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Henry kennt diesen Witz:
Stehen zwei Kühe auf der Wei-
de. Sagt die erste: „Wie spät
ist es?“ Sagt die zweite: „Bist du
blöd, wir können doch gar
nicht reden.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Eben erst hatten wir die gute
Nachricht, dass in Kenia

wieder mehr Elefanten, Giraffen
und auch andere Wildtiere le-
ben. Das kam bei einer Zählung
heraus. Nun gibt es eine solche
gute Nachricht auch aus Russ-
land. Dort lebt der Sibirische
Tiger. Vielleicht hast du im Zoo
schon mal einen gesehen. Sie
sehen ziemlich beeindruckend
aus. In freier Wildbahn gelten
die großen, gestreiften Raubtie-
re als stark gefährdet. Leider
sind die Tiger von Wilderei be-
droht. Von Wilderei spricht
man, wenn Tiere verbotener-
weise gejagt und getötet wer-
den. Einige Menschen wollen
etwa ihr Fell oder ihre Zähne
haben.

Experten schätzen aber: In
Russland gibt es nun wieder
mindestens 600 Amur-Tiger. So
werden die Tiger auch ge-
nannt. Das ist wenig, aber die
Zahl steige, sagte ein Fach-
mann. Bis zu 100 Jungtiere wür-
den jedes Jahr überleben.

Mehr frei
lebende Tiger

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sieht ziemlich beeindruckend aus: der
Sibirische Tiger. Foto: dpa

Bücher über Dich und andere
Ach so! Jedes Jahr erscheinen tausende neue Bücher für Kinder und Jugendliche. Aber wer

kommt darin vor? Hier erfährst du, warum es wichtig ist, Vielfalt in Büchern zu zeigen

VON INSA SANDERS

Wie sehen Familien in Büchern
aus? Vielleicht so: Mama, Papa,
zwei Kinder und ein schönes
Haus mit Garten. So eine Fami-
lie wird tatsächlich manchmal
als typische Bilderbuch-Familie
bezeichnet. Und in Wirklich-
keit? Da sind Familien sehr ver-
schieden!

In Kinderbüchern sollten alle
Formen von Familie vorkom-
men, findet die Professorin San-
dra Niebuhr-Siebert. Sie be-
schäftigt sich mit dem Thema
Vielfalt in Büchern für Kinder
und Jugendliche und erklärt,
was damit gemeint ist. „Vielfalt
bedeutet, dass es ganz unter-
schiedliche Menschen und Le-
bensformen gibt.“

Familien können ganz
verschieden aussehen
Eine Lebensform ist zum Bei-
spiel die Familie. Eine Familie
kann verschieden aussehen:
„Man kann mit Mama und Papa
aufwachsen, man kann Ge-
schwister haben oder keine.
Man kann nur mit Mamas auf-
wachsen, man kann nur mit Pa-
pas aufwachsen. Man kann nur
mit einem Elternteil aufwach-
sen“, sagt die Expertin.

Jeder von uns ist auf seine Art
verschieden. Wir haben zum
Beispiel unterschiedliche Haut-
farben und Geschlechter, glau-
ben an verschiedene Religionen
oder an keine, sprechen ver-
schiedene Sprachen. Manche
Menschen brauchen beispiels-
weise etwa einen Rollstuhl oder
sind gehörlos.

Weil es das alles gibt, ist es
auch wichtig, dass es in Büchern
vorkommt. „Wir wollen, dass

alle Menschen sichtbar sind“,
findet Frau Niebuhr-Siebert.
„Wenn ich nie vorkomme, habe
ich das Gefühl, dass das, was ich
bin, nicht erwünscht oder nor-
mal ist“, erklärt sie. Außerdem
ist es schön, wenn man sich beim
Lesen in den Figuren wiederer-
kennen kann oder mehr über
sich selbst herausfindet. Denn
eine Geschichte kann einem
neue Möglichkeiten zeigen.

Auf der anderen Seite ist es
auch gut und wichtig, Geschich-
ten über Menschen zu lesen, die
anders leben als man selbst.
Denn auch das ist ja normal.
„Gute Bücher sollen nicht vor-
geben, was richtig ist“, sagt die
Expertin. „Sie sollen dafür sor-
gen, dass ich nachdenke und mit
anderen darüber sprechen
kann.“

Zudem lassen einen Geschich-
ten wunderbar in fremde Welten
tauchen und andere Leben ken-
nenlernen. „Dabei stellt man
dann meist fest, dass man so ver-
schieden gar nicht ist“, sagt die
Expertin.

Für sie bedeutet Vielfalt auch
das Entdecken von Gemeinsam-
keiten. „Wir gucken also, was
wir sind, was uns verbindet und
was uns unterscheidet.“ Vielfäl-
tige Geschichten zeigen uns: All
das gehört zum Leben. All das
kannst du sein. „Finde heraus,
wer du bist und was du willst,
und habe den Mut, danach zu le-
ben. Das ist die Botschaft, die
heute in vielen Kinderbüchern
steckt“, sagt Frau Niebuhr-Sie-
bert.

Bücher für Kinder und Ju-
gendliche seien in den vergange-
nen Jahren merklich vielfältiger
geworden. „Wir sind auf einem
guten Weg“, meint sie. (dpa)

Papa, Papi, Kind – Familien können ganz verschieden aussehen. Foto: dpa

Euer
-Team

Kleine Kügelchen
zum Essen

Kleine Kügelchen, die man wie
Reis kochen kann, oder die ge-
pufft gut ins Müsli passen: Das
ist Quinoa. Wie die Quinoa-
Pflanze aussieht, wissen wohl
nur die wenigsten. Denn in
Deutschland wird Quinoa bisher
kaum angebaut. Im Odenwald
im Bundesland Hessen liegt ei-
nes der deutschen Anbaugebie-
te. Dort geht nun die Quinoa-
Ernte los. Drei Landwirte hatten
die Idee, dort Quinoa anzubau-
en. Sie wollten mal etwas ande-
res ausprobieren, sagte einer von
ihnen. Quinoa kommt ur-
sprünglich aus Südamerika.
Dort werden die Pflanzen mit
den mini-kleinen Kügelchen
schon seit vielen tausend Jahren
angebaut. Die Pflanzen vertra-
gen auch trockenen und kargen
Boden. Und wie sieht die Qui-
noa-Pflanze nun aus? Die
Variante aus dem Odenwald hat
violette Blüten und sie wird sehr
groß: Sie kann etwas höher wer-
den als ein Erwachsener. (dpa)

Versteckspiel
beim Wählen

Deutschland wählt wieder eine
neue Regierung. Am 26. Sep-
tember ist die Wahl. Zum Mit-
reden ist es nützlich, vorher ei-
nige besondere Begriffe drauf-
zuhaben. Heute geht es um das
Wahlgeheimnis:

Wenn die Erwachsenen zur
Bundestagswahl gehen, gehört
ein kleines Versteckspiel dazu.
Erst holen sie sich im sogenann-
ten Wahllokal ihre Zettel. Damit
verschwinden sie dann einzeln in
einer Wahlkabine. Meist ist das
ein Tisch, auf dem ein Sicht-
schutz aus drei Wänden steht. So
kann niemand erkennen, was die
Wählerin oder der Wähler auf
dem Wahlschein ankreuzt. Es
bleibt also ein Geheimnis, wel-
che Partei oder welche Person
die Stimme bekommt. Außer-
dem kommt der Wahlzettel in
einen Umschlag, bevor er in eine
Kiste geworfen wird. Die Um-
schläge sehen alle gleich aus.

Dieses Wahlgeheimnis hat ei-
nen guten Grund: Wer wählt,
soll völlig frei entscheiden kön-
nen, an wen die Stimme geht.
Das Wahlgeheimnis soll verhin-
dern, dass etwa jemand aus der
Familie Druck machen kann,
eine bestimmte Partei zu wäh-
len. Man darf aber erzählen,
wen man wählen will oder ge-
wählt hat. Nur kontrollieren
kann das keiner. (dpa)

Beim Wählen in einer Wahlkabine sieht
niemand zu. Foto: dpa

Die Quinoa-Pflanze kann größer werden
als ein Erwachsener. Foto: dpa

Wie unterschiedlich Familien sind,
darum geht es auch in diesem
Bilderbuch: „In ‚Ein Baby! Wie
eine Familie entsteht‘ von Ra-
chel Greener werden alle
Familienformen einbe-
zogen“, sagt Susanne
Krebs. Sie leitet den
Verlag, in dem das Buch
erschienen ist. Frau
Krebs meint, dass schon
die Bilder in Büchern
für sehr junge Kinder zei-
gen sollten, dass Menschen
verschieden aussehen. Jedes Kind
solle sich beim gemeinsamen
Anschauen und Vorlesen wieder-
finden, sagt sie. „Damit spürt
es: Hier geht es auch um mich.“

Gerade beim Thema Aufklä-
rung sei das wichtig. Aufklärung
bedeutet, du erfährst, wie zwei
Menschen ein Baby zeugen. Frü-

her wurde gerade in
solchen Büchern viel aus-
gelassen, sagt Susanne
Krebs. Dieses Buch erklärt
aber zum Beispiel auch
künstliche Befruchtung.
Das bedeutet, in einem
Labor wird Menschen ge-
holfen, damit sie ein

Baby bekommen können. Adop-
tierte Kinder kommen auch vor.
Du erfährst, wie Zwillinge entste-
hen und dass manche Kinder
zwei Papas oder zwei Mamas ha-
ben. (dpa)

Buchtipp: „Ein Baby! Wie eine Familie entsteht“

Wenn man als Erwachsener nicht lesen kann
Ach so! Harald Gaul verheimlichte das oft. Dann aber versuchte er es noch einmal

Ein Leben, ohne lesen und
schreiben zu können. Kannst du
dir das vorstellen? Wenn man
zum Beispiel keine Nachrichten
mit dem Handy an seine Freun-
de schreiben oder keine Bücher
lesen kann. Tatsächlich gibt es in
Deutschland viele Erwachsene,
denen es so geht. Und das, ob-
wohl viele von ihnen zur Schule
gegangen sind. Einer von ihnen
ist Harald Gaul aus Berlin.

„Als Kind war bei mir zu
Hause viel durcheinander“, er-
zählt der 52-Jährige. Seine El-
tern halfen ihm nicht, wenn es
um die Schule ging. Häufig habe
er im Unterricht gefehlt. Die El-
tern ließen ihn einfach machen.
„In Fächern wie Erdkunde und
Mathe habe ich die Aufgaben
mündlich bewältigt. Das war
sehr anstrengend“, sagt er. Bis
zur neunten Klasse schaffte er
es. Dann verließ er die Schule
ohne Abschluss.

Fachleute sagen, dass es mehr
als sechs Millionen Menschen in
Deutschland ähnlich geht. Die
meisten von ihnen können zwar
einzelne Wörter und auch kurze
Sätze lesen. Aber längere Texte

sind zu schwer für sie. Wer als
Erwachsener nicht lesen und
schreiben kann, hat viele Pro-
bleme. Zwar arbeiten viele von
ihnen. Aber sie bekommen
meist nur schlecht be-
zahlte Arbeit. Es ist
schwer für sie, sich in
Zeitungen oder im Inter-
net über Politik zu infor-
mieren und mitzureden,
wenn darüber gespro-
chen wird. Auch das Le-
sen wichtiger Briefe oder
Beipackzettel ist meist

nur mit Hilfe möglich.
„Ich habe mich ausgeschlos-

sen gefühlt, am Rand der Gesell-
schaft und nicht als Teil davon“,
sagt Harald Gaul. Weil es ihm

peinlich war und er
schlechte Erfahrungen
machte, verheimlichte er
oft, dass er nicht lesen
und schreiben kann. Ir-
gendwann wurde ihm
das alles zu viel. Er ent-
schied: Ich versuche es
noch mal! Es gibt viele
Kurse für Erwachsene in

Deutschland. Aber das Lernen
ist für sie oft nicht einfach. „Die
meisten haben so schlechte Er-
fahrungen mit dem Lesen- und
Schreibenlernen gemacht, dass
es sehr schwer für sie ist“, sagt
der Fachmann Ralf Häder.

Harald Gaul hat nicht aufge-
geben. Mit dem Lesen klappe es
jetzt gut, sagt er. Bücher, Plaka-
te, Werbung, Teletext – das alles
gehört zu seinem Leben nun
dazu. „Man fühlt sich insgesamt
sicherer, wenn man das lesen
und verstehen kann.“ (dpa)

Woran liegt es, wenn Erwachsene
in Deutschland nicht richtig le-
sen und schreiben können? „Häu-
fig hat es damit zu tun, dass es
in ihren Familien Probleme gab,
als sie Kinder waren“, erklärt
der Fachmann Ralf Häder.
„Es gibt Familien, in denen Lesen
und Schreiben keinen oder we-
nig Wert haben. Dort wird den
Kindern nicht vorgelesen, es
wird ihnen nicht vorgelebt, dass es

wichtig für das Leben ist.“ Es
kann auch sein, dass ein Kind sich
nicht auf die Einschulung freut,
weil etwa andere Dinge es traurig
machen. Die Trennung der El-
tern etwa, Krankheiten in der Fa-
milie. Es kann dann Probleme
haben, sich auf den Unterricht zu
konzentrieren.
Irgendwann sagt vielleicht je-
mand, es sei dumm. Oder es re-
det sich das selbst ein. Wichtig für

diese Menschen sei es, mit je-
mandem darüber reden zu kön-
nen. Deswegen gibt es das Alfa-
Telefon. Das ist eine Nummer, an
die man sich wenden kann. Sei-
nen Namen muss man nicht sa-
gen. „Dort kann man einfach
nur mit jemandem sprechen. Man
bekommt auch Informationen
darüber, wo es Kurse gibt, um le-
sen und schreiben zu lernen“,
sagt Ralf Häder. (dpa)

Wenn es mit dem Lesen und Schreiben nicht klappt – woran kann das liegen?

Harald Gaul


