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Kein elitärer Club.  
35 Jahre Deutsche Akademie für  
Kinder- und Jugendliteratur

Zweiter Teil einer Serie über Institutionen der Lese-
förderung in Bayern 

Von Katharina Dietmaier

Gründung und Ziele

Am 15. mai 1976 wurde in Würzburg 
die Deutsche Akademie für kinder- 
und Jugendliteratur gegründet. ihre 14 
gründungsmitglieder kamen aus allen 
teilen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Alle beschäftigten sich seit Jah-
ren intensiv mit der Förderung des kin-
der- und Jugendbuches. 

Die stadt Volkach am main (land-
kreis kitzingen/unterfranken) erklärte 
sich nach kurzen Verhandlungen bereit, 
die Akademie aufzunehmen, sie finanzi-
ell zu unterstützen und alljährlich einen 
„großen Preis“ zu stiften. Diese damals 
außergewöhnliche symbiose hat sich 
bis heute bewährt. ohne unterstützung 
von anderer seite könnten die vielseiti-
gen Aufgaben der Akademie nicht ge-
leistet werden. Vor allem sind dies das 
Bayerische staatsministerium für un-
terricht und kultus, das Bundesministe-
rium für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend, der Bezirk unterfranken und 
die Bayerische sparkassenstiftung.

Von Anfang an gab sich die Akademie eine sat-
zung, die mit kleineren modifikationen bis heute 
gültig ist. Zweck und Aufgabe der Akademie ist die 
ideelle und gemeinnützige Förderung der deutsch-
sprachigen kinder- und Jugendliteratur.

Dabei geht es 
• um die Durchsetzung von deren 

literarischer Anerkennung,
• um die erarbeitung von Wertungs-

kriterien, 
• um information und Beratung,
• um die Förderung des lesens 

allgemein.

Mitglieder und Gremien der Akademie

Die organisation der Akademie regelt im einzel-
nen die satzung. Demnach gehören der Akade-
mie ordentliche, korrespondierende und fördernde 
mitglieder an. Die Zahl der ordentlichen mitglieder 

Logo der Akademie 
und das Schelfen-
haus in Volkach, 
Sitz der Akademie
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ist auf 60 beschränkt. sie werden von 
der mitgliederversammlung gewählt. 
Alle mitglieder, deren berufliche Zu-
sammensetzung sich seit der grün-
dung kaum geändert hat, haben sich 
in ihren Bereichen entsprechend pro-
filiert. sie arbeiten aktiv in den ver-
schiedenen gremien mit, wobei diese 
Arbeit selbstverständlich ehrenamtlich 
geleistet wird. korrespondierende mit-
glieder werden ebenfalls gewählt. sie 
unterstützen die Akademiearbeit durch 
ihren fachkundigen rat. Zu den för-
dernden mitgliedern gehören Verlage 
und einzelmitglieder. ihre Aufnahme 
erfolgt auf Antrag. sie unterstützen die 
Arbeit finanziell und ideell.

Seit ihrer Gründung wurde die 
Akademie von vier Präsidenten geleitet:
1976 – 1987 Prof. Dr. Alfred c. Baumgärtner
1987 – 1990 Prof. Dr. karl ernst maier
1990 – 1997 Prof. Dr. heinrich Pleticha
seit 1997  Prof. Dr. kurt Franz

Nationale und internationale Beziehungen

Die Akademie ist mitglied anderer Vereinigungen 
und institutionen der kinder- und Jugendliteratur 
und steht mit diesen in enger Verbindung, etwa mit 
dem Arbeitskreis für Jugendliteratur e. V. in mün-
chen. Vor allem ist dies der Fall in Bezug auf die 
märchen-stiftung Walter kahn, mit der die Akade-
mie nicht nur eng zusammenarbeitet, sondern mit 
der sie auch lange Zeit räumlich und personell eng 
verbunden war. Bis August 2011 befanden sich 
beide geschäftsstellen in Volkach, beide wurden 

Verleihung des Großen Preises der Aka-
demie 2009. Von links: Prof. Dr. Heinrich 
Pleticha(†), Anke Dörrzapf (Nachwuchs-
preis 2009), Gudrun Pausewang (Großer 
Preis), Prof. Dr. Kurt Franz, Präsident 
(Regensburg), Dr. Claudia Maria Pecher, 
Vizepräsidentin, Schatzmeisterin (Frank-
furt)

Logos: Märchenstif-
tung Walter Kahn, 

Natur & Umwelt-
buchtipp und Buch 

des Monats 

von derselben leitung verwaltet, und der Präsi-
dent der Akademie ist bis heute gleichzeitig stell-
vertretender Vorsitzender der märchen-stiftung 
Walter kahn.

internationale Verbindung stellen korrespon-
dierende mitglieder aus zahlreichen ländern 
her. Besonders enge Beziehungen bestehen 
zu chinesischen kinderbuchverlagen, vor allem 
zum 21st century Publishing house. Die Aka-
demie berät die Verlage und vermittelt deutsche 
kinder- und Jugendliteratur nach china, wo zu-
letzt die sehr erfolgreiche 16-bändige serie „Der 
bunte rabe“ erschienen ist. in den Jahren 2004 
und 2006 weilte eine chinesische Delegation in 
Volkach, im Jahr 2005 besuchte der Präsident 
der Akademie in beratender Funktion Verlage 
und universitäten in china.

im Jahr 2011 fand in kooperation 
mit der robert Bosch stiftung eine le-
sereise mit dem ordentlichen mitglied 
der Akademie Paul maar nach rumä-
nien statt. unter dem titel „Das sams 
reist nach rumänien: interkulturelle 
Autorenbegegnungen in südosteuro-
pa. Paul maar trifft rumänische schü-
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ler und lehrer in deutschen kulturzentren“ fanden 
mehrere lesungen und interkulturelle Begegnun-
gen statt. Daneben wurde das erste sams-Buch 
des bekannten kinder- und Jugendbuchautors ins 
rumänische übersetzt.

„Großer Preis“, „Nachwuchspreis“  
und „Volkacher Taler“

mit ihren Preisen möchte die Akademie bewusst 
maßstäbe und Akzente für die Bewertung und 
Weiterentwicklung der kinder- und Jugendlitera-
tur setzen. sie verleiht jedes Jahr den mit 3.000 
euro dotierten „großen Preis“ für herausragende 
leistungen von Autoren, übersetzern und illustra-
toren, aber auch Verlegern, Wissenschaftlern, kri-
tikern und institutionen.

Vorrangig wurden bisher Autoren für ihr le-
benswerk ausgezeichnet, so u. a. Willi Fährmann, 
hans georg noack, michael ende, Barbara Bar-
tos-höppner, Paul maar, otfried Preußler, sigrid 
heuck, Josef guggenmos, Arnulf Zitelmann, kä-
the recheis, James krüss, klaus kordon, max 
kruse, rudolf herfurtner, mirjam Pressler, max 
Bolliger, kirsten Boie und gudrun Pausewang.

Der „große Preis“, der schon im gründungs-
jahr 1976 erstmals vergeben wurde, wird somit 
im Jubiläumsjahr 2011 bereits zum sechsund-
dreißigsten mal verliehen. Der Preis wird von der 
Bayerischen sparkassenstiftung finanziert. Dane-
ben verleiht die Akademie seit 1982 jährlich den 
„Volkacher taler“, und zwar an Persönlichkeiten, 
die sich in unterschiedlicher Weise um die kinder- 
und Jugendliteratur allgemein und die Akademie 
speziell verdient gemacht haben.

seit 2009 wird auch ein nachwuchspreis für 
deutschsprachige Autoren/Autorinnen bzw. illus-
tratoren/illustratorinnen der kinder- und Jugend-
literatur ausgeschrieben. Der Preis, gestiftet von 
dem kinderbuchautor Paul maar, dem Bücherka-
binett hagemeier in Volkach und e.on Bayern, ist 
mit 1.500 euro dotiert.

Buch des Monats

seit ihrer gründung wählt die Akademie jeden monat 
Bücher aus, und zwar in den sparten Jugendbuch, 
kinderbuch und Bilderbuch. Diese titel erhalten das 
Prädikat „Buch des monats“. insgesamt wurden in 
den zurückliegenden Jahren 1.300 Bücher ausge-

zeichnet und empfohlen. Alle titel werden stets dem 
aktuellen Angebot entnommen, von den mitgliedern 
vorgeschlagen und von einer Jury ausgewählt.

Ausgezeichnete Bücher dürfen ein gütesiegel 
der Akademie führen und werden in monatlichen 
Pressemitteilungen und auf der homepage prä-
sentiert und in empfehlungslisten bekannt ge-
geben. Die Akademie versucht auf diese Weise 
durchgehend einen aktuellen Beitrag zur Jugend-
bucharbeit und leseförderung zu leisten. Als un-
übersehbares Zeichen tragen die empfohlenen 
Bücher den Aufkleber „Buch des monats“. Diesen 
fundierten aktuellen „Wegweiser“ durch die neu-
este kinder- und Jugendliteratur nützen Bibliothe-
kare, Buchhändler, lehrer und junge leser sehr 
gerne.

Tagungen

in den dreieinhalb Jahrzehnten ihres Bestehens 
führt die Deutsche Akademie für kinder- und 
Jugendliteratur tagungen bzw. seminare für 
Wissenschaftler, Vermittler und multiplikatoren, 
Pädagogen und alle am thema interessierten 
durch. mehrere tagungen haben sich mit der 
theorie der kinder- und Jugendliteratur, ihrer 
historischen erforschung und ihrer rezeption 
befasst, immer stärker rückten auch Fragen der 
Vermittlung in schule und hochschule sowie 
Begegnungen mit Autorinnen und Autoren in 
den mittelpunkt.

seit 1991 findet die tagung jährlich statt – immer 
im Frühjahr und in Volkach. Die tagung im Jubilä-
umsjahr 2011 stand ganz im Zeichen der lyrik. un-
ter dem thema „Alles lyrik“ referierten unter ande-
rem Prof. Dr. hans-heino ewers und der Präsident 
der Akademie Prof. Dr. kurt Franz. Abgerundet wur-

Flyer zum Label 
„Buch des Monats“ 
und „Wie der Löwe 
ins Kinderbuch 
flog“ – Publikation 
zum 35. Geburtstag 
der Akademie
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de die tagung durch einen Auftritt der 
hamburger rap-gruppe „Die jungen 
Dichter und Denker“, die klassische ge-
dichte in neuem, zeitgemäßen gewand 
präsentieren, sowie durch eine lyrische 
Abendveranstaltung mit Prof. Dr. Bern-
hard maier zu leben und Werk erich 
kästners. Die ergebnisse der jährlichen 
Frühjahrstagung werden in der schrif-
tenreihe der Akademie veröffentlicht und 
erscheinen jeweils zur Verleihung des 
„großen Preises“ im november.

Schriftenreihe

eine wichtige Publikationsform der Aka-
demie ist die schriftenreihe. im Jahre 
1979 erschien Band 1, eine Bibliogra-
phie, sekundärliteratur zur kinder- und 
Jugendliteratur, von karl ernst meier und michael 
sahr. seitdem ist die Anzahl der Bände auf 40 im 
Jahre 2012 angewachsen, und zwar mit dem ta-
gungsband „Alles lyrik“. überhaupt besteht die 
reihe im Wesentlichen aus den Publikationen zur 
jährlich stattfindenden Frühjahrstagung der Akade-
mie. Die schriftenreihe der Akademie erfährt in ihrer 
thematischen Vielseitigkeit und relevanz allgemei-
ne Anerkennung, sie ist zugleich grundlage und 
Anstoß für weiteres wissenschaftliches Arbeiten. ihr 
langjähriges erscheinen ist allerdings nur möglich 
durch die unterstützung des Bundesministeriums 
für Familie, senioren, Frauen und Jugend.

Volkacher Bote

Der Volkacher Bote ist die Zeitschrift der Akade-
mie. er erschien erstmals zu deren fünfjährigem 
Jubiläum 1981, von da an zunächst vier- bzw. 
dreimal jährlich, seit 2003 zweimal, dafür in grö-
ßerem umfang. Der Bote versteht sich als ein ka-

leidoskop des mitteilens- und Wissenswerten aus 
dem bunten szenarium der kinder- und Jugend-
literatur. stehen auch Akademie-Veranstaltungen 
wie tagungen, Preisverleihungen, Jubiläen u. ä. im 
mittelpunkt, so geht die Zeitschrift ebenso auf be-
merkenswerte aktuelle entwicklungen in der kin-
der- und Jugendliteratur ein.

Pädagogen, Verlagsleute, Bibliothekare und kri-
tiker nehmen stellung, Autoren und illustratoren 
berichten aus ihrer Werkstatt. Forschungsprojekte 
werden vorgestellt, Publikationen zur theorie und 
Praxis der kinder- und Jugendliteratur rezensiert, 
hinweise auf Ausstellungen, kongresse und Fern-
sehsendungen gegeben, so dass ein breiter le-
serkreis angesprochen wird. Die Zeitschrift kann 
kostenlos bei der Akademie bezogen werden. 
Dies ist nur dank der Förderung durch das Baye-
rische staatsministerium für unterricht und kultus 
möglich. Auch zahlreiche spender tragen jedes 
Jahr ihr „hafergeld“ für das röss lein des „Volka-
cher Boten“ bei.

Kinder- und Jugendliteratur – Ein Lexikon

Das aktuelle und kompetente sammelwerk in lo-
seblattform wurde 1995 im Auftrag der Deutschen 
Akademie für kinder- und Jugendliteratur von Alfred 
c. Baumgärtner und heinrich Pleticha begründet. 
seit 1998/1999 wird es von kurt Franz, günter 
lange und Franz-Josef Payrhuber herausgegeben. 
Das lexikon umfasst derzeit in sieben ordnern das 
grundwerk und 44 ergänzungslieferungen mit ca. 
7.000 seiten. Jährlich erscheinen drei ergän zungs-
lieferungen im umfang von jeweils ca. 200 seiten.

Lyriktagung 2011 
Rap-Gruppe „Die 

jungen Dichter und 
Denker“ und Sabine 

Peine (links) 

Publikation der Schriftenreihe 
und Volkacher Bote
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Den kern des Werkes bilden Porträts von Au-
torinnen und Autoren sowie von illustratorinnen 
und illustratoren. Der schwerpunkt liegt dabei auf 
der gegenwart. Andere teile beschäftigen sich mit 
den deutschen kinder- und Jugendbuchverlagen 
und mit der theorie der kinder- und Jugendlite-
ratur. hier geht es um literarische Begriffe, Werke, 
medien und um themen, motive, stoffe. in wei-
teren Bereichen werden bedeutende institutionen 
und herausragende Vermittlerpersönlichkeiten 
vorgestellt.

Alles in allem: „ein wichtiges, konkurrenzloses 
Werk, dem ein enormes Potenzial innewohnt, da 
es so flexibel angelegt ist, dass es auf Verände-
rungen jederzeit reagieren und kritik konstruktiv in 
sich aufnehmen kann.“  (Fedor Bochow)

Klima-Buchtipp und Natur&Umweltbuchtipp

seit märz 2011 widmet sich die Deutsche Akade-
mie für kinder- und Jugendliteratur mit zwei neu-
en empfehlungen dem thema klimawandel und 
umweltschutz. klima- und energiewandel be-
stimmen unsere Zukunft. gerade im kontext der 
aktuellen kinder- und Jugendliteratur können wir 
unseren gesellschaftlichen Auftrag zur Ausbildung 
von umweltverständnis und vorausschauender 
Zukunftsgestaltung aktiv wahrnehmen. Darum 
hat sich die Deutsche Akademie für kinder- und 
Jugendliteratur für den klima-Buchtipp des mo-
nats in Zusammenarbeit mit Autoren, illustratoren, 
Verlagen bzw. experten des jeweiligen themas 
entschieden. neben der Präsentation des Buches 
über internet, radio und via Pressemeldung sind 
monatlich Veranstaltungen zu den ausgewählten 
Büchern geplant. Weiterhin sind ein kurzfilm so-

wie ein live-chat mit dem Autor auf der Plattform 
der Virtuellen schule vorgesehen.

mit der Auswahl von geeigneten Büchern und 
der Darbietung in Veranstaltungen sowie im inter-
net und radio sollen kinder und eltern, erzieher, 
lehrer und Pädagogen, Buchhändler, Bibliothe-
kare und Verlagsfachkräfte dazu animiert werden, 
ihre Verantwortung und ihre möglichkeiten für 
den gelingenden und nachhaltigen umweltschutz 
wahrzunehmen.

Daneben möchte die Deutsche Akademie mit 
vierteljährlichen Buchtipps einen Beitrag zur akti-
ven Auseinandersetzung mit den zukunftsweisen-
den themen „umwelt & natur“ in der kinder- und 
Jugendliteratur leisten. Dank der unterstützung 

der überlandzentrale lülsfeld ist es 
möglich geworden, die Bücher im 
rahmen einer Wanderausstellung 
kostenfrei als leihgabe für schulen 
anzubieten. Dazu passend wird ein 
entsprechendes rahmenprogramm 

DIE AUTorIN
Katharina Dietmaier 
war von 2009 bis 
2011 als Assistenz 
der Geschäfts-
führung bei der 
Deutschen Akade-
mie für Kinder- und 
Jugendliteratur 
sowie der Märchen-
Stiftung Walter 
Kahn beschäftigt.

angeboten, das zusätzlich während 
der Ausstellungsdauer gebucht wer-
den kann.

Kontakt: 
Deutsche Akademie für Kinder- und 
Jugendliteratur e. V.
Schelfengasse 1
97332 Volkach
Tel. 0931-4355
E-Mail: info@akademie-kjl.de 

Infostand mit dem 
Präsidenten  
Prof. Dr. Kurt Franz 
(rechts)

tafeltexte zur Ausstellung „30 Jahre Deutsche Akademie für kinder- 

und Jugendliteratur“

Deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur e. V. (hrsg.):  

Zwanzig Jahre Deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur e. V.  

Volkach 1995.

Deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur e. V. (hrsg.): Zehn 

Jahre Deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur e. V. Volkach 

1985.
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