
 
 

Kriterien für die Auswahl von Kinderbüchern  

Für die Auswahl von Kinderbüchern empfehlen wir als Orientierung die von Baobab Books 
und der Fachstelle Kinderwelten vorgeschlagenen Kriterien: 

Baobab Books prüft Kinder- und Jugendbücher auf ihre Qualität bezüglich der 
Darstellung unterschiedlicher Welten und von kultureller Vielfalt in der Kinder- und 
Jugendliteratur. Als Grundlage für die Beurteilung der Publikationen werden folgende 
Kriterien herangezogen, die Sie auch so auf der Website vom Verlag Baobab Books 
finden1: 

„Wertevielfalt statt Ethnozentrismus 
Als Ethnozentrismus wird jene Haltung bezeichnet, die das eigene Empfinden, Denken 
und Handeln, die eigene Lebensart, Kultur oder Religion als Zentrum der Welt und 
zugleich als den anderen Lebenswelten überlegen versteht. Oft sind damit eine 
abwertende Haltung und Vorurteile gegenüber anderen Gruppen verbunden. 

Wir empfehlen Bücher, die die Begegnung mit dem Fremden beziehungsweise dem 
«Anderen» ermöglicht und vertieft. 

Gleichwertigkeit statt Paternalismus oder Sexismus 
Im paternalistischen Weltbild will der Stärkere wohlmeinend und vermeintlich 
schützend für den Schwächeren entscheiden, anstatt Selbstständigkeit zu fördern und 
zu Selbstbewusstsein zu ermutigen. Das drückt sich zum Beispiel in der Einstellung der 
Angehörigen von Wohlstandsgesellschaften gegenüber Menschen in sogenannten 
Entwicklungsländern, aber auch in der Festschreibung traditioneller Geschlechterrollen 
zwischen Mann und Frau aus. 

Wir empfehlen Bücher, die Menschen anderer Herkunft, anderer sozialer Schichten oder 
anderen Geschlechts unterschiedlich, aber einander ebenbürtig und gleichwertig 
darstellen. 

Respekt statt Rassismus 
Rassistisches Denken teilt die Menschen aufgrund bestimmter biologischer Merkmale 
in verschiedene Kategorien ein und wertet sie unterschiedlich. Diese rassistische 
Diskriminierung setzt Menschen anderer Ethnien und Kulturkreise herab. Eine 
Vermischung von Ethnien und Kulturen wird im rassistischen Denkmuster verurteilt. 

 
1 1 www.baobabbooks.ch/kolibri/kriterien/ 

https://www.baobabbooks.ch/home/


Wir empfehlen Bücher, die Erfahrungen von Rassismus differenziert thematisieren und 
Menschen unterschiedlicher Herkunft als Individuen mit vielfältigen Gefühlen, 
Bedürfnissen und Fähigkeiten erfahrbar werden lassen. 

Dialog statt Fundamentalismus 
Der Begriff «Fundamentalismus» bezeichnet die Tendenz innerhalb religiöser 
Gemeinschaften, eine Heilige Schrift wörtlich auszulegen und sie als absolut und 
irrtumsfrei zu deklarieren. In der Regel geht damit die Ablehnung einer demokratischen 
und emanzipatorischen Gesellschaft einher. 

Wir empfehlen Bücher, die zum Dialog, zum Verständnis und zum 
Respekt zwischen Gemeinschaften und Religionen beitragen.“ 

Der Fragenkatalog von Baobab Books hilft ebenfalls bei der 
Auswahl:  

 

Die Fachstelle Kinderwelten2 setzt sich für eine vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen in Deutschland ein. Auch sie 
haben eine Kriterienliste erstellt, die eine Auswahl von Kinderbüchern für eine 
vorurteilsbewusste Bildung ermöglicht: 

• Kinder mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Familienkulturen sollen sich 
identifizieren können. 
 

• Kinder sollen angeregt werden, ihren Horizont zu erweitern und etwas über die 
Vielfalt von Lebensgewohnheiten erfahren. 
 

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

• Die Bücher sollen keine stereotypen und diskriminierenden Abbildungen oder 
Inhalte enthalten. 
 

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

• Die Bücher sollen Beispiele enthalten, die Mut 
machen, sich gegen Diskriminierung und 
Ungerechtigkeit zu wehren.“ 

2 Die Langfassung der Fachstelle Kinderwelten  
finden Sie hier:  

  

https://www.baobabbooks.ch/kolibri/fragenkatalog/
https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten/
https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2019/11/Vorwort_B%C3%BCcherlisten_fin.pdf

