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Bunte Welt, bunte Bücher

Eine diversitätsorientierte Auswahl  
aktueller Kinder- und Jugendliteratur

Im Rahmen des Projekts «Kulturagent.innen Schweiz» wurden an der Schule 
Waidhalde (Zürich) etliche Bücher für die Schulbibliothek angekauft. Das 
Besondere: Alle Bücher, in der Mehrzahl Bilderbücher, zeichnen sich durch  
einen aufmerksamen Umgang mit Diversität aus. Sie stehen nun in der Schul- 
bibliothek zum Ausleihen zur Verfügung und werden darüber hinaus im  
Unterricht gebraucht.

Angeregt von dieser Sammlung und im Wissen darum, dass das Angebot  
diversitätsorientierter und diskriminierungskritischer Literatur für Kinder im 
deutschsprachigen Raum bis anhin noch wenig präsent ist, wurde die vor- 
liegende kommentierte Liste mit ausgewählten Büchern erstellt, um interessierte 
Lehrpersonen zu unterstützen – und zwar in ihrer Suche nach alternativen 
Erzählungen und Bildern, die der gesellschaftlichen Diversität auch in der Schule 
den nötigen Raum geben. 

Diese Auswahl – entlang der Schwerpunkte Diversität, Gender, Körper & 
 Aufklärung, Gefühle und Rassismus – soll mit dazu beitragen, dass der Blick  
für unterschiedliche Bedürfnisse und Perspektiven erweitert wird; dass eigene 
stereotype Zuschreibungen unterbrochen werden und sich aus dem Verschie-
densein ein neues, diversitätsbewusstes und gleichberechtigtes Wir entwickeln 
kann. So verweisen die genannten Schwerpunkte darauf, dass soziale Diversität 
nicht nur eine Frage der Herkunft ist, sondern uns ganz grundsätzlich als  
Gesellschaft und als Individuen kennzeichnet.

Daher kann die Frage nur lauten: Wie können wir alle so sein dürfen, wie  
wir sind und dazugehören? Und zwar «jeden Tag anders, neu oder gleich, 
ohne dass man uns bewertet oder in eine Schublade steckt.» So bringen es die 
Autor.innen des Buchs «Ich so du so – Alles super normal» auf den Punkt. 
Womit wir schon bei einem Titel unserer Auswahl wären: Schauen Sie rein!  

 
 

Ab 5 Jahren 
Sachbuch in englischer Sprache
Seiten: 32
Jahr: 2021 
Verlag: Usborne Publishing Ltd

Diversity

All About Diversity
Felicity Brooks

Anhand von Kleidung, Frisuren, Musik und Essen über Verhaltensweisen bis  
hin zu Häusern, Festen und Familien bietet das Buch zahlreiche Möglichkeiten, 
um mit Kindern über Unterschiede zu sprechen und darüber, wie sie sich 
auswirken können. Die ebenso beherzte wie fröhliche Erkundung fördert Kinder 
darin, ohne hierarchisierende Wertungen auf Unterschiede zu reagieren und 
gleichberechtigt auf andere zuzugehen.
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Alles Familie!  
Vom Kind der neuen Freundin  

vom Bruder von Papas früherer Frau  
und anderen Verwandten

Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl

Die sogenannte Bilderbuchfamilie: Es gibt sie immer noch und natürlich weiter- 
hin. Sie besteht aus Mama, Papa und Kind(ern). Daneben kennen wir alle  
aber viele weitere Formen des Familienlebens, die inzwischen völlig normal 
geworden sind. 

Dieses Sachbilderbuch stellt sie witzig illustriert vor. Da gibt es die Allein- 
erziehenden, die Patchworkfamilien in ihren verschiedenen Mixturen oder auch 
die Regenbogen- und Adoptivfamilien. Unterhaltsam und mit viel Humor geht  
es um Bluts- und Wahlverwandtschaften, um Einzelkinderglück, Geschwister- 
streit und Geschwistersehnsucht.

Wer «Alles Familie!» betrachtet, kommt unweigerlich ins Erzählen über die 
eigene Familie und ins Nachdenken darüber, was eigentlich das Besondere an 
ihr ist. Denn jeder gehört zu einer Familie, und die gibt’s nur einmal auf der Welt.

Alle behindert!  
25 spannende und bekannte  

Beeinträchtigungen in Wort und Bild
Horst Klein, Monika Osberghaus

Mit körperlichen, emotionalen oder kognitiven Beeinträchtigungen klarzu- 
kommen bedeutet für uns alle etwas sehr Unterschiedliches und kann zuweilen 
sehr herausfordernd sein. Insbesondere dann, wenn uns andere von einer 
unsichtbaren, vermeintlich «gesunden» Norm aus gegenübertreten. Wenn 
unser ganzes Dasein auf die Beeinträchtigung oder Behinderung reduziert wird. 

Das Buch «Alle behindert!» porträtiert im Stil von Quartettkarten unterschied- 
liche Beeinträchtigungen und ihre «Besitzer.innen». Da wäre beispielsweise 
Anna mit dem Downsyndrom, Julien mit dem Zwang zur Angeberei, Pippa im 
Rollstuhl, Paul als Mitläufer, Vanessa mit «Tussi-Syndrom» oder Hanna, die 
stottert.

Die strenge Form der Kategorien und die aus dem Leben gegriffenen Antworten 
verschaffen dem Buch eine humorvolle Leichtigkeit – ohne etwas zu beschö-
nigen. Es liest sich liebenswert authentisch und direkt. Dazu beigetragen haben 
viele Kinder, die für dieses Buch den Autor.innen von ihren Besonderheiten 
erzählt haben.

Ab 5 Jahre
Sachbilderbuch
Jahr: 2010
Seiten: 40 
Verlag: Klett Kinderbuch, 
Leipzig

Ab 5 Jahre
Bilderbuch
Seiten: 40 
Jahr: 2019
Verlag: Klett Kinderbuch, 
Leipzig
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Ich so du so  
Alles super normal

Labor Ateliergemeinschaft

Wie es der Titel bereits andeutet, dreht sich in diesem Buch alles um  
«Normalität». Und darum, dass sie menschengemacht und daher auch verän-
derbar ist: Normal – was ist das? Warum bewerten wir Menschen, Situationen 
oder Sachen als normal oder unnormal? Ist normal sein gut oder schlecht?  
Und wer bestimmt überhaupt, was normal ist und was nicht?

Es gelingt in diesem Buch über das eigene Konzept von Normalität, die uns 
ebenso gültig wie feststehend und selbstverständlich erscheint, gedanklich  
zu stolpern. Und das anhand konkreter Fragen und Situationen aus dem Alltag 
in Form von Illustrationen, Cartoons, Fotos, Impulsen (z.B. ein Normal-O-
Meter als Selbsteinschätzungstest) und kurzen Texten. 

Zugleich machen uns die Autor.innen mit dem Befund einer kontingenten Welt, 
in der alles jederzeit eigentlich auch ganz anders sein könnte, nie ratlos. 
Vielmehr wird deutlich, wie wichtig es ist, Situationen und Menschen immer 
wieder neu und anders zu betrachten, sich also der eigenen Deutungsmecha-
nismen bewusst zu werden und andere Brillen aufzusetzen. Sie machen 
zugleich Mut, so zu sein, wie man ist, und andere sein zu lassen, wie sie sind. 
Denn, so die Autor.innen, wir alle wollen sein dürfen, wie wir sind und  
dazugehören – «jeden Tag anders, neu oder gleich, ohne dass man uns bewertet 
oder in eine Schublade steckt.» Klingt nach einer guten Anleitung für uns alle, 
um glücklich zusammenzuleben!

 Ada und die  
Zahlen-Knack-Maschine

Zoë Tucker, Rachel Katstaller

Wer denkt bei der Erfindung des Computers zuerst an Augusta Ada Byron, 
besser bekannt als Ada Lovelace? In ihrem Buch erzählen Zoë Tucker und 
Rachel Katstaller vom abenteuerlichen Leben der Ada Lovelace im vikto- 
rianischen England, die als Kind alles liest, was sie in der Bibliothek ihres Vaters 
in die Hände bekommen kann und die es liebt, mathematische Probleme  
zu lösen. Als junge Frau erfindet sie zusammen mit dem Mathematiker Charles 
Babbage eine programmierbare Maschine, die als entscheidender Vorläufer 
der heutigen Computer gilt. 

«Geschichte» besteht zuweilen aus Geschichten von konkreten Menschen.  
Aus Geschichten wie diese über Ada Lovelace, die vergessen gingen oder gar 
nicht erst erzählt wurden. Dadurch fehlen sie unserem kollektiven Gedächtnis, 
das doch unsere Vorstellungen vom Heute und unsere Ideen vom Morgen 
nährt. Umso wichtiger, dass wir hier mit Ada Lovelace von einer Frau erfahren 
können, die mit mathematisch-analytischem Verstand und grosser Weitsicht  
für eine bahnbrechende Erkenntnis sorgte und manchen gar als erste Program-
miererin der Welt gilt. 

Ab 9 Jahren 
Illustriertes Sachbuch 
Seiten: 176 
Jahr: 2017
Verlag: Beltz

Ab 5 Jahren
Bilderbuch
Jahr: 2019
Seiten: 32 
Verlag: Nord Süd, Zürich

Gender
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 «Disco!»
Frauke Angel, Julia Dürr

Darf jeder anziehen, was er will? Und gibt es tatsächlich keine Farben nur  
für Jungs oder nur für Mädchen? Das jedenfalls behauptet Pina, die neue 
Freundin des Jungen. Sie bleibt über Nacht und beide machen Disco. Als der 
Vater am nächsten Morgen zwei wunderschöne Discotänzerinnen in den 
Kindergarten bringt, gerät dort einiges in Bewegung. 

Das mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnete 
Bilderbuch ist witzig geschrieben und liebevoll illustriert. Eine temporeich 
erzählte Kindergartenstory über Geschlechtervorstellungen und das Recht, 
über sich selbst bestimmen zu dürfen.

Meine Mama ist ein Superheld
Katharina Grossmann-Hensel

In dieser Bilderbuch-Comedy geraten zwei Kinder in einen Wettstreit darüber, 
wessen Mama die beste ist. Dabei werden die Mütter immer toller und die 
Kinder immer lauter, bis beide schlussendlich ausrufen: «Meine Mama ist ein 
SUPERHELD!» 

Seine Komik bezieht das Buch zum Teil daraus, dass die beiden Mamas aus 
interessiertem, sehr spezifischem Superheldinnenqualitäten-Blickwinkel 
gepriesen werden. Was die beiden Kinder dabei verbal rausposaunen wird 
jedoch in den oberen beiden Dritteln jeder Seite mit Alltagsszenen belegt. Als 
Leser.innen können wir dadurch sehen, wie die Kinder auf die Superheld- 
innenqualitäten kommen und gleichzeitig die Übertreibung darin erkennen. Das 
ist sehr vergnüglich und nimmt zugleich einige Stereotype mit aufs Korn.

Ab 4 Jahren
Bilderbuch
Jahr: 2019
Seiten: 32
Verlag: Jungbrunnen, Wien 

Ab 4 Jahren
Bilderbuch
Jahr: 2017
Seiten: 32 
Verlag: Annette Betz
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Überall Popos
Annika Leone, Bettina Johansson

Die ganze Woche schon wartet Mila darauf, dass es Samstag wird. Denn Samstag 
ist es so weit und Mila geht mit ihren Eltern ins Schwimmbad, wo sie ganz 
allein ins grosse Becken springen wird. Auf dem Weg von der Umkleide über 
die Duschen bis zum Schwimmbecken findet es Mila cool, dass es so viel zu 
sehen gibt. So viele Frauen und ihre Körper. Da gibt es glatte und dellige Popos, 
große und kleine Brüste, ganz verschieden aussehende Vaginas, lange und 
kurze Beine, Füsse, Haut ...

In Zeiten von Photoshop und Insta-Filter ist dieses Buch ein gutes Mittel  
gegen Bodyshaming. 

Wie siehst du denn aus? 
Sonja Eismann, Amelie Persson

Körperbilder sind in der Werbung und auf social media omnipräsent und prägen 
unsere Vorstellungen von idealen Körpern. So verknüpfen sich beispiels- 
weise in Sport und Popkultur die Bilder trainierter, befähigter Körper mit den 
Insignien des Erfolgs. Das bekommen auch Kinder sehr früh mit und beurteilen 
ihre Körper im Vergleich mit Idealbildern aus den Medien. 

Die Bilderbuchkarten zum Sachbilderbuch «Wie siehst du denn aus?» von 
Sonja Eismann und Amelie Persson setzen dem etwas entgegen. Sie zeigen 
Aquarellillustrationen von Körperteilen in sympathischer Unvollkommenheit 
und Vielheit: Haut und Haare, Ohren und Knie, Bäuche und Hintern, Hälse 
und Füße. 

Die Karten werden gemäss der japanischen Erzähltheatertradition Kamishibai 
in einen Rahmen gesteckt und schaffen so einen gemeinsamen Fokus. Im 
dazugehörigen Booklet finden sich zu den einzelnen Karten kurze Texte mit 
biologischem und kulturellem Sachwissen sowie spielerisch-offene Fragen  
und Aktionen, die helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ausserdem 
geben die Autorinnen zahlreiche pädagogisch-didaktische Tipps für das 
Arbeiten und Erzählen mit den Karten.

Ab 4 Jahre
Bilderbuch
Seiten: 32
Jahr: 2020
Verlag: Klett Kinderbuch, 
Leipzig

Körper & Aufklärung

Ab 10 Jahren
Bilderbuchkarten mit Rahmen 
Jahr: 2020
Verlag: Beltz Nikolo,  
Weinheim und Basel
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«da unten»
Über Vulven und Sexualität.  

Ein Aufklärungscomic
Alica Läuger

«da unten» von Alica Läuger ist ein illustriertes Aufklärungsbuch. In ihm stellt 
die Autorin die Schönheit der Diversität von Menschen, ihre sexuellen Vor- 
lieben und ihre Körperlichkeit in den Fokus. Es ermutigt all jene, an denen ein 
einseitig biologistischer Sexualkundeunterricht in der Schule vorbei geht. 

In insgesamt dreizehn Kapiteln gibt Läuger einen ersten Überblick – von 
Anatomie über Menstruation zu Pornographie und Masturbation bis Verhütung, 
Begehren und Lust. Dabei führt Alica Läuger als gezeichnete Figur selbst  
durch das Buch und klärt uns humorvoll unter Einbezug eigener Erinnerungen 
und Erlebnisse auf. Dabei stellt sie in jedem Bereich klar: Dein Körper, deine 
Entscheidung! Das Buch räumt für junge und alte Menschen jeden Geschlechts 
mit Mythen um sogenannte weibliche Sexualität auf. «da unten» vermittelt  
in respektvollem, solidarischem Ton lebenspraktische Informationen und vor 
allem eine Haltung: Vertraue auf deine eigenen Empfindungen und Bedürfnisse!

FAQ YOU 
Jugend gegen Aids (Hrsg.)

«Ist das Liebe? Ist das normal? Ist das safe?» Die 50 häufigsten Fragen zum 
Thema Liebe und Sexualität der aktuellen Generation 13 bis 26 hat die Aufklä-
rungsorganisation Jugend gegen AIDS zu ihrem zehnjährigen Bestehen in 
einem Buch gesammelt und beantwortet: unverkrampft, ehrlich und fundiert.

FAQ YO enthält zahlreiche Illustrationen und Art Works. Es ist angelehnt an  
das Peer-to-Peer-Konzept der Organisation, bei dem Jugendliche Aufklärungs-
workshops für andere Jugendliche leiten. Charakteristisch für die Workshops  
ist die vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre, die offene Fragen und Antworten 
ermöglicht – genau wie wir es jetzt auch in FAQ YOU sehen. 

Das Buch wurde von einem großen Team aus Personen verschiedener Fach- 
richtungen geschrieben. So sind zum Beispiel Beiträge von bekannten Youtubern 
und Bloggern enthalten, aber auch von Expert.innen aus den Bereichen 
Urologie, Gynäkologie oder Sexualforschung. 

Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen der Aufklärungsarbeit von Jugend 
gegen AIDS zugute und finanzieren kostenfreie Exemplare des Aufklärungs-
buchs für Schulen.

Hinweis: Die zusammenfassende Beschreibung folgt in weiten Teilen einer 
Besprechung von Lena Simonis auf www.page-online.de (bei der Suche FAQ 
YOU eingeben) und www.derlehrerclub.de [10.05.22].

Ab 12 Jahren
Comicbuch
Seiten: 116
Jahr: 2021
Verlag: Unrast

Ab 12 Jahren
Aufklärungsbuch 
Seiten: 210
Jahr: 2019
Verlag: Hybrid Verlag

http://www.page-online.de
http://www.derlehrerclub.de
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Körper sind toll
Tyler Feder

Tyler Feders Buch «Körper sind toll» zeigt uns in wimmelbildähnlichen  
Situationen Menschen mit ihren Körpern – am Strand, am Lagerfeuer im Wald 
oder im Stadtpark. Es sind heitere, helle Momente des Zusammenseins: Wir 
sehen beispielsweise, wie sich Erwachsene und Kinder unterhalten, wie Marsh-
mallows ins Feuer gehalten und Hunde ausgeführt werden, wie Kinder tanzen 
oder wie ein Mann einer Frau mit Sonnenmilch den Rücken eincremt. 

Die Menschen auf diesen Bildern haben es gut miteinander. Sie können einfach 
sie selbst sein jenseits medial inszenierter Körperperfektion. Hier sind nicht  
nur verschieden alte Körper, mannigfaltige Frisuren und Hautfarben normal, 
sondern auch Behinderung sowie behaarte Beine, buschige Augenbrauen, 
Muttermale, Sommersprossen, Muskeln und Hüftgold.

Das Buch kombiniert jedes Bild mit einem kurzen Reim, der stets mit der 
zentralen Botschaft endet: «Körper, die sich unterscheiden, männlich, weiblich, 
keins von beiden, sind in einem gleich, jawoll! Körper sind toll!»

Die Farbe von Zitronen –  
Eine Geschichte über Abschied  

und Erinnerung
Kenesha Sneed

«Die Farbe der Zitrone» erzählt von Eisha, die mit ihrer Mutter und ihrer 
Katze zusammenlebt. Die Wohnung befindet sich über dem Atelier der Mutter, 
einer Keramikkünstlerin, die dort arbeitet und Keramikformen herstellt.  
Eine davon macht Eisha ganz besonders glücklich. Denn sie erinnert sie an 
ihren Vater. Besser gesagt an den Tag im letzten Sommer als er noch da  
war und sie gemeinsam Zitronen vom Baum pflückten. Eisha malt die Form 
zitronengelb an und geht raus und spielt mit ihr. Da passiert es. Die Zitrone  
aus Ton bricht in tausend Stücke und Eisha in Tränen aus. Mit Hilfe ihrer 
Mutter gelingt es ihr, die Trauer anzunehmen – über die zerbrochene Form und 
den Verlust ihres Vaters. Aus den Scherben schaffen sie etwas Neues.

Ab 3 Jahren
Bilderbuch
Seiten: 44
Jahr: 2022
Verlag: Zuckersüss

Ab 4 Jahren
Bilderbuch
Seiten: 52
Jahr: 2021
Verlag: Prestel junior

Gefühle
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Geh weg, du Problem!
Rachel Rooney, Zehra Hicks

Probleme sind wie große und kleine Monster. Sie können ihre Gestalt verändern 
und immer wieder auftauchen. Manche sind klebrig oder haarig, manche 
schwer und gemein. Andere sind bei näherer Betrachtung gar nicht so schlimm. 
Sie tauchen manchmal plötzlich und manchmal eher langsam schleichend auf.

Der gelungene «Kniff» von Rachel Rooney (Text) und Zehra Hicks (Illustration) 
besteht darin, dass sie die ambivalente Faszination von Kindern für Monster 
nutzen und zur Verkörperung von Problemen aller Art in Szene setzen.  
So werden Probleme und der Umgang mit ihnen greifbarer, da sie ein Gesicht 
erhalten. Eines dieser Problem-Monster besteht darin, dass ein vorgesetztes 
Essen nicht gemocht wird. Ein anderes darin, sich beim Spielen um etwas zu 
streiten oder darin, Angst vor einer Rutsche zu haben oder davor, von anderen 
gehänselt zu werden.

Dank der Monster in diesem Buch erfahren Kinder von mehreren Wegen und 
Möglichkeiten, mit Problemen umzugehen: 

Drum trau dich! Trau dich!
Du bist nicht allein. (…)
… sag ein Wort.
Du fühlst dich gleich besser.

Nicht okay ist auch okay –  
Eine Anleitung zum Wohlbefinden

Dr. Tina Rae

Dr. Tina Rae ist Kinderpsychologin, Autorin und Expertin für die mentale 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und verfügt über eine jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Familien. Nun hat sie mit 
«Nicht okay ist auch okay» ein wichtiges Buch für Kinder verfasst. Ein Buch 
über psychische Probleme und mentale Gesundheit. Gleich zu Beginn sagt  
sie: «Wir kümmern uns um unseren Körper und achten darauf, fit und gesund 
zu bleiben. Aber genauso wichtig ist es, sich um das zu kümmern, was in 
unserem Kopf passiert.» 

Mit etwas nicht klarzukommen oder Probleme mit seiner psychischen 
Gesundheit zu haben kann genauso zum Leben dazugehören wie körperliche 
Leiden. Tina Rae macht damit all jenen Mut, die sich «nicht okay» fühlen,  
über dieses Gefühl zu sprechen und es als Teil ihres Lebens anzunehmen. 
Anschaulich, klar und sehr zugewandt schreibt sie über verschiedene psychische 
Probleme und benennt mögliche Auslöser wie Krankheit, Stress, Angst und 
Sorgen. Sehr verständlich beschreibt sie, welche Denkprozesse zu diesem oder 
jenem Gefühl führen können und erläutert, wie schnell negative Gedanken- 
spiralen entstehen.

Quer durch alle Kapitel teilt sie viele Tipps und Übungen, die Kindern und 
Jugendlichen dabei helfen, sich selbst zu verstehen und auf sich achtzugeben. 

Ab 4 Jahren
Bilderbuch
Seiten: 32
Jahr: 2020
Verlag: S. Fischer

Ab 9 Jahren
Sachbuch
Seiten: 64
Jahr: 2022
Verlag: Loewe
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Ich bin F*cking ICH! 
Stine Stregen

Die Illustratorin, Autorin und Comiczeichnerin Stine Stregen ist vielen von 
Instagram bekannt, wo sie autobiographische Comics aus ihrem Alltag postet. 
Nun hat sie mit «Ich bin F*ucking ICH!» ein Buch vorgelegt, in dem sie aus  
den Augen einer Teenagerin auf den heutigen Alltag schaut. Ob Kritik von den 
nervigen Eltern oder von Freund.innen, ob Klimakrise oder Freundschafts- 
beweise auf Social Media: Erwachsenwerden war noch nie besonders einfach 
und ist es heute immer noch nicht. 

«Sie hat ein verdammtes blaues Herzchen geschickt. Hat das was damit zu tun, 
dass es kein richtiges Herzblut ist, oder mit was Adeligem? Vielleicht heißt es 
auch, dass wir keine Freundinnen mehr sind?!? Hab ich irgendein Meme verpasst, 
auf das ich was Bestimmtes hätte antworten müssen, um ihr zu zeigen, dass  
wir voll viel gemeinsam haben [...]?»

Die fragenden Zweifel und Ängste der sympathischen Protagonistin werden in 
solchen Momenten sehr spürbar und etliche Leser.innen werden sich darin 
erkennen können. Zugleich bleiben Leichtigkeit und Humor stets präsent und 
stellen eine empowernde Quelle insofern dar, als dass man im Moment des 
Erkennens immer auch über sich selbst lacht. Und dies kann sehr befreiend sein. 

exit RACISM.  
Rassismuskritisch denken lernen

Tupoka Ogette

Obwohl Rassismus in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft wirkt, fällt  
es meist nicht leicht, über ihn zu sprechen. Nicht anders ist es hier in der 
Schweiz. Keiner möchte rassistisch sein – und viele Menschen scheuen sich vor 
dem Begriff. Das Buch «Exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen»  
lädt dazu ein, die Perspektive der Autorin Tupoka Ogette als Schwarze Frau  
in Deutschland, als Mutter von zwei Schwarzen Söhnen, als Antirassismus- 
trainerin, als Tochter einer weißen Mutter und eines Schwarzen Vaters kennen-
zulernen. 

Tupoka Ogette begleitet die Leser.innen bei ihrer mitunter ersten Auseinander-
setzung mit Rassismus und tut dies ohne erhobenen Zeigefinger. Dabei vermittelt 
sie konkretes Wissen über die Geschichte des Rassismus und dessen Wirkungs-
weisen. Und indem sie schreibt, als ob sie mit uns an einen Tisch sitzt und  
direkt zu uns spricht, gelingt es ihr auch, uns in der emotionalen Auseinander-
setzung damit zu unterstützen. 

Das Buch resultiert aus den jahrelangen Workshop-Erfahrungen von Tupoka 
Ogette, die sie zusammen mit ihrem Partner Stephen Lawson durchführt. Dabei 
sei die Auseinandersetzung mit Rassismus unter Berücksichtigung der emo- 
tionalen Ebene neben der reinen Wissensvermittlung der wichtigste Teil, wie die 
Autorin über ihre Arbeit schreibt. Aus diesem Grund bestehen die Kapitel des 
Buches neben einem Input stets auch aus einem interaktiven Part. 
 
«Exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen» gibt es zwischenzeitlich auch 
als Hörbuch auf spotify. Die Beschreibung hier folgt weitgehend einem Text 
der Autorin auf: https://heimatkunde.boell.de/de/2017/06/22/exit-racism-
rassismuskritisch-denken-lernen-leseprobe-von-tupoka-ogette

Ab 12 Jahren 
Cartoons 
Seiten: 140 
Jahr: 2022 
Verlag: Mixtvision

Sachbuch 
Seiten: 131 
Jahr: 2018 
Verlag: Unrast

Rassismus

https://heimatkunde.boell.de/de/2017/06/22/exit-racism-rassismuskritisch-denken-lernen-leseprobe-von-tupoka-ogette
https://heimatkunde.boell.de/de/2017/06/22/exit-racism-rassismuskritisch-denken-lernen-leseprobe-von-tupoka-ogette
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Gib mir mal die Hautfarbe –  
Mit Kindern über Rassismus sprechen

Tebogo Nimindé-Dundadengar,
Olaolu Fajembola

In meiner Familie hat Rassismus keinen Platz – darin sind sich fast alle Eltern 
einig. Doch wie gelingt es, Vorurteile in der Erziehung aktiv anzugehen  
oder gar nicht erst entstehen zu lassen? Mit vielen Hintergrundinformationen, 
Beispielen und Checklisten helfen Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-
Dundadengar, Fallstricke zu erkennen und zu überwinden. Welche Worte ver- 
letzen? Welche Symbolik versteckt sich in Kinderliedern, Büchern und Spielen? 
Wo handele ich als weißer Mensch selbst rassistisch, auch wenn ich das gar 
nicht will? Wie kann ich als BIPoC mein Kind schützen und ermutigen? Die 
angeborene Neugierde und der ausgeprägte Gerechtigkeitssinn unserer Kinder 
sind dabei die perfekte Voraussetzung, ihnen zu zeigen, dass zwar nicht alle 
Kinder gleich, aber alle gleichwertig sind.

Ob in Familie, Kita oder Schule: Offen, persönlich und engagiert zeigt dieses 
Buch, wie sehr Kinder und Erwachsene von einer diversitätssensiblen und 
rassismuskritischen Erziehung profitieren. Sie stärkt den Zusammenhalt, 
fördert Kreativität und lässt Kinder unerschrockener und offener ins Leben 
gehen. «Unser Traum ist es», so Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-
Dundadengar, «dass jedes Kind, unabhängig von Hautfarbe, Konfession, 
Familienkonstellation, Körperbau, Vorlieben, Wünschen und Träumen, sich 
selbst erkennt und positive Bilder findet, in denen es sich spiegeln kann.»

Die Beschreibung zum Buch wurde der Website des Verlags entnonmen.

Wie erkläre ich Kindern Rassismus? 
Josephine Apraku

Rassismus wirkt in unseren sozialen, kulturellen und politischen Strukturen.  
Er ist eng verwoben mit Sprache und Bildern und prägt uns alle von klein auf. 
Dieses Buch bietet Eltern, Pädagog.innen und Interessierten eine Basis, um 
Kinder rassismuskritisch zu begleiten. Es führt durch die verschiedenen Alters-
stufen vom Kleinkindalter bis zur Pubertät und hält grundlegende Informationen 
und viele praktische Tipps sowie ein Glossar der wichtigsten Begrifflichkeiten 
bereit.

Josephine Apraku zeigt auf, was es braucht, um BIPoC-Kinder zu empowern 
und weiße Kinder zu sensibilisieren und wie wir gemeinsam solidarisch gegen 
Rassismus vorgehen können. Beiträge diverser BIPoC Autor.innen zu den 
verschiedenen Formen von Rassismus sowie Kurzinterviews mit Expert.innen 
vermitteln konkrete Zugänge und aktuelle Impulse. 

Sachbuch 
Seiten: 247
Jahr: 2021
Verlag: Beltz

Sachbuch 
Seiten: 247
Jahr: 2021
Verlag: Beltz

https://www.beltz.de/sachbuch_ratgeber/produkte/details/46463-gib-mir-mal-die-hautfarbe.html


11 / 11

Noch ein Wort zu den inhaltlichen Beschreibungen der Bücher. Sie wurden  
auf Grundlage von zugänglichem Onlinematerial erstellt. So gibt es in der 
Regel zu allen ausgewählten Titeln die Beschreibung der Verlage, Rezensionen 
und die Möglichkeit für einen digitalen Einblick ins Buch. Die Beschreibungen 
der Bücher in dieser Auswahlliste sollen es Ihnen ermöglichen, sich etwas  
unter den genannten Titeln vorzustellen und kenntlich machen, aufgrund welcher 
Qualitäten sie in diese Liste aufgenommen wurden. Dabei sei darauf hinge-
wiesen, dass es weitere sehr gute Bücher gibt und sich diese Auswahl nicht als 
«best of», sondern als ein «Aufschlag» versteht.

Die Sammlung wurde von der ehemaligen Kulturagentin Patrizia Mosimann  
im Rahmen der Begleitung des Schulhaus’ Waidhalde initiiert. Die inhaltlichen 
Beschreibungen zu den einzelnen Titeln wurden von Sascha Willenbacher, 
ehemaliger künstlerischer Leiter, erstellt.


