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Buchempfehlungen

Wir möchten Ihnen eine kleine Auswahl an diversitätssensiblen literarischen Wer-
ken zu den Themenbereichen Ankommen in der Schule, Selbstwert & Gefühle und  
Vielfalt, Zusammenhalt & inklusive Gesellschaft mitgeben.

ANKOMMEN IN DER SCHULE

Mark Sperring, Britta Teckentrup: 
Der Bär ist los! Warum Bären nicht in die Schule gehören

Am schönsten wäre es, der Bär könnte einfach mit zur Schule kommen. Aber 
das geht nicht. Bären sind zu groß und zu wild. Doch das ist kein Grund, traurig 
zu sein: In der Schule gibt es so viel Neues zu entdecken und zu lernen, dass es 
bestimmt auch ohne den Bären nie langweilig wird. Und die Nachmittage? Die 
gehören dann allein dem Bären! 
BUCHCOVER UND TEXT: © VERLAG ARS EDITION

Ryan T. Higgins: 
Wir essen keine Mitschüler

Aufgeregt fiebert Dino-Mädchen Penelope Rex ihrem ersten Schultag entgegen. 
Wird sie neue Freunde finden? Doch beim Schulstart staunt der kleine T-Rex 
nicht schlecht: ihre Klasse besteht aus Menschenkinder – ausgerechnet ihr 
Lieblingsessen! Ein schnapp und… Es ist schwer, Freunde zu finden, wenn sie 
so lecker schmecken. Erst als Penelope fast selbst gegessen wird, weiß sie, was 
sie tun muss. Mit viel Humor und Herzlichkeit zeigt die Geschichte Kindern, wie 
der Schulanfang in einer neuen Klasse gelingen kann und warum Mitgefühl beim 
Freunde finden hilft. 
BUCHCOVER UND TEXT: © WINDY VERLAG

Axel Scheffler, Agnès Bertron: 
Frau Hoppes erster Schultag

Lehrerin Henriette Hoppe ist aufgeregt, denn vor ihr liegt ihr erster Schultag als 
Lehrerin. Zuerst findet sie ihre Schule fast nicht, dann überhört sie ihren Wecker 
und radelt im Nachthemd los. Dann aber, endlich, kann es losgehen mit Vorlesen, 
Malen und Turnen. Es wird ein fabelhafter erster Schultag! 
BUCHCOVER UND TEXT: © BELTZ VERLAG



Den Übergang sicher gestalten – Arbeitsmaterial 
Teil 5 – Interaktives Arbeitsmaterial

www.IRCDeutschland.de/bildung

SELBSTWERT & GEFÜHLE

Marianne Herzog, Jenny Hartmann: 
Lily, Ben und Omid

Die Geschichte rund um diese drei Kinder „Lily, Ben und Omid“ erzählt von ihren 
Schwierigkeiten im Alltag und was sie und ihr Umfeld machen können, damit 
es alle einfacher haben. Es ist ein Buch das auf anschauliche und liebevolle Art 
erklärt, wie sich seelische Belastungen auf das Verhalten, das Lernen und das 
Selbstwertgefühl auswirken und was wir tun können, um diese Belastungen zu 
reduzieren und zugleich voller Hoffnung, das dem Thema Trauma die Schwere 
nimmt. Das Buch ist mittlerweile in 15 Sprachen (u.a. in Tigrinya, Farsi, Arabisch, 

Somali, Tamil) und mit kostenlosen Begleitmaterialien erhältlich für den Einsatz in 

der pädagogischen Praxis unter www.marianneherzog.com. 
BUCHCOVER UND TEXT: © MARIANNE HERZOG

Francesca Sanna: 
Ich und meine Angst

Jeder Neuanfang ist schwer und wird von Ängsten und Unsicherheit begleitet: 
»Ich habe schon immer ein Geheimnis gehabt«, sagt das Mädchen im Buch, »eine 
winzige Freundin namens Angst. Die Angst hasst meine neue Schule. Ich verstehe 
niemanden und niemand versteht mich. « Angst macht sprachlos und einsam. 
Doch zum Glück ist das Mädchen mit seiner Angst gar nicht allein. Auch die 
anderen Kinder haben Ängste und je mehr sie darüber sprechen, desto weniger 
Macht hat die Angst über sie. Diese einfühlsam erzählte Geschichte zeigt auf, dass 
wir Zuspruch und Freundschaft finden können, wenn wir es wagen, über unsere 
Ängste zu sprechen und sie mit anderen zu teilen. 
BUCHCOVER UND TEXT:  © NORDSÜD VERLAG

Gemma Koomen: 
Sylvia und der Vogel

Versteckt hinter Blättern und Zweigen leben die Baumhüter. Sie sind nur 
daumengroß und kümmern sich darum, dass es dem Baum gutgeht. Am liebsten 
sammeln sie Früchte und Nüsse und spielen dann alle gemeinsam. Nur die kleine 
Baumhüterin Sylvia ist lieber für sich allein. Bis ein Vogelkind ihr Leben auf den 
Kopf stellt. Die beiden freunden sich miteinander an, und die schüchterne Sylvia 
erkennt, dass es zu zweit noch viel mehr Spaß macht, die Welt zu entdecken, 
denn mit dem munteren Zausel ist immer etwas los. In poetischen Bildern erzählt 
Gemma Koomen von den kleinen Geheimnissen, die man hinter jedem Zweig 
entdecken kann. Und dass man manchmal einfach einen Freund braucht, der 
einem Mut macht, aus seinem Versteck zu kommen. 
BUCHCOVER UND TEXT: © INSEL VERLAG, BERLIN
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VIELFALT, ZUSAMMENHALT & INKLUSIVE GESELLSCHAFT

Cool Kids, Hoa Mai Trân, Michaela Schultz: 
Wir Kinder aus dem FlüchtlingsHeim

Fünf Geschichten erzählen vom Leben geflüchteter Kinder nach der Ankunft 
in Deutschland und vom Alltag in Sammelunterkünften. Es geht um Spiel und 
Abenteuer, Heimweh und Geborgenheit, Freundschaft und Verliebtsein, Wut 
und die Angst, nicht bleiben zu dürfen. Wechselnde Perspektiven zeigen schöne 
und traurige Erlebnisse, lustige und schwere Momente. Dabei sind die jungen 
Protagonist*innen weitaus mehr als „Flüchtlinge“! Ihre Persönlichkeiten und 
Themen sind vielschichtig und zusammen mit vielen anderen Kindern starten sie 
einen mutigen Protest und mischen das Heim auf! Kostenlos zum Download in 

5 zweisprachigen Ausgaben erhältlich unter www.vielundmehr.de 
BUCHCOVER UND TEXT: @ VEREIN VIEL & MEHR

Loll Kirby, Yas Imamura: 
Die Zukunft gehört uns. 12 wahre Geschichten über Kinder, die sich für 

eine bessere Welt einsetzen

Mohamad aus Syrien war zwölf Jahre alt, als er in einem Flüchtlingslager eine 
Schule eröffnet hat. Die siebenjährige Havana aus den USA möchte, dass alle 
Kinder Spaß am Lesen haben, und verschenkt deshalb in ihrem Leseclub Bücher 
mit vielfältigen Heldinnen und Helden. Kesz von den Philippinen lebte als kleiner 
Junge auf der Straße. Schon mit sieben Jahren hat er eine Organisation gegründet, 
um anderen Kindern in der gleichen Situation zu helfen. Ein Buch mit mutigen 
Mädchen und Jungen, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Die Zukunft 
gehört uns macht Mut und zeigt, dass wir alle etwas tun können, um die Welt von 
morgen gerechter zu machen. 
BUCHCOVER UND TEXT: © INSEL VERLAG, BERLIN

Nicola Edwards, Sarah Wilkins: 
Wir alle für unsere Erde 

Mit einfachen, gereimten Texten erklärt dieses Bilderbuch die weltweiten 
Zusammenhänge des Klimawandels. Die bereits spürbaren Folgen werden 
dargestellt (Gletscher- und Polkappenschmelze, Dürre, Unwetter), die Ursachen 
aufgezeigt (zum Beispiel die Regenwald-Abholzung) und was wir Menschen, 
groß und klein, weltweit unternehmen können, um den Klimawandel zu stoppen: 
Gärtnern in der Stadt, bewusster Umgang mit Ressourcen, Plastik- und 
Müllvermeidung. Doch vor allem lautet die Botschaft: Nur gemeinsam sind wir 
stark! Nur gemeinsam können wir den Klimawandel stoppen. So wird aus vielen 
einzelnen winzigen Regentröpfchen eine riesige Welle, die die Welt verändern 
kann. 
BUCHCOVER UND TEXT: © CBJ KINDERBUCH
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Cai Schmitz-Weicht, Ka Schmitz: 
Esst ihr Gras oder Raupen? 

Mikolaj, Mara, Yasemin, Lenny und Tariq wollen gerade im Hof Verstecken spielen, 
als sie plötzlich Stimmen hören. Im Gebüsch entdecken sie zwei kleine Elfen, 
die lauthals streiten. Wie eine echte Menschenfamilie aussieht, ist die verzwickte 
Frage. Die Kinder sollen helfen, diese richtig zu beantworten. Aber was soll das 
denn sein: Eine echte Familie? Ein Buch übers Streiten, Zuhören und natürlich 

über vielfältige Familien in 4 zweisprachigen Ausgaben. 
BUCHCOVER UND TEXT: © VEREIN VIEL & MEHR

Susanna Gómez Redondo, Sonja Wimmer: 
Am Tag als Saida zu uns kam

Es ist Winter, als Saída ankommt. Sie kommt mit ihrem Koffer und ohne ein 
Wort. Das Mädchen, das ihre Freundin werden will, beginnt zu suchen. Erst 
als sie versteht, dass Saída ihre Sprache nicht verloren hat, sondern mit ihren 
Wörtern in diesem frenden Land nichts anfangen kann, beginnen die Mädchen 
mit dem Tauschen: fremde Wörter gegen eigene, neue Laute gegen vertraute, 
Schriftzeichen, die wie Blumen aussehen, gegen Buchstaben aus Balken und 
Kreisen. Über diesem Hin und Her vergeht der Winter und als die Mandelbäume 
blühen, sind sie Freundinnen, jede reicher durch die Welt der anderen. 
BUCHCOVER UND TEXT: © PETER HAMMER VERLAG

Joanna Gaines, Julianna Swaney: 
Die Welt braucht dich. Genau so, wie du bist

Die Geschichte handelt von einer bunt gemischten Gruppe Kindern, in der jedes 
seinen eigenen Heißluftballon bastelt. Alle arbeiten zwar zusammen, doch jeder 
nutzt seine eigenen Talente und Fähigkeiten. Am Ende gleicht kein Ballon dem 
anderen, so wie kein Kind dem anderen gleicht. Die aufsteigenden Ballons lassen 
den Himmel bunt erstrahlen und zeigen, wie viel schöner das Leben in all seiner 
Vielfalt ist. Ein liebevoll illustriertes Kinderbuch mit positiver Message. 
BUCHCOVER UND TEXT: © MVG VERLAG

Nele Moost, Peter Kunstreich: 
Wenn die Ziege schwimmen lernt

Es gab einmal eine Zeit, da gingen die Tiere zur Schule. Und sie mussten alle das 
Gleiche lernen: Schwimmen, Fliegen, Rennen und Klettern. Das war das Mindeste, 
was sie können sollten! Leider verlernten sie dabei beinahe, was sie wirklich gut 
konnten. Erst als die Tiere sich ohne ihre Lehrer ausprobierten, merken sie wieder, 
wie schön es war, dass zu tun, was ein jeder von ihnen am besten konnte. Ein 
großartiges Plädoyer für Vielfalt und Anders-sein-dürfen. 
BUCHCOVER UND TEXT: © BELTZ VERLAG


