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Für Eltern, Kinder und Kinderärzte

Kinderbuch-Empfehlungen
Diesmal zu den Themen: Diverse Kinder und Familien
Von Dipl.-Psych. Wiebke Claßen

Der Junge im Rock

PS: Es gibt Lieblingseis

— Felix mag Röcke. Da bekommen seine

— Bella freut sich darauf, in die Schule zu

Beine so schön viel Luft und er kann viel
besser klettern und schneller rennen. Die
anderen Jungs im Kindergarten lachen ihn
aber dafür aus. Felix versteht das nicht,
denn seine Schwester darf ja auch Hosen
tragen. Warum soll er dann keine Röcke
anziehen dürfen? Sein Vater hat die Lösung:
Er zieht selber einen Rock an und bringt
Felix so zum Kindergarten.
Warum dieses Buch? „Warum dürfen Mädchen Hosen anziehen, aber Jungs keinen
Rock? Es muss doch egal sein, was ich anziehe, wenn es mir gefällt.“ Mit diesem Zitat ist
schon alles beschrieben. Wie oft werden
Kinder ausgelacht für das, was sie mögen,
was sie anziehen oder weil sie eine Brille
tragen. Wer bestimmt, wie sich ein „echter“
Junge oder ein „echtes“ Mädchen zu verhalten haben? Das Buch greift dieses Thema
liebevoll auf und bestärkt Kinder und Eltern.
Besonders schön ist es, wie der Vater sein
Kind unterstützt.

kommen, auch wenn sie ein bisschen aufgeregt ist. Denn Bella ist intergeschlechtlich
und das ist anderen nicht so leicht zu erklären. Viele wissen nämlich gar nicht, dass es
so etwas gibt. Nach ein paar Tagen wird
Bella richtig traurig, bis Papa mit in die
Schule kommt und mit allen ein Experiment
macht. Dabei stellt sich heraus, dass es auch
für die anderen Kinder nicht immer so einfach ist zu entscheiden, was man ist oder
was man mag.
Warum dieses Buch? In der UN-Kinderrechtskonvention steht, dass alle Kinder die
gleichen Rechte haben. Alle Kinder sind also
richtig, genau so wie sie geboren werden.
Bei weniger Bekanntem wie der Intergeschlechtlichkeit braucht es noch eine Menge Aufklärungsarbeit – und dieses Buch

trägt ein bisschen dazu bei. Es stellt infrage,
ob es sinnvoll ist, Menschen immer mit einem Etikett zu versehen. Für Eltern, Kinder
und Pädagogen gibt es hilfreiche Informationen am Ende des Buches.

Luzie Loda
PS: Es gibt Lieblingseis
Ab 5 Jahren, Marta press, 16,00 €

Du gehörst dazu. Das große Buch der Familien
— Kinder können bei Mama und Papa, bei

zwei Mamas oder zwei Papas oder auch nur
bei einem Elternteil leben. Egal wie viele
dazugehören, immer ist es eine Familie.
Familien leben in kleinen oder großen
Wohnungen oder Häusern, sie reisen auf
unterschiedliche Weise oder auch gar nicht,
sie haben verschiedene Interessen und
fühlen ganz unterschiedlich. „Die meisten
Familien sind mal so und mal so.“

Kerstin Brichzin, Igor Kuprin
Der Junge im Rock
Ab 3 Jahren, minedition, 14,00 €
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Warum dieses Buch? Ein buntes Buch über
die Vielfalt der Möglichkeiten, eine Familie
zu sein. Familien können groß, klein, glücklich, traurig, reich, arm, laut, leise, brummig
oder unbekümmert sein. Auf den reichhaltig illustrierten Seiten findet sich jedes Kind
wieder und entdeckt, wie andere leben.
Wenig Text und viele Bilder laden ein, wertfrei zu betrachten, darüber zu reden und
Neues zu entdecken.

Mary Hoffman, Ros Asquith
Du gehörst dazu. Das große Buch der
Familien
Ab 3 Jahren, Sauerländer, 14,90 €
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