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meine perspektive

kompetenzen

Bilderbuch-Tipps – zum Beitrag:

Wie gelingt das Miteinander?
Kompetenzen für gelebte Demokratie
Empfehlungen von besonderen Bilderbüchern mit Themenbezügen der
demokratiepädagogischen Förderung
V O N Nora Oeser

Thema Miteinander leben/Vielfalt:

Alle behindert!
Vorurteilsbefreit und ganz ohne Berührungsängste: Lebensnah, authentisch und humorvoll werden in diesem Erklärbuch verschiedene Kinder mit ihren Ecken und Kanten, Stärken und Schwächen, Krankheits- und Gesundheitsformen auf erfrischende
Weise illustriert und vorgestellt. Das Fazit dieses Titels ist klar wie Kloßbrühe: Wir alle
sind ebenso normal wie außergewöhnlich!
Klein, H./Osberghaus, M. (2021): Alle behindert! 25 spannende und bekannte
Beeinträchtigungen in Wort und Bild.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 14,–, ISBN 978-3-95470-217-6, ab 5 Jahre
Alle da!
Eine wimmelnde Sammlung von Bildern und Erklärungen, die Groß und Klein einfach und humorvoll erklärt, woher die Menschen kommen, wohin sie ihre Lebenswege
verschlagen, wie es kommt, dass alle miteinander kunterbunt zusammenleben. Unterschiede und Gemeinsamkeiten, auch Vorurteile und Angst finden Erwähnung und lassen verstehen, wie naheliegend und selbstverständlich Vielfalt unter den Menschen ist.
Tuckermann, A./Schulz, T. (2020): Alle da! Unser kunterbuntes Leben.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 14, –, ISBN 978-3-954-70104-9, ab 5 Jahre
Die wilden Zwerge
Die Geschichten dieser Kita-Kinder bringen das Kindergartenkinderleben anschaulich,
pfiffig, lebendig und höchst amüsant zum Ausdruck. Die Kinder sind herrlich lebendig,
unterschiedlich, originell, eigen, impulsiv, herzlich, sozial und chaotisch. Gemeinsam
erleben sie spannende Kindergartentage, mit allem was dazugehört: Spielen, Streiten,
Toben, Späßen, Unfällen, Glücksfällen… Allesamt kultige Geschichten mit witzigen
Illustrationen, äußerst unterhaltsam für Kinder und deren Eltern.
Meyer/Lehmann/Schulze (2020): Mein Lieblingsbuch von den wilden Zwergen.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 14,–, ISBN 978-3-954-70078-3, ab 4 Jahre

kindergarten heute / 8_2022 www.kindergarten-heute.de

1

mein beruf.
kompetenzen

Lieber Besucher aus dem All
Wie würde man einem Außerirdischen das Leben auf unserem Planeten beschreiben? –
Der kindliche Ich-Erzähler Quinn meistert diese Herausforderung mit wenigen, treffgenauen Worten, die – eingebettet in unglaublich schöne Illustrationen – Seite um
Seite von der Schönheit, Einzigartigkeit und Vielfalt des Lebens auf der Erde erzählen.
Blackall, S. (2020): Lieber Besucher aus dem All.
Zürich: NordSüd. € 18,–, ISBN 978-3-314-10541-8, ab 5 Jahre
Roberts weltbester Kuchen
Was als Spielidee angedacht war, entpuppt sich als echtes Freudenfest: Robert spielt
Kuchenbacken und lädt zur Feier seinen Papa, den Hund und alle Kuscheltiere ein.
Als die Einladungskarten zum Kuchenfest fertig geschrieben sind, weht der Wind sie
vom Balkon. Und so kommen große und kleine Leute (und andere Wesen) vorbei, die
sich eingeladen fühlen. Was tun? - Robert weiß es: Einladen – und freuen! Eine kurze,
kindliche, klischeeferne Geschichte von der Freude am Spontansein und Willkommenheißen von fremden Gästen in der eigenen kleinen Welt.
Behl, A. K. (2020): Roberts weltbester Kuchen.
Zürich: NordSüd. € 15, –, ISBN 978-3-314-10534-0, ab 4 Jahre
Warum gibt es eigentlich Streit?
Ganz ohne platte Belehrungen nimmt dieses Buch ganz alltägliche Streit-Szenarien
geradezu witzig in den Fokus und zeigt auf, wie normal und menschlich Streiten ist.
Neben dem Warum und dem Worüber werden auch die damit zusammenhängenden
Gefühlslagen und Grenzsetzungen wunderbar klar und kindgerecht thematisiert.
Grimm, S./Ellermann, L. (2021): Warum gibt es eigentlich Streit?
Hamburg: Carlsen. € 15,–, ISBN 978-3-551-25075-9, ab 4 Jahre
Willkommen im Kindergarten Kitalulu
Vor der Kindergarten-Insel Kitalulu wird ein Segelboot in Not gesichtet. Schnelle Hilfe
ist gefragt. Doch wer wird wohl an Bord sein? Eine liebevoll erzählte Geschichte über
eine bunte Truppe tierischer Freunde, in der Freundschaft und das Lösen von Streitigkeiten Hauptthemen sind. Kindlich illustriertes Vorlesebuch, das eher für jüngeres
Kinder-Publikum in Frage kommt.
Steindamm, C./Birkenstock, A. K. (2021): Willkommen im Kindergarten Kitalulu.
Hamburg: Carlsen. € 13,–, ISBN 978-3-551-51925-2, ab 3 Jahre
Thema Mut/Selbstbewusstsein:

Bist du feige, Willi Wiberg?
Willi-Wiberg-Bücher sind jedes für sich ein kinderliterarischer Kult. In diesem Band
gibt Willi offen zu, dass er sich nicht gern mit anderen haut. Manche Kita-Kinder glauben deshalb, dass er feige ist. Auch Willis Vater übt mit ihm. Doch dann kommt ein
Moment, in dem Willi alle Kinder beeindruckt, weil er einfach „Nein“ sagt und sich
sonst niemand traut. Das hat Größe! Wahr, schlicht und ergreifend.
Bergström, G. (2009): Bist du feige, Willi Wiberg?
Hamburg: Oetinger. € 13,–, ISBN 978-3-7891-7760-6, ab 4 Jahre

kindergarten heute / 8_2022 www.kindergarten-heute.de

2

mein beruf.
kompetenzen

Das mutige Buch
Anhand witzig pointierter Text- und Bildimpulse wird kindgerecht aufgezeigt, dass die
Angst zum Leben ganz natürlich dazugehört und dass Mut ohne Angst gar nicht möglich ist. Eine ebenso simple wie entspannte Einladung zum gemeinsamen Hineindenken und Drüber-Sprechen.
Port, M. (2021): Das mutige Buch.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 14,–, ISBN 978-3-954-70065-3, ab 5 Jahre
Die Nimmersattkatze
Eine märchenhafte Geschichte über die Gier, die in diesem Fall ein kleines nimmersattes Männchen ist, dass sich im Bauch einer Katze einnistet und deren Hunger unerbittlich anstachelt. Die Katze frisst alles, was es gibt: Dörfer, Wälder, Tiere, Menschen …
und wächst dabei riesengroß. Eines Tages trifft sie auf ein klitzekleines Mädchen, das
die Katze bittet, ihr Aufschub zu gewähren. Gemeinsam laufen sie durch die verarmte und leergefressene Welt, bis die Katze das Mädchen verschlingen will. Das Kind erkennt eine Chance und nutzt sie: Im Bauch der Katze findet sie alles, was auf der Welt
verlorenging, bis sie zuletzt auf die Gier stößt und es mutig mit ihr aufnimmt.
Hai, M./Dulleck, N. (2021): Die Nimmersattkatze.
Hamburg: Dressler. € 15,–, ISBN 978-3-7915-0150-5, ab 6 Jahre
Ich bin ich und ich bin stark
Eine ansehnliche Vorlesegeschichtensammlung, die vom Anderssein und Sich-Verstehen, vom Angsthaben und Sich-Trauen, vom Nein-Sagen und Grenzen ziehen, vom
Streiten und Sich-Vertragen erzählt.
Zöller, E./Kolloch, B. (2018): Ich bin ich und ich bin stark.
Vorlesegeschichten für selbstbewusste Kinder.
Hamburg: Ellermann. € 13,–, ISBN 978-3-7707-0088-2, ab 4 Jahre
Nur Mut, kleiner Luis
In die Klasse der Schweinekinder kommt ein Neuer – Luis heißt er, und er ist ein Wolf!
Schnell ist er der Andere, der Außenseiter. Zum Glück gibt es Jojo, der sich gerne mit
ihm anfreundet und ihn besucht, als er krank wird. Dabei erfährt er, dass Luis Angst
davor hat, weiterhin zur Schule zu gehen, weil ihn drei fiese Schweine bedrohen. Jojo
und Luis entwickeln einen Plan und beweisen, dass Kleine schlau, stark und mutig sein
können. Schlicht, liebevoll und herzerwärmend illustriert.
Ramos, M. (2006): Nur Mut, kleiner Luis.
Frankfurt a. M.: Moritz. € 9,95, ISBN 978-3-89565-252-3, ab 6 Jahre
Ohne mich!
Helene lebt in ihrer Katzenfamilie, wo sie sich eigentlich ganz wohl fühlt. Einzig ihr
Vater überschattet das Leben der Familie dadurch, dass er fortwährend herumbrüllt.
Helene will so nicht leben. „Ohne mich!”, sagt sie, geht davon und findet einen besseren Platz für sich, wo niemand brüllt und sie sich besser aufgehoben fühlt. Als sie
ihren Vater nach langer Zeit wieder sieht, ist es dann das erste Mal, dass er nicht herumschreit. Eine Geschichte, die berührt und Kinder darin bestärken soll, mutig zu
sein und Grenzen zu setzen.
Port, M./Waechter, P. (2021): Ohne mich!
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 14, –, ISBN 978-3-95470-248-0, ab 4 Jahre
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Thema Toleranz/Akzeptanz:

Ein Schwein im Kindergarten
„Gemeinsam statt einsam!“ – Nach diesem Motto sucht ein geselliges Schwein die Nähe zu den Kindern im trubeligen Kindergarten. Und es will rein! Die Kinder sehen
das sofort ein und helfen tüchtig mit, den tierischen Kameraden unerkannt ins Haus
zu lotsen. Leider gelingt dann nicht alles nach Plan. Doch ganz am Ende sind wirklich alle überzeugt: Gemeinsam ist viel besser als einsam. Lustig, scharfsinnig und originell illustriert.
Thydell, J./Ramel, C. (2019): Ein Schwein im Kindergarten.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 14,–, ISBN 978-3-95470-076-9, ab 3 Jahre
Plötzlich war Lysander da
Lysander ist keine Maus, sondern ein Lurch. Allerdings ist er angewiesen auf eine Mäusefamilie, die ihm Unterschlupf gewähren muss. Widerwillig lassen die Mäuse ihn bei
sich einziehen, doch sie bewerten den neuen Gast als höchst sonderbar – keine Maus
eben! Zu guter Letzt müssen sie feststellen, dass der Lurch ihrer Gemeinschaft in der
unterirdischen Mäusehöhle etwas schönes Neues hinzufügt, das allen gefällt. Pointiert
und unkonventionell illustriert.
Damm, A. (2017): Plötzlich war Lysander da.
Frankfurt a. M.: Moritz. € 12,95, ISBN 978-3-895-65344-5, ab 4 Jahre
So bin ich und wie bist du?
Ein erfrischend direktes Bilder-/Themenbuch, das sachlich und unkompliziert zeigt,
wie unterschiedlich Menschen auf dieser Welt sein können und was sie gleichzeitig alles
verbindet. Das Prinzip Toleranz wird kindgerecht dargestellt und vermittelt, dass das
friedliche Zusammenleben mitsamt aller Unterschiedlichkeiten eigentlich einfach ist.
Stalfelt, P. (2014): So bin ich und wie bist du? Ein Buch über Toleranz.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 13, –, ISBN 988-3-95470-097-4, ab 5 Jahre
Zimmer frei im Haus der Tiere
Auf der Suche nach einem passenden Nachbarn lernen die Tiere die unterschiedlichsten Interessenten kennen. Alle haben an der Hausgemeinschaft etwas auszusetzen; bis
schließlich ein goldrichtiger Anwärter eintrifft. Eine Reimgeschichte, die viel Wahres
über die Eigenheiten menschlicher Gemeinschaften verrät und selbst das Thema Rassismus darin kurz aufgreift.
Goldberg, L./Cote, N. (2011): Zimmer frei im Haus der Tiere.
Berlin: Ariella. € 14,90, ISBN 978-3-98138-252-5, ab 3 Jahre
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Thema Empathie/Mitgefühl:

Bestimmt wird alles gut
Das Bilderbuch zeigt und erzählt aus Kinderperspektive (in deutscher und arabischer
Sprache), was es bedeutet, in einem von Krieg betroffenen Land aufzuwachsen. Direkt
und feinfühlig wird das Erleben von dem zehnjährigen Rahaf und dem neunjährigen
Hassan beschrieben, die in Homs/Syrien leben, bis sie fliehen müssen. Eine bewegende Geschichte vom Flüchten und Ankommen.
Boie, K./Birck, J. (2016): Bestimmt wird alles gut.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 9,95, ISBN 978-3-95470-134-6, ab 6 Jahre
Eine Wiese für alle
Eine Gedankenexperimentgeschichte, die die Leser*innen einbezieht – denn sie sind
ein Schaf, auf einer Wiese; eines unter vielen. Die Schafgemeinde gerät in Aufruhr,
als ein fremdes Schaf den Weg zur Gruppe findet und um Hilfe bittet. Mehrheitlich
herrscht Skepsis und Ablehnung unter den Schafen, aber zum Schluss entscheiden die
Leser*innen darüber, wie es weitergeht. Eine spannende Variante eines Buches, das aktuelle Werte wie „mitfühlendes Engagement“ und „Courage“ anspricht und selbst dafür steht: Alle Gewinnerlöse aus dem Verkauf des Titels werden an Projektinitiativen
der Flüchtlingshilfe und Zivilcourage gespendet.
Schmidt, H.-C./Német, A. (2021): Eine Wiese für alle.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 14,–, ISBN 978-3-965-70242-8, ab 4 Jahre
Kleine weite Welt
In diesem Buch sind einfache, kurze Alltagsmomente von verschiedenen Kindern auf
bezauberndste Weise illustriert: Ob kleine Aufregungen, Kummer oder Glück – durch
die Magie der herzerwärmenden, kunstvollen, fast verträumten Illustrationen werden
die Augenblicke des kindlichen Erlebens gegenwärtig, groß und wichtig.
Székessy, T. (2021): Kleine weite Welt.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 15,–, ISBN 978-3-95470-254-1, ab 4 Jahre
Stromer
Kleines, sehr ästhetisch gestaltetes Buch, das die Realität eines Obdachlosen mit wenigen Worten, aber kindergerecht einfängt.
Dubois, S. & C. (2017): Stromer.
Frankfurt a. M.: Moritz. € 14,-, ISBN 978-3-895-65342-1, ab 6 Jahre
Warum gibt es eigentlich Streit? (siehe Miteinander leben/Vielfalt)
Wie du bist, wenn du so bist
Mädchen und Hase sind befreundet, aber manchmal gibt es Momente, die sich nicht
gut anfühlen. Ausdrucksstark werden Situationen gezeigt, die jedes Kind kennt. Der
Versuch, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zu fördern, gelingt in diesem Buch mittels intensiver Bildsprache.
Szekéssy, T. (2019): Wie du bist, wenn du so bist.
Leipzig: Klett Kinderbuch. € 13,–, ISBN 978-3-95470-190-2, ab 3 Jahre
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Thema Individualität und Konformität:

Bärenmärchen
Ein liebevoll illustriertes und herzwärmendes Bilderbuch, das davon erzählt, dass es für
Heranwachsende manchmal schwierig ist, den eigenen Wert zu erkennen, auch wenn
die Mutter viel Zuneigung schenkt. Im Buch ist es dann eine zufällige Begebenheit,
die dem Bärenkind unverhofft, aber klar und deutlich vor Augen führt, welche einzigartigen und lebenswichtigen Stärken es besitzt.
Boie, K./Engelking, K. (2018): Bärenmärchen.
Hamburg: Oetinger. € 13,–, ISBN 978-3-7891-0945-4, ab 4 Jahre
Linus im Glück
Der glückliche Bär Linus passt mit seinem Lebensstil gar nicht zu den anderen Bären und wird von ihnen fortgejagt. Als Reisende vor der Stadt auf Linus treffen und
ihn fragen, wer er sei und was er wolle, entgegnet er ihnen, dass er die Antwort selbst
noch suche. Das erscheint ihnen sehr weise und sie berichten allen von dem klugen
Bären Linus. So wird der glückliche, verzottelte Bär für alle Reisenden zu einem beliebten Ratgeber.
Jansen, H./Gotha, B. (2016): Linus im Glück.
Wuppertal: Peter Hammer. € 14,90, ISBN 978-3-77950-559-4, ab 4 Jahre
Wau wau miau!
Ein Hund, der so gar keine typischen Hundesachen macht? Fabio ist anders, er reagiert
nicht aufs Stöckchen werfen, bellt nicht und die Leine mag er gar nicht. Der Junge
Max kommt dem Rätsel schließlich auf die Spur und entdeckt, dass sich Fabio gerne
mit Katzen trifft und sich wie sie verhält. Ein neugieriges, aufgeschlossenes Bilderbuch,
das Anderssein als Bereicherung herausstellt.
Lacasa, B./Gomez, A. (2021): Wau wau miau!
Hamburg: Ellermann. € 15,–, ISBN 978-3-7514-0003-9, ab 4 Jahre
Zitronenkind
Toni ist eine von vielen Zitronen, aber er ist anders als seine Artgenossen. Fest entschlossen, niemals gelb zu werden und vom Baum zu fallen, bleibt er einfach hängen –
bis er schließlich doch noch herausfinden will, was das Leben für Zitronen zu bieten
hat. Eine liebevoll künstlerisch illustrierte Geschichte voll gelbfrischer Lebensweisheit.
Brönner, N. (2020): Zitronenkind.
Zürich: NordSüd. € 15,–, ISBN 978-3-314-10524-1, ab 4 Jahre

Hinweis: Die aufgelisteten Buchempfehlungen basieren auf rein persönlicher Einschätzung der Autorin Nora Oeser, sind teilweise in der Praxis erprobt und als besonders geeignet beurteilt worden. Sie überzeugen durch ihr inhaltliches Themenpotenzial und
aufgrund ihres wertvollen, unkonventionellen Gesamteindrucks im Sinne weltoﬀener, diversitätsbejahender, humanistischer
Wertehaltung. Bücher, die mit der Altersempfehlung ab 6 Jahren angegeben sind, sind nach Erfahrung der Autorin auch für
Kita-Kinder geeignet. Diese Liste erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit und lässt mit Sicherheit einige zusätzlich
bemerkenswerte Titel außer Acht.
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Damit Sie haben, was Sie brauchen!
DAS FACHMAGAZIN

10 Ausgaben für nur 81 € inkl. Versand
Das

Fachmagazin für

Frühpädagogik bietet Ihnen:

✔ Fundiertes Fachwissen und Methoden zu aktuellen Themen
✔ Anschauliche und authentische Praxisbeiträge aus dem Kita-Alltag
✔ Mit 50 Jahren Erfahrung steht kindergarten heute Ihnen
unterstützend zur Seite
✔ Preis für Printausgabe und Digitalzugang
Kein Risiko!

Das Abo ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar!
(Das Geld für nicht gelieferte Ausgaben wird Ihnen natürlich zurückerstattet.)

DIE SONDERHEFTE

WENN ELTERN RAT SUCHEN

2 _ 2021

www.leitungsheft.de

DAS LEITUNGSHEFT

Das Leitungsheft
Verlag Herder

wissen • füh ren • koo perieren

FACHFORUM
Resilienz für Leitung
und Team

LEITUNGSPRAXIS
Agiles
Management

4 Ausgaben: 51,80 € inkl. Versand

✔ Fundiertes Fachwissen und Arbeitsmethoden für alle Leitungsaufgaben

✔ Unterstützt Sie bei Prozessen und in
der Zusammenarbeit mit Eltern und
Trägern

✔ Stärkung Ihrer Position und Profilierung des Teams

✔ Preis für Printausgabe und Digital
zugang

✔ praxis kompakt: je 13,00 €
Handlungsimpulse und Fachwissen
für den pädagogische Alltag

✔ leiten kompakt: je 13,00 €
Methoden, Recht und Organisation
für Leitungstätigkeiten

✔ wissen kompakt: je 15,00 €
Grundlagenwissen aus Pädagogik
und Psychologie

4 Ausgaben: 25,40 € inkl. Versand

✔ Grundlegendes Fach- und Methodenwissen für professionelle Elternberatung

✔ Fokus auf Erziehungsfragen, Alltagsprobleme und Sorgen von Eltern

✔ Eine Erziehungsfrage – auf 8 Seiten
kompetent beantwortet

✔ Beratungsimpulse um Schritt für Schritt
gemeinsam Lösungen finden

Bestellen Sie einfach unter www.kindergarten-heute.de
Mail: kundenservice@herder.de, Telefon: 0761-2717-474

Preise (D) gültig bis 31.12.2021. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

