Lesetaschen im Weltladen Marburg
Was ist das Prinzip? Die Lesetaschen versammeln verschiedene Bücher zu glokalen Themen. Glokal
bedeutet: global denken – lokal handeln.
Darum sind in allen Taschen nach Möglichkeit Bücher enthalten, die auf die Lebenswelt der Kinder
eingehen. Andere Bücher gehen auf Lebenswirklichkeiten von Kindern in Ländern des Globalen
Südens ein. Sie zeigen „fremde“ Perspektiven auf oder thematisieren globale Probleme, wie z.B. die
Konsequenzen des Klimawandels, Kinderarbeit oder der Kampf um das Recht der Mädchen auf
Bildung.
Zielgruppe der Lesetaschen sind vor allem Kinder im Kindergarten und in der Grundschule. Die
Vorlesebücher (Flucht & Ankommen) sind für ältere Grundschulkinder gedacht.
Viel Spaß beim Lesen!

Was ist fair? Was ist gerecht?
Die Lesetasche lädt dazu ein, zunächst ausgehend von
der Lebenswelt der Kinder, über Gerechtigkeit und
Solidarität ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig regen
manche Bücher dazu an, die Perspektive zu wechseln
und über Kinderrechte, Geschlechtergerechtigkeit oder
Klimagerechtigkeit nachzudenken.
Schließlich finden die Protagonist*innen viele
Lösungsstrategien für ihre Herausforderungen. Dies
kann Kinder ermutigen, ebenso ins Handeln zu kommen.

Fit für Vielfalt
Vielfalt lässt sich vielfältig interpretieren. Da lohnt es
sich, mit dem Buch „Na ja“ zu beginnen, welches mit
Hilfe von geometrischen Formen in verschiedenen
Sprachen das Spannungsfeld zwischen Individualität und
kollektiver Norm aufmacht. Weitere Geschichten
beschäftigen sich mit Emanzipationsprozessen bezüglich
Hautfarbe, körperlicher Einschränkung, Zuschreibungen
aufgrund von Geschlecht sowie der Vielgestaltigkeit von
Freundschaften. Gleichzeitig kann beispielsweise das
Buch „Morgens bei uns!“ einen wertvollen Impuls für
ein Gespräch über den Alltag geben, der bei vielen von
uns ähnlich ist, trotz unserer Unterschiedlichkeiten.

Glück & gutes Leben
Nutzen Sie das Buch „Frieden“, um mit den Kindern ins
Philosophieren zu kommen. Was bedeutet Frieden? Und
weitergedacht: Was ist Glück? Was ist ein gutes Leben?
Die Kinder haben ganz verschiedene Antworten. Die
Bücher dieser Lesetasche laden dazu ein, Aspekte von
Freundschaft, Gemeinschaft & Solidarität, aber auch
einer gesunden Natur einzubeziehen.
Wunderbare Bücher aus Taiwan und Brasilien zeigen die
Lebensrealität von Kindern in der Klein- und in der
Großstadt. Wie würden sie diese Fragen beantworten?

Umweltschutz glokal
Beginnen Sie unbedingt mit dem Buch „Das Leuchten
des Waldes“. Besonders gut passt es sicher, vor oder
nach einer kleinen Waldwanderung. Die Kinder können
sich wunderbar einfühlen in die Schönheit der für sie
zugänglichen Natur. Einen Schritt weiter gehen dann die
„Eisbärin Ella im Amazonas“ und „Meine Freundin Erde“.
Weitere Bücher zeigen deutlich die Konsequenzen des
Klimawandels, aber auch des Plastikmülls. Wie wir dazu
beitragen können, unsere gemeinsame Umwelt zu
schützen, wird auch gezeigt.

Ernährung glokal
Wo kommt unser Essen her? Die Buchauswahl der
Lesetasche zu Ernährung enthält sowohl wunderbar
gezeichnete Wertschöpfungsketten für die in
Deutschland mehrheitlich konsumierten Lebensmittel
wie Brot, Milch, Fleisch, Nudeln, Tomaten, Äpfel oder
Gummibärchen.  Auch die unglaubliche Vielfalt an
Gemüse und Obst sowie die kreativsten
Zubereitungsvarianten in der Welt kann eindrücklich
vermittelt werden. Gleichzeitig zeigen Geschichten,
welche Bedeutung es hat, selbst Gemüse auf dem
Balkon, auf der Dachterrasse oder im Garten selbst
anzubauen.

Weltreligionen
„Wem gehört der Schnee?“ oder „Welcher Gott ist der
echte?“ In dieser Lesetasche versammeln sich Bücher
zum Kennenlernen der verschiedenen Weltreligionen.
Insbesondere das Wimmelbuch vereint viele
Informationen. Manche Feste werden genauer
beschrieben. Vielleicht können Sie diese im Jahresverlauf
noch einmal deutlich hervorheben, damit die Vielfalt in
unserer Gesellschaft gesehen und geschätzt wird.
Schließlich plädiert auch die Jüdin Leah Goldberg in
ihrem israelischen Kinderbuchklassiker „Zimmer frei im
Haus der Tiere“ für ein friedliches und respektvolles
Zusammenleben trotz Unterschieden.

Flucht & Asyl_Bilderbücher
In vielen Kindergärten und Grundschulen sind auch
Kinder mit Fluchterfahrung. Damit die Gruppe ihnen mit
Verständnis und Solidarität begegnen kann, ist es
wichtig, einen Eindruck davon zu vermitteln, was
Geflüchtete erlebt haben könnten. Flucht und
Ankommen, Sprachlosigkeit und so viel Neues – das
alles bedarf einer Einfühlung. „Einfach nett“ sein, könnte
da eine Handlungsoption sein. Und: den Kindern die
Möglichkeit geben, sich mit ihren Erfahrungen, Ideen und
Wünschen wirksam einzubringen.

Flucht & Asyl_Vorlesebücher
Wie geht das Leben weiter, wenn geflüchtete Menschen
in Deutschland ankommen? Wie gestaltet sich der Alltag
in Sammelunterkünften? Die Lesetasche beinhaltet
Bücher zum Vorlesen für ältere Grundschulkinder. Die
Geschichten über ein Theaterfest gegen die Angst, über
Protest im Heim für Geflüchtete oder über
Freundschaften, ermöglichen uns einen sehr starken
Perspektivwechsel. Besonders interessant ist der
Vergleich mit dem Buch „Alles wird gut, immer“,
welches die Rolle von Flucht nach dem Ersten Weltkrieg
anschaulich darstellt. Vielleicht mögen Sie im Anschluss
an die Lektüre besprechen, unter welchen Umständen
jemand flüchtet und was wir tun können, um jetzt und
hier die Ankunft zu erleichtern.

