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Seit mehr als fünf Jahrzehnten prägt der Ar-
beitskreis für Jugendliteratur e.V. (AkJ) als dach-
verband für kinder- und Jugendliteratur die kinder-
literarische szene in deutschland. 1955 wurde er 
gegründet, primär, um den „deutschen Jugend-
buchpreis“ – wie der deutsche Jugendliteratur-
preis damals noch hieß – zu organisieren. in dem 
Zeitgeist der 50er Jahre kristallisieren sich meh-
rere Argumente für die einrichtung des Preises 
heraus. so traten bekannte Persönlichkeiten wie 
Jella lepman, erich kästner, Carl Zuckmayer und 
golo Mann dafür ein, dass die deutsche Jugend 
aus der nationalen enge und gefährlichen Ver-
ranntheit, in die sie die nationalsozialisten auch 
literarisch geleitet hatten, durch ein internationales 
Angebot an wertvollen, der Völkerverständigung 
dienenden Büchern herausgeführt werden. dieser 
gedanke schlug sich zudem in der von Anfang an 
vorgesehenen internationalität des Preises nie-
der. Hinzu kam, dass der „kampf gegen schmutz 
und schund“ – gemeint waren damit Heftchen-
romane und Comics – in den 50er Jahren zum 
teil hysterische Züge annahm. der „deutsche 
Jugendbuchpreis“ sollte da Abhilfe schaffen und 
junge Menschen vor den sittlichen gefährdungen 
der so genannten kioskliteratur schützen, indem 
er herausragende literatur in den Fokus rückte. 
nach und nach formte der AkJ den deutschen 
Jugendliteraturpreis zu einem instrument der lite-
ratur- und leseförderung um und entwickelte ihn 
zum wichtigsten Preis für deutschsprachige kin-
der- und Jugendliteratur, der sowohl im inland als 
auch im Ausland eine große Beachtung findet.

Zur ursprünglichen Bestimmung des AkJ sind 
seit seiner gründung weitere Ziele hinzugekom-
men. so will der dachverband mit seinen Aktivi-
täten, kooperationen und nicht zuletzt mit dem 
deutschen Jugendliteraturpreis die kinder- und 
Jugendliteratur und die literarästhetische Bildung 
von kindern und Jugendlichen in 
deutschland stärken, die entwicklung 
der kinder- und Jugendliteratur för-
dern, das öffentliche interesse an ihr 
wachhalten und zur diskussion her-
ausfordern. 

Lesen für alle! Der Arbeitskreis 
für Jugendliteratur e.V. 

Erster Teil einer Serie über  
Institutionen der Leseförderung in Bayern 

Von Julia Lentge

Preisstatue Momo

Cover der Nominie-
rungsbroschüre
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der AkJ vereint aktuell 40 Mitgliedsverbände  
(u. a. internationale Jugendbibliothek, deutscher 
Bibliotheksverband, Borromäusverein, sankt Mi-
chaelsbund (München), ekz bibliotheksservice, 
Berufsverband information Bibliothek e. V.) und 
rund 200 einzelpersonen aus den Bereichen Bi-
bliothek, Bildung, Buchhandel/Verlag und For-
schung unter seinem dach. ein ehrenamtlicher 
Vorstand – bestehend aus fünf Personen – wird 
von der Mitgliederversammlung für eine dreijährige 
Amtszeit gewählt. die hauptamtliche geschäfts-
stelle hat ihren sitz in München.

nicht nur auf nationaler ebene mischt der AkJ 
kräftig mit. Als deutsche sektion des international 
Board on Books for Young People (iBBY) macht 
er sich auch weltweit für die Belange der kinder- 
und Jugendliteratur und der leseförderung stark. 
iBBY hat als internationales netzwerk das An-
liegen, kindern in allen ländern den Zugang zu 
Büchern und Bildung zu ermöglichen, die kinder- 
und Jugendliteratur zu fördern und die Forschung 

hierzu anzuregen. der AkJ vertritt in diesem rah-
men die interessen der deutschen kinder- und 
Jugendliteratur bei internationalen kongressen 
und Wettbewerben (z. B. Hans Christian Ander-
sen-Preis, Biennale der illustration Bratislava), 
Messen (kinderbuchmesse in Bologna) und Aus-
stellungen.

Autoren- und Übersetzerförderung

darüber hinaus engagiert sich der AkJ verstärkt 
in der Autoren- und übersetzerförderung. in ko- 
operation mit dem deutschen literaturfonds vergibt 
er nun jährlich die kranichsteiner Jugendliteratur-
stipendien an zwei deutschsprachige nachwuchs- 
autoren (dotierung jeweils 12.000 euro). Zu den 
ersten stipendiaten gehören u. a. tobias elsässer 
(„Abspringen“), Agnes Hammer („Herz, klopf!“)  
und stephan knösel („echte Cowboys“). Ziel die-
ser stipendien ist es, die aktuelle deutschspra-
chige Jugendliteratur zu fördern und zu unterstüt-
zen. dies ist umso dringlicher, als der Buchmarkt 
ein immer rasanteres tempo diktiert. „Autoren 
bleibt bei der kontinuierlich steigenden titelflut und 
einem enormen Produktionsdruck zunehmend 
weniger spielraum, um sich literarisch entfalten zu 
können. Hier gilt es, viel versprechenden talenten 
einen materiellen Freiraum zu verschaffen“, so die 
AkJ-Vorsitzende regina Pantos. 

Logo des AKJ e.V. mit einigen seiner Publikationen: Bilderbuch-
katalog, Jugendbuchkatalog und Kinderbuchkatalog
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Für übersetzer deutschsprachiger kinder- und 
Jugendliteratur veranstaltet der AkJ zusammen 
mit der robert Bosch stiftung seit 2010 jährlich 
eine internationale übersetzerwerkstatt. damit 
setzen sich beide Partner für eine größere Wahr-
nehmung der deutschen kinder- und Jugendlite-
ratur im Ausland ein. in diesem Vermittlungspro-
zess über sprachgrenzen hinweg kommt den 
übersetzern eine wesentliche rolle zu. im rahmen 
dieser Zusammenarbeit haben übersetzer aus 
verschiedenen ländern die Möglich-
keit, sich mit den aktuellen tendenzen 
der deutschsprachigen kinder- und  
Jugendliteratur und den spezifischen 
übersetzungsproblemen dieses gen-
res auseinanderzusetzen.

Herausragend: Deutscher  
Jugendliteraturpreis

der deutsche Jugendliteraturpreis wird 
seit 1956 vom Bundesministerium für 
Familie, senioren, Frauen und Jugend 
gestiftet und an herausragende Werke 
der kinder- und Jugendliteratur verlie-
hen. die organisation von Preisfindung 
und Bekanntgabe dieses einzigen 
staatspreises für literatur in deutsch-
land liegen beim AkJ. die ehrenamtliche 
und verlagsunabhängige kritikerjury, 
die sich aus neun erwachsenen ex-
perten (u. a. Bibliothekaren, Buchhändlern, litera- 
turwissenschaftlern, kritikern, Pädagogen) zu-
sammensetzt, vergibt den deutschen Jugendli-
teraturpreis in den sparten Bilderbuch, kinder-
buch, Jugendbuch und sach buch. Parallel dazu 
verleiht seit 2003 eine unabhängige Jugendjury 
ihren eigenen Preis. sie besteht aus sechs lese-
clubs aus verschiedenen Bundesländern. einige 
der leseclubs zum deutschen Jugendliteratur-
preis 2012 sind an Bibliotheken angesiedelt, so  
z. B. der Jugendleseclub Beckum der Öffentlichen 
stadtbibliothek Beckum, die leipziger Jugend-
literatur-Jury der städtischen Bibliotheken leipzig 
und die spandauer Jugendjury der kinder- und 
Jugendbibliothek spandau.

Alle neuerscheinungen aus dem jeweils voran-
gegangenen kalenderjahr können für den Preis 
vorgeschlagen werden. die Jurys prüfen somit die 
Bücher der Produktion des Vorjahres und nomi-
nieren davon sechs titel pro sparte. diese werden 
auf der leipziger Buchmesse bekannt gegeben. 

die nominierungsbekanntgabe zum deutschen 
Jugendliteraturpreis 2012 findet am donnerstag, 
dem 15. März 2012, statt. Aus den nominierun-
gen ermitteln die Jurys in einem zweiten schritt die 
Preisbücher. die Preisträger werden dann im rah-
men der Frankfurter Buchmesse verkündet und 
geehrt. Hier lautet die devise: absolute geheim-
haltung bis zum schluss. Wie bei der oscar-Ver-
leihung werden die entscheidungen der Jurys erst 
während der Preisverleihung öffentlich gemacht. 

die Preise sind mit 8.000 euro pro sparte dotiert 
und können zwischen Autoren, illustratoren und 
übersetzern aufgeteilt werden. neben den spar-
tenpreisen wird seit 1991 jährlich ein mit 10.000 
euro dotierter sonderpreis abwechselnd für das 
gesamtwerk eines deutschen Autors, illustra-
tors oder übersetzers vergeben. 2012 steht das  
gesamtwerk illustration im Mittelpunkt, dessen 
Preisträger ebenfalls während der Preisverleihung 
in Frankfurt verkündet wird. 

Auch viele Bibliothekare sind jedes Jahr teil der 
gästeschar aus dem in- und Ausland. interessier-
te können sich für die Verleihung des deutschen 
Jugendliteraturpreises 2012 (Freitag, 12. oktober 
2012) ab Juli 2012 beim AkJ anmelden. 

Präsentation der 
Jugendjury
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die 30 nominierten titel bieten jährlich eine sorg-
fältig geprüfte Auswahl hoch wertiger kinder- und 
Jugendbücher, die sehr hilfreich sein kann, wenn 
es darum geht, aus dem immensen Buchangebot 
adäquate lektüre auszusuchen. im Mai 2012 er-
scheint hierzu wieder die nominierungsbroschüre, 
die über Autoren, illustratoren und übersetzer in-
formiert und die Jurybegründungen abdruckt. ein 
kostenloses Poster mit aktuellem Preismotiv und 
allen nominierungen ist ab dem 16. März 2012 
über den AkJ erhältlich.

in den 56 Jahren seines Bestehens wurden rund 
2.700 Bücher mit dem deutschen Jugendliteratur-
preis gewürdigt – sei es als Preisträger, auf der Aus-
wahl- und später nominierungsliste oder im rahmen 
des sonderpreises zu einem gesamtwerk. dieser 
beeindruckende Bücherschatz dokumentiert die 
entwicklung der kinderliteratur- und kindheitsge-
schichte seit der nachkriegszeit und wurde in einer 
datenbank auf der internetseite des AkJ erschlos-
sen, die zur online-recherche genutzt werden kann.

Orientierung und Information:  
Publikationen

seit über 30 Jahren gibt der AkJ die vierteljähr-
lich erscheinende Fachzeitschrift Julit heraus, 
die sich bundesweit an Förderer und 
Vermittler der kinder- und Jugendlite-
ratur wendet. Jedes Heft bietet einen 
themenschwerpunkt zu trends und 
Problemen der zeitgenössischen kin-
der- und Jugendliteratur mit raum 
für unterschiedliche Positionen und 
Forschungsrichtungen. so sind 2011 
Hefte zu den themen „Mann liest. 
leseförderung und leseangebote für 
Jungen“ (Julit 1/11), „Mehrsprachig-
keit. glücksfall oder stolperstein für 
den Bildungserfolg?“ (Julit 2/11) oder 
„lebenslinien. Biografisches oder Au-
tobiografisches in der kinder- und Ju-
gendliteratur“ (Julit 3/11) erschienen. 
Wichtige orientierungshilfe auf dem 
schnelllebigen und schwer überschau-
baren Markt der kinderliteratur leisten 
auch die empfehlungskataloge des 
AkJ, z. B. das Bilderbuch, das kin-
derbuch und das Jugendbuch. 

Austausch und Inspiration: Veranstal-
tungen und Kampagnen

der AkJ veranstaltet zudem seminare für Multipli-
katoren und unterstützt Maßnahmen der leseför-
derung mit den Büchern des deutschen Jugend-
literaturpreises. so führt er in kooperation mit den 
Partnern deutscher Bibliotheksverband und das 
telefonbuch seit 2004 die bundesweite leseför-
derungskampagne „Wer liest, gewinnt!“ durch mit 
Bundesministerin dr. kristina schröder als schirm-
herrin. Ziel der Aktion ist es, mit einer Mischung 
aus Quiz, lesen und kreativität kinder für die her-
vorragenden Bücher des deutschen Jugendlitera-
turpreises zu begeistern und ihre lesekompetenz 
zu stärken. gleichzeitig sollen die Zusammenarbeit 
zwischen schulen und Bibliotheken intensiviert so-
wie die Bekanntheit und nutzung der regionalen 
Bibliotheken erhöht werden. 

Mit seiner Praxisseminarreihe „Preisverdäch-
tig!“ fordert er Bibliothekare, Buchhändler, Päda-
gogen und andere leseförderer auf, kreative Ver-
mittlungsmethoden zu den nominierten Büchern 
des deutschen Jugendliteraturpreises zu erpro-
ben. diese konzepte für die leseförderung stellt 
der AkJ außerdem auf seiner Homepage zum 
download zur Verfügung. Aktuell lädt der AkJ z. B.  

DIE AuTOrIn
Julia Lentge ist zu- 
ständig für die 
Pressearbeit des 
AKJ und Projektlei-
terin des Deutschen 
Jugendliteratur-
preises.

Gruppenfoto der Preisträger und Preisträgerinnen mit 
den Jurys und Staatsminister Bernd Neumann*
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in kooperation mit der stadtbibliothek nürnberg 
am 18. Juni 2012 zu einem Praxistag nach nürn-
berg ein. 

Alle informationen zum AkJ und zu Fragen der 
Mitgliedschaft, zum deutschen Jugendliteratur-
preis, zu Veranstaltungen, kooperationen und Pub- 
likationen des dachverbandes finden sie auf der 
AkJ-Homepage unter www.jugendliteratur.org. 
gerne können sie sich auch direkt an die AkJ-
geschäftsstelle wenden. 

Begeisterte Teilnehmer  
der Leseförderungsaktion  
„Wer liest, gewinnt!“

Kontakt:
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.
Metzstraße 14c
81667 München
Tel. (089) 45 80 806
Fax (089) 45 80 80 88
E-Mail info@jugendliteratur.org

*


