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Abstract 

Kinder lernen in ihrem Leben schnell, was gesellschaftlich als wichtig und wertvoll 

erachtet wird. Dabei kann es um das Aussehen gehen, aber auch um bestimmte 

Sprachen, Kulturen oder Verhaltensweisen. Sie lernen dies meist unbewusst und durch 

nebensächliche Erfahrungen im Alltag. Allerdings spielen auch Bücher für das Lernen 

gesellschaftlicher Normen eine große Rolle. Bücher können Vielfalt als etwas 

alltägliches darstellen und dazu beitragen, dass Klischees aufgebrochen werden. Kinder 

und Jugendliche können sich in den Büchern wiederfinden und ein gutes 

Selbstbewusstsein aufbauen. Auch öffentliche Bibliotheken haben als Bildungs-, 

Informations- und Kultureinrichtungen den Auftrag interkulturelle Bibliotheksarbeit zu 

leisten. Dazu zählt Medien zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen sich zum einen 

mit Diversität auseinanderzusetzen, aber auch Kindern und Jugendlichen durch ein 

vielfältiges Medienangebot zu zeigen, dass verschiedene Hautfarben, Sexualitäten, 

Behinderungen und Geschlechter in der Gesellschaft alltäglich sind. 

In der folgenden Arbeit werden die Relevanz von Diversität in Bilderbüchern thematisiert, 

Darstellungsformen erläutert und der öffentliche Bibliotheksbestand in Deutschland auf 

Diversität überprüft. Dafür wird anhand eines Fragebogens ermittelt, inwiefern Diversität 

für Bibliotheken relevant ist und der Bibliotheksbestand auf diverse Titel im Kinder- und 

Jugendbereich untersucht, bevor ein abschließendes Fazit dazu getroffen wird, ob 

Diversität in öffentlichen Bibliotheken angekommen ist. 

In their lives, children quickly learn what is socially considered important and valuable. 

This can be about appearance, but also about certain languages, cultures or behaviors. 

They usually learn this unconsciously and through incidental experiences in everyday 

life. However, books also play a major role in learning social norms. Books can present 

diversity as something ordinary and help break down stereotypes. Children and young 

people can find themselves in books and build good self-esteem. As educational, 

informational and cultural institutions, public libraries also have a duty to carry out 

intercultural library work. This includes providing media that enable people to deal with 

diversity, but also to show children and young people that different skin colors, 

sexualities, disabilities and genders are part of everyday life in society through a diverse 

range of media. 

In the following thesis, the relevance of diversity in picture books is discussed, forms of 

representation are explained and the public library stock in Germany is examined for 

diversity. For this purpose, a survey is used to determine the extent to which diversity is 

relevant for libraries and the library stock is examined for diverse titles in the children's 

and young people's section, before a final conclusion is drawn as to whether diversity 

has arrived in public libraries. 
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1. Einleitung

Der Begriff „Diversität“ kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Ein 

Blickwinkel ist die biologische Diversität bzw. Biodiversität. Diese beschreibt die Vielzahl 

verschiedener Arten von Spezies, wie Tieren oder Pflanzen.1 Diversität kann jedoch 

auch aus einer soziologischen Sicht auf den Menschen betrachtet werden. Dabei könnte 

eine erste Assoziation die gendersensible Sprache sein, welche in den Medien immer 

öfter thematisiert wird.2 Hier geht es darum, jeden und jede in seiner Sprache zu 

integrieren und den Fokus nicht mehr ausschließlich auf die männliche Sprachform zu 

setzen. Aus „Schüler“ wird „Schüler:innen“ oder aber „Schüler und Schülerinnen“. 

Gendersensible Sprache ist für viele der erste Berührungspunkt mit dem Thema 

„Diversität“ – eine Chance, sich zum ersten Mal mit diesem Thema zu beschäftigen und 

auseinanderzusetzen.3 Gleichzeitig löst der Genderstern regelrechte Kontroversen aus, 

vor allem was die Nutzung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder den Medien 

allgemein angeht. 4 Doch Diversität hat viel mehr zu bieten und hat eine viel größere 

Bedeutung, als alle Menschen in ihrer Sprache zu integrieren.  

Diversität ist ein ständiger Begleiter im Alltag, ob es den Menschen bewusst auffällt oder 

unbewusst von ihnen hingenommen wird. Die Persönlichkeit jedes Individuums der 

Gesellschaft wird durch verschiedene Merkmale geprägt, welche sich in Diversität 

äußern können. Jede:r Einzelne hat unterschiedliche Religionen, Herkünfte, körperliche 

und geistige Fähigkeiten oder Geschlechter – gleichzeitig lassen sich untereinander 

Gemeinsamkeiten herstellen.5 Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede können in der 

Gesellschaft einen großen Nutzen haben. So können Unternehmen die 

Verschiedenartigkeit mithilfe des Diversitätsmanagements dafür nutzen, die 

Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern. Das Zugehörigkeitsgefühl der Belegschaft 

nimmt zu und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigt.6  

Trotz der Vorteile von Diversität und verschiedener gesetzlicher Verankerungen, die 

betonen, dass alle Menschen gleichwertig behandelt werden sollen, wird mit bestimmten 

Gruppierungen benachteiligt umgegangen und sie werden diskriminiert.7 Dabei ist es 

besonders für Kinder und Jugendliche, welche sich mit Diversitätsmerkmalen 

identifizieren, die nicht der „Norm“ entsprechen, enorm wichtig sich zugehörig zu fühlen 

und Vorbilder mit ähnlichen Merkmalen, wie den eigenen, repräsentiert zu sehen. 

Diskriminierungen im Kindes- und Jugendalter können sich negativ auf das 

Selbstwertgefühl und die persönliche Entwicklung auswirken.8 Um Diversität in der 

1 Vgl. Bundesamt für Naturschutz, 2022 
2 Vgl. Olderdissen, 2020 
3 Vgl. Euen, 2021 
4 Vgl. WDR-Redaktion, 2022 
5 Vgl. Charta der Vielfalt e.V., o.J.  
6 Vgl. Sautter, 2022 
7 Vgl. Deutsches Grundgesetz; Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2022 
8 Vgl. Madubuko, 2021b, S. 81 
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Gesellschaft alltäglicher zu machen, hilft eine vielfältige Darstellung von Menschen in 

den Medien, die täglich konsumiert werden. Dabei kann es sich um audiovisuelle Medien 

wie Fernsehen oder Film oder um Printmedien wie Zeitungen oder Bücher handeln.  

Öffentliche Bibliotheken gelten als Orte, die für alle zugänglich sind und Menschen 

jeglicher Merkmale begrüßen. Diese können dazu beitragen, dass Kinder und 

Jugendliche mit diverser Literatur in Kontakt kommen. Hier besteht die Chance sich über 

Diversität mit ihren vielen Facetten zu informieren und unterschiedliche Kulturen und 

Lebensweisen repräsentiert zu sehen. Dies können Bibliotheken anhand ihres 

Bestandes aufzeigen, aber auch durch vielfältige Veranstaltungsformate, wie 

mehrsprachige Lesungen. Bibliotheken spiegeln die Gesellschaft wider, was es für sie 

in einer immer diverser werdenden Gesellschaft unerlässlich macht, sich mit Diversität 

auseinanderzusetzen. Die Bibliothekscommunity spielt beim Bestandsaufbau eine 

entscheidende Rolle. Es wird auf die Wünsche dieser eingegangen, wodurch der 

Bestand weiter diversifiziert werden sollte.9  

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwiefern die Kinder- und 

Jugendbuchbestände öffentlicher Bibliotheken in Deutschland Diversität aufzeigen. Es 

wird außerdem der Frage nachgegangen, inwieweit Diversität für die Bibliotheken 

relevant ist. Eine weiterer Untersuchungsgegenstand liegt darin, ob sich sagen lässt, 

dass größere Bibliotheken auch einen größeren Anteil an Diversitätsliteratur haben. 

Insgesamt soll es darum gehen, ob und in welchem Maß Diversität in den Kinder- und 

Jugendbuchbeständen angekommen ist.  

Um Antworten zu finden, wird sich in einem theoretischen Teil mit dem Begriff Diversität 

auseinandergesetzt. Der Fokus der Arbeit liegt auf den drei ausgewählten 

Diversitätsdimensionen „Ethnische Herkunft & Nationalität“, „Körperliche & geistige 

Fähigkeiten“ sowie „Geschlecht & geschlechtliche Identität“. Außerdem wird die 

Relevanz von Diversität in der Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 

herausgestellt sowie begründet, inwiefern Bibliotheken in der Pflicht stehen, Diversität in 

ihre Arbeit aufzunehmen und diese in den Beständen widerzuspiegeln.  

Auf die theoretischen Untersuchungen folgt der praktische Teil der Arbeit, in dem eine 

Umfrage in öffentlichen Bibliotheken durchgeführt wurde. Durch diese soll herausgestellt 

werden, wie wichtig Diversität für die Kinder- und Jugendbuchbestände der Bibliotheken 

ist und ob sie bewusst daran arbeiten, die Bestände diverser zu machen. Dabei wurde 

ein besonderer Fokus auf die Schlagwortvergabe gesetzt.   

Um die Umfrageergebnisse einordnen zu können, wurde eine anschließende Recherche 

in 20 Bibliothekskatalogen öffentlicher Bibliotheken durchgeführt. Dabei sollte untersucht 

werden, wie viel Diversität es anteilig im Kinder- und Jugendbuchbestand gibt. Die 

 
9 Vgl. IFLA & UNESCO, 2022 
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Untersuchungsergebnisse werden präsentiert und in den Gesamtkontext von Diversität 

in Bibliotheken eingeordnet.  

2. Was ist Diversität?

Viele Menschen wissen nicht genau, worum es geht, wenn von „Diversität“ die Rede ist. 

Dabei begegnet sie uns im Alltag immer wieder und wird von jede:r Einzelnen 

mitgetragen. Einen ersten Einblick in den Begriff liefert der Duden. Hier wird „Diversität“ 

als „Vielfalt, Vielfältigkeit“10 definiert. Das Nachschlagen des Begriffes „Vielfalt“, welches 

als Synonym zu „Diversität“ gelistet ist, gibt einen genaueren Einblick in die Bedeutung 

des Wortes. So wird Vielfalt als die „Fülle von verschiedenen Arten, Formen o. Ä., in 

denen etwas Bestimmtes vorhanden ist, vorkommt, sich manifestiert“ und als „große 

Mannigfaltigkeit“ verstanden.11 Eine erste eigene Definition übertragen auf Menschen 

kann also lauten, dass Diversität die Vielzahl der Menschen ist, die zusammenkommen. 

Dies lässt sich genauer verstehen, wenn man sich diese Menschen ansieht. Diversität 

unter Menschen heißt, dass jedes Mitglied einer Gruppe unterschiedliche Merkmale 

aufweist. Die Gruppe zeigt eine Heterogenität, Verschiedenartigkeit und Vielfalt auf und 

wird von dieser ausgemacht.12 Unter der „Gruppe“ wird dabei jede soziale Gruppierung, 

eine Anzahl von zufällig zusammengekommenen Menschen verstanden. Es kann sich 

auch um eine Gruppe handeln, welche Gemeinsamkeiten hat und aus diesem Grund 

zusammengekommen ist.13 Grupp-

ierungen können Arbeitskollegen, 

eine Schulklasse, Studierende, 

Sportvereine, aber auch im größeren 

Maße ganze Regionen oder Länder 

sein.14 Der Ausgangspunkt von 

Diversität ist also die Ansammlung der 

Vielfalt einer menschlichen Gruppe 

und deren unterschiedliche Merkmale, 

in denen immer wieder 

Gemeinsamkeiten gefunden werden 

können.15 

Diese unterschiedlichen, aber auch 

gemeinsamen Merkmale äußern sich 

in den Diversitätskerndimensionen. 

Sie haben einen großen Einfluss 

10 Dudenredaktion (o.J.a).  
11 Dudenredaktion (o.J.b).  
12 Vgl. Van Dick & Stegmann, 2016, S. 4 
13 Vgl. Dudenredaktion (o.J.c). 
14 Vgl. van Dick & Stegmann, 2016, S.4 
15 Vgl. Wolfsgruber, 2015, S. 27 

Abbildung 1: 
Die Diversitätskerndimensionen sind rund um die 
Persönlichkeit angeordnet 

Adaptiert aus Charta der Vielfalt e.V. (o.J.). Vielfaltsdimensionen. 

Die sieben Dimensionen von Vielfalt. Abgerufen am 07.09.2022 von 

https://www.charta-der-vielfalt.de/ 
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darauf, ob jemand in der Gesellschaft eher anerkannt oder ausgegrenzt wird oder sogar 

strukturelle Diskriminierung erfährt. Eine Erklärung zu struktureller Diskriminierung findet 

sich in Kapitel 2.1 Gesetzliche Grundlagen und Diskriminierung. Es gibt sieben 

Kerndimensionen, welche „Alter“, „Ethnische Herkunft & Nationalität“, „Geschlecht & die 

geschlechtliche Identität“, „Körperliche & geistige Fähigkeiten“, „Religion & 

Weltanschauung“, „Sexuelle Orientierung“ sowie „Soziale Herkunft“ umfassen (siehe 

Abbildung 1). Die Dimensionen sind dabei feste Bestandteile der Persönlichkeit, auf die 

wenig Einfluss genommen werden kann. 16   

In der vorliegenden Arbeit wird sich in den folgenden Bereichen auf die 

Diversitätsdimensionen „Körperliche & geistige Fähigkeiten“, „Geschlecht & 

geschlechtliche Identität“ und „Ethnische Herkunft & Nationalität“ fokussiert. Eine 

genauere Erklärung und eine Beschreibung dieser Dimensionen findet sich in Kapitel 

2.2 Diversitätskerndimensionen. 

Diversität lässt sich neben der biologischen Sichtweise grundsätzlich aus der 

soziologischen und aus der wirtschaftlichen Perspektive betrachten.17 In der 

vorliegenden Arbeit geht es hauptsächlich um die soziologische Ansicht – das 

Diversitätsmanagement ist allerdings auch in Bibliotheken ein relevantes Thema, auf 

welches im Kapitel 2.4 Diversität in öffentlichen Bibliotheken kurz eingegangen wird. 

Diversitätsmanagement beschäftigt sich mit dem Aufbau und Management einer 

Organisation. Es wird in Unternehmen, Organisationen oder auch in öffentlichen 

Einrichtungen angewendet, um die Diversität der Mitarbeitenden optimal zu nutzen.18 

Durch die Unterschiede, die eine vielfältig zusammengestellte Arbeitsgruppen mit sich 

bringt, soll die Innovation und Leistung gesteigert werden. Zusätzlich dazu sollen durch 

die unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven komplexe Probleme besser und 

kreativer gelöst werden.19 Die Heterogenität der Belegschaft soll außerdem dazu 

beitragen, dass sich die Mitarbeitenden zugehörig fühlen, was wiederum die 

Zufriedenheit im Unternehmen steigert. Aus diesem Grund werden die Mitarbeitenden 

und Teams von Unternehmen vermehrt divers zusammengestellt.  

2.1 Gesetzliche Grundlage und Diskriminierung  

In Deutschland gibt es Gesetze, die gewährleisten, dass jeder Mensch, unabhängig von 

seinen Merkmalen, wie Geschlecht, Hautfarbe oder körperlichen Beeinträchtigungen, 

die gleichen Chancen hat. Dies ist im Grundgesetz festgehalten: „Niemand darf wegen 

seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 

und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 

benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 

 
16 Vgl. Charta der Vielfalt e.V  
17 Vgl. Bendl et al., 2012, S. 11 
18 Vgl. Krings & Kaufmann, 2016, S. 338 
19 Vgl. van Dick & Stegmann, 2016, S.4f. 
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benachteiligt werden.“20   

Ähnlich sieht es im „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“ aus. Hier findet sich wieder, 

dass „niemand aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 

Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Identität“21 benachteiligt werden darf. Des Weiteren ist festgelegt, dass jede:r, 

unabhängig von den eben genannten Merkmalen, das Recht auf die Mitarbeit in einem 

Arbeitsverhältnis hat, was beinhaltet Arbeitsentgelt zu erhalten, aber auch an beruflichen 

Maßnahmen, wie Weiterbildungen und Umschulungen teilzunehmen.22 Auch in der UN-

Menschenrechtskonvention wurde festgelegt, dass jeder Mensch, unabhängig von 

„Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Anschauung, 

nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand“23 den 

Anspruch auf eine Gleichbehandlung hat.  

Diese Auswahl an Gesetzen, welche noch durch Gesetze oder Richtlinien, wie der 

„Gleichbehandlungsrichtlinie“, „Antirassismusrichtlinie“, „Richtlinie zur Gleichstellung der 

Geschlechter auch außerhalb der Arbeitswelt“ oder der „Gender-Richtlinie“ ergänzt 

werden können, bilden die Grundlage für die Anerkennung und Umsetzung von 

Diversität im Alltag und im beruflichen Kontext.   

Die Wichtigkeit dieser Gesetze und Richtlinien kann durch folgende Zahlen bestätigt 

werden: In Deutschland gab es im Jahr 2021 11,82 Millionen Ausländer:innen. Unter 

Ausländer:innen versteht man dabei Personen, welche nicht Deutsche im Sinne des 

Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind.24 Der Anteil an Menschen mit 

Migrationshintergrund im weiteren Sinne lag im Jahr 2020 bei 26,7% und im engeren 

Sinn bei 24,3%.25 Der Migrationshintergrund im engeren Sinne bedeutet hierbei, dass 

Informationen über die Herkunft der Eltern für die Daten genutzt werden, welche im 

selben Haushalt wohnen. Bei dem Migrationshintergrund im weiteren Sinne werden 

darüber hinaus Informationen von Eltern, welche nicht im selben Haushalt lebhaft sind, 

genutzt. Die Erhebung des Statistischen Bundesamtes basierte dabei vor 2017 darauf, 

den Migrationshintergrund ausschließlich anhand der im Haushalt lebenden Eltern 

ermitteln zu können. Ab 2017 wurde die Befragung verändert, sodass der 

Migrationshintergrund auch durch Daten der nicht im Haushalt lebenden Eltern bestimmt 

werden kann. Dadurch ergibt sich die Unterscheidung in den engeren und weiteren 

 
20 Artikel 3, Absatz 3, Grundgesetz. Abgerufen am 07.09.2022, von 
https://www.bundestag.de/gg/grundrechte  
21 §1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Abgerufen am 07.09.2022, von https://www.gesetze-im-
internet.de/agg/  
22 Vgl. §2, Absatz 1, Satz 2-4, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Abgerufen am 07.09.2022, von 
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/  
23 Artikel 2, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Abgerufen am 07.09.2022, von 
https://www.menschenrechtserklaerung.de/die-allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte-3157/  
24 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2022 
25 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2021a 

https://www.bundestag.de/gg/grundrechte
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.menschenrechtserklaerung.de/die-allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte-3157/
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Sinn.26   

Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen, wobei 

nur „Behinderungen“ mit einem Schweregrad über 50% mit einbezogen werden.27 In 

einer Befragung zur sexuellen Identität von Männern und Frauen gaben 3,1% der 

Männer und 3,8% der Frauen an homo- oder bisexuell oder etwas anderes zu sein.28 

Zahlen zur Identifikation mit Geschlechtern sind kaum auffindbar.   

Diese Statistiken verdeutlichen, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben, in der es 

verschiedene Nationalitäten, Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten sowie eine Vielzahl an sexuellen Orientierungen gibt. Im Jahr 2020 gab es 

bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 6.383 Anfragen. Die meisten davon 

hingen mit 41% mit dem Merkmal „Behinderung“ zusammen, dicht gefolgt von 33% mit 

dem Merkmal „Ethnische Herkunft“. Auch das Merkmal „Geschlecht“ war mit 17% und 

die „Sexuelle Identität“ mit 4% vertreten.29 Trotz aller Gesetze kann aus diesen Zahlen 

gelesen werden, dass in Deutschland dennoch Diskriminierung aufgrund von 

Diversitätsmerkmalen stattfindet. Diskriminierung meint dabei, dass Personen keinen 

gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben und sie nicht die 

gleiche gesellschaftliche Anerkennung bekommen, wie Andere.30  

Strukturelle Diskriminierung geschieht in den meisten Fällen aufgrund der Merkmale der 

Diversitätsdimensionen. Die Diskriminierung äußert sich in diesen Fällen in sogenannten 

„-ismen“: Für die Diversitätsdimension „Körperliche & geistige Fähigkeiten“ wäre dies 

„Ableismus“, für „Geschlecht & geschlechtliche Identität“ kann sich Diskriminierung in 

Form von „Sexismus“ und „Homo- und Transmiseoismus“ äußern und wer aufgrund 

seiner „ethnischen Herkunft & Nationalität“ diskriminiert wird kann unter „Lookismus“, 

„Rassismus“, aber auch „Antiromaismus/Antisintiismus“ leiden.31 Diskriminierung 

bezieht sich nicht immer nur auf ein vorhandenes Merkmal, sondern kann sich auf 

mehrere Merkmale beziehen.   

Es kommt häufig vor, dass eine Person mit ihren Identitätsmerkmalen nicht nur in eine 

Diversitätsdimension passt. So kann man gleichzeitig eine Beeinträchtigung einer 

körperlichen Fähigkeit haben und einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Die 

Zugehörigkeit zu mehreren Kerndimensionen, aus der sich auch eine 

Mehrfachdiskriminierung ergeben kann, nennt man „Intersektionalität“.32 Das Ziel von 

Diversität ist es, Diskriminierung zu reduzieren, aber auch Stereotypen und Vorurteile zu 

verringern, durch welche Diskriminierung entsteht.33 

 
26 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2021b, S. 6 
27 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2020a 
28 Vgl. BZgA., 2020 
29 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2022 
30 Vgl. Czollek et al., 2019, S.26 
31 Vgl. Czollek et al., 2019, S. 28 
32 Vgl. Wolfsgruber, 2015, S. 29 
33 Vgl. Krings & Kaufmann, 2016, S. 338 
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2.2 Diversitätskerndimensionen  

Die Unterschiede, die in Gruppen auftreten, können anhand verschiedener Merkmale 

untersucht werden.34 Diese Merkmale oder Faktoren sind die 

Diversitätskerndimensionen. Dabei gibt es sieben Dimensionen, welche sich in „Alter“, 

„Ethnische Herkunft & Nationalität“, „Geschlecht & geschlechtliche Identität“, 

„Körperliche & geistige Fähigkeiten“, „Religion & Weltanschauung“, „Sexuelle 

Orientierung“ sowie „Soziale Herkunft“ widerspiegeln. Die Forschung beschränkt sich 

dabei häufig auf die Dimensionen von „Geschlecht“, „Alter“ und „ethnischer Herkunft“, 

da diese durch das Aussehen leicht zu identifizieren sind.35 Die Diversitätsmerkmale sind 

Merkmale, welche zu einer Person gehören und unveränderbar sind – sie machen die 

Persönlichkeit eines jede:n Einzelnen mit aus. Dabei können sie auch die Grundlage für 

die Bildung von Vorurteilen oder Diskriminierung sein.36 Da der Fokus dieser Arbeit auf 

den drei Dimensionen „Körperliche & geistige Fähigkeiten“, „Geschlecht & 

geschlechtliche Identität“ und „Ethnische Herkunft & Nationalität“ liegt werden diese im 

Folgenden genauer erläutert.  

2.2.1 Körperliche & geistige Fähigkeiten 

Mit körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind körperliche oder geistige 

Beeinträchtigungen, welche im Allgemeinen oft „Behinderungen“ genannt werden, 

gemeint. Der Begriff „Behinderung“ wird in dieser Arbeit nicht verwendet, da dies ein von 

Menschen geschaffenes soziales Konstrukt ist, welches nicht auf den Menschen als 

Individuum, sondern nur auf die Einschränkung bzw. Behinderung eingeht. 

„Behinderungen“ werden damit erst von der Gesellschaft negative Konnotationen 

beigefügt.37  

Jeder Mensch hat unterschiedliche Ausprägungen, was die Funktionsweise von Hören, 

Sehen, Laufen oder Lernen angeht. Diese sind nicht starr, können sich also im Laufe 

des Lebens verändern.38 In der Gesellschaft lassen sich körperliche Fähigkeiten oder 

Beeinträchtigungen häufig am Äußeren erkennen: Rollstühle, Krücken, andere 

Laufweisen, Hörgeräte oder Brillen können beispielsweise wegen körperlicher 

Beeinträchtigung verwendet werden. Geistige Fähigkeiten sind üblicherweise nicht 

sofort erkennbar. Sie beziehen sich auf Lernschwierigkeiten, Intelligenzminderung und 

Probleme mit dem adaptiven Verhalten, womit konzeptuelle, soziale und praktische 

Fähigkeiten gemeint sind.39 Werden Menschen aufgrund von körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten diskriminiert, nennt man das Ableismus.40 

 
34 Vgl. van Dick & Stegmann, 2016, S. 4 
35 Vgl. Kanning, 2016, S.19 
36 Vgl. Rosken, 2016, S. 63 
37 Vgl. Bendl et al.,2012, S. 86 
38 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 158 
39 Vgl. Musenberg, 2020, S. 201 
40 Vgl. Czollek et al., 2019, S. 222 
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2.2.2 Geschlecht & geschlechtliche Identität 

Die Dimension „Geschlecht & geschlechtliche Identität“ bezieht sich auf das biologische 

und soziale Geschlecht (Gender). Die sexuelle Orientierung hat damit zwar 

grundsätzlich nichts zu tun und ist eine eigene Dimension, aber aufgrund von vielen 

Überschneidungspunkten werden sie in der vorliegenden Arbeit gemeinsam unter dem 

Oberbegriff „Geschlecht & geschlechtliche Identität“ behandelt.   

Jeder Mensch wird mit einem Geschlecht geboren, welches das biologische Geschlecht 

ist und in „Mann“ und „Frau“ unterteilt wird. Es gibt soziale Erwartungen an das 

Geschlecht – sozial wird erlernt, dass das Gegenüber entweder als eine Frau oder als 

ein Mann angesehen wird. Außerdem wird von Heterosexualität ausgegangen.41 Die 

Annahme, dass Heterosexualität die Norm ist, wird dabei auch als „heteronormativ“ 

bezeichnet.42 Die Realität sieht jedoch anders aus. So gibt es Menschen, die ein anderes 

soziales als biologisches Geschlecht haben. Ein Beispiel dafür sind Transgender 

Menschen, welche sich nicht ihrem bei der Geburt zugewiesenen biologischen 

Geschlecht zugehörig fühlen. Aber auch Menschen, die sich mit ihrem biologischen 

Geschlecht identifizieren, müssen dies nicht in einer sozialen Weise machen.43 Das 

bedeutet, dass sich nicht an Normen gehalten werden muss, die typischerweise einem 

Geschlecht zugeschrieben werden. Hieraus leitet sich die eigene Geschlechtsidentität 

ab.   

Wer ein anderes Geschlecht hat oder sich mit einer anderen Sexualität als der 

Heterosexualität identifiziert, ist der LGBTIQ (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, 

Intersex & Queers) bzw. der LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und 

Queers) Community zugehörig.44 Geschlecht und Geschlechtsidentität beziehen sich 

auch auf die Geschlechter und Identitäten der Familien, in denen Kinder aufwachsen. 

Hier gibt es wesentlich mehr Zusammenstellungen als eine klassische „Mutter-Vater-

Kind-Familie“. Die Lebenswirklichkeiten variieren in unzählbaren Formen – Familien, in 

denen Elternteile alleinerziehend sind, Patchworkfamilien oder „Regenbogenfamilien“. 

Damit sind Familien gemeint, in denen sich mindestens ein Elternteil mit der LGBTIQ+ 

Community identifiziert.45 Die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und 

Geschlechtsidentität, in die auch die sexuelle Orientierung fällt, kann sich z.B. in 

Sexismus, Homophobie oder Transfeindlichkeit äußern.46 

2.2.3 Ethnische Herkunft & Nationalität 

„Ethnische Herkunft & Nationalität“ bezieht sich auf Menschen, die sich kulturell, regional 

oder sprachlich mit gemeinsamen Merkmalen identifizieren. Diese Merkmale können 

sich z.B. in der Hautfarbe, der Sprache oder einem Migrationshintergrund äußern. Die 

 
41 Vgl. Hofmann, 2012, S. 24 
42 Vgl. Dudenredaktion, o.J.d 
43 Vgl. Richter, 2015 
44 Sauer, 2018 
45 Vgl. Gerlach, 2012, S 132 
46 Vgl. Czollek et al., 2019, S. 238 
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Ethnische Herkunft bzw. die Ethnizität ist dabei, wie die körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten, ein soziales Konstrukt, welchem erst durch die Meinungen von Menschen 

eine (negative) Bedeutung zugeschrieben wird. 47 Dabei ist der Begriff selbst und für 

Menschen, die sich mit einer Ethnizität identifizieren, stark mit Kultur verbunden. Hier 

handelt es sich um verschiedene ausgeführte Praktiken und Gewohnheiten, aber auch 

Medien und Kunst. Das Zugehörigkeitsgefühl zu verschiedenen Ethnizitäten und 

Kulturen ist für den Einzelnen individuell, es gibt keine klaren Abgrenzungen. Die 

Grenzen sind wandelbar und lassen sich verschieben, sei es im regionalen, religiösen 

oder kulturellen Sinne.48 Eine Abwertung von ethnischen Gruppen äußert sich in 

Diskriminierung und Hierarchisierung. Diese Diskriminierung kann sich in Rassismus 

zeigen, welche sich häufig auf People of Colour bezieht, kann aber auch 

Antimuslimismus oder Migratismus sein.49 

2.3  Relevanz von Diversität in der Identitätsentwicklung  

Kinder und Jugendliche identifizieren sich wie jeder Mensch mit unterschiedlichen 

Merkmalen. Dies sind neben persönlichen Gewohnheiten und Hobbies Merkmale, 

welche in den Diversitätsdimensionen angesiedelt sind. Auch, wenn sie sich selbst nicht 

oder noch nicht mit bestimmten Merkmalen identifizieren, können sie in Familien 

aufwachsen, in denen diese Merkmale vertreten sind. Sind diese Merkmale nicht im 

Umfeld von Kindern und Jugendlichen bei Freunden oder in der allgemeinen breiten 

Masse vertreten, können Unsicherheiten auftreten.50 Im Folgenden wird erläutert, warum 

positive Berührungspunkte mit Diversität in der Identitätsentwicklung von Kindern und 

Jugendlichen wichtig sind.  

Alle Menschen können gestaltend auf ihre Umwelt und auf sich selbst einwirken, 

wodurch das Kennenlernen von Diversität von jedem Menschen abhängt.51 Auch kleine 

Kinder sind nicht davon ausgeschlossen ihre Umwelt wahrzunehmen und zu gestalten. 

Bereits mit neun Monaten können Babys verschiedene Hautfarben erkennen. 

Unterschiedlichen Merkmalen wird dabei vorerst keinerlei Bedeutung zugeschrieben. 

Die Bedeutungen werden ca. im Alter von drei bis vier Jahren aus der Umwelt 

übernommen – dabei spielen die Eltern, aber auch Erfahrungen im Kindergarten mit 

anderen Kindern oder Erzieher:innen sowie bewusste und unbewusste Botschaften eine 

große Rolle.52 Sie nehmen die Unterschiede, die ihre Mitmenschen in Bezug auf ihre 

Familienkonstellationen, Sprachen, Herkünften, Geschlechter oder Beeinträchtigungen 

haben, wahr. Dabei wird auch gesehen, welche Merkmale in der Gesellschaft mehr 

Privilegien haben als andere. Kinder übernehmen die gesellschaftlich geteilten 

 
47 Vgl. Bendl et al., 2012, S.97  
48 Vgl. Feldmann et al., 2018, S.37 
49 Vgl. Czollek et al., 2019, S. 235 
50 Vgl. Madubuko, 2021b, S. 82 
51 Vgl. Wolfsgruber, 2015, S. 77 
52 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 19ff. 
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Meinungen zu Diversitätsmerkmalen und verinnerlichen eine klare Machtstruktur, 

welche eventuell dafür sorgt, dass Menschen, die andere Merkmale als der „Norm“ 

haben, als etwas „Fremdes“ und „Anderes“ angesehen werden.53   

Die gesellschaftlich anerkannten Merkmale stammen dabei von der sogenannten 

„dominanten Kultur“. Die dominante Kultur sind genau die Menschen bzw. Merkmale, 

welche in der Umgebung oft gesehen werden. Dabei sind Darstellungen im öffentlichen 

Raum, also tatsächliche Begegnungen mit Menschen, aber auch die Darstellung in 

Printmedien, wie Zeitungen und Büchern sowie die Darstellungen in visuellen Medien, 

wie Serien, Filmen oder Werbung entscheidend.54 Kommen Kinder aufgrund der 

einseitigen Wahrnehmung von Merkmalen, die sie selbst auch besitzen, nicht in Kontakt 

mit anderen Gruppen, so können sich Gefühle von Angst und Unbehagen, aber auch ein 

Gefühl von Überlegenheit in der Machtstruktur entwickeln.55  

Diskriminierungen haben auf der Seite der diskriminierten Kinder erhebliche 

Konsequenzen für die Identitätsentwicklung. So erleben sie dadurch, dass sie nicht 

akzeptiert werden und sich nicht zugehörig fühlen ständigen Stress.56 Kinder sehnen 

sich danach akzeptiert zu werden und sich zugehörig zu fühlen. Die Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe kann dabei grundsätzlich als etwas Positives angesehen werden: die 

eigene Identität und die kindliche Persönlichkeit können erforscht werden. Eine positive 

Identifikation findet statt. 57 Erleben Kinder dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht, weil 

Andere sie aufgrund von anderen Merkmalen ausschließen, kann kein gesundes 

Selbstwertgefühl aufgebaut werden.58 Kinder, die von Anderen abwertend in Kategorien 

eingeordnet werden, fühlen sich nicht als Individuum, sondern identifizieren sich 

hauptsächlich mit den Merkmalen und oftmals Stereotypen, die ihnen zugeschrieben 

werden – sie entwickeln das Gefühl, dass ihre Persönlichkeit etwas Schlechtes und nicht 

Gewolltes ist.59 

Dort, wo es Diskriminierung gibt, gibt es immer auch die Seite des Diskriminierenden. 

Dieser wächst mit dem Privileg auf, in die Norm, die „dominante Kultur“ hineinzupassen 

und keine Angst davor haben zu müssen, aufgrund von Merkmalen, für die er nichts 

kann, ausgeschlossen zu werden.60 Dennoch hat es auch für den Privilegierten Folgen, 

in Kategorien zu denken und gewissen Merkmalen negative Bedeutungen 

zuzuschreiben. Das Überlegenheitsgefühl führt dazu, dass das geistige und moralische 

Befinden gestört wird, was zu fehlender Empathie, Sympathie sowie Offenheit 

 
53 Vgl. Ali-Tani, 2017, S. 14 
54 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 27 
55 Vgl. Richter, 2022, S.12 
56 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 23 
57 Vgl. Beelmann, 2021, S. 10 
58 Vgl. Wagner, 2017, S. 88 
59 Vgl. Richter, S., 2022, S. 18 
60 Vgl. Liebscher & Fritzsche, 2010, S. 52 
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gegenüber Neuem führen kann.61 Durch das Denken in Kategorien fällt es schwer das 

Gegenüber als Individuum wahrzunehmen, welche seine eigenen Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Merkmale abseits der Kategorie hat.  

Die Zuordnung zu bestimmten Gruppen ist für Kinder und Jugendliche wichtig. Durch die 

Identifikation entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl und die eigene Identität kann gebildet 

werden. Problematisch wird es dann, wenn aufgrund dieser Zuordnung 

Machtverhältnisse entstehen. Für Kinder ist es daher wichtig sich selbst und seine 

Lebenswelt repräsentiert zu sehen sowie die Erfahrung zu machen, akzeptiert zu 

werden. 

Eltern und pädagogische Fachpersonen, wie Erzieher:innen haben die Aufgabe, dafür 

zu sorgen, dass Kinder vorurteilsfrei mit anderen Merkmalen umgehen. Außerdem 

sollten sie eingreifen, wenn Diskriminierungen stattfinden. Neben den Personen aus 

dem Umfeld der Kinder hat die Repräsentation und das „sich selbst wiederfinden“ in den 

Medien eine große Bedeutung. So kann man als Elternteil darauf achten mit den Kindern 

Medien zu konsumieren, in denen sie sich repräsentiert sehen, aber auch 

Berührungspunkte mit anderen Merkmalen und Lebensrealitäten zu schaffen und diese 

als etwas Alltägliches darzustellen.   

Ein Mittel im Kinder- und Jugendalter ist dabei die Darstellung in der Literatur. 

Kleinkinder haben häufig Berührungspunkte mit Bilderbüchern, sei es in der 

gemeinsamen Zeit mit Eltern oder im Kindergarten. Jugendliche können ein eigenes 

Interesse an Literatur und Büchern haben, jedoch finden auch in der Schule häufig 

Kontakte zum Buch statt. Bücher gelten, ebenso wie Spielmaterialien, als dritte Erzieher, 

über die Kinder lernen und ihr Wissen erweitern. Die dominante Kultur hat dabei wenig 

Probleme sich repräsentiert zu sehen. So sind die Darstellungen und Erzählungen in 

Büchern geprägt von weißen Menschen, welche keine Beeinträchtigungen haben, 

heteronormativ sind und in einer Vater-Mutter-Kind-Familie leben. Die Repräsentation 

für Kinder und Jugendliche, welche andere Religionen, Sprachen, Hautfarben oder 

Lebenssituationen haben, fehlt schlichtweg, was wie bereits beschrieben dazu führt, 

dass an sich selbst gezweifelt wird. Wer sich in Geschichten wiederfindet, fühlt sich 

wertvoll, zugehörig und empowered, also bestärkt in der eigenen Ich-Identität.62 Kinder 

und Jugendliche, welche sich in der dominanten Kultur repräsentiert fühlen, haben durch 

eine vielfältige Darstellung von Menschen in Büchern die Möglichkeit, andere Kulturen 

und Lebensrealitäten kennenzulernen und somit selbstverständlicher mit dem Thema 

Diversität und anderen Merkmalen umzugehen.63 Zusätzlich besteht die Möglichkeit 

 
61 Vgl. Richter, S., 2022, S. 15 
62 Vgl. Madubuko, 2021a, S.22ff.  
63 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 76 
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gezielt Bereiche wie Ungerechtigkeit, Zugehörigkeit und Wertschätzung zu 

thematisieren und den Umgang mit diesen zu erläutern.64 

Auf Seiten von Verlagen und 

Autor:innen ist es immer noch 

oft der Fall, dass die 

dominante Kultur, statt die 

tatsächliche Diversität unserer 

Gesellschaft, dargestellt wird. 

Diversitätsdimensionen sind in 

Büchern oft nicht vertreten. 

Bei den Autor:innen und 

Verlagen findet mittlerweile ein 

Umdenken statt und es 

werden vermehrt vielfältige 

Menschen in Geschichten 

dargestellt. Dabei gibt es zwei Varianten der Darstellung der Diversität in den Büchern. 

Eine Form der Darstellung ist die explizite Abbildung von Diversität, was bedeutet, dass 

es in den Büchern ausdrücklich um Vielfalt geht und diese thematisiert wird.  

Als Beispiel kann man hier das Buch „Familie – das sind wir!“ von Felicity Brooks und 

Mar Ferrero aus dem Jahr 2019 nennen.65 Dieses Buch zeigt die vielfältigen Formen auf, 

die eine Familie haben kann (siehe Abbildung 2). So gibt es unter anderem 

gleichgeschlechtliche Paare, alleinerziehende Elternteile oder Kinder, die bei ihren 

Großeltern leben. Zusätzlich sieht man andere Dimensionen von Diversität vertreten, in 

diesem Fall also in einem expliziten Buch eine implizite, also nicht thematisierte, 

Darstellung von körperlichen Beeinträchtigungen, verschiedenen Religionen und 

Herkünften. 

Ebenfalls nennenswert ist das Buch „Bist du krank, Rolli-Tom?“ von Matthias Sodtke, in 

welchem ein Hase im Rollstuhl sitzt.66 Hier wird thematisiert, ob dieser Hase krank ist 

und es wird klargestellt, dass nur die Beine nicht funktionieren, er deswegen aber nicht 

anders behandelt werden möchte oder wie eine kranke Person gepflegt werden muss 

(siehe Abbildung 3). Er möchte genauso wie jeder andere behandelt werden und man 

kann ebenso viel Spaß mit ihm haben.  

 
64 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 24 
65 https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/familie-das-sind-wir/brooks-
felicity/products_products/detail/prod_id/54564619/  
66 https://www.sodtkeversand.de/p/bist-du-krank-rolli-tom 

Adaptiert aus: Eigene Aufnahme 

Abbildung 2:  
Ausschnitt aus dem Buch "Familie - das sind wir!" 

https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/familie-das-sind-wir/brooks-felicity/products_products/detail/prod_id/54564619/
https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/familie-das-sind-wir/brooks-felicity/products_products/detail/prod_id/54564619/
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Durch explizite Darstellungen können spezielle 

Themen aus dem Bereich der Diversitätsdimensionen 

angesprochen und dadurch Stereotype aufgebrochen 

werden. Allerdings birgt eine explizite Darstellung auch 

die Gefahr, stereotype Darstellungen zu verstärken, 

indem z.B. Herkunftsländer klischeehaft dargestellt 

werden. Kinder- und Jugendbücher mit stereotypen 

Darstellungen stehen dabei in der Kritik der 

vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung.67 Es ist 

also wichtig, die Bücher auf Stereotypen untersuchen 

zu können und gegebenenfalls Hinweise zu geben, 

wenn etwas nicht vorurteilsfrei beschrieben ist.  

Eine weitere Form der Darstellung ist implizit, bei der 

die Diversität nicht ausdrücklich behandelt, sondern als 

Nebenthema auftaucht und als etwas alltägliches 

dargestellt wird.         

Das Buch „Julian ist eine Meerjungfrau“ von Jessica Love68 hat eine solche implizite 

Darstellung. Julian ist ein Kind, welches Meerjungfrauen bzw. Nixen liebt und sich selbst 

als eine verkleidet. Seine Großmutter akzeptiert ihn dabei so wie er ist und hilft ihm bei 

seinem Kostüm (siehe Abbildung 4). Das Buch hilft durch die implizite Darstellung dabei, 

Geschlechtsstereotype aufzubrechen. 

Im Buch „Zwei Meter bis zum Meer“ von Bruno 

Barros spielt ein Kind of Colour mit einem 

Zollstock, während sein Vater in der Werkstatt 

arbeitet. Es wird eine alltägliche Situation eines 

Kindes dargestellt, ohne, dass die Hautfarbe des 

Jungen bzw. der Familie thematisiert wird (siehe 

Abbildung 5). Dennoch hilft diese Geschichte 

dabei, Stereotype aufzubrechen.  

Es ist wichtig, Diversität in Büchern darzustellen, 

sei dies auf implizite oder explizite Weise. Wichtig 

ist es, dass Vielfaltsaspekte auftauchen und als 

Alltag dargestellt werden. Die Darstellung in 

„normalen“ Geschichten hilft dabei, Vielfalt als 

etwas alltägliches anzuerkennen, was nicht 

 
67 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 80 
68 https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/julian-ist-eine-meerjungfrau/love-
jessica/products_products/detail/prod_id/58324428/  

 
Abbildung 4:  
Ausschnitt aus dem Buch "Julian ist eine 

Meerjungfrau" 

Adaptiert aus: Eigene Aufnahme 

Abbildung 3:  
Ausschnitt aus dem Buch "Bist du 
krank, Rolli-Tom?" 

Adaptiert aus: Eigene Aufnahme 

https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/julian-ist-eine-meerjungfrau/love-jessica/products_products/detail/prod_id/58324428/
https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/julian-ist-eine-meerjungfrau/love-jessica/products_products/detail/prod_id/58324428/
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thematisiert werden muss.69 Die Beschreibung der impliziten und expliziten Geschichten 

wurde hier exemplarisch an Bilderbüchern für Kinder aufgezeigt. Jedoch lassen sich 

Bücher für Jugendliche ebenfalls in implizite und explizite Geschichten einordnen.  

 

2.4 Diversität in öffentlichen Bibliotheken 

Bibliotheken haben in der Gesellschaft häufig ein Bild als klassische Bücher- und 

Literatursammlung, in der Medien angesehen und ausgeliehen werden können.70 

Heutzutage sind sie hingegen immer mehr Orte der Begegnung und des Austausches – 

ein geschützter Raum, welcher allen zugänglich ist. Sie stehen dabei für Vielfalt und 

Inklusion.71 Sie bieten Menschen, die aus anderen Ländern kommen und andere 

Sprachen sprechen, die Chance an Bildung teilzuhaben.72 Dabei hilft ein multilinguales 

Angebot. Aber auch „Medienzusammenstellungen, die Perspektivwechsel ermöglichen 

und sich mit dem Thema Vielfalt auseinandersetzen“73 sind von großer Bedeutung, 

besonders wenn es darum geht Kindern und Jugendlichen die Chance zu bieten, sich in 

den Medien repräsentiert zu sehen oder sich mit ihrer eigenen Kultur oder anderen 

Merkmalen auseinanderzusetzen. Im Folgenden wird genauer untersucht, inwiefern 

Diversität für öffentliche Bibliotheken relevant ist.  

Da öffentliche Bibliotheken zu den öffentlichen Einrichtungen zählen, die sich wie jede 

andere an das Grundgesetz halten muss, ist es sinnvoll, einen weiteren Blick in dieses 

zu werfen. Im bereits besprochenen Artikel 3 wird festgehalten, dass niemand aufgrund 

gewisser Merkmale benachteiligt behandelt werden darf. Hier stehen öffentliche 

Bibliotheken also in der Pflicht, ihre Angebote für alle Menschen zugänglich zu machen. 

Im IFLA/UNESCO Manifest für Öffentliche Bibliotheken 2022 wird festgehalten, dass 

 
69 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 81 
70 Vgl. Gantert, 2016, S. 4  
71 Dbv, 2021, S. 8  
72 Vgl. Elfering, 2021 
73 Bibliotheksportal, 2021 

 
Abbildung 5:  
Ausschnitt aus dem Buch "Zwei Meter bis zum Meer" 

Adaptiert aus: Leinweber, M. (2018). Zwei Meter bis zum Meer. Abgerufen am 09.09.2022, 

von https://buchwegweiser.com/zwei-meter-bis-zum-meer/ 



 

15 
 

Öffentliche Bibliotheken dazu beitragen, dass Menschen unabhängige Meinungen 

bilden, sich kulturell weiterentwickeln, lebenslang lernen und ihr Wissen weiter 

ausbauen.74 Die IFLA steht für „International Federation of Library Associations and 

Institutions“. Ihre Aufgabe ist es die Interessen von Bibliotheken zu vertreten. Dabei 

fördern sie vor allem den freien Zugang zu Informationen.75 Das IFLA Manifest betont 

explizit, ähnlich wie es z.B. das Grundgesetz macht, dass Bibliotheken einen 

gleichberechtigten Zugang sowie gleichberechtigte Angebote für Menschen aller 

Herkünfte, Geschlechter, sozialem Status, Religion und weiteren Merkmalen anbieten 

sollen. Wörtlich heißt es hier: 

The services of the public library are provided on the basis of equality of 

access for all, regardless of age, ethnicity, gender, religion, nationality, 

language, social status, and any other characteristic. Specific services and 

materials must be provided for those users who cannot, for whatever reason, 

use the regular services and materials, for example linguistic minorities, 

people with disabilities, poor digital or computer skills, poor literacy abilities or 

people in hospital or prison.76 

Dabei sind die Bibliotheken stark auf die Bibliothekscommunity ausgerichtet. Die 

Bibliothek richtet sich nach den Wünschen und Bedürfnissen derer, die die Bibliothek 

nutzen. Die kulturelle Diversität der Community sowie aktuelle Trends und die 

Weiterentwicklung der Gesellschaft sollen sich in den angebotenen Medien 

widerspiegeln. Da Diversität in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung zunimmt, 

besteht hier bereits ein Ansatzpunkt für einen diversen Bibliotheksbestand, auch im 

Bereich der Kinder- und Jugendmedien. Das IFLA Manifest verdeutlicht außerdem, dass 

die Förderung der kulturellen Diversität, des interkulturellen Dialoges sowie einem 

sinnigen Zugang zu kulturellen Ausdrücken und Erben Schlüsselaufgaben von 

Bibliotheken sind.77   

Die IFLA hat zusätzlich eine Erklärung zur multikulturellen Bibliothek veröffentlicht, in 

welcher die Bedeutung von Diversität für öffentliche Bibliotheken erneut aufgegriffen 

wird. Zusätzlich zu dem Punkt, dass Bibliotheken Orte für alle sind, wird betont, dass 

Bibliotheken das Bewusstsein für kulturelle Vielfalt fördern sollen. Dabei geht es unter 

anderem um die Sicherung verschiedener Sprachen im Kindesalter. Hier kann ein 

Angebot aus multilingualen Kinderbüchern dazu beitragen, diese Aufgabe zu erfüllen.78 

Bibliothek & Information Deutschland (B.I.D.) e.V. veröffentlichten 2017 ethische 

Grundsätze, welche dem Verband, den Mitgliedern und allen Bibliotheksmitarbeitenden 

als Grundlage für ihre Arbeit dienen sollen. Bei dem BID handelt es sich um den 

 
74 Vgl. IFLA & UNESCO, 2022, S. 1 
75 Vgl. IFLA (o.J.)  
76 IFLA & UNESCO, 2022, S. 1-2  
77 Vgl. IFLA & UNESCO, 2022, S. 2 
78 Vgl. IFLA, 2006 
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Dachverband der deutschen Bibliotheks- und Informationsverbände, welcher die 

Interessen von Bibliotheken und Kultureinrichtungen vertritt. Bibliotheken gelten als 

Einrichtungen, welche Informationsdienstleistungen anbieten, die soziale und kulturelle 

Entwicklung fördern und Bildung und Wissenschaft unterstützen. Auch hier ist 

niedergeschrieben, dass alle Personen, welche Bibliotheken nutzen, gleichwertig 

behandelt werden sollen und dabei sachlich, unparteiisch und freundlich gegenüber 

diesen gehandelt wird. Der BID bezieht sich in seinen Äußerungen auf das 

Gleichbehandlungsgesetz, auf den Artikel 3 GG sowie auf den Artikel 5 GG, in dem es 

darum geht, dass jeder das Recht hat seine Meinung frei zu äußern sowie sich aus 

allgemein zugänglichen Quellen zu informieren.79  

Diversität in Bibliotheken lässt sich auch auf das Diversitätsmanagement beziehen. 

Durch die Vielfältigkeit der Beschäftigten sollen Distanzen oder Barrieren, die zu den 

Nutzenden herrschen, aufgebrochen werden. Diskriminierungen können vermieden 

werden, indem die Mitarbeitenden ein persönliches Verständnis von Diversität haben 

und dieses an die Kolleg:innen weitergeben können. Dadurch entsteht eine offenere 

Haltung zu Bibliothekskund:innen. Ein weiterer Aspekt von Diversitätsmanagement in 

Bibliotheken ist es die Angebote und den Bestand diverser zu gestalten.80  

In Deutschland gab es im Jahr 2021 rund 8.200 öffentliche Bibliotheken. Dabei verteilt 

sich ein großer Anteil der Bibliotheken auf die Bundesländer Bayern (1.842), Nordrhein-

Westfalen (1.566) und Baden-Württemberg (1.126).81 Im Jahr 2021 gab es 55,52 

Millionen Besuche in der Bibliothek, welche im Vergleich zum vor-Pandemie-Jahr 2019 

mit 125,61 Millionen Besuchen stark abgesunken sind.82 2021 wurden 248,91 Millionen 

und 2019 339,59 Millionen Entleihungen getätigt.83 Diese Zahlen zeigen, dass öffentliche 

Bibliotheken in Deutschland eine große Anzahl an Menschen haben, die diese als 

Aufenthaltsort nutzen sowie Medien aus ihr beziehen.  

Wie die Auswahl an Manifesten, Gesetzen und Erklärungen zeigt, sollte der Begriff 

„Diversität“ mittlerweile in öffentlichen Bibliotheken angekommen sein. Doch auch wenn 

die Relevanz von Diversität für Bibliotheken betont wird, müssen diese auch selbst tätig 

werden, um den Anforderungen gerecht zu werden. So hilft es der 

Bibliothekscommunity, wenn Bibliotheken sich mit den Büchern, die sie anbieten, 

auseinandersetzen. Diese zeigen häufig immer noch keine echte Vielfalt, sondern sind 

auf die Darstellung der dominanten Kultur fokussiert.84 Ebenso wichtig ist es, dass auf 

individuelle Bedürfnisse eingegangen wird. Für Menschen, die eine geistige 

Einschränkung haben, ist es notwendig, dass Bücher, welche in leichter Sprache 

 
79 Vgl. Bibliothek & Information Deutschland, 2017 
80 Vgl. Dewitz, 2016, S.23 
81 Vgl. hbz, 2022b 
82 Vgl. hbz, 2022 
83 Vgl. hbz, 2022c 
84 Vgl. Madubuko, 2021a, S. 79 
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geschrieben sind oder Bilderbücher, in denen gar kein Text vorkommt, angeboten 

werden. Kinder und Jugendliche aus allen Lebensbereichen haben die Chance, sich in 

den Medien von öffentlichen Bibliotheken wiederzufinden, wenn diese sich im Bereich 

ihres Bestandes mit Diversität auseinandersetzen und auf eine vorurteilsbewusste 

Darstellung achten. Durch die Diversität der Gesamtbevölkerung und den 

Besuchszahlen vergangener Jahre wird die Relevanz eines vielfältigen Bestandes 

verdeutlicht. 

3. Datenerhebung über Fragebogen

Mithilfe eines Fragebogens sollte die Einstellung von öffentlichen Bibliotheken zu dem 

Thema „Diversität“ genauer untersucht werden und dabei erste Erkenntnisse über die 

Relevanz im Bestand gewonnen werden. Der Fragebogen wurde über 

Bibliotheksmailinglisten und -gruppen verschickt, wodurch sich ein großer Rücklauf an 

antwortenden Bibliotheken erhofft wurde.  

Die Umfrage startet mit der Frage, ob die Bibliotheken überhaupt diverse Kinder- und 

Jugendbücher in ihrem Bestand haben. Darauf folgen Fragen zu den 

Kaufentscheidungen in den Bibliotheken. Die Frage danach, ob bewusst 

Diversitätsliteratur gekauft wird, sollte einen ersten Rückschluss darauf geben, wie 

wichtig den Bibliotheken das Thema „Diversität“ im Kinder- und Jugendbuchbestand ist. 

Die anschließenden Fragen zielten darauf ab, das Kaufverhalten in Bezug auf Standing 

Orders zu untersuchen. Hierdurch wurde sich erhofft, eine Verbindung zwischen 

diversem Bestand und Standing Orders herzustellen.  

Bibliotheken können Standing Orders beispielsweise über die ekz beziehen. Dabei 

erhalten sie, je nach abgestimmten Erwerbungsprofil, Neuerscheinungen aus 

verschiedenen Bereichen.85 Die Bereiche sind sehr vielseitig und umfassen z.B. Spiegel-

Bestseller, Belletristik oder Musikmedien. Die Kinder- und Jugendmedien beinhalten 

„Kinderbuch“, „Jugendbuch“, „Nonbooks für Kinder“, „Nonbooks für Jugendliche“ und 

„Fremdsprachige Kinder- und Jugendliteratur“.86 

Im nächsten Teil der Befragung ging es um die Schlagwortnutzung in den Bibliotheken. 

Hier wurde gefragt, welche Schlagwörter in den Bibliotheken genutzt werden, um die 

diverse Kinder- und Jugendliteratur auffindbar zu machen. Dies sollte auch für die 

spätere Untersuchung der Bestände der Bibliotheken hilfreich sein. Dabei wurden den 

Bibliotheken elf Schlagworte zur Auswahl vorgeschlagen, welche durch die 

Interessenkreise der ekz ausgewählt wurden. Die Schlagworte „Behinderung“, 

„Freundschaft – Liebe“, „Homosexualität“, „LGBT“, „Liebe – Sex“, „Rassismus“ und 

„Interkulturell“ wurden durch die Interessenskreise für Kinder- und Jugendmedien 

85 Vgl. Gantert, 2016, S. 138 
86 ekz, 2022b, S. 3 



18 

ausgewählt.87 Ergänzt wurden die Schlagworte durch den Oberbegriff „Diversität“ sowie 

„Hautfarbe“, „Geschlecht“ und „Herkunft“. Des Weiteren wurde nach der 

Schlagwortnutzung für Bücher gefragt, in denen Diversität implizit vorkommt, also ein 

Nebenthema im Buch ist bzw. dargestellt wird. Eine Verschlagwortung impliziter Bücher 

kann sich für Bibliotheken eventuell als schwierig gestalten, da diese nicht direkt 

erkennbar ist. Im anschließenden Teil sollte erfahren werden, ob die Bibliotheken 

Diversitätsbeauftragte Personen in der Bibliothek haben, die sich für eine diversere 

Bibliothek einsetzen.  

Abgeschlossen wurde die Umfrage mit Fragen zu allgemeinen Bibliotheksdaten. 

Besonders relevant war dabei die Einordnung in Landgemeinden, Klein-, Mittel- und 

Großstädte, um die Relevanz von Diversität innerhalb unterschiedlich großer 

Bibliotheken vergleichen zu können. Am Ende des Fragebogens hatten die 

teilnehmenden Bibliotheken die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, was sie im Kontext 

Diversität in Kinder- und Jugendbuchbeständen selbst gerne verändern würden. Eine 

Übersicht über alle Fragen des Fragebogens findet sich in Anhang 1: Fragebogen.  

3.1 Datenauswertung 

Insgesamt haben 136 öffentliche Bibliotheken an der Umfrage teilgenommen. Dabei 

handelt es sich um die Grundgesamtheit n. Da nicht alle öffentlichen Bibliotheken in 

Deutschland befragt wurden, handelt es sich nicht um eine Vollerhebung, sondern um 

eine Stichprobe. Die Teilnehmenden hatten anderthalb Monate die Möglichkeit, die 

Umfrage zu bearbeiten. Die Ergebnisse wurden mithilfe von EFS Reporting+ 

zusammengestellt, außerdem erfolgte eine Auswertung in Excel. Da es sich bei vielen 

Fragen des Fragebogens um geschlossene „Ja“ oder „Nein“ Fragen handelte, bot es 

sich nicht an, eine klassische statistische Auswertung nach deskriptiver und 

Inferenzstatistik durchzuführen. Für die Berechnung von Mittelwerten bedarf es 

numerischer Werte, welche in der Umfrage fehlen. Aus diesem Grund werden die 

Ergebnisse beschrieben und mithilfe von Diagrammen dargestellt. Die offenen Fragen 

wurden händisch ausgewertet 

und in Excel dargestellt. 

An der Umfrage konnten 

öffentliche Bibliotheken aus 

Deutschland teilnehmen. Dabei 

fand eine Unterteilung in 

Landgemeinden sowie Klein-, 

Mittel- und Großstädte statt. 4% 

(von der Gesamtmenge n=136) 

der Bibliotheken stammen aus 

87 ekz, 2022a 

Abbildung 6:  
Verteilung n=136 nach Einwohnerzahl 

Adaptiert aus: Eigenes Diagramm 
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Landgemeinden (unter 5.000 Einwohner). Damit sind sie die Gruppe, die in der Umfrage 

am wenigsten vertreten ist. 30% stammen aus Kleinstädten (5.000-20.000 Einwohner), 

38% aus Mittelstädten und 27% aus Großstädten (siehe Abbildung 6). Bibliotheken aus 

Mittelstädten haben die Umfrage somit am häufigsten bearbeitet. Die unterschiedliche 

Anzahl der Teilnehmenden aus den verschiedenen Stadtgrößen macht einen Vergleich 

der Gruppen untereinander schwer. Dies ist insbesondere bei Landbibliotheken der Fall, 

die einen erheblich in der Umfrage unterrepräsentiert sind.  

3.1.1 Bestand & Erwerbung  

134 der 136 Bibliotheken haben Kinder- und Jugendbücher zu den 

Diversitätsdimensionen „Ethnische Herkunft & Nationalität“, „Geschlecht & 

geschlechtliche Identität“ und „Körperliche & Geistige Fähigkeiten“ in ihrem Bestand. 

Das macht eine 99% Quote. Des Weiteren erwerben 90% (n=136) bewusst Kinder- und 

Jugendliteratur, in der Diversität thematisiert wird. Die meisten der Bibliotheken haben 

dabei mit 64% (n=136) keine Person oder Abteilung, die sich explizit um Diversität in der 

Bibliothek kümmert. Dort, wo es eine Abteilung oder Person gibt, sind deren Aufgaben 

hauptsächlich der diversitätsorientierte Bestandsaufbau, Kooperationen oder 

Veranstaltungsarbeit. In vielen Bibliotheken ist jeder für alles zuständig – jeder versucht 

darauf zu achten die Bestände diverser zu machen oder Vorschläge an die Lektor:innen 

zu geben. 88 

Des Weiteren wurde untersucht wie viele der Bibliotheken mit Standing Orders arbeiten. 

Dies sind 57% (n=136) der Bibliotheken. Auffällig hierbei ist, dass nur eine Bibliothek, 

die mit „ja“ geantwortet hat, eine Bibliothek aus einer Landgemeinde ist. Dabei 

unterscheidet sich außerdem der Umfang der bestellten Standing Orders, was sich auch 

aus der Frage danach, wie viel Prozent der Kinder- und Jugendmedien zusätzlich 

gekauft werden, verdeutlicht wird. So geben 32% (n=136) der Bibliotheken an, dass 

mehr als 75-90% der Medien zusätzlich gekauft werden, während bei 11% der Befragten 

nur 0-15% zusätzlich gekauft werden. Aus diesem Grund ist eine genauere 

Untersuchung der Untergruppen der zusätzlich gekauften Standing Orders notwendig. 

Aus der Gruppe der Bibliotheken, die 0-15% der Kinder- und Jugendliteratur zusätzlich 

zu den Standing Orders kaufen, handelt es sich bei 44,44% (n=9) um Bibliotheken, 

welche sich in einer Großstadt (ab 100.000 Einwohnern) befinden. Mit ebenfalls 44,44% 

(n=9) sind hier Bibliotheken in Mittelstädten vertreten. Bei den 15-30% zusätzlich 

gekauften Büchern machen mit 50% (n=16) Anteil Bibliotheken aus Großstädten am 

meisten aus. Gefolgt wird dies mit 37,5% der Mittelstadtbibliotheken. Der Trend, dass 

Bibliotheken aus Großstädten den größten Anteil an zusätzlich gekauften Büchern 

haben, setzt sich noch bis 45% der zusätzlich gekauften Bücher fort. Bei 45-60% der 

zusätzlich gekauften Bücher kaufen fast die Hälfte der Bibliotheken in Mittelstädten 

 
88 Vgl. Anhang 2.3 
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zusätzlich ein, dicht gefolgt von Bibliotheken in Kleinstädten. Der Wert bei den 

Bibliotheken, die 60-75% zusätzlich kaufen ist sehr ausgeglichen. Hier findet sich auch 

zum ersten und einzigen Mal eine Landbibliothek vertreten. Insgesamt sind die 

Landgemeinden nur mit einer Bibliothek, 1,28% (n=78) bei den Bibliotheken vertreten, 

die überhaupt Standing Orders bestellen. Die meisten zusätzlichen Bücher im Kinder- 

und Jugendbereich (70-75%) werden mit 44,44% (n=27) von Bibliotheken in 

Mittelstädten gekauft, 37,04% (n=27) von Kleinstädten.  

Eine Aussage darüber gemacht, 

welche Standing Order Pakete 

sie bestellt haben, haben 98 

Bibliotheken. Davon wurden mit 

19% (n=98) die meisten Pakete 

zur erzählenden Kinderliteratur 

bestellt. Dicht gefolgt wird dies 

mit 17% (n=98) von 

Bilderbüchern und anschließend 

Pakete zur erzählenden 

Jugendliteratur mit 16% (n=98) 

(siehe Abbildung 7).  

Ursprünglich war geplant zu untersuchen, ob es eine Korrelation zwischen Standing 

Orders und besonders vielfältigem Bestand gibt. Da der Großteil der Bibliotheken 

zusätzliche Erwerbungen macht, kann dies nicht genau untersucht werden. Es ist davon 

auszugehen, dass diverse Titel in den Standing Orders enthalten sind. Dennoch ist es 

wahrscheinlich, dass diverse Titel auch zusätzlich gekauft werden, was dadurch gestützt 

wird, dass unter den Aufgaben der Diversitätsbeauftragten Personen der Bibliotheken 

die Erwerbung bzw. Erweiterung des diversen Bestandes besonders häufig gelistet ist.  

3.1.2 Schlagwortnutzung 

In der Umfrage wurden den Bibliotheken eine Auswahl an Schlagworten vorgeschlagen, 

aus denen sie auswählen konnten, welche genutzt werden. Dabei handelt es sich um 

grundlegende Begriffe aus den Diversitätsdimensionen „Ethnische Herkunft & 

Nationalität“, „Geschlecht & Geschlechtliche Identität“ und „Körperliche & Geistige 

Fähigkeiten“.  

Die Schlagworte sind grundsätzlich bei den Bibliotheken bekannt und werden genutzt. 

Insbesondere Schlagworte wie „Rassismus“, „LGBT“, „Diversität“, „Homosexualität“ oder 

„Behinderung“ werden von den teilnehmenden Bibliotheken vergeben (siehe Abbildung 

8). Diese stellen allerdings nur eine kleine Auswahl dar, wie sich an der Vielzahl an 

zusätzlich von den Bibliotheken eingereichten Schlagworten zeigt (siehe Anhang 2.1). 

Besonders viele Vorschläge wurden dabei für den Bereich „Geschlecht & 

geschlechtliche Identität“ gemacht. Hier werden die spezifischen Namen der sexuellen 

Abbildung 7:  
Bestellte Standing Order Pakete 

Adaptiert aus: Eigenes Diagramm 
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Orientierungen oder geschlechtlichen Identitäten genutzt, um zu verschlagworten. Eine 

besonders anschauliche Erklärung befand sich in dieser Antwort:  

Ich weiß man wird angehalten den Oberbegriff zu nehmen, aber die 

Menschen suchen nicht nach Oberbegriffen. Und Schlagworte sind 

grundsätzlich ursprünglich dazu da, Literatur auffindbar zu machen. Daher 

beschreibe ich so genau wie möglich! Eine Transperson sucht vielleicht nach 

LQBTQ+, aber möchte sich dann doch nicht durch hunderte Treffer klicken, 

die alle schwule oder lesbische Liebe beinhalten. Das ist nicht das gesuchte 

Thema. Wenn ich Transsexualität eingebe, dann findet die Person nur Bücher 

über das Thema Trans.... Ist das nicht ein besserer Erfolg? Die Menschen 

können nicht automatisch Recherche. Sie grenzen nicht ein, weil sie das nicht 

gelernt haben. Also müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Bücher 

auch ohne Special Skills zu finden!89  

Auch im Bereich „Körperliche & geistige Fähigkeiten“ wurde die Antwort genannt, dass 

der Name der speziellen Beeinträchtigung genutzt wird, um zu verschlagworten. 

Insgesamt gab es viele Antworten, welche in den Bereichen übergreifend sind. So z.B. 

mit den Schlagworten „Akzeptanz“, „Anderssein“, „Ich bin ich“, „Identitätssuche“, 

„Körperbild“, „Miteinander leben“ oder „Vorurteile“. Einige passen spezifischer zu einer 

Kerndimension, jedoch lässt sich nicht ausschließen, dass sie auch in eine andere 

passen. So sind die Schlagworte „Körperbild“ und „Identitätssuche“ eher fokussiert auf 

die geschlechtliche Identität, können dennoch auch so gesehen werden, dass man sich 

mit seiner körperlichen Beeinträchtigung befasst oder damit, dass man eine andere 

ethnische Herkunft oder Hautfarbe 

hat. Eine Nachfrage bei den 

Bibliotheken dazu, wie genau die 

Schlagworte eingesetzt werden, 

konnte nicht stattfinden. Außerdem 

erwähnenswert ist, dass Begriffe 

wie „People of Colour“ und 

verschiedene Ausprägungen des 

„LGBT“ Begriffs, wie z.B. 

„LGBTIQ+“ oder „LGBTQIA+“ in 

öffentlichen Bibliotheken Anklang 

gefunden haben.  

Eine andere Seite zeigt folgendes Zitat aus den Umfrageergebnissen: „[Wir vergeben] 

keine [Schlagworte], weil das viele Nutzer abschreckt, wenn sie mit "so einem" Buch 

erwischt werden.“90 Diese Antwort aus einer Bibliothek einer Mittelstadt zeigt, dass es 

 
89 Anhang 2.2  
90 Anhang 2.2 

 
Abbildung 8:  

Darstellung der Verteilung der genutzten Schlagwörter 

Adaptiert aus: Eigenes Diagramm 
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immer noch ein Stigma rund um Diversitätsthemen gibt. Um welche Schlagworte es 

dabei genau geht, wurde in der Antwort nicht genannt.  

Als weiterer Gesichtspunkt wurde untersucht, inwiefern Bücher, in denen 

Diversitätsthemen implizit behandelt werden, mit Diversitätsschlagworten 

verschlagwortet werden. Hier wurde davon ausgegangen, dass es Bibliotheken teilweise 

schwerfallen würde, diese spezifisch zu verschlagworten. Dennoch gaben 62% (n=136) 

der befragten Bibliotheken an, dass sie bei den Büchern ganz oder teilweise 

Diversitätsschlagworte vergeben. Viele der dabei genannten Gründe waren dabei, dass 

es bei der Verschlagwortung darauf ankommt, wie viel Raum das jeweilige Thema im 

Buch annimmt, ob beispielsweise der Hauptcharakter selbst betroffen ist oder nur ein 

Nebencharakter. Anderen hingegen ist es wichtig, alles zu verschlagworten, was gezeigt 

wird: 

Diversität und das Sichtbar-Machen ist ein wichtiges Thema. Interessierte 

Leser*innen, die bspw. nach Medien zum Thema Asexualität suchen, sollten 

dann auch alle Medien finden, in denen das Thema Anklang findet - egal, wie 

stark ausgeprägt. Selbiges gilt bei uns auch u.a. bei psychischen 

Erkrankungen.91 

Für andere Bibliotheken ist es relevant ein allgemeineres Schlagwort wie „Diversität“ zu 

verwenden, wenn diese in einer Ausprägung in dem Buch vorkommt:  

Bei Bilderbüchern findet sich die Darstellung oft nur in den Bildern, aber nicht 

im Text wieder. Diese Bücher zeigen die Vielfalt der Gesellschaft, da diese 

Alltagswelt der Geschichte ist, dann wird meist allgemein "Diversität"-

verschlagwortet. Da nicht alle Bücher vor Verschlagwortung komplett gelesen 

werden, ist bei manchen Büchern bei der Schlagwortvergabe nicht klar, 

welche Themen implizit behandelt werden.92 

Für viele Bibliotheken ist das Hauptargument Zeit. Es steht nicht ausreichend Zeit zur 

Verfügung, um jedes Buch durchzublättern oder es zu lesen und somit herauszufinden, 

ob und welche Art von Diversität behandelt wird. Hier hilft es den Bibliotheken, wenn 

schnell ersichtlich ist, dass das Buch eine vielfältige Darstellung hat. Dabei werden 

Bücher durchgeblättert, Klappentexte, Rezensionen oder Inhaltsangaben im Internet 

gelesen.  

Die Entscheidung, ob ein Buch, in welchem Diversität implizit behandelt wird, mit 

Diversitätsschlagworten verschlagwortet wird, wird in jeder Bibliothek individuell gefällt. 

Oft ist es auch eine spontane und vom Buch abhängige Entscheidung, inwiefern ein 

Schlagwort vergeben wird.  

91 Anhang 2.2 
92 Anhang 2.2 
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3.1.3 Fazit & Repräsentativität der Umfrage 

Die Ergebnisse der Umfrage geben einen kleinen Einblick in die Diversität des 

Bestandes öffentlicher Bibliotheken in Deutschland. Die Ergebnisse stellen dabei eine 

kleine Stichprobe der Bibliotheken in Deutschland dar und beziehen sich auch nur auf 

diese. Grundsätzlich lässt sich davon ausgehen, dass unter den Teilnehmenden eine Art 

Selektionsbias vorherrscht. Die Bibliotheken, die an der Umfrage teilgenommen haben, 

interessieren sich vermutlich sowieso für das Thema „Diversität“ und „Diversität in 

Bibliotheken“ und engagieren sich dafür, weswegen sie sich auch um die Teilnahme an 

der Umfrage bemüht haben. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass ca. 90% (n=136) 

der Bibliotheken bewusst Kinder- und Jugendliteratur erwerben, in der es um Diversität 

geht. Dadurch könnte eine Verzerrung der Wirklichkeit entstehen und die 

Repräsentativität der Umfrage nicht gegeben sein. Eine tatsächliche eindeutige 

Schlussfolgerung, ob Diversität in den Kinder- und Jugendbuchbeständen öffentlicher 

Bibliotheken angekommen ist, lässt sich also nicht ziehen.  

Die Umfrage hat gezeigt, dass Bibliotheken sich über das Thema Diversität im Bestand 

Gedanken machen. Auch Bibliotheken mit weniger Mitarbeitenden und in Städten mit 

einer geringeren Einwohnerzahl sind daran interessiert ihren Bestand diverser zu 

machen. Die Bibliotheken greifen auf spezifische Schlagworte zurück, um der 

Bibliothekscommunity zu ermöglichen, genau das zu finden, was gesucht wird. Die 

Auffindbarkeit der Medien soll für alle gewährleistet werden, vor allem, da es sich nicht 

um Rechercheexpert:innen handelt. Dabei sind spezifische Schlagworte besonders im 

Bereich „Geschlecht & geschlechtliche Identität“ sowie „Körperliche & geistige 

Fähigkeiten“ vorzufinden, bei denen die Vielzahl von Ausprägungen mit genauem 

Namen benannt werden können. Den Bibliotheken ist es außerdem wichtig, dass sie 

implizite Bücher durch Schlagworte sichtbar machen, was wiederum der 

Bibliothekscommunity zugutekommen soll.  

Die Bibliotheken selbst wünschen sich, dass im Bereich „Diversität“ mehr auf Seiten der 

Verlage und Autor:innen gemacht wird. So sehen diese, dass es weiterhin nicht genug 

Medien gibt, in denen Kinder und Jugendliche repräsentiert werden – dies betrifft alle 

Dimensionen von Diversität. Diverse Literatur sollte gleichzeitig immer alltäglicher 

werden und sollte nicht explizit als solche benannt werden müssen. So oder so soll jedes 

Kind eine Repräsentationsfigur finden. Des Weiteren wurde häufig benannt, dass Hilfen 

oder Listen hilfreich wären, in denen Bücher die beispielsweise Kolonialismus oder 

Stereotype zeigen, entsprechend gekennzeichnet sind. Hier wurde auch der Wunsch 

geäußert, diese aus dem Bestand entfernen zu können, was jedoch nicht möglich ist, da 

diese von den Nutzenden nachgefragt werden.93 Im Bereich der Verschlagwortung 

werden sich einheitlichere Schlagworte gewünscht, die von allen Kolleg:innen genutzt 

werden können. Dies betrifft auch die Ausweitung der Interessenkreise der ekz. 

 
93 Vgl. Anhang 2.4 
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Insgesamt wünschen sich die Bibliotheken, ihren Bestand noch diverser zu machen und 

mehr Veranstaltungen in diesem Bereich anzubieten. Ein weiterer Wunsch sind 

Schulungen für Mitarbeitende, um diese für das Thema Diversität zu sensibilisieren.  

4. Untersuchung der Bestände öffentlicher Bibliotheken

Um die Bestände öffentlicher Bibliotheken genauer zu untersuchen, werden die 

Bibliothekskataloge verschiedener Bibliotheken auf ihren Anteil an diverser Kinder- und 

Jugendliteratur untersucht. Dabei soll herausgefunden werden, ob die Ergebnisse der 

Umfrage, welche als positiv zu bewerten sind, auf den tatsächlichen Bestand übertragbar 

sind. Die zu untersuchenden Bibliotheken wurden dabei zum Teil aus der Umfrage und 

zum Teil aus der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) ausgewählt. Aus jeder Stadtgröße 

(Landgemeinde, Klein-, Mittel- und Großstadt) wurden dabei fünf Bibliotheken bestimmt, 

sodass am Ende eine Stichprobe aus 20 Bibliotheken vorlag.  

Die Auswahl verlief dabei randomisiert. In der DBS wurde nach Einwohnerzahl der 

Bibliothek, Bibliothekstyp und hauptamtlich geführten Bibliotheken gefiltert. An der 

Umfrage haben 42 Bibliotheken teilgenommen, welche den Namen ihrer Einrichtung 

genannt haben. Hier wurde nach der Stadtgröße gefiltert sowie ein abschließender 

Abgleich in der DBS durchgeführt, der gewährleistete, dass alle benötigten 

Bibliotheksdaten vorhanden waren. Nach Auswahl der Bibliotheken wurden aus der DBS 

Informationen und Daten zum Gesamtbestand, Kinder- und Jugendbuchbestand, der 

Anzahl der Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) und der primären Nutzendenanzahl 

übernommen. 

Im nächsten Schritt wurden die Bibliothekskataloge der ausgewählten Bibliotheken 

händisch untersucht. Dabei wurde auf die fünf Schlagworte „Diversität“, „Vielfalt“, 

„Kultur“, „LGBT*“ und „Behinderung“ eingegrenzt. „Diversität“ und „Vielfalt“ wurden dabei 

ausgewählt um zwei Oberbegriffe der Diversität in die Suche zu integrieren. Diese 

Schlagwörter könnten von Bibliotheken genutzt werden, um diverse Literatur im Bestand 

zu kennzeichnen. Die drei weiteren Schlagwörter „Behinderung“, „LGBT*“ und „Kultur“ 

wurden ausgewählt, um einen Bezug zu den drei Dimensionen „Körperliche & geistige 

Fähigkeiten“, „Geschlecht & geschlechtliche Identität“ und „Ethnische Herkunft & 

Nationalität“ herzustellen. In der Umfrage wurden „Behinderung“ und „LGBT*“ häufig 

verwendet, um Bücher dieser Dimensionen zu verschlagworten. Der Begriff „Kultur“ 

wurde ausgewählt, da er die Vielzahl verschiedener ethnischer Herkünfte miteinschließt 

und nicht auf eine Problematik, wie z.B. „Rassismus“, welches ein in der Umfrage häufig 

verwendet Schlagwort war, fokussiert ist. Auch „Kultur“ wurde in der Umfrage als häufig 

genutztes Schlagwort angegeben.   

Die Auswahl von fünf Schlagworten statt eines übergreifenden sollte dabei die Chance 

erhöhen mehr Titel in den Suchergebnissen zu erhalten. Dies geschah auch unter dem 

Gesichtspunkt, dass in der Umfrage viele Bibliotheken angaben, spezifische statt 
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allgemeiner Schlagworte zu verwenden. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass nicht 

jeder Titel mit einem übergreifenden Schlagwort verschlagwortet wird.  

Die Suche in den Katalogen der Bibliotheken orientierte sich dabei daran, wie auch 

Nutzende in den OPACs suchen würden. Zur Vereinfachung sollten die Schlagworte mit 

dem Bool’schen Operator „ODER“ bzw. „OR“ verknüpft werden. Dadurch sollte 

vermieden werden, dass jeder Suchbegriff einzeln gesucht werden muss und somit die 

Suchergebnisse auf Dubletten durchsucht werden müssen. In den Suchergebnissen 

sollten keine doppelten Bücher auftauchen, um den Bestand nicht künstlich zu erhöhen.  

Während der Recherche ist aufgefallen, dass die Bibliotheken mit sehr unterschiedlichen 

Web OPACs arbeiten. Diese bieten den Nutzenden verschiedene Möglichkeiten zur 

Suche. In der einfachen Suche ist dabei keine Verknüpfung mit dem Operator „ODER“ 

möglich, alle Suchbegriffe werden automatisch mit „UND“ verknüpft. In der erweiterten 

Suche ist es bei den meisten Bibliothekskatalogen möglich, durch ein Drop-Down-Menü 

mit „ODER“ zu verknüpfen. Dabei variierte die Anzahl der eingebbaren Suchbegriffe von 

drei bis fünf (siehe Abbildung 9). Einige wenige Bibliothekskataloge boten keine 

Kombination freier Begriffe an, wodurch jeder Begriff einzeln gesucht und die 

Trefferlisten anschließend auf Dubletten untersucht werden mussten (siehe Abbildung 

10). Die Suche in den Katalogen wurde ausschließlich im Kinder- und Jugendbuch-

Bereich durchgeführt.  

 

Anmerkung. Beispielhaftes Bild. Adaptiert aus: Stadtbibliothek Heidenau. Abgerufen am 09.09.2022, von 

https://bibliothekskatalog.heidenau.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=switchSearchPage&SearchType=2 

 
Abbildung 9:  
Erweiterte Suche mit der Möglichkeit mit fünf Suchbegriffe einzugeben 

Anmerkung. Beispielhaftes Bild. Adaptiert aus: Bibliothek im Ostseebad Zinnowitz. Abgerufen am 09.09.2022, von 

https://www.biblino.de/index.php?&action=0&id=524&autor=&titel=&schlagworte=&stichwort=&medienart=%&searchmod

e=0&id=524&autor=&titel=&schlagworte=&stichwort=&medienart=%&action=7 

Abbildung 10:  
Erweiterte Suche, bei der die Eingabe mehrerer Schlagworte nicht möglich ist 
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4.1 Suchergebnisse 

Die Suchergebnisse 

wurden darauf unter-

sucht, wie viel Prozent 

der Anteil der Kinder- 

und Jugendbücher 

(KiJu) zum Gesamt-

bestand sowie wie viel 

Prozent der Diversitäts-

anteil im Kinder- und 

Jugendbuchbereich 

ausmacht. Die Ergeb-

nisse beziehen sich auf 

alle 20 untersuchten 

Bibliotheken. Des 

Weiteren wurden die 

verschiedenen Stadt-

größen untereinander 

verglichen sowie 

abschließend ein 

Vergleich von Bibliotheken, die an der Umfrage teilgenommen haben und denen, die 

ausschließlich durch die DBS ausgewählt wurden, durchgeführt.  

Die Bibliotheken haben im Mittelwert ca. 28% Kinder- und Jugendbuchbestand zum 

Gesamtbestand. Dabei reicht die Range von 5,65% in einer Großstadtbibliothek bis hin 

zu 44,08% in einer Bibliothek einer Landgemeinde. Die meisten Bibliotheken bieten ein 

großes Angebot an Kinder- und Jugendbüchern an; lediglich bei drei der Bibliotheken 

liegt der Wert unter 10%. Der Diversitätsanteil im Kinder- und Jugendbuchbestand liegt 

durchschnittlich bei ca. 0,7%. Hier reicht die Range von 0,05% in einer Bibliothek einer 

Mittelstadt zu 2,08% in einer Kleinstadtbibliothek.  

Ein besonders großes Angebot an Kinder- und Jugendbüchern haben dabei 

Kleinstadtbibliotheken, bei denen der KiJu-Bestand im Durchschnitt etwa 36% 

ausmacht. Hier ist die Abweichung der jeweiligen Bestände mit 0,07 am geringsten, die 

Werte liegen also alle in einem ähnlichen Bereich, wobei es mit 29% am wenigsten und 

mit 43% am meisten KiJu-Buch Anteil gibt. Hier schneidet auch der Diversitätsanteil im 

Kinder- und Jugendbuchbereich am besten am. Fast 1% des KiJu-Buchbestandes 

Abbildung 11:  
Untersuchungsergebnisse aller Bibliotheken 

Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 
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besteht aus Diversitätsliteratur. Dabei hat eine Bibliothek einen mehr als 2%-igen Anteil 

an diversen Bestand (siehe Abbildung 12).  

In Großstadtbibliotheken gibt es mit durchschnittlich 21% am wenigsten Kinder- und 

Jugendbücher zum Gesamtbestand. Die Range ist hier von einem geringen Anteil von 

5,65% zu 30,52% sehr hoch, was auch die Standardabweichung von 0,10 aufzeigt. Der 

Anteil der Diversitätsliteratur im KiJu-Bereich liegt dabei bei rund 0,26%. Keine der 

Bibliotheken kommt auf einen Wert über 1%. Der niedrigste Wert liegt bei 0,11%, der 

Höchste bei 0,59% (siehe Abbildung 13).  

Bibliotheken in Landgemeinden und Mittelstädten bewegen sich im Vergleich im 

Mittelfeld, was den Kinder- und Jugendbuchbestand sowie den Diversitätsanteil angeht. 

Landgemeinden liegen dabei mit durchschnittlich 28% KiJu-Bestand etwas über den 

Mittelstädten. Mit diesem Wert liegen sie genau im Gesamtdurchschnitt aller 

Bibliotheken. Die Abweichung der Werte ist in den Landgemeinden mit 0,13 eher hoch. 

Der Anteil der KiJu-Bücher zum Gesamtbestand liegt hier in einer Spanne von 8,49% 

Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 

Abbildung 12:  
Untersuchungsergebnisse der Kleinstädte 

Abbildung 13:  
Untersuchungsergebnisse der Großstädte 

Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 



 

28 
 

und 44,08%. Der Diversitätsanteil liegt durchschnittlich bei 0,78%. Dabei liegt der 

niedrigste Wert einer Bibliothek bei unter 0,10%. Der höchste Wert liegt bei 1,86% und 

ist damit einer der höchsten Werte in der Gesamtuntersuchung (siehe Abbildung 14).  

In Mittelstadtbibliotheken gibt es etwa 27% KiJu-Buchbestand im Vergleich zum 

Gesamtbestand, was knapp unter dem Gesamtdurchschnitt aller Bibliotheken liegt. Die 

Range geht hierbei von 8,08% zu 39,63%, wodurch eine ähnlich hohe 

Standardabweichung wie bei den Landgemeinden entsteht. Der Diversitätsanteil liegt 

bei 0,68%, welches genau dem Durchschnitt entspricht (siehe Abbildung 15)  

4.2 Vergleich Umfragebibliotheken und DBS-Bibliotheken 

Aus den Bibliotheken, welche an der Umfrage teilgenommen haben, wurden neun 

Bibliotheken zur Untersuchung ausgewählt. Zusätzlich dazu wurden elf Bibliotheken 

anhand der deutschen Bibliotheksstatistik herangezogen. Durch diese Auswahl lässt 

sich ein Vergleich zwischen den Bibliotheken der Umfrage und der DBS durchführen. 

Dabei wird unabhängig von der Stadtgröße ein Gesamtergebnis gebildet. 

Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 

 
Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 

 

 
Abbildung 14:  

Untersuchungsergebnisse der Landgemeinden 

 
Abbildung 15:  

Untersuchungsergebnisse der Mittelstädte 

Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 
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Die Umfragebibliotheken haben 

im Schnitt 27,83% KiJu-

Bestand, von denen 0,76% den 

Diversitätsanteil bildet. Die 

Range reicht hierbei von 0,05 bis 

hin zu 2,08%. Dabei gibt es zwei 

Bibliotheken, die einen Wert von 

über 1% Diversitätsanteil haben 

(siehe Abbildung 16). 

Die Bibliotheken aus der DBS 

haben mit 27,96% einen 

ähnlichen Anteil von KiJu-

Büchern zum Gesamtbestand. 

Hier zeigt sich ein etwas 

geringerer Anteil der 

Diversitätsliteratur. Dieser liegt 

bei 0,61%. Der geringste Anteil 

liegt dabei bei 0,09%, ist also 

noch höher als der niedrigste 

Wert der Umfragebibliotheken. 

Der höchste Wert liegt bei 

1,86%, welcher gleichzeitig der 

einzige Wert über einem Prozent 

ist (siehe Abbildung 17). 

. 

4.3 Bewertung der Rechercheergebnisse 

Die Ergebnisse der Untersuchung stellen eine Stichprobe dar. Die Ergebnisse zeigen 

dabei zum Großteil Werte in einem ähnlichen Bereich auf, die Standardabweichung und 

Varianz liegen in einem sehr geringen Bereich. Das bedeutet, dass die Werte nicht stark 

voneinander und von dem errechneten Mittelwert der Daten abweichen. Bei der 

Untersuchung einer größeren Datenmenge ist es möglich, dass sich größere 

Unterschiede zeigen würden. Der Diversitätsanteil bei den Kinder- und Jugendbüchern 

unterscheidet sich in den Bibliotheken stark. Dies zeigt die große Range auf, welche von 

0,05% bis hin zu 2,08% reicht. Dennoch liegt der Prozentwert lediglich bei drei der 

untersuchten Bibliotheken über einem Prozent. Ein eher überraschendes Ergebnis war, 

dass der Anteil der Diversitätsliteratur in Großstädten bei durchschnittlich lediglich 0,26% 

liegt. Hier wäre aufgrund der Größe der Bibliotheken, der größeren Vielseitigkeit der 

Nutzenden sowie einer größeren Belegschaft ein höherer Anteil erwartet gewesen. 

Wider Erwarten schneiden somit die Bibliotheken in Landgemeinden nicht am 

Abbildung 17:  

Ergebnisse der DBS-Bibliotheken 

Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 

Adaptiert aus: Eigene Daten. Bibliotheksvergleich. 

Abbildung 16:  
Ergebnisse der Umfragebibliotheken 
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schlechtesten ab, sondern liegen mit durchschnittlich 0,78% Diversitätsanteil über dem 

Gesamtdurchschnitt der Bibliotheken. Bibliotheken in Großstädten haben einen 

größeren Bestand als Bibliotheken einer Landgemeinde. Dadurch ist es möglich, dass 

der Diversitätsanteil zum KiJu-Bestand in Großstadtbibliotheken allgemein einen 

geringeren Anteil ausmacht, als er das bei einem kleineren Bestand einer Bibliothek 

einer Landgemeinde macht. Eine weitere Erklärung liegt außerdem in der 

Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Diversität. Diese ist unter Umständen noch nicht 

lange besonders ausgeprägt, sodass die Medien nicht entsprechend verschlagwortet 

wurden. 

Der Vergleich zwischen Umfragebibliotheken und DBS-Bibliotheken zeigt auf, dass die 

Umfragebibliotheken 0,15% mehr Diversitätsanteil haben. Wenn man davon ausgeht, 

dass die Bibliotheken, die an der Umfrage teilgenommen haben, grundsätzlich mehr 

Interesse an dem Thema „Diversität“ und „Diversität in Bibliotheken“ haben, so passt es 

gut in das Ergebnis, dass diese im Vergleich auch mehr Diversitätsliteratur haben. Ohne 

eine inferenzstatistische Untersuchung lässt sich nicht genau sagen, ob der Unterschied 

zwischen den Untersuchungsergebnissen signifikant ist 

Eine mögliche Ursache für die Ergebnisse der Recherche ist unter anderem, dass nur 

eine Handvoll an Stichworten zur Recherche ausgewählt und genutzt wurde. Dabei 

wurden übergreifende Schlagworte für die Suche ausgewählt. Es könnte also sein, dass 

die Suchergebnisse erweitert werden können, indem mehr und spezifischere Begriffe für 

die Suche genutzt werden. Diese Annahme kann auch durch die Ergebnisse aus der 

Umfrage gestützt werden, in der einige Bibliotheken angaben, dass sie spezifische 

Schlagworte verwenden, wie z.B. den genauen Namen der körperlichen 

Beeinträchtigung oder die spezifische Identität aus dem LGBT*-Bereich.   

Somit wird durch die Recherche kein umfassender Einblick in den tatsächlichen 

Diversitätsanteil bei den Kinder- und Jugendbüchern gewährleistet, da es durch einfache 

erweiterte Suchen aus Sicht eines Bibliotheksnutzenden nicht möglich war, die 

Bibliotheken mit all ihren Diversitätsschlagworten zu untersuchen. Wichtig zu erwähnen 

ist außerdem, dass allgemeine Schlagworte wie „Diversität“ oder „Vielfalt“ 

Suchergebnisse bringen können, welche sich auf Biodiversität beziehen. Diese 

Ergebnisse sind trotzdem in den Suchergebnissen enthalten und wurden nicht 

herausgefiltert, was das Ergebnis eventuell leicht verfälscht. Dennoch zeigen die 

Ergebnisse auf, dass es in den Bibliotheken Diversitätsliteratur gibt und diese auch als 

solche gekennzeichnet wird. Das bedeutet für die Nutzenden, die nach Diversität 

suchen, dass sie in den Bibliotheken fündig werden. Dabei bieten Bibliotheken den 

Nutzenden unterschiedliche Wege der Suche, sei es über übergreifende Schlagworte 

wie „Diversität“ oder über die genaue Suche nach dem, was gebraucht wird.  
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5. Reflexion

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wurde der Kinder- und Jugendbuchbestand 

öffentlicher Bibliotheken auf Diversität untersucht und die Relevanz dieser für die 

Bibliotheken eingeordnet. Dabei wurde zunächst der Begriff Diversität untersucht. Unter 

Diversität versteht man die Heterogenität einer Gruppe von Menschen, welche mit 

unterschiedlichen Merkmalen aufeinandertreffen94. In diesen Merkmalen lassen sich 

Gemeinsamkeiten finden, welche sich in die Diversitätsdimensionen einordnen lassen. 

Von den sieben Dimensionen wurde sich in der Arbeit auf die drei „Ethnische Herkunft 

& Nationalität“, „Geschlecht & geschlechtliche Identität“ sowie „Körperliche & geistige 

Fähigkeiten“ fokussiert. „Ethnische Herkunft & Nationalität“ bezieht sich auf die 

verschiedenen Herkünfte von Menschen, in denen sich kulturelle, regionale oder 

sprachliche Gemeinsamkeiten finden lassen.95 Bei „Geschlecht & geschlechtlicher 

Identität“ handelt es sich um das biologische und soziale Geschlecht und die sexuelle 

Orientierung eines Menschen. Dabei spielt die LGBT+ Community eine große Rolle.96 

Die „Körperlichen & geistigen Fähigkeiten“ werden umgangssprachlich als 

„Behinderungen“ zusammengefasst.97  

Auch wenn unter anderem durch das Grundgesetz oder das Antidiskriminierungsgesetz 

geregelt ist, dass jeder Mensch gleichbehandelt werden soll 98, finden in der Gesellschaft 

immer noch Diskriminierungen von Gruppen aufgrund von bestimmten 

Diversitätsmerkmalen statt.99 Die Diskriminierungen können sich in verschiedenen 

Ausprägungen, wie z.B. Ableismus, Rassismus, Homophobie oder Sexismus äußern.100 

Vor allem auf Kinder und Jugendliche in der Identitätsentwicklung haben Ausgrenzungen 

und Diskriminierungen einen negativen Einfluss, welcher sich in einem negativen 

Selbstwert und -bild äußern kann.101 Es ist von großer Bedeutung, dass sie sich neben 

der dominanten Kultur repräsentiert und zugehörig fühlen.  

Hier stehen Bibliotheken als Orte für alle in der Pflicht Diversität darzustellen und zu 

fördern. Dies wird durch verschiedene Niederschriften, wie das IFLA-Manifest, 

festgehalten. Der Bestand soll sich an der Bibliothekscommunity und aktuellen Trends 

orientieren.102 Eine immer diverser werdende Gesellschaft hat also einen Einfluss auf 

die Medien, die in der Bibliothek vorzufinden sind. Bibliotheken haben die Aufgabe, 

Kulturen zu repräsentieren, sodass Nutzer:innen sich in diesem Bereich weiter bilden 

können. Bibliotheken können eine große Rolle bei der Antidiskriminierungsarbeit leisten, 

94 Vgl. Dudenredaktion, o.J.c 
95 Vgl. Bendl et al., 2012, S. 97 
96 Vgl. Hofmann, 2012, S. 24 
97 Vgl. Bendl et al., 2012, S. 88 
98 Vgl. Artikel 3, Absatz 3, Grundgesetz & Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
99 Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2022 
100 Vgl. Czollek et al., 2019, S. 28 
101 Madubuko, 2021b, S. 81 
102 IFLA & UNESCO, 2022 
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indem sie Bücher anbieten, in denen sich Kinder und Jugendliche repräsentiert sehen. 

Dies hat nicht nur einen positiven Einfluss auf die Kinder, die sich in den Medien 

repräsentiert sehen, sondern auch auf die dominante Kultur, die sieht, dass andere 

Merkmale als die eigenen Alltäglich sind.  

Durch die Umfrage, die in den Bibliotheken durchgeführt wurde, sollte herausgefunden 

werden, welchen Stellenwert Diversität in den Bibliotheken hat und wie Schlagworte 

eingesetzt werden. Der Großteil der Bibliotheken gab dabei an, dass Diversität für sie 

relevant ist und darauf geachtet wird, dass der Kinder- und Jugendbuchbestand divers 

ausgebaut wird. Dabei ist in vielen Bibliotheken jeder für alles zuständig – in den 

wenigsten Bibliotheken gibt es tatsächlich Personen oder Abteilungen, welche sich 

ausschließlich mit Diversität befassen oder für mehr Diversität in der Bibliothek 

einsetzen. Dies zeigt auf, dass in vielen Bibliotheken kein organisiertes 

Diversitätsmanagement umgesetzt wird.  

Die Untersuchung der Schlagwortnutzung der Bibliotheken hat verdeutlicht, dass es 

vielen Bibliotheken wichtig ist, ihre Medien so auffindbar wie möglich zu machen. Aus 

diesem Grund werden weniger allgemeine Schlagworte oder Oberbegriffe genutzt, 

sondern spezifische Begriffe. Dabei handelt es sich um Namen der speziellen 

körperlichen oder geistigen Fähigkeit, wie „Autismus“ oder „LRS“. Auch im Bereich der 

geschlechtlichen Identität werden kennzeichnende Schlagworte wie „Nonbinär“, 

„Transgender“, „Schwul sein“ oder „Lesbisch sein“ verwendet. Im Bereich der ethnischen 

Herkunft gibt es im Vergleich viele Schlagworte, welche problemorientiert sind. Dabei 

handelt es sich um „Rassismus“, „Ausländerfeindlichkeit“ oder „fremdenfeindlich“. Doch 

auch hier gibt es positive Beispiele und spezifische Begriffe, wie der Name des 

Herkunftslandes.  

Der Rücklauf einer großen Anzahl an Diversitätsschlagworten verdeutlicht, dass 

Diversität für die Bibliotheken kein Thema ist, was einfach nur nebenbei läuft. Sie 

beschäftigen sich damit und wollen der Bibliothekscommunity ermöglichen, ohne viel 

Aufwand an die Medien zu gelangen, die sie suchen. Dies wird auch dadurch gezeigt, 

dass Bücher, die Diversität implizit behandeln, sehr wahrscheinlich mit 

Diversitätsschlagworten auffindbar gemacht werden.  

Das gute Abschneiden der Bibliotheken, was den Diversitätsanteil im KiJu-Bestand 

angeht, könnte durch den Selektionsbias erklärt werden. Es haben Bibliotheken an der 

Umfrage teilgenommen, die sich ohnehin für das Thema „Diversität“ interessieren und 

vom Umfragetitel nicht abgeschreckt worden sind. Doch auch der Teil an Bibliotheken, 

welche nicht bewusst diverse Kinder- und Jugendliteratur kaufen, bemühen sich darum 

die Diversitätstitel mit passenden Schlagworten auffindbar zu machen. Hier gaben auch 

mehr Bibliotheken an, implizite Bücher zu verschlagworten, als dass sie es nicht 

machen.  
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Durch die eigene Recherche in den Bibliothekskatalogen konnte genauer untersucht 

werden, ob Diversität wirklich im Bibliotheksbestand angekommen ist. Das 

Gesamtergebnis fiel dabei positiv aus. Jede der untersuchten Bibliotheken hat einen 

Anteil an Büchern im Bestand, welche mit Diversitätsschlagworten verschlagwortet sind. 

Der Vergleich der verschiedenen Stadtgrößen hat Kleinstadtbibliotheken als 

Bibliotheken mit dem größten Anteil an Diversitätsliteratur in Kinder- und Jugendbüchern 

herausgestellt. Pauschalisieren lässt sich diese Aussage hingegen nicht. 

Kleinstadtbibliotheken haben im Gegensatz zu Großstadtbibliotheken allgemein einen 

kleineren Bestand, in dem es in der Gewichtung mehr ausmacht, wenn neue Bücher mit 

Diversität verschlagwortet werden. Je nach allgemeinem Alter der Medien ist es 

außerdem möglich, dass ältere Bücher bisher noch nicht mit Diversitätsschlagworten 

verschlagwortet wurden.  

Der Vergleich von Bibliotheken, die an der Umfrage teilgenommen haben und 

Bibliotheken, welche rein durch die DBS ausgewählt wurden, zeigt, dass die 

Umfragebibliotheken mehr Diversitätsanteil im Bestand haben. Dies könnte die 

Annahme bestätigen, dass die Umfragebibliotheken einem Bias unterliegen. Dennoch 

ist der Diversitätsanteil im KiJu-Buchbestand auch bei den DBS-Bibliotheken gut 

ausgeprägt. Im Gesamtdurchschnitt gibt es einen Unterschied von 0,15%.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Thema „Diversität“ in den Kinder- und 

Jugendbuchbeständen der öffentlichen Bibliotheken in Deutschland angekommen ist. 

Dabei ist sie insoweit angekommen, dass viele Bibliotheken bewusst Diversitätsliteratur 

erwerben. Sie wünschen sich eine Vereinfachung der Schlagwortvergabe zum Beispiel 

durch die ekz, aber sehen auch Verlage und Autor:innen in der Pflicht, mehr in diesem 

Bereich zu machen. Die Ergebnisse aus der Umfrage, die bereits aufzeigte, dass 

Bibliotheken sich bewusst mit Diversität beschäftigen, konnten dabei von den 

Ergebnissen der Bestandsuntersuchung bestätigt werden.  

Bibliotheken sehen Diversität in ihren Beständen als relevantes Thema an. Damit gehen 

Bibliotheken ihrer Pflicht nach, Orte für alle zu sein und ihre Bestände an die 

Bibliothekscommunity sowie aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auszurichten. 

Der geäußerte Wunsch, dass es Listen zu Büchern mit stereotypen Darstellungen geben 

soll, beweist, dass Bibliotheken ihrer Community gegenüber wertfrei agieren wollen. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass Bibliotheken trotz ihrer Aufgabe als Bildungs-, 

Informations- und Kultureinrichtung nicht die Rolle von Erziehenden übernehmen 

können. Bibliotheken können Menschen aller Merkmale willkommen heißen, ihre 

Bestände divers gestalten und durch Veranstaltungen Diversität aufleben lassen, 

allerdings können sie keine Kontrollinstanz für Kinder und Jugendliche sein, welche das 

Machtgefälle ausnutzen. 
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6. Aussicht

Um eine genauere Untersuchung des Diversitätsanteils in den Beständen öffentlicher 

Bibliotheken durchzuführen, müssten die Bibliotheken nach genutzten Schlagwortlisten 

angefragt werden. Anhand derer könnten Schlagworte herausgefiltert werden, die von 

allen Bibliotheken genutzt werden und somit einen Querschnitt bilden. Jede Bibliothek 

könnte einzeln auf ihre individuellen Schlagworte untersucht werden, wodurch ein viel 

genaueres Ergebnis erzielt werden würde. Vereinfachen könnte man diesen Prozess, 

indem man bei Bibliotheken die genaue Anzahl all ihrer Diversitätstitel anfragt.  

Ein weiterer interessanter Untersuchungspunkt wäre gewesen, von den Bibliotheken 

selbst zu erfahren, inwiefern sie Diversität als relevant für die Bibliothek ansehen. Diese 

Frage konnte in der erstellten Umfrage zwischen den Zeilen durch Fragen nach 

Wünschen im Diversitätsbereich beantwortet werden. Für die Untersuchung könnte 

außerdem eine größere Anzahl an Bibliotheken ausgewählt werden. Dies würde eine 

größere Stichprobe und somit ein heterogeneres Ergebnis bedeuten. Bibliotheken 

sollten spezifisch angeschrieben werden, um einem Selektionsbias in den Ergebnissen 

vorzubeugen. Als Ausblick für weitere Untersuchungen wäre ein internationaler 

Vergleich von Diversitätsbeständen öffentlicher Bibliotheken interessant. 
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Anhang 2.2: Frage: Wenn Sie bei der vorherigen Frage mit „Ja“ oder 
„Teilweise“ geantwortet haben, wonach wird entschieden, ob eines der 
Schlagworte verwendet wird? 

• Ob das Thema zur hauptsächlichen Handlung gehört oder nur am Rande
erwähnt wird, z.B. wenn in einem Abenteuerbuch in einem Satz eine queere
Person erwähnt wird, wird das nicht als Schlagwort verwendet.

• Wenn z. B. ein Protagonist PoC ist, aber es nicht Thema ist, bekommt das
Buch dennoch das Schlagwort "People of Color", damit es gefunden werden
kann.

• Bei Katalogisierung wird Inhalt gesichtet, d.h. Bilderbuchgeschichte quer
gelesen, genau angeschaut, worum es geht - danach dann Verschlagwortung.

• Keine Kategorisierung, die vom Hauptthema ablenkt

• Wenn es auffällt

• je nach Größe den Raumes, den die Diversität innerhalb der Geschichte
einnimmt, z.B. Hauptcharakter oder Nebencharakter "betroffen", hat die
Diversität Anteil an der Handlung der Geschichte oder wird nur als Merkmal
erwähnt...

• Nach dem Anteil, den das Jeweilige Thema einnimmt. z.B. Liebesroman
Hauptcharakter sucht gleichgeschlechtlichen Partner = Verschlagwortung,
Mitbewohner des Hauptcharakters bringt gleichgeschlechtlichen Partner zum
Grillabend mit, keine weitere auseinandersetzung mit der Thematik= keine
Verschlagwortung. Oder wenn in weiteren Buchbesprechungen/vom Autor
explizit auf die Thematik hingewiesen wird.

• Besprechungsdienste weisen auf das Thema hin, Klappentext

• Wenn es beim Katalogisieren in irgendeiner Art und Weise ersichtlich ist, durch
anmerkungen im Klappentext oder der Annotation

• Ob diese Aspekte in dem Buch so (umfangreich) dargestellt sind, bzw. eine so
große Rolle spielen, dass eine Person mit der spezifischen Suchanfrage auch
das "findet" was er / sie erwartet.

• Von Fall zu Fall, je nachdem, wie präsent das Thema im Buch zu sein scheint.

• Klappentext, Empfehlung ekz

• spontan, es gibt keine Dienstanweisung.

• Je nach Buch, Thema

• Je nachdem wieviel Raum diese Themen einnehmen, z. B. wenn ein
Nebencharakter offen homosexuell ist, würde ich vielleicht nicht unbedingt
"Homosexualität" verschlagworten, aber wenn die Hauptperson homosexuell ist
schon. Aber da eine genaue Aussage zu treffen ist schwierig, kommt immer auf
das Buch an.

• „keine, weil das viele Nutzer abschreckt, wenn sie mit "so einem" Buch erwischt
werden

• Da nicht das ganze Buch gelesen wird, ist es entscheidend, was im Klappentext
bzw. in Inhaltsangaben im Internet oder bei der ekz steht. Wenn dort nirgendwo
ein Hinweis auf diese Themen erscheint, weiß der Bearbeiter, der die
Aufnahme macht, nichts darüber. Dann gibt es auch kein entsprechendes
Schlagwort.

• Umfang des Titels

• Inhalt des Buches Gibt es ähnliche Medien zum Thema? Möglicherweise von
Interesse für die pädagogische Einrichtungen der Stadt?

• Nach Prüfung des Buchinhalts.

• Je nachdem, ob man aus Inhaltsangaben/ Rezensionen erkennen kann, dass
Diversität auch behandelt wird bzw. Thema ist. Da keine Zeit zum reinlesen ist,
muss das recht schnell erkannt werden.
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• Zeit und Kenntnis des Mediums

• Inhaltsangabe

• Ob eines der Schlagworte für ein Buch infrage kommt, welches das Thema
implizit behandelt, kann man meiner Meinung nach nur entscheiden, wenn man
das Buch komplett gelesen hat. Das Kriterium ist also tatsächlich: eigene
Lektüre.

• Wird immer dann vergeben wenn es Thema im Buch ist, auch wenn das Thema
nur am Rande, nicht als "etwas Besonderes" behandelt wird, da trotzdem
genau danach gesucht wird

• grundsätzlich werden Schlagworte vergeben

• Kenntnis des Inhalts

• danach, ob das Buch für die entsprechende Zielgruppe/Community
interessant/wichtig ist - wenn der Titel nicht darauf schließen lässt, ob in dem
Buch Diversität dargestellt wird

• Ist eines der Themen augenscheinlich, wird es für gute Auffindbarkeit wie
selbstverständlich verschlagwortet.

• Wenn es auch tatsächlich inhaltlich thematisiert wird, bspw. die Auswirkungen
auf den Hauptcharakter Thema sind. Nicht aber wenn bspw. einer der
Nebencharaktere homosexuell ist, das Thema Homosexualität aber keine Rolle
im Roman spielt.

• Relevanz des Themas im Buch

• Anteil an der Geschichte, aber auch wie offensichtlich verschiedene Themen
beim Querlesen bzw Lesen von Rezensionen zum Verschlagworten auffallen.

• wenn es im Titel nicht erscheint

• Anzahl der Seiten, die sich mit dem Thema befassen, in Abhängigkeit zu der
gesamten Seitenzahl. Z.b. wenn es unter fünf Seiten sind, wird kein extra
Schlagwort vergeben.

• eher zufällig meistens nur dann, wenn beim katalogisieren auffällt, dass Titel
bzw Annotation überhaupt keine geeigneten Stichwörter liefern

• Nach einer Inhaltsanalyse des Buches

• Nach lektorenlaune

• Nachfrage der Leser, Pädagogen,...

• Je nachdem wie sehr es in dem Buch Thema ist. Z.B. wenn in einem wimmel-
Bilderbuch einfach nur „alle“ Menschen abgebildet sind, wird es nicht separat
verschlagwortet, weil es nicht das Thema des Buches ist. Ist manchmal
schwierig zu beurteilen. Irritiert aber sonst Kunden, wenn sie spezielle Bücher
suchen.

• Wenn im Rahmen der Erwerbung oder Einarbeitung auffällt, dass IK oder
Schlagwort sinnvoll sind

• Ob das Thema behandelt wird.

• Je nachdem, wie stark das Thema dargestellt wird. Ist es stark als
eigenständiges Thema erkennbar, ohne als solches explizit gekennzeichnet zu
sein, wird es nichtsdestoweniger als solches verschlagwortet, damit es bei
Bedarf (Anfragen der Nutzer) gefunden werden kann

• wie wichtig ist das Thema für die Geschichte

• Entscheidung des Bearbeitenden

• ob, der Titel z.B. für Medienlisten/-Kisten geeignet ist.

• Wenn aufgrund der Annotation eine Verschlagwortung (aus meiner Sicht)
sinnvoll ist.

• Bei Bilderbüchern findet sich die Darstellung oft nur in den Bildern, aber nicht
im Text wieder. Diese Bücher zeigen die Vielfalt der Gesellschaft, da diese
Alltagswelt der Geschichte ist, dann wird meist allgemein "Diversität"-
verschlagwortet. Da nicht alle Bücher vor Verschlagwortung komplett gelesen
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werden, ist bei manchen Büchern bei der Schlagwortvergabe nicht klar, welche 
Themen implizit behandelt werden. 

• Nachfrage der Thematik, bei geringem Bestand zu einer Thematik, der nicht
weiter ausgebaut werden kann, Thema für Medienkisten

• Nach Inhalt

• Kommt eine Person oder es thematisch im Buch vor, wird es verschlagwortet,
egal ob es die Hauptperson oder das Hauptthema ist.

• liegt in Verantwortung der Mitarbeiter, generell wird bei uns auf sehr
ausführliche Katalogaufnahmen nicht soviel Wert gelegt

• Je nach Präsenz des Themas, also ob nur am Rande erwähnt wird oder auch
aktiv Teil des Inhalts ist, da die Erwartung eine andere ist

• Abhängig vom Inhalt des Buches.

• Wir möchten möglichst immer die Titel durch Schlagworte besser
recherchierbar machen, also vergeben wir diese ganz prinzipiell. Es bewährt
sich in der Praxis, weil Anfragen, Medienzusammenstellungen etc. schneller
und mit besserem Ergebnis bearbeitet werden können.

• abhängig davon, wie intensiv das Thema im Medium vorkommt.

• Wenn im Vergleich zu bisherigen Darstellungen sich das Buch positiv abhebt.

• Nach der Rezension

• Sobald sich aus dem Inhalt die Thematik erschließen lässt, wird ein
entsprechendes Schlagwort verwendet.

• Inhalt

• Wenn das Thema einen größeren Raum einnimmt

• Ob wir es bei schnellem Überfliegen mitbekommen bzw. wie es die Deutsche
Nationalbibliothek macht.

• Das Schlagwort wird angewendet, wenn es mutmaßlich passt.

• Diversität und das Sichtbar-Machen ist ein wichtiges Thema. Interessierte
Leser*innen, die bspw. nach Medien zum Thema Asexualität suchen, sollten
dann auch alle Medien finden, in denen das Thema Anklang findet - egal, wie
stark ausgeprägt. Selbiges gilt bei uns auch u.a. bei psychischen
Erkrankungen.

• Es kommt darauf an, ob das Thema im Medium eine größere oder kleinere
Rolle spielt und ob der Person, die Verschlagwortet überhaupt bewusst ist, ob
ein Thema implizit im Buch vorkommt. Denn wenn es nur nebenbei vorkommt
und man das Buch nicht gelesen hat, ist das oft gar nicht bekannt, falls es nicht
im Klappentext erwähnt wird.

• aufgrund der Inhaltsangabe / Klappentext, Erläuterungen bei Buchhandlungen
im Internet

• Wird benutzt, wenn nicht schon anderweitig im Katalogisat ein
Hinweis/Stichwort erfolgt ist.

• Ich weiß man wird angehalten den Oberbegriff zu nehmen, aber die Menschen
suchen nicht nach Oberbegriffen. Und Schlagworte sind grundsätzlich
ursprünglich dazu da, Literatur findbar zu machen. Daher beschreibe ich so
genau wie möglich! Eine Transperson sucht vielleicht nach LQBTQ+, aber
möchte sich dann doch nicht durch hunderte Treffer klicken, die alle schwule
oder lesbische Liebe beinhalten. Das ist nicht das gesuchte Thema. Wenn ich
Transsexualität eingebe, dann findet die Person nur Bücher über das Thema
Trans.... Ist dass nicht ein besserer Erfolg? Die Menschen können nicht 
automatisch Recherche. Sie grenzen nicht ein, weil sie das nicht gelernt haben. 
Also müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Bücher auch ohne special 
Skills zu finden! 

• Danach, ob das jeweilige Schlagwort auch tatsächlich Kernthema des Buches
ist.
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• Ob ich es, ohne es zu lesen/nutzen, erkennen kann. Wenn ich es erkennen
kann u.U. auch durch Rezensionen, dann verschlagworte ich es. Bzw. muss
der Stellenwert innerhalb des Mediums ausreichend sein.

• Das wird zumeist aus den Inhalt des Klappentextes und oder Rezensionen
bewertet.

• Ist eine Diversität nicht sofort erkennbar oder wird ausdrücklich erwähnt, dass
man das Buch pädagogisch begleiten sollte

• Wenn es inhaltlich relevant ist, wird das entsprechende Schlagwort verwendet,
um sicherzustellen, dass Personen alle relevanten Medien im OPAC angezeigt
bekommen. Letztendlich entscheiden die Personen dann, ob das Medium
insgesamt von Interesse ist.

• entsprechend dem Inhalt sowie dem Alter der Zielgruppe

• Einlesen, Recherche zum Inhalt des Buches über Rezensionen und Vergabe
Schlagwörter aus anderen Quellen im Buchhandel.

• Wie stark das Thema in dem Roman vertreten wird. Ob es vordergründig im
Raum steht oder nur als ein kleiner Teil des Romans "mitschwingt"

• Es werden nur von der ekz vorgegeben Schlagwörter verwendet

• Bei Darstellung sexueller Orientierungen wird immer ein entsprechendes
Schlagwort verwendet; Thema Herkunft wird nur verschlagwortet, wenn es
explizites Thema des Buches ist (z.B. ein Comicroman mit einem muslimischen
Jungen wird nicht entsprechend andere Herkunft verschlagwortet).

• Von der Deutlichkeit des Themas; Ob es ein Buch ist, das man bei expliziten
Fragen gerne empfehlen möchte

• Meistens kommen die schon verschlagwortet über die StO, ansonsten nach
Klappentext

• Wenn children of colour abgebildet sind wird das Schlagwort entsprechend
verwendet. diversity - Wenn aus dem Inhalt ersichtlich ist, dass der Titel
Diversität abbildet.

Anhang 2.3: Frage: Wen/was gibt es in Ihrer Bibliothek und was sind die 
Aufgaben der für Diversität-Beauftragten Person/Abteilung/…? 

• Person für Diversität -Literaturvorschläge - Angebote/Workshops zum Thema
Diversität mit thematischen Gästen

• In einer ganz kleinen Bibliothek mit 1 1/2 Angestellten macht jede alles und ist
für alles zuständig.

• Junge Kollegin (Bibliothekarin), die bewusst und gezielt Titel mit
Diversitätsbezug für ihre Lektorate Belletristik, Jugend + Sachliteratur
recherchiert und einkauft, allerdings keine eigene Abteilung oder
weiterführende Aufgaben in dem Bereich. Da wir eine kleine Bibliothek sind,
weisen wir einander auch auf interessante Titel anderer Bereiche hin, sodass
sie auch die Lektorin der Kinderliteratur auf entsprechende Titel aufmerksam
macht.

• Gibt leider keine offiziell beauftragten Personen dafür, das obliegt jedem
Lektorat individuell, wird weder gefordert, noch gefördert.

• Jeder tut, was er kann

• Sichtung des Literaturmarktes, Anschaffung, Präsentation etc.

• Alle Lektoren kümmern sich gemeinsam und sehen es als ihre Aufgabe, sowohl
Belletristik , als auch Fachliteratur für die verschiedenen Altersgruppen
anzubieten und somit niemanden auszuschließen. Ebenfalls wird das
Veranstaltungsangebot möglichst inklusiv gehalten und die verschiedenen
Diversitäten werden z.B. auch in der Living-Library etc. mit aufgegriffen.
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• Einen einzenen Beauftragten gibt es nicht. Wir haben aber einige Kolleg:innen,
die sich für das Thema stark machen. Insbesondere auf Instagram versuchen
wir auch immer wieder das Thema aufzugreifen. Außerdem haben wir ein
"Regal für Vielfalt". Ansonsten liegt es im ermessen der Lektor:innen Bücher zu
den Themen anzuschaffen.

• In der Jugendbibliothek ist ein kleiner Bereich zum Thema LGBTQIA+
enstanden und auch in der Kinder - sowie Elternradgeber-Bereichen wird
vermehrt darauf geachtet.

- Niemand Besonderen

• Leiterin der Kinderbibliothek

• ich bin nicht "beauftragt", aber (unter anderem) für Kindersachmedien
zuständig.

• Projektarbeit , alle Mitarbeitenden

• Bei uns gibt es kein/e Beauftragte/n speziell für Diversität. Beim Thema Queer
hat sich eine lesbische Kollegin schon immer dafür engagiert, dass es besser
repräsentiert wird, z.b. durch die DVD-Kategorie "Queer Cinema". Aber auch
uns anderen Kolleg*innen ist es wichtig, diese Themen in der Bibliothek
presenter zu zeigen und sind auch jetzt verstärkt dabei, Titel mit BIPoC auf dem
Cover zu kaufen oder Medien, die das breite Spektrum der sexuellen Identität
wiedergeben.

• Wir sind eine kleine Bibliothek und haben keine diversitätsbeauftragte Person.
Wir engagieren uns aber für mehr Diversitätsliteratur, weil uns das Thema
wichtig ist.

• Bibliotheksleitung. Erwerbung. Da Diversität ein gesellschaftliches Thema ist,
muss es sich im Bestand, auch in der Kinder-/Jugendliteratur, wiederfinden.

• Leitungsaufgabe: Erwerbung, Verschlagwortung, Drittmittelaquise,
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

• Nur weil jemand bewusst auf Diversität im Medieneinkauf berücksichtigt, gibt es
keine Beauftragten

• Leitung und KJ Medien Verantwortliche Kooperation mit
Gleichstellungsbeauftragter, Organisation von Ausstellungen und
Veranstaltungen, Marktsichtung, Vorstellung der Titel bei Buchempfehlungen,
Beratung

• Es gibt keine speziell beauftragten Personen und auch keine Abteilung,
allerdings bei einem Teil der Mitarbeitenden ein gestärktes Bewußtsein für
diese Themen, teils aus persönlichen (persönlich betroffenen) Gründen, teils
weil es im persönlichen Umfeld Berührungspunkte gibt, teils aus generellem
Interesse. Mittlerweile merken wir auch ein gestiegenes Interesse der
Leser*innen. Eine Person kümmert sich auch verstärkt um den Bereich
Sprache (einfach/leicht), generell wird versucht eine gendersensible Sprache zu
verwenden. Es wird versucht, die Themen im Rahmen von
Medienausstellungen sichtbar zu machen oder sie teilweise auch in die Arbeit
mit Ehrenamtlichen einfließen zu lassen, bspw. im Hinblick auf
vorurteilsbewußtes Verhalten.

• Teilnehmerinnen an der AG Diversity im Kinderbereich

• Eine Stelle mit u.a. Aufgabe als diversity librarian, Bestandsaufbau,
Einführungen in Bibliothek, Veranstaltungen etc...

• Weiß ich leider nicht

• Interessierte Kollegen innen erstellen Ausstellungen und Veranstaltungen in
Kooperation

• Bibliotheksleitung

• Ansprechperson für Fragen aus dem Team; Im Rahmen der Lektoratstätigkeit
achten alle darauf, Diversität abzubilden
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• ein eindeutiges Ja ist das nicht. Es gibt ein Bestandssegement "Gender, Love &
co", dass Literatur aus dem LGBTQ*-Spektrum anbietet. Es gibt eine
zuständige Lektorin dafür. In anderen Bereichen der Vielfalt gibt es keine
gesonderten Bestände oder jemanden, der explizit auf die Anschaffung von
vielfältigen Autor*innen achtet.

• Einkauf Medien, Präsentation Medien

• Eine Mitarbeiter*in welche der LGBTQ Community angehört und sich dem
Thema Diversität (aller Aspekte, nicht nur LGBTQ) freiwillig angenommen hat
und den Marker diesbezüglich für alle Lektorate im Auge behält.

• Ich bin die einzige Mitarbeiterin (als Bibliotheksleiterin) mit 6,6 Wochenstunden
und entscheide, welche Bücher gekauft werden. Darunter sind auch Bücher zu
Diversitätsthemen.

• Sensibilisierung für das Thema Interne Schulungen Netzwerken in
Stadtgesellschaft Veranstaltungen Bestandserschließung nach
Diversitätskriterien gemeinsam mit den zuständigen Kolleg*innen

• Der Leitung selbst ist es wichtig, diesem Aspekt genügend Raum zu geben
durch Bestandsaufbau und Präsentation.

• Einkauf darauf abstimmen. Mitarbeiter*innen wie auch Kund*innen
sensibilisieren gute wie schlechte Beispielbücher sammeln und ausstellen bzw.
erklären Vortrag für Erzieher*innen zum Thema vorbereiten und proaktiv
anbieten

• Keine Beauftragen, nur persönliches Interesse. Keine Berufsbezeichnung,
Keine verankerung in der Arbeitsplatzbeschreibung,

• Keine beauftragte Person, aber alle interessiert an den Themen

• Es gibt keiner derartige Person oder Abteilung.

• Die Aufgabe der Person ist die Lektoratsarbeit sowie ÖA zum Thema LGBTQI+
- das beinahltet u.a. die Erwerbung der Medien, Gestaltung von Werbemitteln
und HIlfsmitteln (Literaturlisten) sowie die Teilnahme an städischen
Veranstaltungen zum Thema (CSD/Infostand). Interessant ist dabei, dass die
MA selbst nicht aus der Community kommt.

• Die Kollegin die auch die Erwerbung übernimmt, legt bei ihren Anschaffungen
vermehrt Fokus auf Bücher mit diversen/queeren Protagonisten oder
Sachbüchern über Diversity und Queerness. Wir sind eine keine Bibliothek mit
ganz wenig Standing Orders, was bedeutet dass hier über 75% der Bücher
noch "manuell" über die ortsansässige Buchhandlung bestellt werden.

• Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe ... Eine echte
"Diversitätsbeauftragte"-Person haben wir nicht. Wir sind drei Lektorinnen und
haben verschiedene Sachgebiete, die wir jeweils bearbeiten. Ich kümmere mich
um Kinder- und Jugendmedien und achte sehr darauf auch Medien mit
"diversen" Themen (um die es in dieser Umfrage geht) anzuschaffen.

• Das Kindermedienlektorat achtet auf einen möglichst diverses Angebot an
Kindermedien. Neben der Standing Order, wird der Buchmarkt eigenständig
geprüft und auch Bücher aus kleineren Verlagen, in Ausnahmefällen auch
Selbstverlage, eingekauft. Positivbeispiele werden mit einem Aufkleber
gekennzeichnet und ca. 6 Monate gesondert aufgestellt. Danach stehen sie im
"normalen" Bestand. Zusätzlich gibt es verschiedene Arbeitsgruppen z.B.
"Rassismus im Kinderbuch", "Queere Bildungsarbeit". Diese Arbeitsgruppen
sind durch den 360°–Prozess, an dem unsere Einrichtung teilnimmt,
entstanden.

• Wir haben eine AG die sich seit Mitte letzten Jahres mit dem Thema LGBTQ+
auseinandersetzt. Wir stehen im Kontakt mit der Community und wollen Ihnen
bei uns eine Plattform zum Austausch bieten. Daher arbeiten wir an unserem
Bestand und an der Barrierefreiheit. Außerdem bekommt unsere
Kinderbibliothek ein neues Konzept und wird renoviert. Dadurch werden die
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Themen Diversität, Armutssensibles Arbeiten, Inklusion, Barrierefreiheit etc. 
gerade immer wieder in Fortbildungen thematisiert. 

• Dies gibt es momentan nicht. Im Team der KiJuBi gibt es aber einige
Kolleg:innen, denen das Thema aus persönlichem Interesse wichtig ist und die
ggf. mich auf etwas ansprechen oder denen ich entsprechende Infos
zukommen lasse.

• Wir haben nicht direkt eine_n Diversitäts-Beauftrage_n. Aber es gibt
Kolleg_innen die sich dafür einsetzen und zum Beispiel Ausstellungen und
Lesungen zum Pride oder Black History Month organisieren.

• Gibt es nicht bei uns in der Bibliothek.

• Die Wichtigkeit der Themen wurde und wird ins Gesamtteam kommuniziert mit
dem expliziten Auftrag, alle Medien, die von Interesse sein könnten, den
Lektor*innen vorzuschlagen.

• Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit dem Thema auseinandersetzen
und überlegen auch wie wir mit älteren Titeln umgehen

• Alle achten bei Bestellungen darauf, sehen es als wichtig und Bildungsauftrag
an. Sind eine kleine Bibliothek.

• Eigene Arbeitsgruppe, dazu Diversitätsmanagerin über gefördertes Projekt

• Wir haben eine Diversitymanagerin, die sich im Erwachsenenbereich um die
Kooperation mit verschiedenen Vereinen usw. kümmert. Dadurch finden viele
Veranstaltungen und die Kommunikation mit versch. gesellschaftlichen
Gruppen statt.

• Kooperation mit der Stadt - Tage der Vielfalt, Lesungen und Ausstellungen
finden in der Stadtbibliothek statt

Anhang 2.4: Frage: Was würde Ihre Bibliothek im Kontext Diversität in 
Kinder- und Jugendliteratur gerne verändern? 

- Weniger "Jungs-Mädchen"-Unterscheidung in der Medienpräsentation (v.a. bei
Veranstaltungsarbeit)

- Mehr und normaler wär prima.
- Mehr Angebot/Literatur seitens der Verlage, bei denen diese Themen implizit

behandelt werden.
- Mehr Sichtbarkeit für andere marginalisierte Gruppen. Denn Medien mit

homosexuellen Hauptfiguren gibt es mittlerweile einige. Ich warte noch auf gute
Medien mit anderen Gruppen.

- Mehr zum Thema Rassismus mit einem ausleihbaren Menschen
- Mehr anbeiten
- Interaktive Leseungen mit Autoren aus diesen bereichen, besonders für die

Schulbücherei.
- Mehr Angebot, mehr Veranstaltungen, mehr Kooperationen mit freien Trägern

der Jugendhilfe sowie Anlaufstellen für Jugendliche
- Ist in Ordnung, dass das Thema angemessen vertreten ist.
- eine Kennzeichnung sollte langfristig nicht (mehr) notwendig sein, weil diverse

(fiktionale) Darstellungen selbstverständlich sein sollten - mit Ausnahme der
Sachbücher / Sachthemen

- Mehr Veranstaltungsarbeit, diversere Kinderbuchheld:innen
- Abbau von Hemmschwellen, Aufklärung über die Begriffe
- Mehr Buchetat, bessere Präsentation
- ich persönlich wünsche mir mehr Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit. Die

Bibliothek hat keine ausdrücklichen Ziele in dieser Richtung. Wir sind eine
kleine Kleinstadt ;)
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- Dass es für Autor*innen selbstverständlicher wird ist BIPoC, LGBTQIA+,
körperlich oder geistig Beeinträchtigte als Hauptcharaktere zu haben, damit
auch Kinder und Jugendliche schon früh damit in Verbindung kommen und es
auch als selbstverständlich ansehen. Vorerst werden wir vorrangig alle Titel, die
diese Kriterien erfüllen auf jeden Fall kaufen und hoffen, dass es irgendwann
normal wird. In der Literaturwelt soll sich jeder Mensch vertreten fühlen.

- Dass Diversität ganz normal wird und kein extra Thema ist.
- Momentan nicht das drängendste Problem
- Da habe ich eher einen Wunsch an die Verlage: Diversität sollte in der Kinder- 

und Jugendliteratur selbstverständlicher sein. Kinder mit Einschränkungen oder
Migrationshintergrund könnten öfter die Hauptcharaktere in einem Buch sein.

- Mehr Veranstaltungen mit mehr Personal
- Bisher nichts, wir sind aber offen für Leserwünsche und Vorschläge.
- Definition der Verschlagwortung der LBTQI*-Literatur mit von der Bewegung

gewünschten Schlagworten, anderen Begriff als Behinderung (wir haben über:
anders sein nachgedacht)

- bessere Auffindbarkeit und leichter Zugang von solchen Medien für
interessierte Personen - Normalisierung der Themen und ein Stück weit
Akzeptanz und Sensibilisierung der Gesellschaft gegenüber den Themen
schaffen

- Ggf. mehr Sichtbarkeit für wichtige und wertvolle Titel im Bestand schaffen.
Darüber hinaus: allgemein mehr Diversität in Kinder- und Jugendbüchern in der
Verlagswelt anregen. Noch immer zeigen selbst aktuelle Titel bekannter
Kinder(sach)buch-Reihen im besten Fall einige wenige PoC oder Kinder mit
Beeinträchtigungen. Da gibt es noch viel Verbesserungsbedarf!

- Einheitlichere Schlagworte, die auch die anderen Kollegen kennen, um damit
recherchieren zu können. Mehr Sichtbarkeit innherhalb des Bestands.

- Weniger stereotype Titel im Bestand - sind aber sehr gefragt
- bewusster auf Diversität achten
- Vielleicht mehr Medien für die jeweilige Gruppe. Oder mal so Schulungen für

den entsprechenden Bereich.
- Größeres Angebot an Medien für unsere Leser, zum einen im Sachbuch-

Bereich, aber auch mehr „selbstverständliche Diversität“ im KiRoman- und
Bilderbuch-Bereich. Für die eigene Arbeit: - thematische Schlagwort-Liste(n),
gerne mit Erläuterungen schwer abgrenzbarer Begriffe - eine Übersicht über
Neuerscheinungslisten, Blogs, etc zum Thema

- Bei den Reihen 6-12 Jahren gibt es nicht so viel diversity, da sollten die Verlage
flexibler werden. Fortbildungen zu dem Thema, Listen von Medien die noch
„Kolonialismus „ beinhalten wären hilfreich.

- Schwierig mit insgesamt nur 1 Person in der Bücherei u 14 ehrenamtlichen.
- Nichts
- Anpassung von Interessenkreisen ; Mehr Veranstaltungen ; Schulungsangebot

für die Sek 1
- Aktuell halten, ev. Ausbauen, Veranstaltungen mit entsprechenden

Partnerorganisationen planen

- Mehr Angebote für die Kinder und Jugendlichen um sie in diesen Bereichen zu
sensibilisieren. Mehr Angebote zu dem Thema im literarischen Bereich, gerade
beim Thema Menschen mit Behinderung.

- mehr Literatur anschaffen, Veranstaltungen anbieten
- generell müsste die Schlagwortnormdatei überarbeitet werden, um neue,

aktuelle Schlagwörter vergeben zu können
- Sensibilität und Sichtbarkeit für die Themen schaffen und gegebenenfalls die

Themen auch an die Schulen zur Behandlung herantragen
- Das Thema stärker berücksichtigen und mit Interessenaufklebern versehen
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- Verändern möchten wir nicht unbedingt etwas, weil wir auf einem guten Weg
sind. Aber das Angebot soll noch weiter ausgebaut werden, um alle Aspekte
der Diversität abbilden zu können.

- Verschlagwortung der erzählenden KJ-Literatur, In Arbeit ist ein eigener IK für
LGBT* In Arbeit: Intensiver ergebnisorientierter Austausch zu den kritischen
Klassikern der KJ-Literatur. (Jim Knopf etc.) Stereotype Darstellung in der KJ-
Sachliteratur kritisch hinterfragen

- Am besten wäre ein noch größeres Angebot an entsprechenden Medien,
obwohl sich ja in den letzten Jahren doch einiges getan hat. Wir kaufen fast
automatisch jeden Titel an, der sich mit diesen Themen befasst, weil es so
Nachholbedarf gibt.

- Einstellung der Erzieher*innen, Einstellung der Eltern, Einstellung der Verlage
- Mehr Medien zu diesen Themen, bessere Verschlagwortung
- Wir haben einen gut ausgebauten Bestand zu Diversität in der Kinder- und

Jugendliteratur und z.B. auch mit Erziehern , über das Jugendamt der Stadt mit
organisiert, Fortbildungen zu ALLE ZUSAMMEN – neue Bilder- und
Kinderbücher werden vorgestellt Themen: Familie, Diversität, Inklusion,
Kinderrechte durchgeführt.

- Mehr Zusammenarbeit mit örtlichen Gruppierungen (Jugendhaus etc.), bessere
Aufstellung der Medien, um sie einem breiteren Publikum sichtbar zu machen

- Mit der Jugendpflege verschiedene offene Gruppen anbieten, um mit Hilfe der
Bücher für die Themen zu sensibilisieren .

- Da die Verlage erst seit wenigen Jahren eine zumindest halbwegs
zufriedenstellende Auswahl in dieser Hinsicht bieten (z.B. Schwarze
Protagonisten in Fantasyromanen oder Aufklärungsbücher, die Diversität
berücksichtigen) wird die Anpassung des Bestandes leider einige Jahre in
Anspruch nehmen. Außerhalb der Bestandsarbeit spielt das Thema Diversität
noch eine etwas zu geringe Rolle in unserer Bibliotheksarbeit. Hier müssen wir
unser Veranstaltungsangebot noch anpassen.

- Nichts wesentliches.
- Einen expliziten Plan gibt es nicht. Was Medien im Kinder- und Jugendbereich

über "Diversität" angeht, sind wir bereits ganz gut aufgestellt, verbessern kann
man aber ganz sicher immer noch etwas.

- gerne mehr Aufklärung zu diesem Thema, mehr Buchauswahl (auch als E-
Books)

o eigene Schlagwörter - ein größeres, hochwertiges Angebot der Verlage
- Vielfältigere Schlagwörter und ganz besonders eine zeitnahe Überarbeitung

veralteter Begriffe. Eine Möglichkeit parallel zu deutschen Begriffen auch
englische zu verwenden. Manche Fachbegriffe sind einfach auf Englisch
verbreiteter. Ich weiß, dass haben die erst abgeschafft, aber Verschlagwortung
von Schöner Literatur durch die DNB. Ich persönlich verschlagworte alle meine
Kinder- und Jugendromane, und das ist gerade in dem Bereich auch wichtig! Im
Inhalt wird ja oft bewusst rausgelassen was mit dem Teenager los ist, aber
letztendlich ist das Thema wichtig. Mehr IKs bei der ekz zu dem Thema. Die
vergeben die zwar, bieten aber keine Aufkleber an. Sorry, dass ist hier nicht
Thema, aber Fakt.

- Ein natürlicher Umgang damit. Vieles scheint noch immer so unnatürlich und
"exotisch" und dies sollte wirklich gebrochen werden und einfach als "ist halt
so" angenommen werden.

- weniger thematisieren, sondern das die Diversität als normaler Inhalt
angesehen wird. Also nicht explizit behandelt wird. Dies wird auch von unseren
städtischen Kitas gewünscht, daher ist unser Augenmerk auf diese Normalität
gesetzt

- Mehr Medien auf dem deutschsprachigen Markt, die diese Themen implizit und
explizit behandeln bzw. darstellen.
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- Ältere Titel mit beleidigenden Begriffen oder Inhalten aussortieren bzw. evtl
markieren

- den Bestand erweitern
- Mehr Sichtbarkeit
- Überarbeitung Bestand Kinderliteratur-Klassiker: was ist zeitgemäß, was

verwendet z.B. rassistische Begriffe?
- So viel Diversität wie möglich, damit jedes Kind eine Repräsentations-Figur

finden kann :) egal ob in Bezug auf Hautfarbe, Behinderungen oder
Erkrankungen, Herkunft, Sexualität oder Geschlechtsidentität

- Es sollte am besten aufgrund der aktuellen Thematik ein ganzer
Interessenskreis für Diversität gebildet werden. Dies ist noch nicht geschehen

- Dass bücher zu den Themen besser von den Lesern angenommen werden.
Obwohl wir eine Großstadt im Ruhrgebiet sind, werden Bücher mit Kindern mit
Migrationshintergrund auf dem Titel sehr schlecht ausgeliehen. Auch die
Themen zu LGBTQ, vorbildiche Bilderbücher etc. werden von Eltern und
Kindern kaum angenommen. Im Jugendbereich laufen diese Titel schon
besser.

- Das Angebot der Verlage. Mehr Bücher von Autor:innen, die entsprechenden
Hintergrund haben.

- mehr zur Selbstvertändlichkeit hinarbeiten, mehr Angebote, mehr
Kooperationen


