
4. Schulbibliothekstag 
Rheinland-Pfalz  

18.09.2019 



Die Welt von morgen 
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Globale Fragen in aktueller Kinder- und Jugendliteratur 



Vier Komplexe von Entwicklungsaufgaben  
im Jugendalter 

• Einen Beruf finden, finanziell selbständig  und ökonomisch autark werden 
(bilden und qualifizieren) 

• In die Partner- und Elternrolle als verantwortliche Familiengründer schlüpfen 
(ablösen und neu binden) 

• Seine Rolle als Konsument, Mediennutzer und wirtschaftlich  
Handelnder finden und mit Geld kurzfristig und langfristig umgehen 
(konsumieren, wirtschaften, versorgen) 

• Die Rolle als sozial engagierter und politischer Bürger  
mit eigener Wertorientierung annehmen 
(wertorientiert handeln und politisch partizipieren) 

Aus: Hurrelmann & Albrecht, Die heimlichen Revolutionäre, Beltz 2014 



Quelle: KIM-Studie 2018 Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger KIM Studie 2018 Kindheit, Internet, Medien 
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Seite 21 
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2018/KIM-Studie_2018_web.pdf 



Biografien 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Meine Botschaft lautet: 
Leben ist kostbar.“ 

 
Rosie Swale-Pope 

(S. 164) 



Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Jostein_Gaarder_Leipziger_Buchmesse_2017.jpg/800px-
Jostein_Gaarder_Leipziger_Buchmesse_2017.jpg 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Der Becher ist für uns 
niemals voll. Ein Wort, das 

fast nicht mehr im Gebrauch 
ist, ist das kleine Wort 

„genug“. Statt-dessen werfen 
wir mit einem anderen, 
kürzeren Wort um uns: 

››mehr‹‹.“                                       
(S. 166) 



StZ vom 12.09.2019 



Sachbuch 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Je mehr ich unsere 
Erde von oben 

beobachtet und 
fotografiert habe, 

desto größer ist meine 
Liebe zu ihr geworden 
und mein Wunsch sie 

zu schützen.“  
 

Yann Arthus-Bertrand 



Quelle: Spiegel online vom 18.07.2018 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/kalifornien-warum-schwarze-baelle-gegen-die-duerre-keine-gute-idee-waren-a-1218899.html 
Zugriff vom 11.09.2019 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Aber der Geist ist bereits aus 
der Flasche. Alle reden 

durcheinander. Ich sehe, wie 
sich Allianzen bilden, Linien im 

Sand gezogen werden – alles 
binnen Sekunden und nur, weil 

ich einen begrenzten Vorrat 
von etwas angeboten habe, 

das jeder von ihnen 
verzweifelt braucht.“  

(S. 182) 



„2015 hat Europa damit begonnen, seine Grenzen dicht zu machen. 
In dem Moment begannen die Afrikaner nach Alternativen zu 
suchen. Welche blieb ihnen?  
Sie versuchen, irgendwie nach Lateinamerika zu gelangen und dann 
gehen sie nach Norden, bis in die USA.“ 
Gracia Mireya Ojeda, Afrika- und Migrationsexpertin der Autonomen Universität von Mexiko-Stadt 

Quelle: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluchtursachen/klimawandel/,  Zugriff vom 11.09.2019 

Quelle: Tagesschau online vom 28.05.2019 
https://www.tagesschau.de/ausland/flucht-richtung-usa-101.html, Zugriff vom 11.09.2019 

„200 MILLIONEN KLIMAFLÜCHTLINGE BIS 2040“ 
Quelle: Studie Klimaflüchtlinge, Greenpeace 
https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/200-millionen-klimafluchtlinge-bis-2040, Zugriff v. 11.09.2019 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Ich wollte da unten sein, 
da unten in den Straßen, im 
Staub, im Dreck, mit meiner 

Kamera, und Geschichten 
einsammeln.“ 

S. 14 



StZ vom 24./25.08.2019 

Quelle: 
ZDF online vom 14.04.2019 
https://www.zdf.de/nachrichte
n/heute/seit-bolsonaro-wahl-
indigene-voelker-im-
regenwald-bedroht-100.html 
Zugriff vom 11.09.2019 



Novelle 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Sie sagten, dass sie alles wissen, 
und sie besaßen erstaunliche Dinge. 
(…) Doch wir bemerkten rasch, dass 

ihr Verhalten merkwürdig war. (…) 
Die Vorstellung dieser Fremden von 

der Welt war zu weit entfernt von 
der unseren.“ 

(S. 27) 



StZ vom 30.08.2019 
Quelle:Upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Democratic_Republic_of_the_Con
go_on_the_globe_%28Africa_centered%29.svg/310pxDemocratic_Republic_of_the_Congo_on_the
_globe_%28Africa_centered%29.svg.png, Zugriff vom 18.09.2019 

Seltene Erden für Digitalisierung, Gesundheit und Mobilität 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Das also war Kitwanas 
Käfig. So sollte er den 

Dschungel verlassen. Die 
Männer trugen die Kiste 

unter ein Vordach und 
stellten sie neben die 

Coltansäcke, die darauf 
warteten, verladen zu 

werden.“ 
(S. 204) 



Zugriff v. 11.09.2019 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Einerseits ist Dennis  
ein krasser Typ, wie er diese 
harten Wilderer ganz alleine 

jagt. (…) Aber andererseits ist 
er ein riesiger Angsthase, der 

zu feige ist, um dich und deine 
Schwester anzurufen.“ 

(S. 207) 



Quelle: Die Stadtgärtner 
https://www.diestadtgaertner.de/gruener-garten/samenbombe?gclid=EAIaIQobChMIh6PrifPI5AIVCOJ3Ch1_mg7lEAAYASAAEgLkl_D_BwE,  Zugriff vom 11.09.2019 

Was wäre, wenn die Natur zurück schlüge?  



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Sie hielt ihre Hand ruhig, 
wartete geduldig und 

tatsächlich kam das Blatt 
wieder näher. Es berührte 

Addys Finger und ein 
sanftes grünliches 

Leuchten schoss durch 
seine Nervatur.“ 

(S. 151) 



Quelle: https://pixabay.com/de/photos/europaparlament-straßburg-flaggen-1274765/ 



Sachbuch 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Und genau das braucht 
es am dringendsten: 

Leute, die mitdenken. 
Die mitreden und sich 

einmischen. Denn 
Europa ist, was wir draus 

machen.“ 
(S. 7) 



Quelle: Die Presse online . 09.08.2016 
https://diepresse.com/home/panora
ma/wien/5064517/Kinderzimmer-
Strasse_Alles-nur-nicht-nach-Hause 
Zugriff v. 11.09.2019 

Quelle: DJI online vom 24.03.2017 
https://www.dji.de/medien/presse
mitteilungen/detailansicht/article/
kein-dach-ueber-dem-kopf-das-
deutsche-jugendinstitut-hat-die-
anzahl-von-jungen-menschen-
ohne-festen.html 
Zugriff vom 11.09.2019 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Gegen die Regeln.  
Was soll der Scheiß?  

Ich hab niemanden 
darum gebeten, Teil 
eines bescheuerten 
Gesellschaftsspiels  

zu sein.“ 
 (S. 108) 



StZ vom 07./08.09.2019 

Quelle: Utopia  
https://utopia.de/ratgeber/laufschuhe-nachhaltig/, Zugriff vom 11.09.2019 

„Nachhaltige Laufschuhe:  
Diese Marken machen es besser  
als Nike, Asics & Co.“ 
 



Dokumentarroman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„In China ist der staatlich 
garantierte Mindestlohn in 

den letzten 15 Jahren 
gestiegen. Eine Firma, die 

ihre Produktion nach 
Kambodscha, Burma oder 

Äthiopien verlegt, kann 
hingegen mit den niedrigsten 

Lohnkosten arbeiten.“ 
(S. 199) 



StZ vom 02.09.2019 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Und wann  
sehen wir uns wieder?“ 
„Wenn Endland wieder 

Deutschland ist.“ 
(S. 130) 



Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Obama_hands_over_presidency_to_Trump_at_58th_Presidential_Inauguration_170120-D-NA975-1077.jpg 

„So viele 
Zuschauer wie 

noch nie …“ 
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/politik/neuer-us-praesident-trump-
beraterin-unser-pressesprecher-hat-alternative-fakten-dazu-1.3345069 
Zugriff v. 11.09.2019 



Sachbuch 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Populistische Politiker 
wenden sich gerne direkt an 
die Bevölkerung. Sie können 

so ihre Meinungen und 
Sichtweisen den Menschen 

näherbringen, ohne dass 
ihnen ein Journalist 
Gegenfragen stellt.“ 

(S. 62) 
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Kontakt mit Hassbotschaften 2018
- Wie oft sind dir schon Hassbotschaften im Internet begegnet? -



Quelle: https://www.klima-
streik.org/fileadmin/_processed_/f/4/csm_Klimastreik_20190920_Flyer_A5-
thumb_3f3b208b66.jpg 

StZ vom 21.08.2019 

Was wäre, wenn …? 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Mein Verbrechen? 
Unerwünschte Posts in 

sozialen Netzwerken.  
Und das in Großbritannien? 

#NichtmeinGB#DITTE.“ 
(S. 353) 



Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/UnbegleiteteMinderjaehrige/unbegleitete-minderjaehrige-node.html;jsessionid=039E569D759D7946604D0F878D078574.2_cid294 
Zugriff vom 11.09.2019 

Quelle: Karte Flüchtlingskrise in Europa 2015.  
Asylbewerber im Zeitraum 1. Januar - 30. Juni 2015 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Karte_Flüchtlingskrise
_in_Europa_2015.png/644px-Karte_Flüchtlingskrise_in_Europa_2015.png  
Zugriff vom 11.09.2019 

„Wieder mehr Flüchtlinge 
in der Ägais“ 
 
Stuttgarter Zeitung vom 10.09.2019 



Roman 

  sozial 

  politisch 

  ökologisch 

„Du bist lange fort 
gewesen, Mhairi. Es hat 

sich viel verändert. Du hast 
die Lager doch gesehen. 

Die Insel muss sich 
schützen.“ 

(S. 254/255) 



„Es gibt so vieles, was ich über die Zukunft nicht weiß. Ich weiß 
nur, dass ich dazu beitragen will, sie zu gestalten. Und vielleicht 
habe ich gerade eben den ersten Schritt dazu getan.“ 
 
Jostein Gaarder, 2084 – Noras Welt, Hanser 2013, S. 168 



„Es gibt so vieles, was ich über die Zukunft nicht weiß. Ich weiß 
nur, dass ich dazu beitragen will, sie zu gestalten. Und vielleicht 
habe ich gerade eben den ersten Schritt dazu getan.“ 
 
Jostein Gaarder, 2084 – Noras Welt, Hanser 2013, S. 168 


