessen zu Hause gerät sie in Streit 
mit ihrem Bruder und auf seine Zurechtweisung: „Flossen weg“ 
verwandeln sich ihre Hände in Flossen. Niedergeschlagen zieht sich 
Marie in ihr Zimmer zurück, verzweifelt und davon überzeugt, dass sie 
mit diesem Monsterkörper keine Chance mehr im Leben haben würde. 
 

Den besorgten Blick ihrer Mutter am Abend deutet Marie so, dass diese sie nicht mehr lieb hat, weil 
sie ein Ungeheuer ist. Einfühlsam gelingt es der Mutter, Marie zu trösten. Mit ihrer liebevollen 
Unterstützung wagt es Marie, sich im Spiegel anzuschauen und sie entdeckt: Da steht kein 
Ungeheuer, sondern ein Mädchen – Marie.  

Dieses Buch zeigt anschaulich, wie sehr Worte verletzen können. Immer, wenn Marie etwas 
Negatives zugeschrieben wird, zeigt das Bild in großem Format, wie sie sich das Gesagte zu eigen 
macht und sich ihr Körper entsprechend verändert. Die Bedeutung der Zuschreibungen für Marie 
werden so betont und ihre Gefühle dabei werden nachvollziehbar. Im Lauf der Geschichte, als 
Konsequenz der immer wieder kehrenden Demütigungen, ist Marie nur mit Strichen gezeichnet, so 
sehr ist ihr Selbstwertgefühl geschwächt. Mit dem Blick in den Spiegel füllt sich Maries Körper wieder 
mit Farbe und auf ihrem Gesicht erscheint Zuversicht.  

Themen: Mobbing, Gefühle 
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ICH BIN EIN KIND UND ICH HABE RECHTE 
Alain Serres 
NordSüd Verlag  2013. 16,95 € 

 
In diesem Buch werden 15 der insgesamt 54 Kinderrechte der 
Vereinten Nationen in einfacher Sprache und mit farbenfrohen 
und poetischen Bildern vorgestellt. Die Rechte werden so 
formuliert, dass Kinder verstehen können, um was es geht. 
Zum Beispiel: „Ich habe das Recht auf einen Namen, einen 
Vornamen, auf eine Familie, die mir zulächelt, und ein Land, in 
dem ich mich zu Hause fühle.“ Oder: „Ich habe das Recht, mich 
frei auszudrücken, auch wenn es Papa oder Mama vielleicht 
nicht gefällt.“  

Die Beschäftigung mit ihren Rechten macht Kinder stark und 
hilft ihnen, sich gegen Unrecht zur Wehr zu setzen. Es wird 
verdeutlicht, dass die Rechte für alle Kinder auf der ganzen 

Welt gelten. Das Buch unterstützt die Auseinandersetzung mit Ungerechtigkeit und bekräftigt die 
Notwendigkeit, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Die Bilder passen meist gut zum jeweiligen Recht.  

Eine Ausnahme ist das Bild beim Recht auf Gewaltfreiheit: „Ich habe das Recht, nie Gewalt erleiden 
zu müssen. Kein Mensch hat das Recht, auszunutzen, dass ich ein Kind bin. Kein Mensch der Welt.“ 
Hier ist ein wolfsähnliches Tier abgebildet, dessen Schatten ein Kind zu verschlingen droht. Es wäre 
hier wichtig, auch mit dem Bild zu verdeutlichen, dass es meistens Erwachsene sind, die Kindern Leid 
antun.  

Themen: Kinderrechte 
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6. Migration 
 
ALLE DA! UNSER KUNTERBUNTES LEBEN  
Anja Tuckermann 
Klett Kinderbuch2014. 13,95 € 
 

Jetzt sind wir alle da, gemeinsam an einem Ort und wir kommen alle von 
irgendwo her. Mit dieser zentralen Aussage beginnt das Buch – und geht 
zurück zu dem, was allen Menschen gemeinsam ist: „Alle Menschen der Welt 
stammen von den ersten Menschen in Afrika ab.“ Bilder von Dingen, die alle 
Menschen schon immer getan haben, spinnen die Geschichte weiter: Alle 
Menschen schlafen, so wie ein Mann auf seinem Pferd, alle trinken, so wie 
ein Baby an der Brust seiner Mutter. Schon immer haben Menschen ihre 
Heimat verlassen, weil sie sich an einem anderen Ort verlieben, weil sie 
reiselustig sind, die meisten aber, weil sie nicht genug zu essen haben oder 

weil Krieg herrscht. Das Buch nimmt die Perspektive von Kindern ein, die in eigenen Worten von der 
Migrationsgeschichte ihrer Familien erzählen: Samira ist in Syrien geboren und wegen des 
Bürgerkrieges in einem Boot übers Meer nach Europa geflohen. Dilaras Eltern sind vor vielen Jahren 
aus der Türkei nach Deutschland gezogen, weil es hier Arbeit gab. Sie selbst ist in Berlin geboren und 
spricht perfekt türkisch. Wenn wir in unseren Familiengeschichten nur weit genug zurückgehen, 
kommen wir fast alle von woanders her. Die Geschichten zeigen, dass Vielfalt unser Zusammenleben 
spannend und manchmal auch schwierig macht, so wie es eben ist, wenn Individuen aufeinander 
treffen.  

Die humorvollen, cartoonartigen Darstellungen machen Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen 
und geben den Lebensgeschichten der Kinder etwas Leichtes. Weiterführende Fragen wie: „Wie kam 
deine Familie hierher?“, „Was ist dein liebstes Fest im Jahr?“, „Was spielst du gern und in welcher 
Sprache singst du deine Lieblingslieder?“ am Ende des Buches bieten die Möglichkeit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen und sich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszutauschen. 

An wenigen Stellen gleiten die Illustrationen ins Klischee ab. So werden Kinder beispielsweise beim 
sogenannten „Indianer spielen“ mit Feder im Haar gezeigt, wobei eines das andere an einer Art 
„Marterpfahl“ festbindet. Derartige Darstellungen bekräftigen stereotype Bilder und Ideen und 
tragen zur Verfestigung von Vorurteilen bei. Dies steht im Widerspruch zum wertschätzenden Stil des 
übrigen Buches und zeigt, wie schnell wir bisweilen in verallgemeinernde Aussagen verfallen. 

Themen: Migration, Familienformen, vielfältiges Wissen 
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NURI UND DER GESCHICHTENTEPPICH  
Andrea Karimé 
Picus 2006. 13,90 € 

 
Das Buch besteht aus Briefen von Nuri an ihre Lieblingstante Marwa, die im 
Irak zurück blieb, als Nuri angesichts des ausbrechenden Krieges mit ihren 
Eltern nach Deutschland flüchtete. Über die Briefe erfahren wir, wie die 
Flucht für Nuri war und wie sie das Ankommen in dem für sie fremden Land 
erlebt. Nuri teilt ihrer Tante mit, was sie den Eltern nicht erzählen mag: Dass 
die Lehrerin mit ihr so langsam spricht wie mit einer Verrückten, dass ein 
Junge ihr das leckere Pausenbrot aus der Hand schlug, dass einige Mädchen 
sagen, sie stinke. Sie schildert auch, was sie glücklich macht. Zum Beispiel den 
Ausflug nach Frankfurt, den sie mit ihrem Vater unternahm, um in einem 
palästinensischen Laden „richtiges“ Brot zu kaufen und sein Versprechen, ihr 
einen persischen Teppich zu schenken.  

Dieses Geschenk macht sie später überglücklich, denn es ist ein Geschichtenteppich, wie auch Tante 
Marwa in Bagdad einen hatte und auf dem sie jeden Abend ihren Geschichten lauschte. Nuri lernt 
bald, ihrem neuen Teppich Geschichten vom Schwarzzahnmonster zu entlocken. Sogar ihre Mutter 
kann sie damit trösten. Und als sie in der Schule wieder geärgert wird, erinnert sie sich an den Satz 
ihrer Tante: „Nuri, jetzt hilft nur noch eine Geschichte“. Mit den Geschichten der 
Schwarzzahnmonstern gelingt es ihr, die Kinder abzulenken, die gemein zu ihr sind. Endlich erhält 
Nuri auch Antwort von ihrer Tante – sie ist nun in Holland in Sicherheit und hat alle Briefe erhalten.  

Nuri ist stark und eigensinnig. Sie ermutigt alle Lesenden, in schwierigen Situationen selbst Wege zu 
finden, wie sie diese bewältigt werden können. Schade ist nur, dass die Geschichte ihnen zugleich zu 
verstehen gibt, dass sie etwas ganz besonderes leisten müssen, um nicht weiter diskriminiert zu 
werden und sie so vor besondere Anforderungen stellt. Dennoch ermöglicht das Buch allen Kindern, 
Einblick in die Erfahrungen und Lebenswelten von Mädchen und Jungen, die wegen eines Krieges ihre 
Heimat und ihre Verwandten verlassen mussten.  

Themen: Flucht, Krieg, Diskriminierung in der Schule, Widerstand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderwelten.net/


                                                   
 

Fachstelle KINDERWELTEN für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, www.kinderwelten.net 
Institut für den Situationsansatz / Internationale Akademie Berlin INA gGmbH 

63 
 

 

 

7. Krieg  
 
 

Aus der Bücherkiste für die 3- bis 6-Jährigen empfehlen wir folgendes Buch:  
 
AKIM RENNT 
Claude K. Dubois 
Moritz Verlag 2013. 12,95 € 

 

Ein Buch über ein Kind im Krieg - ein schwieriges Thema für 
Kinder im Kindergartenalter. Aber auch schon in diesem Alter gibt 
es Kinder, die selber Kriegserfahrungen haben oder den Krieg aus 
Erzählungen ihrer eventuell traumatisierten Eltern oder anderer 
Erwachsener kennen. Nicht zu vergessen: Gewalt- und 
Kriegsszenen, die Kinder im Fernsehen oder in Computerspielen 
sehen.  

In diesem Buch geht es um einen Jungen, der in seinem Dorf 
spielt, als Luftangriffe beginnen. Ein kurzer Text erzählt, was auf 

den folgenden Seiten in zarten und manchmal nur schemenhaft gezeichneten Bildern zu sehen ist: 
Akim will nach Hause, aber das Haus ist zerstört. Er sucht seine Eltern, findet sie aber nicht. Ein Mann 
nimmt ihn an die Hand, im Getümmel verliert er ihn aber wieder. Akim sieht schreckliches Leid, Tote 
und Verletzte und ist allein. Am Ende wird er von Flüchtenden aufgenommen, die von Fischern übers 
Meer in ein Flüchtlingslager gebracht werden. Akim ist dort in Sicherheit, aber traurig, weil er seine 
Familie verloren hat. Doch das Unfassbare passiert: Seine Mutter wird gefunden und sie können 
einander in die Arme schließen. Ohne dieses Ende wäre das Buch nur schwer zu ertragen und auch in 
jedem Abschnitt gibt es Tröstliches durch die menschlichen Taten der Erwachsenen, denen Akim 
begegnet.  

Kinder, die Krieg erlebt haben oder bei denen es zu Hause Thema ist, können sich mit Akim 
identifizieren und über ihre Erlebnisse sprechen. Mit anderen Kindern kann man über die 
Erfahrungen von Flüchtlingen sprechen und warum es wichtig ist, dass sie in sicheren Ländern 
aufgenommen werden. Amnesty International und Pro Asyl unterstützen das Buch.  

Themen: Krieg 
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8. Vielfältiges Wissen  
 

BUSFAHRT INS UNGEWISSE (Deutsch und Persisch) 
Farideh Chalatbarie und Farideh Khalatbaree 
Edition Orient 2012. 16,90 € 
 

Ein junger Busfahrer erhält an seinem ersten Arbeitstag den Schlüssel 
zum Bus mit dem Auftrag, seine Fahrgäste zu einem unbekannten Ziel 
zu fahren: „Der Weg verläuft fast immer geradeaus. Wenn du die 
Straße bis zum Ende fährst, erreichst du eine Gabelung. Rechts biegt 
die Straße zum Paradies ab, links die zur Hölle.“ Ein Fahrgast bemerkt 
seine Verunsicherung und beruhigt ihn: „Hab keine Angst, wir sind gute 
Höllenmenschen.“ Während der Fahrt unterhalten sich die Fahrgäste 
und es stellt sich heraus, dass alle bereits tot sind. Sie waren alle an 
einem Unfallgeschehen beteiligt, dass sie nun aus ihrer jeweiligen Sicht  

 
schildern: Der Taxifahrer hatte kein Geld, um die Bremsen an seinem Fahrzeug zu reparieren, der 
Vater des Mädchens wollte schnellstmöglich mit seiner Tochter ins Krankenhaus, das Mädchen ist 
trotz Verbots auf dem Dach Seil gesprungen, weil es in der Gasse zu eng war. Jede_r bringt einen 
nachvollziehbaren Grund für das eigene Verhalten vor und nimmt die Schuld für den Tod der anderen 
auf sich. Die übrigen Fahrgäste kommentieren diese Schilderungen auf sehr einfühlsame und 
wertschätzende Weise. So beruhigt der alte Mann das Mädchen: „Nein, dich trifft keine Schuld. Jedes 
Kind kann vom Dach fallen.“ Aufmerksam hört der Busfahrer der Unterhaltung zu. Mit einem 
prüfenden Blick auf seine Fahrgäste biegt er an der Wegkreuzung ab – nach rechts. „Er tritt das 
Gaspedal ganz durch, um schneller zu fahren, damit seine Fahrgäste möglichst bald aussteigen 
können.“ 

Feinfühlig werden in dieser fantasievollen Geschichte die Themen Verantwortung für das eigene 
Handeln, Fehler machen, Schuld, Tod und Vergebung erörtert. Das von hinten nach vorne und von 
rechts nach links zu lesende, persisch-deutsche Bilderbuch schafft durch seine farbkräftigen, 
doppelseitigen Bilder eine heitere Atmosphäre. Die fantasiereichen Illustrationen, die im Stil an 
Kinderzeichnungen angelehnt sind, unterstreichen dies, wenn beispielsweise der Bus von 
Schmetterlingen, Engeln oder Blüten begleitet wird.  

Das Buch macht Mut, sich der eigenen Verantwortung zu stellen, weil es zeigt, dass Fehler 
menschlich sind und Verzeihen möglich ist. Existenzielle Fragen der Menschen werden thematisiert 
ohne ins Moralische zu verfallen und öffnen so den Raum für vielfältige Diskussionen.  

Der Text in den beiden Sprachen Deutsch und Persisch ermöglicht es, dass sich auch Kinder im Buch 
mit ihrer Identität wiederfinden, die neben Deutsch Persisch sprechen.  

Themen: Verantwortung, Schuld, Tod 
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KLÄR MICH AUF 
Katharina von der Gathen, Anke Kuhl 
101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema 
Klett Kinderbuch 2014. 14,95 € 
 

Körper, Liebe, Sexualität sind Themen, die für Grundschulkinder 
wichtig sind. Welche eigensinnigen Gedanken sich Mädchen und 
Jungen dazu machen können, wird an den Fragen deutlich, die in 
diesem Buch gesammelt sind. Die handgeschriebenen Zettel, die 
Grundschulkinder der Autorin per Briefkasten anonym gestellt haben, 
sind in diesem Buch originalgetreu in Wortlaut und Rechtschreibung 
wiedergegeben. Dadurch kommt ihre Perspektive gut zum Ausdruck. 
Die vielfältigen Fragen decken ein breites Spektrum ab: „Was macht 
am Sex Spaß?“, „Warum sind Jungen dof und gemein?“, „Können 
Kinder schwul sein?“, „Wie kommt die Milch in die Busen?“, „Was ist 
sexuelle Belästigung?“, sind nur einige der Fragen, die auf 
einfühlsame und humorvolle Weise beantwortet werden. Dabei 
werden alle wichtigen Informationen sachgerecht und 
altersentsprechend vermittelt.  

Wie ein Abreißkalender ist das Buch angelegt: Jede Frage steht auf der Vorderseite eines einzelnen 
Blattes, eine cartoon-ähnliche Illustration ergänzt mit einer Portion Witz die Fragen und schafft eine 
Atmosphäre, die Peinlichkeit verhindert. Die Antwort findet sich auf der Rückseite. So ist es möglich, 
erst einmal eigene Gedanken zur Frage zu erörtern und sich darüber auszutauschen. Der sachliche 
und behutsame Ton der Antworten kann Erwachsene darin unterstützen, mit Kindern zu diesen 
Themen ins Gespräch zu kommen. Am Ende des Buches hilft ein Inhaltsverzeichnis, die Fragen im 
Buch wiederzufinden.   

Unterschiedliche sexuelle Orientierungen werden in diesem Buch als gleichberechtigte Liebesformen 
dargestellt. Zugleich spiegeln sich andere Aspekte von Vielfalt wie beispielsweise Hautfarbe, 
Haarstruktur oder Augenform in den dargestellten Menschen nicht wieder. 

Themen: vielfältiges Wissen, Sexualität 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderwelten.net/


                                                   
 

Fachstelle KINDERWELTEN für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, www.kinderwelten.net 
Institut für den Situationsansatz / Internationale Akademie Berlin INA gGmbH 

66 
 

 

 

 

WIE ENTSTEHT EIN BABY? 
Ein Buch für jede Art von Familie und jede Art von Kind 
Cory Silverberg  
Mabuse Verlag 2014. 16,90 € 
 

Was ist allen Kindern gemeinsam? Jedes Kind hat eine leibliche Mutter und 
einen leiblichen Vater. Dennoch lebt nicht jedes Kind mit seinen leiblichen 
Eltern zusammen. Und nicht alle Kinder kommen auf die gleiche Weise zu 
Welt. Beginnend mit der Feststellung „Als erstes musst du wissen, dass kein 
Baby aus dem Nichts entsteht. Es beginnt immer mit IRGENDETWAS“, erzählt 
das Buch in knappen Sätzen die Geschichte von Empfängnis, Schwangerschaft 
und Geburt. Indem sich der Fokus auf das Wesentliche, allen Gemeinsame 
richtet, nämlich die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle in einem 

„besonderen Tanz“, gelingt es, die Entstehung menschlichen Lebens zu beschreiben, ohne den 
sexuellen Akt zu erwähnen. Die Frage, „Wer hat geholfen, dass die Eizelle und die Samenzelle 
zusammen kamen, aus denen du entstanden bist?“, wird illustriert von einem Bild mit vielfältigen 
Menschen und lässt auf diese Weise viele Antworten zu, so dass sich auch Pflege- oder 
Adoptivkinder, Kinder gleichgeschlechtlicher Elternpaare und mit künstlicher Befruchtung gezeugte 
Kinder darin wiederfinden können. Das gleiche Prinzip, der Blick auf das Wesentliche, findet sich 
wieder, wenn beschrieben und dargestellt wird, wie „das Baby“ bis zur Geburt heranwächst, der Ort 
hingegen nicht benannt wird.  

Auf inklusive Weise klärt das Buch Kinder altersentsprechend über Empfängnis, Schwangerschaft und 
Geburt auf und bezieht alle Kinder mit ein, egal in welcher Familienkonstellation sie leben. Indem es 
zeigt, was allen Menschen gemeinsam ist, schafft es eine Verbindung zu allen Menschen, unabhängig 
von Merkmalen wie Geschlecht, Aussehen und Alter. Die bunten, plakativen Farben und die große 
Vielfalt der dargestellten Menschen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und illustrieren den knappen 
und präzisen Text. Die Fragen, die an die Lesenden, Hörenden und Schauenden gestellt werden, 
bieten Einstiegsmöglichkeiten in Gespräche um ein Thema, das für Kinder sehr interessant ist: „Wie 
entsteht ein Baby?“ 

Themen: vielfältiges Wissen 
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WILHELMS REISE. Eine Auswanderergeschichte 
Anke Bär 
Gerstenberg 2012. 14,95 € 

  
Das Buch beschreibt die Auswanderungsgeschichte des 15-
jährigen Wilhelm, der 1857 als Kind armer Bauern im Spessart 
geboren wird. Armut und Hunger prägen sein Leben, bis er mit 
zwölf Jahren in einer Schnitzschule eine Ausbildung macht. 
Hier erlernt er die Bildhauerei und das Zeichnen, übt er Lesen 
und Schreiben. Hier hört er auch erstmals von 
„Amerikawerbern“, die Siedler_innen und Arbeiter_innen für 
Amerika gewinnen möchten. In der Hoffnung auf ein besseres 
Leben beschließt er, seine Heimat zu verlassen. 1872 
verabschiedet sich Wilhelm von seiner Familie, sein 
Werkstattleiter schenkt ihm zum Abschied ein Skizzenbuch. In 
Bremerhaven wird er einer von 400 Passagieren des 
Segelschiffes „Columbia“ und verlässt Europa.   
 

In dem historischen Sachbilderbuch wird der Alltag an Bord 
des Segelschiffes in vielen Details geschildert: Wilhelm leidet 
wie so viele an der Seekrankheit, schmutzige Kleidung und 

Ungeziefer machen ihm das Leben schwer, das Essen ist eintönig. Doch Wilhelm beschwert sich nicht 
und zeichnet unermüdlich, dabei lernt er Matrosen und Reisende kennen und hält Geschichten 
anderer Auswanderer fest. Lebendig und anschaulich wird dies im Buch erzählt, das mit seinen 
vergilbten Farben überzeugend alt wirkt. Wilhelms Zeichnungen illustrieren das Geschehen an Bord. 

Besonders aufschlussreich sind die Schilderungen der Kinderspiele, die Beschreibungen der Gefahren 
in Sturm und Unwetter oder des Lebens der Matrosen. So erhalten Kinder realistische Eindrücke 
davon, wie Menschen in einer anderen Zeit und unter anderen Bedingungen lebten. Die 
Alltagsrealität von „Wirtschaftsflüchtlingen” wird im Buch jenseits moralischer Verurteilung als Teil 
der Geschichte von Menschen in Deutschland erzählt. Kinder können sich so in die Lebenssituation 
dieser Menschen einfühlen und Empathie entwickeln. Das Buch bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, ausgehend von der historischen Vorlage die Fluchtursachen, Ankommensbedingungen 
und Lebensrealitäten der heutigen Auswanderer_innen und Flüchtenden zu reflektieren.  

Das Buch legt den Schwerpunkt auf die Ausreisegründe und die Überfahrt, während die Siedlungs- 
und Vernichtungspolitik in Nordamerika nur angerissen wird. So reproduziert die Formulierung 
„Siedlertrecks, die als Pioniere in unerschlossene Gebiete zogen“ den kolonialen Mythos vom „leeren 
Land“ und gibt einseitig die weiße Perspektive wieder. Positiv fällt hingegen auf, wie im Buch 
aufgezeigt wird, dass die im Jahr 1776 proklamierte „Gleichheit aller Menschen“ nicht zu gleichen 
Rechten für Schwarze, amerikanische Ureinwohner und Frauen führte. 

http://www.kinderwelten.net/
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Themen: Armut, Migration, vielfältiges Wissen 

 

 

 

WO GEHT‘S LANG? Karten erklären die Welt 
Heekyoung Kim 
Gerstenberg 2011. 12,95 € 

 

Aus dem Koreanischen übersetzt, vermittelt dieses Buch aus den 
unterschiedlichsten Perspektiven vielfältiges Wissen über 
Landkarten. Es zeigt Inselkarten aus dem Pazifik, die vermutlich die 
ältesten Karten überhaupt sind, und Weltkarten der antiken 
Griech_innen. Daneben bildet es die gesüdete Karte von Al-Idrisi, 
dem moslemischen Gelehrten des 12.Jahrhunderts, ab, auf welcher 
der Süden „oben“ ist oder die erste koreanische Karte mit einem 
kleinen Europa „oben links“ sowie moderne U-Bahnpläne. Weil die 
Karten in diesem Buch auf das Wissen von Kulturen aus aller Welt 
verweisen, ermöglicht es allen Kindern, sowohl eine Stärkung ihrer 
Identität zu erfahren, als auch Erfahrungen mit Vielfalt zu machen. 

An einigen Stellen verschenkt das Buch gute Möglichkeiten für Perspektivwechsel, durch die das 
kritische Denken über Gerechtigkeit noch mehr angeregt werden könnte. So etwa bei Karte 4: Mit 
dem Satz „Amerika muss noch entdeckt werden“ wird ignoriert, dass die Ureinwohner der Amerikas 
(also Nord-, Mittel-, und Südamerikas) sehr wohl den Kontinent schon entdeckt hatten. Lediglich für 
die Bewohner_innen der anderen Kontinente waren die Amerikas unbekannt. Zudem wird der 
Völkermord, den die Europäer im Zuge der Eroberung an der dortigen Bevölkerung verübten, 
weggeschrieben. „Was ist richtig herum“, wäre bei Karte 5 die passendere Frage – oder: „Warum ist 
heute der Norden oben?“.  

Eine Karte, die noch gut in dieses Buch gepasst hätte, wäre die Weltkarte in Petersprojektion: Sie 
wurde im Zeitalter der Dekolonialisierung entwickelt und zeigt die wirklichen Größenverhältnisse von 
Ländern und Kontinenten. Sie macht beispielsweise deutlich, dass die meisten in Deutschland 
üblichen Karten Europa im Verhältnis zu den übrigen Kontinenten viel zu groß darstellen und wirft so 
ein kritisches Licht auf die gegenwärtigen Machtverhältnisse.  

Themen: Vielfältiges Wissen 
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Aus der Bücherkiste für die 3- bis 6-Jährigen empfehlen wir folgende Bücher: 

HAND IN HAND DIE WELT BEGREIFEN. Ein Bildwörterbuch der Gebärdensprache 
Susann Hesselbarth 
Klett Kinderbuch 2010. 19,90 €  
 

Mit den Händen sprechen, wie geht denn das? Mit diesem 
Bilderwörterbuch der Gebärdensprache können es alle lernen. Vorn gibt 
es ein Inhaltsverzeichnis mit Themen, „die Menschen ab etwa 7 Jahren 
umtreiben“. Einige davon sind: Der Mensch, Zu Hause, Draußen 
unterwegs, Schule und Schulfächer, Kirche und Religion, Zukunft. Jedes 
Thema wird mit einer lebendigen Szene dargestellt, umrahmt von den 
dazugehörenden Gebärdensprachezeichnungen. Schon junge Kinder 
finden Gebärden interessant und können sie nachmachen. So erfahren 
sie eine weitere Art zu kommunizieren. Zwischen Kindern mit und ohne 
Hörbehinderung kann dieses Buch eine Brücke sein.  
 

Themen: vielfältiges Wissen 
 
 
 
 
MEIN KLEINES CHINESISCHES WÖRTERBUCH 
Catherine Louis 
NordSüd Verlag 2008. 12,95 € 

 
Auf einer Doppelseite wird jeweils ein Schriftzeichen vorgestellt, insgesamt 
hundert Begriffe aus der Alltagswelt von Kindern im ganzen Buch. Es 
werden beispielsweise die Schriftzeichen für „gut“, „Hände waschen“ und 
„Tür“ gezeigt. Auf der linken Seite befinden sich immer die moderne sowie  
die alte Schreibweise. Auf der rechten Seite wird die Bedeutung des 
Schriftzeichens anhand einer bunten Kaligrafie erläutert. Beim Wort 
„folgen“ beispielsweise werden zwei sehr ähnliche Schriftzeichen 
hintereinander geschrieben. Die bildnerische Erläuterung zeigt zwei 
hintereinander laufende Menschen, deren Umrisse den Schriftzeichen 
ähneln.  

Die Besonderheit der chinesischen Schrift, deren eindrückliche bildnerische Logik wird mit diesem 
Buch anschaulich gemacht. Dieses Wörterbuch regt dazu an, sich näher mit der chinesischen Schrift 
zu beschäftigen und die Schriftzeichen selbst  zu malen. Allerdings fehlen die Betonungszeichen, die 
für das Aussprechen der Schriftzeichen wichtig sind, da die Sprachmelodie im Chinesischen eine 
bedeutende Rolle spielt.  

Themen: vielfältiges Wissen 

 

 

http://www.kinderwelten.net/


                                                   
 

Fachstelle KINDERWELTEN für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, www.kinderwelten.net 
Institut für den Situationsansatz / Internationale Akademie Berlin INA gGmbH 

70 
 

PEOPLE WHO HELP US  (Englisch) 
People In The Community   
Rebecca Rissman    
Heinemann Library 2010. 13,50 € 

 

Das Buch verdeutlicht, was eine Gemeinschaft ist. Deren 
Menschen haben etwas gemeinsam, sie teilen etwas: Das 
kann der Wohnort sein, die gleiche Sprache, der Besuch einer 
Schule oder die Zugehörigkeit zu einer Religion. Es wird auch 
ein Verständnis dafür geweckt, dass Menschen 
unterschiedlichen „communities“ angehören können. Fotos 
aus dem Alltag und kurze Erläuterungen geben dann Einblick 
in verschiedene Arbeitsbereiche. Dabei werden neben einer 
Tierärztin mit einer Schlange unter anderem ein Verkäufer, 

eine Bauarbeiterin und ein Lehrer mit vielfältigem Schmuck gezeigt.  

Es wird hervorgehoben: Die Arbeit in diesen unterschiedlichen Bereichen dient einerseits dem 
Lebensunterhalt der einzelnen Menschen, andererseits aber durch die Arbeitsteilung auch dem 
Gemeinwohl. Am Ende heißt es: „Sich gegenseitig zu helfen und zusammen zu arbeiten macht das 
Leben für jeden besser.“ 

Themen: vielfältiges Wissen  

 

 

WENN DIE WELT EIN DORF WÄRE 
David J Smith 
Jungbrunnen 2012. 15,95 € 

Das Buch lädt dazu ein, die Menschen auf der Welt kennen zu lernen. Aber 
es ist unmöglich, sich zum Beispiel die riesige Anzahl von sechs Milliarden 
Menschen vorzustellen, die derzeit auf der Erde leben. Damit wir die 
Verhältnisse unserer Welt besser verstehen können, macht der Autor des 
Buchs folgenden Vorschlag: Wir stellen uns vor, wie die Welt aussähe, wenn 
sie ein Dorf mit 100 Einwohnern wäre. Da würde ein Mensch des Welten-
Dorfes 62 Millionen (62 000 000) Menschen repräsentieren. 

Das Buch informiert dann unter anderem über Nationalitäten und Sprachen, 

über die Verteilung von Geld und Besitz, darüber, wer auf der Welt in seinem 

Zuhause über Strom verfügt und wie sich die Weltbevölkerung in der 

Vergangenheit entwickelt hat und sich in Zukunft voraussichtlich entwickeln wird. Mit diesen 

Informationen kann uns „ein Licht aufgehen“: Wenn wir zum Beispiel hören, dass es im Welt-Dorf 

sieben Soldaten, fünf Ärzte und nur einen Lehrer gibt. Oder wenn wir verstehen, dass viele 

Menschen nicht genug zu essen und zu trinken und keine saubere Luft zum Atmen haben – andere 

http://www.kinderwelten.net/
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aber im Überfluss leben. Die schönen Bilder, die wie Gemälde die Texte begleiten, tragen dazu bei, 

die Kostbarkeit jedes Menschen und unserer Welt zu begreifen. 

Auf den letzten Seiten gibt der Autor eine Reihe von wertvollen Anregungen für Aktivitäten, die man 

mit Kindern ausprobieren kann, um sie im vernetzten Denken über die Zusammenhänge unseres 

Welt-Dorfes zu unterstützen. 

Das Buch weckt Neugierde auf das Leben der vielen verschiedenen Menschen und fördert einen 

vorurteilsfreien Blick auf die Welt und die Einsicht in die Bedeutung sozialen Handelns. Denn es ist 

wichtig „voneinander zu wissen, um in Frieden miteinander zu leben“. 

 

Themen: vielfältiges Wissen 

http://www.kinderwelten.net/

