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Themen des Workshops

Was verstehen wir unter Diversität?

Warum Kinderrechte? 

Vielfalt im Kinder- und Jugendbuch 

Vermittlungstipps für Büchereien



Was fällt ihnen ein bei 
den Schlagworten

D I V E R S I T Ä T

VIELFALT



Diversity bedeutet Vielfalt von 
Menschen und Lebensformen. 
Menschen können verschiedene ethnische 
Herkünfte oder Religionen und 
Weltanschauungen haben, aber im 
gleichen Alter, lesbisch und Mutter sein 
oder gleiche körperliche Fähigkeiten oder 
Beeinträchtigungen haben.

Was verstehen wir 
unter Diversität?



Das Vielfaltsbarometer 2019 der „Robert Bosch Stiftung“,
hat bundesweit 3.025 Personen ab 16 Jahren telefonisch
zu ihren Meinungen und ihrem Verhalten gegenüber verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen befragt.
Wo und wem gegenüber akzeptieren Menschen Vielfalt besonders?

Sucht man nach Faktoren, die die Akzeptanz einer pluralen
Gesellschaft positiv beeinflussen können, so sind vor allem
individuelle und persönliche Aspekte bedeutend, wie Empathiefähigkeit, 
die (eher linke) politische Orientierung und eine positive Einstellung zur 
Globalisierung. Strukturelle Faktoren wie Wirtschaftskraft oder 
Arbeitslosenquote spielen eine untergeordnete Rolle.

Das Vielfaltsbarometer zeigt, dass die „Akzeptanz von Vielfalt“ neben dem 
Vertrauen in Institutionen und in die Mitmenschen die entscheidende 
Stellschraube ist, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. 
Zudem kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Vielfalt erstrebenswert und 
erforderlich ist: Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen der 
Akzeptanz von Vielfalt und sozialem Zusammenhalt.



Deutschland ist ein vielfältiges Land. 
Darin liegen Chancen für die zukünftige Entwicklung in einer globalisierten 
Welt, aber auch Herausforderungen für das Zusammenleben der 
Menschen.

• für die Mehrheit der Deutschen ist zunehmende
Vielfalt mehr Bereicherung als Gefahr, zudem ist
die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt hierzulande gut ausgebildet

• es gibt aber deutliche Unterschiede in der Akzeptanz von Vielfalt je nach 
Region und Dimension

• Das Ausmaß der Anerkennung für Menschen mit Behinderung oder 
unterschiedlicher sexueller Orientierung ist hoch

• die Akzeptanz anderer Lebensalter ist ebenfalls beachtlich

• die Akzeptanz religiöser Vielfalt hingegen deutlich niedriger



Festzuhalten ist hierbei jedoch,

dass nicht Vielfalt an sich

glücklich oder unglücklich macht,

sondern der individuelle

und gemeinschaftliche Umgang mit ihr. 

Festzuhalten ist hierbei jedoch,

dass nicht Vielfalt an sich

glücklich oder unglücklich macht,

sondern der individuelle

und gemeinschaftliche Umgang mit ihr. 



Vielfalt im Kinder- und Jugendbuch 

• Vielfalt in der Familie

• Vielfalt der Geschlechter

• Religiöse Vielfalt

• Vielfalt der Kulturen

• Vielfalt der verschiedenen 

Lebenswirklichkeiten
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Kostenloses Bilderbuchkino als Download beim Carlsen Velag

Zweisprachiges 
Vorlesen 

Als Beitrag zur Werteerziehung
„Jedes Geschöpf ist wertvoll“ 

Als Lückenfüller für 
Vorlesestunden 



7,5 Milliarden 

Menschen leben 

auf der Erde – und 

sie alle haben eine 

unverwechselbare 

Geschichte.



Alle zählen



Ein Buch, das eindrucksvoll zeigt:

Alle Menschen sind    
unterschiedlich –
"normal" gibt es nicht





Niemand will auf 
eine Eigenschaft  
festgelegt werden!

Mit Magnetangeln
Eigenschafts-Kärtchen 
angeln und darüber ins 
Gespräch kommen



Erzählen mit dem 
Erzählkoffer



Giraffenhals auf Bodenplakat mit 
Halstüchern (echt) oder gemalt schmücken



Ob klein oder groß, allen schmeckt der Kloß“

dünn oder dick, dunkel oder hell, mutig oder feige: bei allen Unterschieden 
gibt es eine ganze Menge, was Menschen miteinander verbindet. Und 
zusammen macht alles viel mehr Spaß. Freche Reime und knallbunte Bilder 
erzählen in diesem tollen Papp-Bilderbuch von Freundschaft, 
Zusammenhalt und Toleranz.“



Suchbilderbuch in 17 Sprachen mit Auflösung am Schluss des Buches.



Vielfalt im Kinder- und Jugendbuch 

Vielfalt in der Familie
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Figuren für die 
Erzählschiene 

herstellen
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Mit kopierten Textstellen 
den Inhalt der Geschichte 

erschließen

Die neunjährige Sara lebt glücklich mit ihrer 
Schwester und ihren Eltern. Doch als die 
beste Freundin der Mutter stirbt und die 
Eltern ihren Sohn bei sich aufnehmen, steht 
Saras Welt Kopf. Sie beschließt, selbst zu 
einem Jungen zu werden.
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Die comicartigen Texte von 
Alexandra Maxeiner und die 
originellen Illustrationen von 
Anke Kuhl bieten einen 
niederschwelligen Zugang für 
die Auseinandersetzung mit 
den verschiedensten 
Familienkonstellationen.

"Vom Kind der neuen Freundin vom 
Bruder von Papas früherer Frau und 
anderen Verwandten“
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Diese Arbeitsblatt befindet 
sich am Ende des Buches und 
bietet sich zum Einsatz an.



Vielfalt im Kinder- und Jugendbuch

Vielfalt der 

Geschlechter
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Eine witzige, kindgerechte 
Geschichte zum Thema 
geschlechtsspezifischer Diversität.
Der kleine, namenlose Junge und 
Ich-Erzähler hat eine neue 
Freundin, Pina, die nicht nur das 
schönste, sondern auch 
schlaueste Mädchen überhaupt 
ist. Sie pfeift auf ungeschriebene 
geschlechtsspezifische 
Rollenvorgaben. Ein absolut 
zeitgemäßes, ansprechendes 
Kinderbuch voller Optimismus, 
dass Vielfalt und Individualität in 
einer Gemeinschaft gelebt 
werden können. 
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Das Bilderbuch bietet einen 
guten Gesprächsanlass, um über 
Klischees und Rollenfestlegungen 
ins Gespräch zu kommen

Mädchenfarben- Jungenfarben-
Lieblingsfarben, s. „Ich so, du so“

Geschichte in verteilten Rollen 
szenisch nachspielen

Verkleiden spielen

Disco spielen





Körperwörter-Rätsel

Körper zeichnen



Komplimente machen –
Wertschätzung einüben!
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Leo bemerkt eines Tages, dass er 
sich eigentlich nicht als Junge, 
sondern als Mädchen fühlt.

Eine Transgendergeschichte 
ganz ohne Drama und 
moralischen Zeigefinger, dafür 
mit viel Verständnis für alle 
Beteiligten. Sehr zu empfehlen, 
am besten zum Vorlesen, damit 
eventuelle Rückfragen 
gemeinsam besprochen werden 
können.

Mit kopierten Textstellen 
den Inhalt der Geschichte 

erschließen



V
ie

lfa
lt d

e
r G

e
sc

hle
c

hte
r

Mit Illustrationsbeispielen auf 
Kopien oder anhand einer 

Dokumentenkamera in
die Geschichte führen
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Jugendsachbuch zu Fragen, 
was Männer, Frauen und die 
Geschlechter ausmacht und 
welche vielfältigen Identitäten 
es gibt.

Gut nachvollziehbar, mit Fotos 
unterlegt, kleinen Geschichten 
und in klarer, teils humorvoller 
Sprache, werden die Themen 
Identität, Umfeld, Körper, Liebe, 
Beruf und Zusammenleben 
angesprochen. 
Nicht nur Jugendliche oder junge
Erwachsene finden hier 

Anregung zum "Ich" zu stehen.



Vielfalt im Kinder- und Jugendbuch

Vielfalt der Kulturen
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Obwohl sich die deutsche Gesellschaft durch 
zunehmende Vielfalt in vielen Lebensbereichen 
auszeichnet, wird in der Öffentlichkeit vor allem der 
Einfluss kontinuierlicher Einwanderung
aus anderen Ländern und Kulturen kontrovers
diskutiert. 

Die Zunahme von ethnischer Vielfalt bringt dabei
auch den vermehrten Gebrauch fremder Sprachen 
mit sich sowie eine veränderte Häufigkeit des 
Vorkommens vorher nicht bekannter Sitten und 
Gebräuche.
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Dieses Kindersachbuch will aufzeigen, 
was alle Menschen gemeinsam haben. 

Ausgehend vom Begriff der Kultur wird 
zunächst die Vielfalt auf der Welt betont. 
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Auf je einer Doppelseite werden 
die Gemeinsamkeiten vorgestellt.
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Kleine Selbstleser und auch Zuhörer lernen 
so, dass es in jeder Gesellschaft

mehrere Familienmodelle gibt,

dass wir alle die gleichen Gefühle haben, 

dass überall an etwas geglaubt wird

dass jede Kultur Feiern und Gebräuche 
kennt, deren Anlässe oft dieselben sind. 

Auf gut verständliche Weise wird so 
vermittelt, dass Verschiedenheit auch 
viel Ähnliches bedeuten kann. 
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Afrikanische Geburtstagsfeier mit 
Verkleidung und Trommeln

Übertreibungen üben: 
„Mein Papa ist so stark, dass er 
eine Löwen heben kann“.
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Interessante Infografiken bieten Anreize 
zum Einsatz in Gruppen und Klassen:

56 Kinder kommen aus Asien
33 Kinder sind Christen

Wie wir leben
- werden von einem König regiert
- - haben sauberes Wasser

Mit wem wir leben
- 20 haben nur einen Elternteil
- 33 haben einen Hund

Mit wem wir unsere Zeit verbringen
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Was Kinder hier und 
anderswo essen

„Hingucker“ für 
einen Büchertisch 
„Vielfalt lesen!“
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„Hingucker“ für 
einen Büchertisch 
„Vielfalt lesen!“

Was Kinder hier und 
anderswo essen



Vielfalt im Kinder- und Jugendbuch

Vielfalt der

Religionen
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zum Thema
„Wie sieht Gott aus?“

Rätsel auf der letzten 
Doppelseite
Gotteshäuser und Geistliche



Vorlesen mit dem Kamishibai

…. oder als 
Bilderbuchkino

Die Medienpakete 
enthalten immer 
auch methodisch-
didaktische Tipps!
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Fröhliche Wimmelbilder, 

ergänzt durch 

Hintergrundinformationen, 

zeigen verschiedene 

Religionen als 

selbstverständlichen Teil 

des Alltags in Deutschland.
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Hauptfigur Jojo erzählt von 
ihrer großen Familie, in der 

es drei Religionen gibt.

Zuordnungsspiele, z. B.: 

Welche Häuser hat die 
jeweilige Religion?

Welche Traditionen pflegt 
jede Religion?

Welche Gemeinsamkeiten 
haben Islam, Judentum und 
Christentum?
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Der kleine Eli erlebt mit seiner 
Klassenkameradin Luli eine 
unbeschwerte Kindheit in einem 
Landstädtchen. Die beiden 
Kinder sind unzertrennlich, selbst 
als Eli lange schwer krank ist, sitzt 
Luli täglich an seinem Bett. Doch 
eines Tages wandert sie mit ihrem 
Vater in die USA aus

Bald darauf beginnt die Treibjagd 
auf die Juden. Eli und sein Bruder 
überleben das KZ und gehen 
nach Schweden ...
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Die schnörkellose Sprache bringt auch jüngeren Lesern die 
Unmenschlichkeit einer Epoche nahe, ohne die Lektüre zu belastend zu 
machen, weil jeder Leser die Liebe der zwei Kinder und ihr 
Eingebettetsein in eine arme, aber liebevolle Umgebung spürt.
Paul Maar nennt das Buch ein "Rezept gegen den Antisemitismus - nicht 
nur für Kinder".

Geschichte mit 
Textgeschenke 
erschließen



Vielfalt im Kinder- und Jugendbuch

Vielfalt der verschiedenen 

Lebenswirklichkeiten
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Inspiriert von einem wahren 
Ereignis erzählt der Roman von 
zwei Jugendlichen: Von Sasha, 
eines weißen, "gender-queeren" 
High-School-Schülers, und vom 
afroamerikanischen, 
kleinkriminellen Richard, der 
eines Tages im Bus Sashas Rock 
anzündet. 
Die Autorin verbindet 
psychologisch gekonnt 
Aktenauszüge und Interwies 
der wahren Geschichten mit 
einem ihrem Erzähltext.

Für Jugendleseclubs 
Thema Gerechtigkeit

schwarz/weiß
arm/reich 

männlich/weiblich
schuldig/unschuldig
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Das Bilderbuch thematisiert 
Zugehörigkeit, Ausgrenzung 
und (christliche) 
Nächstenliebe. 



Die Schaf-Perspektive  kann gut zum 
interaktiven Vorlesen genutzt werden. 

„Stell dir vor du bist ein Schaf …“
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Auch als 
Bilderbuchkino

Toleranz schafft Freundschaft 
und Gemeinschaft



.

Die Autorinnen haben 
Schülerfragen 
gesammelt und nach 
Antworten gesucht … 
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.

Empathie schaffen durch Fragen und Antworten:
„Ich habe nur die Schuhe, die ich an habe“



.

Für Kinder ab 8 Jahren 
mit Ideen zu kleinen 
Hilfstätigkeiten 



.

Auch Mütter oder Väter können 
zu einer Gefängnisstrafe 
verurteilt werden, wenn sie 
gegen Recht und Gesetz 
verstoßen haben. Sind die 
Kinder noch klein, haben sie 
besondere Fragen: Warum 
kommt jemand ins Gefängnis? 
Wie lebt man dort? Warum 
müssen Gefangene auf vieles 
verzichten? Wie gehen die 
Freundinnen und Freunde 
damit um, wenn ein Elternteil 
im Gefängnis ist? Wie lässt sich 
die Trennung aushalten? 
Thomas Engelhardt und Monika 
Osberghaus begleiten in 
diesem Buch die achtjährige 
Sina, deren spielsüchtiger 
Vater wegen eines Überfalls 
auf eine Tankstelle für zwei 
Jahre inhaftiert wurde. Die 
Texte und die Illustrationen 
von Susann Hesselbarth 
wenden sich an Kinder, aber 
sie sprechen alle an.



.

Gelungene Mischung aus 
Informationen und Erzähltexten
am Beispiel der 8-jährigen Sina

Bild-Geschichte erstellen lassen



.
In „Haselnusstage“ wird aus 
der Perspektive eines 
kleinen Jungen erzählt, wie 
es sich für ein Kind anfühlt 
und was es für ihn 
bedeutet, wenn es seinen 
Vater, der im Gefängnis 
sitzt, nur eine Stunde pro 
Woche besuchen darf.
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. Wie lebt man als Kind, wenn 
der Vater im Gefängnis sitzt? 

Wie spricht man mit dem 
Vater über schlechte Noten 
in der Schule? 

Was antwortet man den 
Mitschülern, wenn sie fragen: 
"Und was macht dein Vater 
so?„
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In „Alle behindert!“ 
werden 25 Kinder und 
ihre Beeinträchtigungen 
in Wort und Bild 
beschrieben: 
Gehörlose, blinde 
Kinder, Kinder mit 
Querschnittlähmung 
und Down Syndrom, 
Kinder mit Epilepsie 
und Kleinwuchs. 
Aufgeführt werden aber 
auch Tussis, Mitläufer, 
Angeber und Kinder 
von Helikoptereltern.

Comicartig, witzig, frech,
frei nach dem Motto: 
„Sind wir nicht alle ein 
bisschen behindert!“



Die einfühlsam erzählte 
und illustrierte 
Geschichte begleitet 
eine Familie auf ihrer 
gefährlichen Flucht vor 
Krieg und Zerstörung, 
die Dank der 
Hilfsbereitschaft und 
Freundlichkeit vieler 
Menschen ein gutes 
Ende findet. Das 
gelungene Buch erzählt 
davon, wie wenig es 
kostet, freundlich und 
offen zu sein und 
anderen zu helfen. Und 
so ganz nebenbei lernt 
man das Zählen von 1 
bis 10.



Ein Zählbuch, eingerahmt in eine 
kurze Flüchtlings-Geschichte.



Eine Geschichte über 
Macht und das Recht, 
Nein zu sagen.

Ab 4 Jahren

Die Geschichte kann 
mit verteilten Rollen 
nach gespielt werden.



.

aus
„Armut: Schüler fragen nach“

Fazit:
Vermitteln wir, wie 
wir mit Worten und 
Bildern Brücken der 
Verständigung und 
des Miteinanders  
bauen können!


