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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten diese Ausgabe den Kleinsten unter 
uns widmen. Tagtäglich sind sie um uns, lachen, 
weinen, spielen und bereichern manche Welten 
im selben Maße, wie sie auch manch andere in den 
Wahnsinn treiben. In vielerlei Hinsicht dreht sich 
alles rund um die jüngste Generation+, wie sie he-
ranwachsen, aufgezogen werden und wie wir am 
besten für ihre Zukunft sorgen können.

So ist auch unsere Branche stark daran interes-
siert, Kinder, aber auch deren Eltern, zum Staunen 
zu bringen und ihnen das Lernen auf die vielen ver-
schiedenen Facetten des Lebens zu erleichtern. In 
dieser Ausgabe dreht sich alles um Kinderbücher. 

Welche Inhalte sind gefragt? Wie gestaltet sich ihr 
Aussehen? Wie viel Arbeit steckt dahinter?

Diese und noch viele weitere Fragen haben wir 
uns gestellt und AutorInnen darum gebeten, uns 
Antworten zu geben. Mit Erfolg, wie wir finden. 

Hoffentlich habt Ihr genauso viel Spaß am Le-
sen dieser Ausgabe wie wir.
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JETZT SIND WIR DRAN! 
Ein Traum wird wahr: Jugendliche schreiben, Jugendliche lesen,          
Jugendliche lesen Jugendliche.

Aus dem unerschöpflichen Fundus jugendlicher Fantasie wollen wir einige Schätze bergen 
(und nebenbei die Lust am Lesen schüren). Und vielleicht den nächsten Büchner-Preisträger 
heranziehen. Und die Kinder und Jugendlichen von der Straße holen. 
Schreiben stärkt – die Schwachen und die Starken.

Als Geschäftsführerin des Literaturbüros Pauw 
und Politycki musste ich viele Manuskripte be-
kannter und unbekannter AutorInnen lesen. Viele 
der AutorInnen drehten sich beim Schreiben um 
die eigene Achse, es gab wenige neue Ideen, wenig 
junge Ansätze. 

Dann las ich vor etwa zehn Jahren die Rede 
von David Großman, dem Friedenspreisträger des 
Deutschen Buchhandels und mich beeindruckte 
sein Credo: „Wer schreibt, kann kein Opfer werden.“ 
Gleichzeitig traf ich immer wieder auf die Medien-
schelte: „Jugendliche lesen nicht, was wird aus 
ihnen werden?“ Nach vielen Gesprächen fand ich 
heraus, dass Jugendliche die für sie bereitgestell-
te Literatur nicht akzeptieren, weil ihre Welt und 
ihre Probleme nicht wiedergespiegelt werden. So 
kam mir der Gedanke: Warum versuchst du nicht 
Jugendliche über das Schreiben zum Lesen zu be-
wegen? Jeder hat etwas zu sagen und wird damit 
ernst genommen. Von sich selbst und von anderen. 
Glücklicherweise konnte ich auch engagierte 
Hamburger AutorInnen gewinnen, die sich als 
TutorInnen für die jungen Schreibtalente zur Ver-
fügung stellten. Sie konnten das Feuerwerk der 
Ideen kaum in Bahnen lenken. Ihre Tipps zum Auf-
bau der Geschichte, zur Entwicklungsspanne der 
Handlungen und zum Umgang mit Sprache wur-
den von den Jugendlichen begeistert aufgenom-
men. 

In zehn Jahren haben wir es geschafft, mit fast 
20 Schulen zusammen zu arbeiten und circa 1000 
Jugendliche zum aktiven literarischen Schreiben 
und Lesen zu bewegen. Acht Bücher konnten ent-

stehen und eine Vielzahl von Geschichten, die alle 
auf der Website www.fantastischeteens.de veröf-
fentlicht sind. 

So wurden wir vom Hamburger Senat gebeten, 
Jugendliche zum 50sten Jubiläum der Sturmflut 
ihre Sicht auf eine zukünftige Sturmflut aufschrei-
ben zu lassen. Das Buch „Als der Deich brach“ wur-
de ebenfalls gedruckt. 

Das letzte, jetzt gerade veröffentlichte, Buch 
ist eine Anthologie zur momentanen Situation. In 
einem offenen Schreibwettbewerb sollten Kinder 
und Jugendliche ihre Situation in der außerge-
wöhnlichen Corona-Zeit schildern: „Plötzlich kam 
Corona“. Es sind über 100 Geschichten eingegan-
gen. Wir halten damit ein wahres Zeitzeugnis in 
den Händen. Auch hier gilt, immer wieder werden 
die älteren Personen, selten aber die jüngeren ge-
fragt.

Die Jugendbuchautorin Kirsten Boie schrieb 
für die Rückseite unseres Buches: „Hier berichten 
Kinder und Jugendliche in 110 Texten vom Leben 
in Corona Zeiten: Sie schreiben von ihrem gleich-
förmigen Alltag mit schwer erziehbaren Eltern, in 
Fantasie-Geschichten spüren Sie den Ursprung 
des Virus nach oder besiegen es, sie erzählen von 
ihren Ängsten, ihren Sehnsüchten, aber sie klagen 
wenig. Aber immer wieder fragen sie auch nach 
dem Sinn: Wird nach Corona alles anders sein, 
besser? Das Buch gibt einen beeindruckenden Ein-
blick in die Gedankenwelt der Kinder in einer Ex-
tremsituation und nötigt uns noch mehr Respekt 
ab, wie sie eine extrem herausfordernde Situation 
bewältigen.“

Was sagen die Mitwirkenden zu der Initiative 
FANTASTISCHE TEENS?
Kido Kokoschka, Betreuer des HdJ Stellingen: 

„Die Fantasie von jungen Menschen aufgeschrie-
ben ist ein Geschenk an die Welt. Sie ermutigt, 
beeindruckt, verwundert, irritiert, erfreut und be-
glückt den LeserInnen, wie auch den jungen Autor, 
der sich auf wunderbare Weise neu erkennt.“

Vicky Ihlefeld, eine Teilnehmerin: „Seit ich bei 
dem Schreibworkshop der fantastischen Teens 
mitgemacht habe, bin ich in der Schule weniger 
ängstlich, nicht nur in Deutsch, auch in Mathe den-
ke ich sofort, klar das schaffst du!“

Karen Thomberg, Teilnehmerin: „Ich könnte 100 
Gründe nennen, doch der wichtigste Punkt für 
mich, ich kann mich komplett ausleben und ein-
fach ich sein, kann in ferne Welten verschwinden 
und auch jemand anderes sein. Deswegen schrei-
be ich so gerne aus der Ich-Perspektive.“

Hjalte Meyn, Teilnehmer: „Ich schreibe gern, weil 
dadurch meine Fantasie in anderen Menschen 
zum Leben erwacht.“

Ein Teilnehmer aus dem anonymen Schreib-
workshop eines Rehabilitationszentrums für 
suchtkranke Jugendliche: „Eine halbe Stunde 
schreiben bringt mir mehr, als ein Jahr über meine 
Probleme zu reden.“

Der Aufbau eines Workshops:
Die SchriftstellerInnen/TutorInnen geben kleine 
schreibtheoretische Inputs am Anfang, je nach 
Vorbildung und Verfassung der Schreibenden 
mehr oder weniger spezifisch auf Gestaltungsfra-
gen eingehend.

Sie begleiten sodann bei der Arbeit an der Ge-
schichte, helfen beim Aufbau, Sprache, Bilder etc.
Häufig beteiligen sich auch ehrenamtliche Tuto-

rInnen, um bei Grammatik und Rechtschreibung 
zu helfen.

Die Workshops finden in Schulen, Museen, Fe-
rien- oder Jugendzentren statt. Alle entstehenden 
Geschichten sind ein Geschenk für LeserInnen al-
ler Generationen und laden in die Fantasie und Ge-
dankenwelt heutiger Jugendlicher ein.

Annette Pauw ist Diplom-Kauffrau und 
war für 22 Jahre geschäftsführende Ge-
sellschafterin der VIK, einem Abrech-
nungssystem zwischen Verlag und Buch-
handel. Nach dem Verkauf an die Otto 
Gruppe gründete sie das Literatur- und 
Pressebüro Pauw & Politycki, um an-
schließend die Initiative FANTASTISCHE 

TEENS ins Leben zu rufen.
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rierende, humorvolle und aufrüttelnde Antworten. 
Zugleich beweisen sie eine große Nähe zu gesell-
schaftlichen Debatten, die auch Kinder und Ju-
gendliche betreffen: Umweltschutz, Klimawandel, 
Inklusion und Integration. Mit dem Lesekompass 
2020 lösen wir einmal mehr unser Versprechen ein, 
für jedes Kind und jeden Geschmack die passende 
Geschichte zu finden.“

Die Liste der ausgezeichneten Titel, kurze Vi-
deoporträts und Infomaterial für Eltern, Kita- und 
Lehrkräfte sowie Fachpersonal in Bibliotheken 
und Buchhandlungen finden Sie hier:
www.stiftunglesen.de/lesekompass 

Wann und warum wurde der Lesekompass ins Le-
ben gerufen?
Der Lesekompass wurde zum ersten Mal auf der 
Leipziger Buchmesse 2012 präsentiert. Er ist als 
Orientierungshilfe auf dem Kinder- und Medien-
markt ins Leben gerufen worden und soll päda-
gogische Fachkräfte, aber auch Eltern und andere 
Interessierte bei der Auswahl von Lesestoff für Kin-
der und Jugendliche unterstützen.

DER LESEKOMPASS 
Orientierung für die Leseförderung

Wo können sich Fachkräfte aus Kitas, Schulen, Bi-
bliotheken und Buchhandlungen über passende 
Kinder- und Jugendbücher informieren? Wo fin-
den ehrenamtliche Vorlesepaten geeignete Apps 
für interaktive Vorlesestunden? Und wo erfahren 
Eltern, welche Hörbuchneuheiten es gibt? Die ge-
meinsame Antwort der Stiftung Lesen und der 
Leipziger Buchmesse lautet: Beim Lesekompass! 
Die Auszeichnung würdigt jedes Jahr in der Mes-
sewoche im März 30 aktuelle Medien, die sich be-
sonders gut für die Leseförderung eignen. Eine 
Fach- sowie drei Kinder- und Jugendjurys wählen 
gemeinsam je zehn Titel für drei Altersgruppen 
aus: 2 bis 6 Jahre, 6 bis 10 Jahre und 10 bis 14 Jah-
re. 

Die Kinderjury war 2020 das erste Mal für die Ka-
tegorie 2 bis 6 Jahre am Auswahlprozess beteiligt. 
Bereits 2019 wurde eine Kinderjury für die Alters-
gruppe 6 bis 10 Jahre einberufen; eine Jugendjury 
ist schon seit der ersten Ausgabe des Lesekompas-
ses fester Bestandteil des Auswahlteams. Oliver 
Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, betont:  

„Ich freue mich, dass neben der Fachjury nun bei 
allen Kategorien Kinder und Jugendliche mitent-
scheiden dürfen. Der Lesekompass ist damit mehr 
denn je eine Auszeichnung von jungen Menschen 
für junge Menschen. Ihr Gespür und ihr Geschmack 
sind eine enorme Bereicherung für die Auswahl 
und zeigen genau, welche Geschichten fürs (Vor-)
Lesen begeistern.“

Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stif-
tung Lesen, erläutert die aktuelle Auswahl: „Die 
Geschichten eint in diesem Jahr die zentrale Frage, 
warum Verantwortung füreinander wichtig ist. Die 
Bücher, Hörbücher und Apps liefern darauf inspi-

Es ist nicht immer einfach, für Kinder und Jugendliche das richtige Buch zu finden. Einen hilf-
reichen Überblick gibt der Lesekompass.

Was ist das Besondere am Lesekompass? Was un-
terscheidet ihn von anderen Kinder- und Jugend-
buchpreisen?
Der Lesekompass stellt Titel vor, die Lesespaß und 
Leseförderung verbinden und auch diejenigen an-
sprechen sollen, die den Zugang zur Welt der Bü-
cher und Geschichten noch nicht gefunden haben. 
Es geht hier also nicht nur um die literarische Qua-
lität, sondern auch um Aspekte wie lesefreund-
liche Aufmachung, Anknüpfung an Medienvorlie-
ben der Zielgruppe, aktuelle Themen-Trends und 
Möglichkeiten zur Einbindung in den Unterricht, 
bzw. in Kita-Projekte.

Welchen Stellenwert haben Hörbücher und digi-
tale Medien in der Auswahl?
Nicht nur gedruckte Bücher können die Freude am 
Lesen wecken. Gerade für die Kinder und Jugend-
lichen, die heute selbstverständlich mit digitalen 
Medien aufwachsen, ist ein Medienmix wichtig. 
Der Schwerpunkt der vorgestellten Titel liegt beim 
Lesekompass zwar auf Büchern, aber besonders 
spannende oder originelle Hörbücher oder Apps 
runden das Angebot ab und verweisen auf die ak-
tuelle Medienvielfalt. Für nachhaltige Freude am 
Lesen ist schließlich nicht das Medium entschei-
dend, sondern die inhaltliche Qualität!

Wie entsteht die Gewinnerliste? Wann beginnt 
der Auswahlprozess und wer ist daran beteiligt?
Nach dem Lesekompass ist vor dem Lesekompass! 
Die Auswahl für die neuen preiswürdigen Titel be-
ginnt praktisch direkt nach der Prämierung auf der 
Buchmesse mit der Sichtung der Frühjahrsnovitä-
ten. Bis zum Ende des Jahres sichten die Stiftung 
Lesen und die Jurorinnen und Juroren neu er-
scheinende Titel. In regem Austausch werden ak-
tuelle Favoriten vorgestellt und diskutiert.

Wie wichtig sind die Bewertungen der Kinder- 
und Jugendjurys?
Sehr wichtig! Lesevorlieben sind sehr individuell 
und hängen von vielen Faktoren ab – natürlich 
auch vom Alter der Zielgruppe und deren Lebens-
wirklichkeit. Wir beobachten daher sehr häufig 
große Unterschiede in der Beurteilung der Titel 

durch die erwachsenen und die jungen Jurymit-
glieder. Die Bewertungen der Kinder und Jugend-
lichen sind bei der Endauswahl natürlich nicht al-
lein entscheidend, aber häufig das Zünglein an der 
Waage.

Was wünschen Sie sich für den Lesekompass 
2021?
Mir liegt dieser Preis sehr am Herzen und ich bin 
überzeugt, dass seine Bedeutung durch die aktu-
elle Situation noch wachsen wird. Geeigneten Le-
sestoff für eine heterogene Leserschaft zu finden, 
wird eine noch größere Herausforderung werden! 
Ich wünsche mir, dass der Lesekompass an dieser 
Herausforderung wachsen wird, Fachkräfte in ihrer 
anspruchsvollen Aufgabe unterstützen und mög-
lichst vielen Kindern und Jugendlichen den Stel-
lenwert von Lesen nahebringen kann. Geschichten 
eröffnen schließlich neben Zugang zu Wissen auch 
Entdeckungen, Erfolge und Glücksmomente, die 
der Alltag nicht immer bieten kann.

Interview mit Christine Kranz, Jurymitglied 
beim Lesekompass und Referentin für Le-
seförderung bei der Stiftung Lesen.

Abbildung: © Alexander Stertzik
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BÜCHER IN BEWEGUNG

Aufwändig gestaltet, viele bewegliche Elemente und kleine Überraschungen: So präsentie-
ren sich heutzutage viele Kinderbücher. Dass das allerdings nicht unbedingt etwas Neues ist, 
beweisen die historischen Exemplare, die uns die Internationale Jugendbibliothek aus Mün-
chen gezeigt hat.

Bei den Beispielen handelt es sich um zwei Ver-
treter der lebenden Bücher, Verwandlungs- und 
Ziehbücher. Zu den lebenden Büchern gehören 
als aktuell bekannteste Gattung auch die Pop-up-
Bücher. Diese zeichnen sich durch ein interaktives 
Element aus, das es den Lesern ermöglicht, in das 
Geschehen „einzugreifen“ und Figuren mittels He-
bel und Klappen zu bewegen.

Das erste Werk, „Neue Thierbilder“, zeigt ver-
schiedene Tierarten, wie Esel, Schwalben und Li-
bellen. Neben den Illustrationen, die über Laschen 
manipuliert werden können, befindet sich stets 
ein Gedicht zum dargestellten Tier.  „1536 grima-
ces“ ist ein Katalog von Gesichtern, deren dreige-
teilte Seiten dazu einladen, eigene Kreationen zu-
sammenzustellen.

Im deutschsprachigen Raum kann gerade Lo-
thar Meggendorfer als Vorreiter der Gattung ge-
sehen werden. Der 1847 geborene Künstler entwi-

Verwandlungsbuch von Lothar Meggendorfer „1536 grimaces“ 
(Paris 1898).

ckelte – neben unzähligen anderen Werken – über 
dreißig Bücher mit beweglichen Teilen, die sich 
auch heute noch international großer Beliebtheit 
erfreuen. Nachdrucke seiner Werke sind im Thie-
nemann-Esslinger Verlag erhältlich.

Als ein moderner Vertreter der Gattung sei bei-
spielhaft David A. Carter (u.a. „600 Black Spots“) 
genannt.

Verwandlungsbuch von Lothar Meggendorfer „1536 
grimaces“ (Paris 1898).

Hochschule für Technik,

Wirtschaft und Kultur Leipzig

Buch- und Medienproduktion

Scanne den Code und besuche uns 
HTWK Leipzig 

Buch- und Medienproduktion

Bachelor of Engeneering

Innovativ, praxisnah und abwechslungsreich – das beschreibt 
unseren Studiengang am besten. Doch um dir selbst einen 
Eindruck davon zu machen, nehmen wir dich in unseren
Studentenalltag mit. 
Wir  gewähren dir einen Einblick in unsere Module und 
Aufgaben die uns über die Semester begleiten – und vielleicht 
auch bald auf dich warten.

Die Internationale Jugendbibliothek ist weltweit die größte Bi-
bliothek für Kinder- und Jugendliteratur. Sie wurde 1949 von 
Jella Lepman gegründet und seither kontinuierlich zum inter-
national anerkannten Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur 
ausgebaut. Ihre Arbeit ist getragen von der Überzeugung, dass 
Kinder- und Jugendbücher ein unverzichtbarer Teil des kultu-
rellen Lebens einer Gesellschaft sind, den es zu bewahren, zu 
dokumentieren und zu vermitteln gilt. Dabei ist es ihr an der 
Förderung des internationalen Kulturaustausches und der kultu-
rellen Bildung von Kindern und Jugendlichen besonders gelegen. 

www.ijb.de
Abbildungen: © Internationale Jugendbibliothek

Ziehbilderbuch von Lothar Meggendorfer „Neue Thierbilder“ 
(München 1890). 

Ziehbilderbuch von Lothar Meggendorfer „Neue Thierbilder“ 
(München 1890). 
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WAS MACHT EIN GUTES   
KINDERBUCH AUS ?

Ein gutes Buch, das mit Begeisterung angehört, an-
geschaut, gelesen, erinnert und geliebt wird, be-
ginnt bei der Identifikationsfigur. Das kann ein ande-
res Kind, aber auch Tier, Fabelwesen oder Spielzeug 
sein. Je mehr sich ein Kind in einem Buchcharakter 
wiedererkennt und dort positive Vorbilder findet, 
desto mehr Selbstbewusstsein kann es entwickeln 
und fühlt sich auf seinem Weg zum Erwachsensein 
bestärkt und ermutigt. Natürlich sind Bücher nur 
ein Baustein, aber sie können mangelnde Vorbilder 
ersetzen und ein breiteres Spektrum als in der Reali-
tät vorhanden abdecken. Deshalb ist Vielfalt gefragt. 
Denn jedes Kind verdient es, in seiner Welt abgeholt 
zu werden, egal welche Hautfarbe, Religion, Körper-
bau, Familienhintergrund und geschlechtliches Be-
wusstsein es hat.

Oft setzen große Verlage auf Mainstream. Doch 
zum Glück gibt es auch mittlere und kleine Verlage, 
sowie immer mehr Selfpublisher, die sich den Ni-
schen zuwenden. Sei es, um Bücher zu veröffent-
lichen, die ihnen in ihrer eigenen Kindheit gefehlt 
haben oder neu aufkommende Themen von Kin-
dern der heutigen Zeit anzusprechen.

Umweltverschmutzung hat früher keine große 
Rolle gespielt. Das Genderspektrum bestand lan-
ge Zeit nur aus männlich und weiblich. Und Bücher 

für dicke Kinder gab es kaum. Heutzutage ist das 
zum Glück anders und dennoch bleibt genügend 
Platz für weitere Themen und Protagonisten.

Kinder lernen über das Spiel fürs Leben und Bü-
cher sind im besten Fall ein wertvoller Teil davon. 
Dabei besteht das Lernen sowohl im Umgang mit 
neuen Situationen vom Töpfchentraining über 
richtiges Verhalten bei Mobbing, bis hin zum Ab-
schiednehmen von einem geliebten Menschen. 
Es kann aber auch darum gehen, mit seinen eige-
nen Gefühlen umzugehen, sich zu entschuldigen, 
einer anderen Person zu helfen oder seine Angst 
zu überwinden.

Natürlich gibt es auch Sachbücher, die Wissen 
vermitteln wollen. Hier muss der Inhalt spannend 
sein, der Dinosaurier mit den größten Zähnen, 
die giftigste Schlange und der schnellste Läufer 
sind dann gefragt. Kinder mögen Extreme, da sie 
Begrenzungen darstellen und somit Halt geben. 
Außerdem wollen sie gern andere Kinder und Er-
wachsene mit diesem Wissen beeindrucken.

Dabei ist es wichtig, dass immer aus Sicht des 
Kindes geschrieben wird, was den Sprachschatz, 
die Erfahrungswelt und Körpergröße angeht. Für 
kleine Kinder sollte zeitlich synchron erzählt wer-
den und kein Perspektivwechsel stattfinden. Das 

verwirrt Kinder nur und reißt sie aus der Geschich-
te. 

Ein weiterer Aspekt ist die Pflicht zum Happy 
End. Kinder verdienen es, an das Gute zu glauben. 
Natürlich können Bücher mit aufsteigendem Alter 
ein realistischeres Bild der Welt zeichnen. Dennoch 
sollte sich die Mühe der ProtagonistInnen lohnen. 
Bei Harry Potter überleben im letzten Band neben 
Harry auch seine beiden besten Freunde Hermine 
und Ron, ein paar andere lieb gewonnene Charak-
tere werden jedoch Opfer der finalen Schlacht. Da 
die Leser bereits an der Schwelle zum Teenager 
stehen, ist so viel Realität erlaubt.

Je kleiner das Kind ist, desto mehr spielt das 
Vorlesen eine Rolle. In Vorlesebüchern sollte gleich 
beim ersten Mal klar sein, welche Figur etwas sagt. 
Das kann auf unterschiedliche Weise erreicht wer-
den, zum Beispiel über vorangestellte Lesebegleit-
sätze oder Farbmarkierungen, um nur zwei Mög-
lichkeiten zu nennen. AutorInnen sollten in jedem 
Fall das fertige Manuskript einmal komplett laut 
lesen, egal ob für jemand anderen, sich selbst oder 
um es aufzunehmen und später selbst anzuhören. 
So können Stolpersteine, unpassende Wortwahl 
und zu gleich klingende Charaktere noch rechtzei-
tig korrigiert werden. Denn schlecht vorzulesende 
Bücher sind ein Graus und reißen Klein und Groß 
aus einer sonst vielleicht sehr schönen Geschichte 
heraus.

Zu einem guten Kinderbuch gehören meist Il-
lustrationen. Bei kleinen Kindern dominieren die 
bunten Bilder und der Text nimmt nur wenig Raum 
ein. Mit steigendem Alter nimmt der Text zu und 
die Bildanzahl ab, aus Farbe werden schwarz-weiß 
Illustrationen. Dabei gibt es ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten und ich persönlich finde extrem 
ausformulierte Bilder zwar schön, aber sie lassen 
wenig Raum für die Fantasie der Kinder. Würden 
Kinder im Laden oder der Bibliothek frei wählen, 
gäbe es gewiss mehr kindgerechte Darstellungen, 
einfach skizziert, in kräftigen oder zarten Farben, 
mal nur schwarz-weiß und nicht so sehr einer Mode 
unterlegen. Schließlich gehören Sand, Murmeln, 
Steine, Pflanzenteile, Klammern und einfache Bau-
klötze nicht umsonst zu den liebsten Spielsachen 
seit Generationen. Sie dienen Kindern als Platz-

halter für ihre unbeschränkte Fantasie und lassen 
sie Welten erschaffen, wie in der unendlichen Ge-
schichte.

Doch beim Kinderbuch gibt es zwei Zielgrup-
pen. Eltern und Großeltern kaufen die Bücher, 
obwohl die Kinder die eigentlichen Leser oder Zu-
hörer und Betrachter sind. Wer Kinder direkt über 
Lesungen erreicht, kann sich weiter weg von aktu-
ell vorherrschenden Trends in der Gestaltung wa-
gen. Denn nur wenige Eltern werden ihrem Kind 
das Buch verweigern, was es nach einer Lesung 
unbedingt haben will.

Ein gutes Kinderbuch hat das Potenzial bis ins 
hohe Alter geliebt zu werden. Viele gute Kinderbü-
cher sorgen dafür, dass die Verbindung zum Lesen 
gefestigt wird und über die Jugend bis ins Erwach-
senenalter bestehen bleibt. Und da die Welt der 
Bücher schier unerschöpflich ist und Emotionen, 
Tipps und Wissen bereithält, gehört sie zu den 
größten Schätzen der Menschheit.

Nele Handwerker, Jahrgang 1980, lebt 
mit ihrem Freund, der gemeinsamen 
Tochter und zwei Rennmäusen in Berlin. 
Die studierte Medienmanagerin arbeitet 
im Marketing und schreibt Kinderbücher. 
Darin vermittelt sie Kindern in spannen-
den Geschichten die Liebe zu Tieren und 
Natur. Kürzlich ist ihr erstes Sachbuch für 
Erwachsene erschienen.

Abbildungen:  © Nele Handwerker
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BÜCHER, DIE DICH EIN LEBEN 
LANG BEGLEITEN

Die Verlagsgruppe Oetinger gehört zu den größten deutschen Unternehmen für Kinder- und 
Jugendmedien. Neben Klassikern wie „Pippi Langstrumpf“ finden sich hier auch Werke von 
BestsellerautorInnen wie Cornelia Funke, Kirsten Boie oder Suzanne Collins. Streifband hat 
Fachleute aus mehreren Abteilungen zum Interview geladen.

Generell, wie entsteht ein Kinderbuch?
Nina Horn: Die einfache Antwort wäre: Jemand 
schreibt ein Buch. Und da ist natürlich viel Wahres 
dran. Allerdings tragen noch viele andere Fakto-
ren dazu bei, dass irgendwann ein Kinderbuch im 
Buchladen steht. Viele Menschen tragen viele gute 
Ideen zusammen und am Ende sieht alles so mü-
helos aus. AutorInnen schreiben ein Manuskript, 
LektorInnen wählen es aus, lektorieren, diskutie-
ren und entwickeln weiter, IllustratorInnen ge-
ben dem Text ein Gesicht, HerstellerInnen finden 
eine Form, der Vertrieb und das Marketing suchen 
Wege zum Leser, die Presse spricht darüber und 
viele Menschen leisten einen Beitrag, damit die 
Geschichte auf offene Ohren und Augen trifft. Es 
ist ein bisschen wie rhythmische Sportgymnastik. 
Was am Ende so mühelos aussieht, ist das Ergeb-
nis jahrelanger Anstrengung, Kreativität und Ent-
schlossenheit.

Katharina Hammann: Im Hörbuch kommt 
dann noch die rhythmische SPRECHgymnastik 
dazu. Ein oder mehrere SprecherInnen stehen ta-
gelang im Studio und lesen was das Zeug hält. Sie 
werden zwar von Toningenieuren und der Regie 
unterstützt, trotzdem ist das echter Leistungs-
sport und eine hoch konzentrative Arbeit. Im Hör-
spiel kommen noch BearbeiterInnen zum Zug, die 
die Buchfassung dramatisieren, von KomponistIn-
nen wird gegebenenfalls Musik beigesteuert und 
das Ganze will noch geschnitten und gemischt 
werden – sozusagen das vielstimmige Orchester, 
dass die rhythmische Sportgymnastik begleitet.

Wie wählen Sie aus, welche Manuskripte umge-
setzt werden?
Nina Horn: Wir haben eine beschränkte Anzahl von 
Programmplätzen, die wir pro Jahr besetzen kön-
nen. Daher muss ein Manuskript viele Kriterien er-
füllen, um einen dieser wenigen Plätze besetzen zu 
können. Wir müssen von der Geschichte zu 100% 
überzeugt sein, die Sprache muss uns begeistern 
und der Ton muss berühren. Es gibt auch Themen, 
die wir besetzen möchten oder Marktlücken, in de-
nen wir unsere Chance wittern. Es ist eine Mischung 
aus fachlicher Beurteilung, Marktkenntnis, Ver-
trauen in die Kreativität der Urheber, Instinkt und 
Bauchgefühl. Und gelegentlich arbeiten wir auch 
mit TestleserInnen, die uns eine Einschätzung ge-
ben, ob die von uns in den Fokus genommene Ziel-
gruppe sich für den Text begeistern kann.

Katharina Hammann: Wir bei Oetinger audio 
haben dann das Glück, uns bei den tollen Stoffen, 
die von Nina und ihrem Team sowie den anderen 
BuchkollegInnen im Haus ausgewählt wurden, 
recht frei bedienen zu dürfen. Wir picken uns die 
Rosinen heraus, um daraus ein schönes Hörbuch-
programm zu stricken – haben allerdings auch im 
Bereich audio immer die begrenzten Programm-
plätze im Blick. Im Hörbuch kommt hinzu, dass 
sich die Kernzielgruppe auf einen kleineren, jünge-
ren Nutzerkreis beschränkt als im gedruckten Buch. 
Die fortschreitende Digitalisierung mit sich verän-
dernden Nutzungsgewohnheiten sorgt zum Glück 
aber dafür, dass auch Hörbücher für Jugendliche 
und Erwachsene wieder viele Abnehmer finden – das 
war im CD-Format für uns zuletzt sehr schwierig.

Bettina Lüth: Für die E-Book Umsetzungen schau-
en wir uns natürlich das Programm an, das unser 
Lektorat zusammengestellt hat und wählen die 
Titel aus, die bei E-Book-LeserInnen Anklang fin-
den werden. Bei uns tummelt sich eher eine äl-
tere Zielgruppe als im Printbereich oder im phy-
sischen Hörbuch mit einer Menge VielleserInnen, 
daher sind hier Jugendbücher oder Serien immer 
hochwillkommen. Natürlich bieten wir aber auch 
Kinderbücher als E-Books an, auch wenn es hier 
vergleichsweise noch nicht so viele Leser für die 
Digitalprodukte gibt. Ronja, Michel, Sams und Ol-
chis wollen ja auch mal in den Urlaub mitgenom-
men werden.
 

Sind Pädagogen bei der Umsetzung manchmal 
beteiligt?
Jenni-Britt Grunewald: Grundsätzlich arbeite ich 
bei edukativen Apps gerne mit Pädagogen zu-
sammen, da sie sowohl fachliche als auch päda-
gogische Expertise mitbringen. Zu Beginn eines 
Projektes führe ich Konzeptionsworkshops mit 
ihnen durch. Dabei berichten die Pädagogen aus 
ihrem Unterrichtsalltag und wir brainstormen ge-
meinsam, wie sich bestimmte Themen (z. B. das 
Uhrzeitlernen) bestmöglich über ein digitales Me-
dium vermitteln lassen. Auch während der Umset-
zung der Apps hole ich mir gerne ein regelmäßiges 
Feedback von ihnen ein.
 
Welche Besonderheiten sind eventuell bei der 
Herstellung zu beachten?
Frauke Weller: Rein formal haben wir in bestimm-
ten Produktsegmenten und Altersklassen geson-
derte Anforderungen durch die Verordnung über 
die Sicherheit von Spielzeug, die über das allge-

meine Produktsicherheitsgesetz hinausgehen. Wir 
müssen natürlich sicherstellen, dass unsere Pro-
dukte und die in ihnen enthaltenen Komponenten 
keine Gefahr für die Kinder darstellen, also keine 
verschluckbaren Kleinteile, giftige Stoffe, zu laute 
Geräusche, zu helle Lichter oder ähnliches mit sich 
bringen. Ansonsten sind wir stets auf der Suche 
nach guten Produktformen, Ausstattungen etc., 
die die Besonderheiten der jeweiligen Geschich-
te unterstützen oder in anderer Form innovativ 
für den Markt sind. Und ansonsten teilen wir das 
Schicksal aller Produktionsabteilungen und versu-
chen im Spannungsfeld Qualität, Zeit und Kosten 
für jeden Titel das Optimum zu bestimmen. 

Christine Frehe: Hier ist auch ein gutes Lie-
ferantennetzwerk wichtig, das sich mit uns über 
Ideen austauscht und uns im Entstehungsprozess 
technisch berät und unterstützt.

Valeska Lankowski: Neben den bereits genann-
ten Punkten ist es auch immer wichtig mit offenen 
Augen die eigene Branche, aber auch buchfremde 
Branchen, zu beobachten und Trends so früh wie 
möglich zu erkennen. Gerade aus fremden Bran-
chen wie der Mode- oder Autoindustrie kann man 
z. B. Trendfarben oder Trendmaterialien überneh-
men oder sich überlegen wie man diese beispiels-
weise in ein Cover oder einen Umschlag integriert. 
Ein gutes Beispiel sind hier die Wendepailletten 
aus der letzten Saison, die waren in der Mode auch 
schon in den Saisons davor extrem oft verwendet 
worden.
 

„Lohnen“ sich aufwändige Gestaltung und Her-
stellung überhaupt noch?
Frauke Weller: Das hängt davon ab, wie man 

„Lohn“ definiert. Lohnt es sich die Geschichte und 
die Gestalt des Buches aufeinander abzustimmen 
und die Gestaltung die Geschichte unterstützen 
zu lassen? Unbedingt lohnt sich das! Das ist aber 
eben auch keine Frage, ob immer noch eine ver-
meintliche Veredelung oder Sonderausstattung 
oben drauf soll, sondern eher eine Frage der Hal-
tung bzw. des Verständnisses von „lohnenswert“. 
Es gibt unglaublich viel Qualität, die nicht dadurch 
entsteht, dass ich „irgendwas draufklebe, drauf-
drucke oder sonst wie fancy verpacke“, sondern 
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die einfach mit handwerklichem Können und Wol-
len einhergeht.

Katharina Hammann: Ich gebe dir recht, Frau-
ke: Und wie sich das lohnt! Für unser Programm-
segment Hörbuch gilt das allerdings leider nur be-
dingt – bald lohnt sich die Herstellung physischer 
Datenträger im Audiobereich wohl überhaupt 
nicht mehr. Wir befinden uns auf einem bröckeln-
den Markt, digitale Vertriebswege sind Trumpf. 
Doch ich weine den gut durchdachten, hochwer-
tigen Verpackungen, beispielsweise unserer Klas-
siker-Reihe, nach. Hier signalisierte schon das 
Äußere, dass drinnen tolle Qualität zu finden war. 
Dass Haptik trotz veränderter Nutzungsbedingun-
gen auch für Audio-Inhalte noch immer ausschlag-
gebend für den Erfolg sein kann, zeigen unter an-
derem die Tonies. Ein Signal, das nicht übersehen 
werden sollte, finde ich.

Valeska Lankowski: Aufwendige Gestaltung 
kann auch, neben der Unterstützung der Ge-
schichte des einzelnen Titels, bedeuten, einen Ver-
lag im Markt zu positionieren. Neben den preisli-
chen Anforderungen, ob man sich eine bestimmte 
Ausstattung/Gestaltung leisten kann, ist zum Bei-
spiel auch die Umweltfrage einiger Ausstattungen 
interessant und wichtig. Nicht nur hier, aber hier 
insbesondere sollte der Inhalt des Buches, die ver-
wendeten Materialien und die Gestaltung durch 
Veredelungen gut durchdacht werden, damit das 
eine das andere nicht ausschließt oder „aufhebt“.
 
Wie gehen Sie mit technischen Neuerungen um, 
bzw. wie sieht Ihre Strategie im Bereich digitale 
Medien aus?
Jenni-Britt Grunewald: In meiner Funktion im 
Business Development habe ich den Markt immer 
im Auge und schaue mir an, welche neuen Trends 
und technologischen Entwicklungen sich abzeich-
nen. Kinder und Jugendliche wachsen heutzutage 
ganz anders auf als noch vor zehn bis 20 Jahren. 
Die Mediennutzung hat sich in Zeiten von Social 
Media und Streaming stark gewandelt. Wir haben 
diese Entwicklung im Blick und werden sowohl 
heute als auch in Zukunft (digitale) Inhalte für Kin-
der und Jugendliche entwickeln, die ihren Bedürf-
nissen entsprechen. Dafür ist es wichtig, in einen 

regelmäßigen Austausch mit der Zielgruppe zu 
treten. Digitale Produktideen werden in Form von 
Prototypen frühzeitig mit der Zielgruppe getestet, 
sodass ihr Feedback in die Produktentwicklung 
einfließen kann.

Katharina Hammann: Wir von Oetinger audio 
sind bei Audio-Themen gerne Sparringspartner 
für Jenni-Britt im Business-Development. Weil wir 
auf dem Hörbuchmarkt schon früh mit nachlas-
senden physischen Absätzen und guten Zuwäch-
sen im Digitalbereich konfrontiert waren, sind 
wir schon lange eine Art Innovationstreiber in der 
Verlagsgruppe. Der „Audio-Boom“ innerhalb der 
Buchbranche mit Themen wie Skills und Podcasts 
ist ein tolles Signal dafür, welche Priorität dem 
gesprochenen Wort derzeit zukommt. Eigentlich 
erstaunlich im Jahr 2020, in dem praktisch jede 
Person das Werkzeug zur Produktion visueller In-
halte in Form eines Smartphones immer bei sich 
hat. Wir bauen unsere Strukturen derzeit so um, 
dass wir im Hörbuchbereich weiterhin schnell auf 
die Veränderungen im Digitalmarkt reagieren kön-
nen. Dieser beschert uns momentan fantastische 
Zuwächse.

Valeska Lankowski: Im Printbereich nehmen 
wir technische Neuerungen immer genau unter 
die Lupe, prüfen, ob sie für unsere Produkte inter-
essant sind und wie wir sie einsetzen können. Hier 
müssen die Bedingungen der Spielzeugsicherheit 
für das fertige Produkt beachtet werden, denn für 
verschiedene Altersgruppen gibt es verschieden 
Richtlinien zu erfüllen. So wie Jenni-Britt geschrie-
ben hat, spielt das geänderte Mediennutzungsver-
halten der Kinder natürlich auch für die Gestaltung 
der Bücher eine Rolle. Man versucht gerade Cover, 
aber auch Inhalte, so zu entwickeln, dass man die 
Aufmerksamkeit der Kinder weckt, sich mit die-
sem Produkt zu beschäftigen.

Bettina Lüth: Neben den neuen digitalen Pro-
duktideen von Jenni-Britt ist es für uns auch wich-
tig genau zu beobachten, welche Geschäftsmodel-
le gerade im Digitalbereich entstehen. Das geht 
vom Einzelverkauf einer Lizenz, über die Leihe 
bis hin zu Hybriden wie den Tonies oder Abo- und 
Streaming-Modellen. Hier kann man sehr schön 
sehen, wie viel am Markt ausprobiert und experi-

mentiert wird. Wir schauen uns Neues gern sehr 
genau an und probieren aus, was uns vielverspre-
chend erscheint, müssen dabei aber auch immer 
die Interessen unserer Urheber vertreten. Da heißt 
es oft Überzeugungsarbeit zu leisten und den rich-
tigen Zeitpunkt für einen Einstieg in ein neues Ge-
schäftsmodell abzupassen.
 
Bezüglich des Marketings: Wie erreichen Sie am 
besten Ihre Zielgruppe?
Anne-Sophie Langner: Grundsätzlich richtet sich 
das Marketing für unsere Titel sowohl an Kinder 
als auch an Eltern, aber wir berücksichtigen bei-
spielsweise auch Schenker, Leseförderer und an-
dere Multiplikatoren. Bei Jugendbüchern fokus-
sieren wir dann die jugendliche Zielgruppe, also 
beispielsweise Mädchen ab 14 Jahren oder junge 
Erwachsene. Das kommt natürlich immer ganz auf 
den Titel an.

Um die Zielgruppe optimal zu erreichen, ana-
lysieren wir sie zunächst. Dabei schauen wir uns 
alles an, was uns hilft die Zielgruppe genau zu ver-
stehen, also unter anderem auch, welche Medien 
die Zielgruppe nutzt oder welche Trends gerade 
aktuell sind. Darüber hinaus analysieren wir aber 
auch unsere eigenen Stärken und Schwächen, den 
Markt und Konkurrenzprodukte. Die Maßnahmen, 
die wir dann daraus entwickeln und mit denen wir 
die Zielgruppe erreichen, sind also ganz vielfältig.

Katharina Hammann: Im digitalen Hörbuch-
vertrieb hat die Frage, wen man eigentlich errei-
chen kann und möchte, ebenfalls eine große Viru-
lenz. Wer klickt im Streaming-Portal einen Titel an, 
das Kind oder ein Elternteil? Daher muss die An-

sprache bestenfalls für beide Gruppen funktionie-
ren. Im digitalen Audiomarkt versuchen wir durch 
Playlisting und Pricing- oder Kuratierungs-Aktio-
nen mit Handelspartnern eine gute Sichtbarkeit 
zu erreichen.

Zum Abschluss: Was macht ein Buch für Sie zu ei-
nem besonders guten Kinderbuch?
Jenni-Britt Grunewald: Wenn es eine einfühlsame 
Geschichte mit tollen Illustrationen enthält, in die 
die Kinder beim Lesen tief eintauchen können.

Nina Horn: Gute Kinderbücher sind die Bücher, 
die man auch im Erwachsenenalter bei jedem Um-
zug mitschleppt, weil sie einem auch nach vielen 
Jahren noch die schönsten Leseerlebnisse in Erin-
nerung rufen. Bücher, die berühren, die unterhal-
ten und eine Geschichte zu erzählen haben.

Frauke Weller: Solche, die dich dein Leben lang 
begleiten, das finde ich auch.

Katharina Hammann: Das würde ich auch ge-
nauso unterschreiben. Nichts beamt mich so zu-
verlässig in Kindertage zurück, wie ausgewählte 
Exemplare aus dem gut gefüllten Bilderbuchregal, 
das übrigens immer noch im Haus meiner Eltern 
steht. Und für Hörbücher gilt, dass viele Erwachse-
ne noch immer einen Kassettenrekorder zu Hau-
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se stehen haben, um sich von Stimmen ihrer Lie-
blings-HörspielsprecherInnen aus Kindheitstagen 
in den Schlaf wiegen zu lassen.

Katharina Hammann (Verlagsleitung Oetinger audio) hat Hör-
bücher zunächst als Mittel zum Zweck betrachtet, um nach dem 
Studium der Buchwissenschaft auf dem Arbeitsmarkt einen Fuß 
in die Tür zu kriegen. Das klappte. Im Tonstudio war sie dann fas-
ziniert davon, wie gute Sprecher einem Text Leben einhauchen. 
Mittlerweile findet sie neben der inhaltlichen Komponente vor 
allem die Dynamik des Hörbuchmarktes ungeheuer spannend. 
Sie gibt zu, dass Hamburg nach Mainz die zweitschönste Stadt 
der Republik ist.

Nina Horn (Programmleitung) hat nach ihrem Studium der Kul-
turwissenschaften und ästhetischen Praxis in verschiedenen 
Hamburger Verlagen gearbeitet. Über Stationen beim mare Ver-
lag und bei Carlsen war sie zuletzt als Lektorin für Kinder- und Ju-
gendbücher im Aladin Verlag tätig, bevor sie 2018 die Programm-
leitung beim Friedrich Oetinger Verlag übernommen hat. Sie liebt 
ihre Wahlheimat Hamburg, würde dies aus Respekt gegenüber 
ihrer Heimatstadt Bremen aber nie öffentlich zugeben.

Valeska Lankowski (Verlagsherstellerin) hat nach einer Ausbil-
dung zur Buchhändlerin, Mediapublishing an der HdM in Stutt-
gart studiert und im Anschluss 6 Jahre beim Coppenrath Verlag 
gearbeitet, bevor sie dann zum Oetinger Verlag wechselte. In bei-
den Verlagen konnte sie ihr Interesse an diversen Ausstattungen 
einbringen und weiterentwickeln. Mit schönen Pappbilderbü-
chern, die die kleine Zielgruppe zum Staunen bringt, befasst sie 
sich besonders gerne.

Jenni Grunewald (Business Development) hat durch ihr duales 
Studium bei SUPER RTL ihre Leidenschaft für digitale Produkte 
für Kinder entdeckt und sich seitdem der Konzeption, Umsetzung 
und Vermarktung von Online-Games, Apps und Skills für Sprach-
assistenten gewidmet. Tests mit der Zielgruppe gefallen ihr be-
sonders, weil dabei die erstaunlichsten Erkenntnisse gewonnen 
werden.

Frauke Weller (Leitung Produktion) hat an der HTWK Leipzig stu-
diert (VH04) und 10 Jahre in der Fachinformation Prozesse und 
Menschen organisiert, bevor sie im Kinder- und Jugendbuch ihr 
Herz verlor. Interessiert sich dafür, was Menschen antreibt und 
prüft ihre Leidensfähigkeit mit Werder Bremen in jeder Saison 
aufs Neue.

Bettina Lüth (Digitaler Content) hat Verlagswirtschaft an der 
HTWK studiert und ist schon während des Studiums im Vertrieb 
eines Verlags gelandet. Dort hat sie dann schnell festgestellt, dass 
die Buchbranche besonderen Bedarf an Leuten hat, die „was mit 
Digital“ machen. Seitdem beschäftigt sie sich bei Oetinger mit E-
Books, Vertriebswegen, Digitalrechten und transportiert das Ver-
lagsprogramm auf die Endgeräte der Leser.

Christine Frehe (Produktion / Projektentwicklung) ist über ihre 
Ausbildung zur Verlagskauffrau auf den spannenderen Bereich 
Herstellung aufmerksam geworden und beschloss kurzerhand 
Buch- und Medienproduktion an der HTWK zu studieren. Nach 
Abschluss des Masterstudiengangs Medienmanagement trat sie 
ihren ersten Job bei der Verlagsgruppe Oetinger als Herstellerin 
an und stellte fest: Das können wir besser machen. Mittlerweile 
gestaltet sie keine Bücher mehr, sondern Prozesse, Systeme und 
Schnittstellen aus dem Blickwinkel der Produktion.

Für Anne-Sophie Langner (Produktmanagerin Marketing) stand 
schon sehr früh fest, dass sie später mal irgendwas mit Büchern 
machen möchte. Nach der Ausbildung zur Mediengestalterin und 
einem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 
Marketing ist sie dann über Umwege zur Verlagsgruppe Oetinger 
gewechselt und hat dort nebenberuflich auch ihr Masterstudium 
absolviert. Neben Büchern liebt sie To-Do-Listen, Krimskrams 
und das Meer.

Abbildungen: © Oetinger
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IMMER IN BEWEGUNG(EN) 
Engagierte Kinder- und Jugendliteratur 2020 

Während noch um die Jahrtausendwende Kindern 
und Jugendlichen ein allgemeines Desinteresse in 
der Politik sowie mangelndes sozialgesellschaftli-
ches Engagement vorgeworfen wurde, waren die 
letzten Jahre durch Proteste, Bewegungen und 
Aktivismus geprägt. Die für sie relevanten Inhal-
te, kommunikativer Austausch und politische 
Vorstellungen werden dabei zum einen über das 
Internet (hier besonders Social Media) sowie auf 
Ebenen der Kultur, der Repräsentation und der 
Narrative aufgearbeitet.

Vermehrt wurde auch Kinder- und Jugendlite-
ratur (KJL), welche sich mit Ansätzen und Inhalten 
jugendlichen Protestes und sozialen Bewegungen 
auseinandersetzt, herausgebracht. Mit Blick auf 
die diesjährigen Neuerscheinungen lässt sich eine 
Fortsetzung dieser Thematiken in unterschied-
lichster Form feststellen.

Bereits 2019 reagierte die KJL auf das Engage-
ment vieler junger Menschen in der „Fridays for 
Future“-Bewegung und griff Themen wie Umwelt-
schutz und Klimawandel auf; mehr noch, viele 
Verlage verzichten seitdem konsequent auf Plas-
tikschutzfolien und verwenden nachhaltige Quel-
len.

Auch 2020 lässt sich dieser Trend weiterhin 
beobachten – vor allem im Sach- und Bilderbuch-
bereich gibt es unzählige Neuerscheinungen, die 
sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Be-
sonders präsent sind gegenwärtig Ratgeber, die 
den Kindern und Jugendlichen aufzeigen sollen, 
wie sie selbst etwas bewegen können.

Als gelungenes Beispiel lässt sich das kürzlich 
erschienene Jugendbuch „You For Future“ (Arena 
Verlag) nennen. Zahlreiche Persönlichkeiten, die 
sich bereits an Projekten wie „Rettet die Bienen“ 
oder „Fridays For Future“ beteiligt haben, kom-
men zu Wort, aber auch Vorgehensweisen, wich-

tige Begrifflichkeiten und Anlaufstellen werden 
vorgestellt. Dabei liefern sich Bilder, Texte und 
Grafiken ein Zusammenspiel, das besonders jün-
gere, internetaffine LeserInnen abholt – was wohl 
letztendlich auch durch die zielgruppennahe 
16-jährige Co-Autorin und „Fridays for Future“-Ak-
tivistin Franziska Wessel gewährleistet wird.

Auch im Sachbuchbereich für Kinder gibt es 
unzählige Bilderbücher, die für die Thematik sen-
sibilisieren. So präsentiert das Buch „Rettet die 
Erde!“ (Moritz Verlag) – und solche Forderungen 
im Titel sind keine Seltenheit – kindgerecht, wie 
bereits kleine Dinge im Alltag die Welt verbessern 
können. Eine ähnliche Strategie verfolgt auch 

„Alles über Plastik“ (Usborne Verlag), das mit Hil-
fe von Aufklappbildern wichtige Informationen, 
Tipps und Anregungen spielerisch vermittelt.

Sachbücher mit Titeln wie „Wie viel wärmer ist 
1 Grad?“ (Beltz), „Das Bessermacher Buch“ (Cop-
penrath) oder „50 kleine Revolutionen, mit denen 
du die Welt (ein bisschen) schöner machst“ (dtv 
junior) sind ebenfalls prominente Beispiele, die 
informieren und zum Mitmachen einladen.

Neben dem Umweltengagement vieler Kinder 
und Jugendlicher konnten auch andere Bewegun-
gen eine verstärkte Beteiligung junger Menschen, 
vor allem durch Social Media, verzeichnen. 2017 
entbrannte, ausgelöst durch #metoo, in sozialen 
Netzwerken, den Medien und der Öffentlichkeit 
eine Debatte über Sexismus, Missbrauch und Fe-
minismus. Die globale Aufmerksamkeit dieser 
Thematiken führte auf dem Buchmarkt zu einer 
Flut an feministischen Büchern, die sich sowohl 
in Romanen, als auch Sachbüchern niederschlug. 
2018 musste Ilona Einwolth in ihrem Artikel „Trend 
verpennt?!“  jedoch feststellen, dass Kinder- und 
Jugendbücher von dieser Trendwelle so gut wie 
gar nicht profitierten. Bei einem Blick auf den Kin-

der- und Jugendbuchmarkt 2020 zeigt sich, dass 
Feminismus und Empowerment (aus dem Engli-
schen: Ermächtigung, Maßnahmen zur Steigerung 
der Selbstbestimmung, Anm. d. Red.) von jungen 
Frauen vor allem in erzählenden, fiktiven Roma-
nen wiederzufinden sind.

Als Positivbeispiel ist „Meat Market“ (Carlsen) 
von Juno Dawson zu nennen. Es erzählt die Ge-
schichte eines Mädchens, das über Nacht zum 
Star der Modebranche wird und schildert die 
von vielen jungen Menschen verherrlichte Mode-
welt in all ihren Facetten. Durch Bodyshaming, 
Mobbing und sexuelle Nötigung erfährt die Pro-
tagonistin Jana, dass die zunächst traumhaft er-
scheinende Welt eigentlich ein Albtraum ist. Jana 
begehrt dagegen auf, sie entwickelt sich zu einer 
selbstbewussten jungen Frau, erstattet Anzeige 
gegen den Fotografen, der sie genötigt hat und 
ermutigt andere betroffene Frauen, es ihr gleich-
zutun. Den Abschluss des Buchs bildet das Kapitel 

„Rat und Hilfe“, das für Opfer von sexueller Gewalt, 
Problemen mit Essstörungen oder Abhängigkeit 
Beratungsstellen bereithält.

Blickt man auf den Bereich Sachbuch, wird 
deutlich, dass der Trend hier noch immer nicht 
durchgesickert ist. Jene, die über historischen 
und aktuellen Feminismus aufklären, sind mit 
Sonja Eismanns „Ene, mene, Missy“ (FISCHER Kin-
der- und Jugendtaschenbuch, 2017) oder Juliane 
Frisses „Feminismus“ (Carlsen, 2019) eher selten. 
Die Gründe hierfür liegen vermutlich auch an der 
Ergiebigkeit der Thematik.

Der weibliche Körper und seine Sexualität und 
das damit einhergehende Empowern junger Frau-
en in einem Lebensalter, das von vielen Unsicher-
heiten geprägt ist, findet auch 2020 kaum Platz. 
Das 2019 veröffentlichte Bilderbuch „Rot ist doch 
schön“ (Bohem), welches sich im Tagebuchstil 
einfühlsam mit der Periode beschäftigt und ent-
tabuisiert, kann als Ausnahme gesehen werden. 
Doch dass Lucia Zamolos Buch mit dieser Thema-
tik ein Alleinstellungsmerkmal genießt, lässt nur 
darauf hoffen, dass die Trendwelle Feminismus 
und Empowerment in Zukunft nicht abebbt, son-
dern für viele weitere stärkende Bücher, auch im 
nicht-fiktiven Bereich, sorgt.

Ebenso finden sich 2020 Bücher, die sich direkt 
mit engagierten und aktiven Jugendlichen aus-
einandersetzen. Als Beispiel kann hier „Young 
Rebels. 25 Jugendliche, die die Welt verändern“ 
(Hanser) genannt werden. Auf 128 Seiten wer-
den engagierte Kinder und Jugendliche vorge-
stellt, die sich für Friedens- und Bürgerrechts-
bewegungen, Empowerment und Umweltschutz 
starkmachen sowie gegen Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung demonstrieren. Die vorgestellten 
AktivistInnen und UnternehmerInnen stammen 
aus unterschiedlichen Herkunftsländern und bie-
ten vielfältige Vorbilder. Pro Person wird auf vier 
bis sieben Seiten die Motivation hinter dem En-
gagement der Mädchen oder Jungen dargestellt, 
versehen mit Ausschnitten und Zitaten aus Reden, 
Interviews und Videos sowie kurzen biographi-
schen Angaben; hinzu kommen illustrierte Port-
raits von Felicitas Horstschläfer. Trotz der kurzen 
Darstellungen wirken die erzählten Geschichten 
sehr persönlich und motivierend.

Es bleibt abzuwarten, ob die engagierte KJL 
auf dem Buchmarkt weiterhin so präsent sein 
wird. Die Verhandlung dieser Themen wird ver-
mutlich an die (mediale) Aufmerksamkeit ge-
knüpft sein. Für die Zukunft wäre eine verstärkte 
Beteiligung Kinder und Jugendlicher nicht nur in 
Bewegungen, sondern auch als AutorInnen wün-
schenswert.

Die Autorinnen Isis Krambeer, Anke Lautenschläger und Leonie Wagner 
(v. l. n. r.) studierten Germanistik in Frankfurt und Mannheim. Aus Leiden-
schaft zur Kinder- und Jugendliteratur entschieden sie sich 2019 für den 
neuen Kooperationsstudiengang Kinder- und Jugendliteratur/ Buchwis-
senschaften der Goethe-Universität Frankfurt und der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. Seitdem verfolgen sie gespannt Trends und Fra-
gestellungen rund ums Kinder- und Jugendbuch, Aspekte des digitalen 
Lesens und Veränderungen in der Verlagslandschaft.

Quellen
Einwohlt, Ilona: Trend verpennt?! In: JuLit 44 [3] (2018), S. 35-42.
Harris, Anita: Future Girl. Young Women in the twenty-first Century. 
Routledge: New York 2004.
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WIE ENTSTEHT EIGENTLICH 
EIN KINDERBUCH? 

Am Anfang steht die Idee für das Buch – und schon 
hier ergibt sich eine Vielfalt an Möglichkeiten. Na-
türlich stammen die Illustrationen und Texte von 
den KünstlerInnen und AutorInnen. Allerdings 
können auch neue technische Möglichkeiten oder 
Herstellungsprozesse für spezielle Effekte eine 
Buchidee initiieren. Um die Möglichkeiten voll 
auszuschöpfen, ist ein enger Austausch zwischen 
Redaktion und Produktentwicklung nötig. Die Re-
daktion bringt die Bedürfnisse der KundInnen und 
Ideen der AutorInnen ein, die Produktentwicklung 
ist im Kontakt mit den Lieferanten und besucht re-
gelmäßig Messen, Konferenzen und Druckereien, 
um neue Technologien kennenzulernen.

Bei Ravensburger findet der Austausch zwi-
schen Redaktion und Produktentwicklung in 
regelmäßigen Treffen und Workshops statt, zu 
denen oft auch KollegInnen aus dem Marketing 
und Vertrieb eingeladen werden, um neue Ideen 
zu entwickeln. Manchmal sind es einfache Ideen, 
von denen wir überzeugt sind, dass sie den Kin-
dern später Spaß machen, wie beispielsweise eine 
Schnecke, die aus ihrem Häuschen schaut. Manch-
mal sind die Ideen sehr komplex, wie bei Klappen, 
die beim Öffnen einen Sound wiedergeben.

Um die ersten Ideen bereits erlebbar zu ma-
chen, greifen die ProduktentwicklerInnen als 
erstes zu Skalpell und Bastelmaterial. Aus Papier, 
Karton, Knete und Stoffteilen entstehen erste 
Muster, an denen die Funktionen getestet werden. 
Bis das erste Muster den Vorstellungen entspricht, 
werden viele verschiedene Materialaufbauten ge-
testet und angepasst. 

Sobald eine Idee Form annimmt und konkret 
wird, beginnt die Suche nach den passenden 
Dienstleistern, die die Produktion übernehmen 
können. Dazu fragen wir mehrere Lieferanten in 
Europa sowie in Fernost an. Für Kleinkinder geht 

der Trend zu Büchern, die zusätzlich weitere Kom-
ponenten, wie Teile aus Stoff, Plastik oder Holz 
enthalten und in das Buch integriert werden. Dafür 
wird eine breite Auswahl an Lieferanten benötigt. 

Sind all die Informationen gesammelt, kal-
kulieren die ProduktentwicklerInnen die Kosten 
und legen sie den Redaktionsleitungen und Ver-
legerInnen zur Prüfung und Freigabe vor. Für die 
Bewertung ist entscheidend, welchen Preis die 
KundInnen bereit sind zu zahlen und ob damit Pro-
duktionskosten und Honorare abgedeckt sind.

Ist diese Hürde genommen, geht die Entwick-
lung in die nächste Runde – die Sicherheit. 

Für Kleinkinder ist besonders wichtig, dass das 
Buch sicher ist. Dazu werden alle verwendeten 
Materialien, vom Klebstoff bis zum Drucklack, von 
akkreditierten Laboren auf chemische Unbedenk-
lichkeit getestet. Außerdem muss das Buch so 
beschaffen sein, dass beim Spielen keine gefährli-
chen Kleinteile entstehen, die verschluckt werden 
könnten. 

In der Zwischenzeit stellen die UrheberInnen 
die Illustrationen und Texte fertig, so dass der 
Titel gestaltet werden kann. Unser Design-Team 
erstellt das Cover des Buches. Dazu setzen sich 
RedakteurIn, DesignerIn und ProduktentwicklerIn 
zusammen, um über das Erscheinungsbild des Ti-
tels zu beraten. Dabei spielt eine große Rolle, wer 
mit dem Cover angesprochen werden soll und 
welche technischen Voraussetzungen zu beachten 
sind. Sind diese Fragen geklärt, beginnen die De-
signerInnen mit dem Entwurf des Covers und die 
ProduktentwicklerInnen kümmern sich um die Ge-
staltung des Inhalts. Neben dem Satz der Bücher 
gehört auch die Kontrolle von Klappen, Schiebern, 
Drehscheiben und anderen Effekten zur Arbeit der 
ProduktentwicklerInnen. Schneidematte und Bas-
telkleber sind dabei ständige Begleiter. Während 

verlagsherstellung.de
Du möchtest mehr über Buch- und Medien-
produktion erfahren?
Dann schau einfach auf verlagsherstellung.de 
vorbei. Dies ist der Web-Auft ritt des Studien-
ganges. Dort fi ndest du alle wichtigen Infor-
mationen zum Studiengang, zu allen Veran-
staltungen, aktuelle Neuigkeiten und darüber 
hinaus Fachartikel zu verschiedenen Themen 
aus unserer Branche.

der Titel nun immer mehr Form annimmt und die 
ersten Muster für Marketing und Vertrieb erstellt 
werden, arbeitet der Einkauf auf Hochtouren da-
ran, die besten Lieferanten für den Druck und die 
zusätzlichen Komponenten hinsichtlich Qualität, 
Umsetzung und Preis zu finden. 

Ist die Gestaltung des Buches freigegeben, be-
ginnen die ProduktentwicklerInnen in Zusammen-
arbeit mit den Druckvorstufendienstleistern, die 
Druckdaten aufzubereiten. Diese erstellen farb-
verbindliche Drucke, die die ProduktentwicklerIn-
nen in Zusammenarbeit mit den IllustratorInnen 
und RedakteurInnen korrigieren. Ist dies erfolgt, 
werden die Druckdaten erstellt und an die Druck-
dienstleister gesendet. 

Bei herkömmlichen Büchern geht es oft nur 
noch um die Farbabstimmung. Bei unseren Eigen-
entwicklungen ist jedoch auch ein genaues Auge 
auf die Produktion wichtig: Oft entstehen die Bü-
cher in komplexen Prozessen, die von mehreren 
Arbeitsschritten und dem Zusammenführen meh-
rerer Komponenten geprägt sind. Die KollegInnen 
inspizieren bereits vor Ort die produzierten Bücher, 
um eine einwandfreie Ware sicherzustellen. Erst 
dann dürfen die Lieferanten die Bücher anliefern. 
Der letzte Schritt und damit die finale Prüfung und 
Freigabe findet statt, wenn die Bücher im Lager 
in Deutschland ankommen. So stellt Ravensbur-
ger sicher, dass die Bücher auf dem Transportweg 
nicht beschädigt wurden und in bester Qualität 
ausgeliefert werden. 

Unser Anspruch ist es, qualitativ hochwertige 
Bücher auf den Markt zu bringen – sowohl von Sei-
ten der Herstellung wie auch vom altersgerechten 

und spielerisch erlebbaren Inhalt. Oft sieht man 
dem finalen Buch nicht an, welche Wege notwen-
dig waren, um diesen Ansprüchen zu genügen. 
Doch diesen Aufwand betreiben wir gerne. Mit je-
dem Buch aufs Neue – denn unser Ziel ist es, mit 
unseren Büchern den Kindern ein Lächeln auf die 
Lippen zu zaubern. 

Martin Mössner leitet seit 2019 die Abteilung „Produktentwick-
lung und Design“ in der Kategorie Books+ in der Ravensburger 
Verlag GmbH. Zuvor war er selbst als Buchhersteller in der Ab-
teilung tätig und hat schon einige schweißtreibende Projekte be-
treut.

Abbildung: © Ravensburger
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TIERE IN BÜCHER MALEN  
 Aus meinem Alltag als Illustratorin

Mein erstes, selbst illustriertes Buch hatte ein klei-
nes Klappschloss aus Plastik und ich malte all mei-
ne Haustiere hinein. Ich war sieben Jahre alt.

Heute male ich immer noch Tiere in Bücher, sie se-
hen besser aus und ich bekomme jetzt sogar Geld 
dafür.

Im Gegensatz zu 
früher muss ich 
aber auch viel  
Papierkram  
machen, ich muss 
Leute anrufen,  
Emails schreiben  
und eine Steuer- 
erklärung  
machen.

Manchmal    
vermisse    
ich es,     
wieder sieben    
zu sein und einfach nur zu malen.

Ab und zu ziehe ich mich schick an und fahre auf 
eine Buchmesse. Dort zeige ich den Verlagen mein 
Portfolio und bewundere Bücher, in die andere Leu-
te Tiere gemalt haben.

Habe ich mal eine Zeit lang keinen Auftrag,  
beneide ich die Frau beim Bürgeramt. Sie hat  
so nette Kollegen, immer was zu tun  
und viele schöne  
Topfpflanzen.

Bekomme ich von einem Verlag die Zusage für einen 
Auftrag, mache ich einen Freudentanz in der Küche 
und liebe meinen Beruf.

Ich überlege mir, wie die Menschen und Tiere aus-
sehen sollen und aus welcher Perspektive ich sie 
zeigen will.

Wenn ich an einem Projekt arbeite, entstehen 
viele Skizzen und Entwürfe. Dabei trinke ich 
literweise Tee und höre Politikpodcasts oder 
Drei Fragezeichen-Hörspiele.
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Sophia Schrade ist freiberufliche Kinderbuch-
illustratorin, hat in Berlin studiert und ist der 
Großstadt gerade noch einmal entkommen. In-
zwischen lebt und arbeitet sie im wilden Bran-
denburg und geht dort in den Abendstunden 
gerne auf Bibersuche.

www. sophiaschrade.com

Wenn der Verlag meine Ideen gut findet, kann ich 
richtig loslegen! Es gibt mehr Tee, noch mehr Hör-
spiele, Glücksgefühle und Nackenschmerzen.

Ich finde es toll, wenn ich bei 
einem Kinderbuch mehr zeigen 
kann als das, was der Text eh 
schon verrät. Ich will, dass man 
ein bisschen suchen muss, um 
alles zu entdecken, was ich mir 
ausgedacht habe.

Und am besten ist es doch, wenn 
man noch mehr finden kann, als 
das, was ich versteckt habe. Und 
wenn jeder etwas ganz Eigenes 
findet. Börsenblatt-Abonnement

für Studenten und Absolventen

Das Abo für alle Studenten, Auszubildenden, Volontäre und 
 Berufseinsteiger. 1€ Heft – 52 €/Jahr.

Das Börsenblatt informiert jede Woche als führendes Fachmagazin 
der Buchbranche kompakt, informativ und immer aktuell über Trends, 
Fakten und Entwicklungen in der Buchbranche.

Genau das Richtige für Durchstarter und Überflieger.
mvb-online.de/jungekarriere

Für alle, die in der

nach oben wollen.Verlagsbranche ganz

E I N E  M A R K E  VO N  M V B

Kundenservice 
Tel.: +49 69 1306-550
Fax: +49 69 1306-255
kundenservice@mvb-online.de

DER GRÖSSTE 
STELLENMARKT DER 

BRANCHE: JEDE WOCHE IM 
EIGENEN BRIEFKASTEN 

ODER UNTER 
WWW.MEDIEN.JOBS
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DAS HAMBURGER 
KINDERBUCHHAUS  
Das Lesenlernen beginnt mit dem Lesen der Bilder

Lesen zu können bedeutet Freiheit und Teilhabe. 
Teilhabe an Bildung, Politik, Gesellschaft und Kul-
tur. Freiheit, sich eigenständig zu informieren und 
sich aufgrund dieser Informationen eine eigene 
fundierte Meinung bilden zu können.

Lesefähigkeit bedeutet aber nicht nur, Buchsta-
ben zu Wörtern und Wörter zu Sätzen zusammenfü-
gen zu können. Lesen heißt auch, Zusammenhän-
ge begreifen und Bilder als Kommunikationsmittel 
verstehen und deuten zu können. 

In unserer Welt, in der viele Botschaften nur 
über Bilder kommuniziert werden, ist es daher 
auch von großer Bedeutung, wie geübt jemand 
darin ist, gesendete Bildbotschaften zu entschlüs-
seln. Seien sie nun ganz offensichtlich intendiert 
oder geschickt verpackt, zuweilen sogar manipu-
lierend eingesetzt.

Die Grundlagen für diese Fähigkeiten werden 
nicht erst beim ersten Leseversuch oder in der 
ersten Unterrichtsstunde gelegt, sondern bereits 
Jahre vorher beim Betrachten und Lesen von Bil-
dern und Bilderbüchern. Und ein solcher Moment 
des Bilderbetrachtens war es, in dem die Idee ei-
nes Kinderbuchhauses geboren wurde.

1999 gab es eine Pixi-Serie, deren Bücher Illus-
trationen von Sabine Wilharm, Jutta Bauer, Peter 
Schössow, Ole Könnecke, Axel Scheffler, Sigi Ahl 

und Rotraut Susanne Berner enthielten. Dr. Dag-
mar Gausmann, Gründerin und Leiterin des Kin-
derbuchhauses, erkannte nicht nur den künstle-
rischen Wert dieser Illustrationen, sondern auch 
das Potenzial, das sie bargen, um Kinder schon 
ganz früh an (Bilder-)Bücher heranzuführen und 
Erwachsenen eine neue Sichtweise auf diese bie-
ten zu können. 

Es vergingen einige Jahre, bevor die Idee in die 
Realität umgesetzt werden konnte. Doch 2005 war 
es so weit: Das Kinderbuchhaus im Altonaer Mu-
seum öffnete seine Türen. 

Das Herzstück des Kinderbuchhauses, mit dem 
wir nun bereits seit 15 Jahren im Altonaer Muse-
um zu Gast sein dürfen, sind unsere Ausstellun-
gen. Von Sabine Wilharm oder Jutta Bauer über 
Ole Könnecke oder Torben Kuhlmann bis hin zu 
thematischen Schwerpunkten wie Georgien oder 
dem Hamburger Bilderbuchpreis – jedes Jahr stel-
len wir eine neue Ausstellung zusammen, in der 
wir Originalillustrationen aus Bilderbüchern sowie 
Skizzen dieser Arbeiten präsentieren. Aus dieser 
Präsentationsform ergeben sich Möglichkeiten, 
die ein gebundenes Buch nicht bieten kann. So 
können wir Bilder aus ihrem Erzählzusammen-
hang lösen, sie vergleichend zu anderen Bildern 
präsentieren oder sie so anordnen, dass für die 
BetrachterInnen neue, vom Buch unabhängige 
Geschichten entstehen können. Die Skizzen hin-
gegen gewähren Einblick in den Bilderbuchentste-
hungsprozess, machen ihn für Kinder verständlich 
und zeigen ihnen, wie aus der ersten Idee ein ferti-
ges Buch entsteht. 

Bilder auf diese Weise zu betrachten regt die 
Fantasie von Kindern und ihren erwachsenen Be-
gleitpersonen an und bringt sie miteinander ins 
Gespräch. Es ermutigt, genau hinzusehen und sich 
über die Bilder in Bezug zur Umwelt zu setzen.

Begleitet werden unsere Ausstellungen immer von 
einer großen Auswahl zeitgenössischer Bilder- und 
Kinderbücher. Sie laden dazu ein, es sich mit ihnen 
auf unseren Sofas gemütlich zu machen, in ihnen 
zu blättern, zu staunen und der Fantasie freien 
Lauf zu lassen.

Darüber hinaus sind unsere Ausstellungen auch 
Anlass für unsere Werkstätten, in denen Kinder 
mit KünstlerInnen arbeiten. Ob Kitagruppe oder 
Schulklasse, bei uns wird Buchkultur erlebbar. Die 
BesucherInnen können selbst Bilder, Bücher oder 
gar Bilderbücher herstellen oder Texte zu Bildern 
schreiben. Sie können Bilder im Theaterspiel in 
die eigene Körpersprache umsetzen oder sie zum 
Anlass nehmen, viele kleine und große Fragen zu 
stellen und dabei zu lernen, was Philosophie ist. 

Über unsere Ausstellung und Werkstätten hin-
aus sind wir regelmäßig Gastgeber für kleine und 
große Lesungen. Mal im Galionsfigurensaal des 
Museums mit bis zu 200 BesucherInnen, mal in 
unserem Ausstellungsraum, der fast schon intim 
wirkt, stellt sich das Kinderbuchhaus als Forum 
zur Verfügung. Besonders aufregend sind dabei 

immer die Buchpremieren. Hier werden oft noch 
druckfrische Bücher erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert. Die AutorInnen und IllustratorInnen 
lesen und zeichnen vor einem Publikum aus gro-
ßen und kleinen Fans. Es gibt ein Bilderbuchkino, 
Hintergründe werden erklärt und Fragen beant-
wortet. Für einen gemütlichen Ausklang sorgen 
meist Kaffee, Tee und Kekse. Es gibt Raum für Ge-
spräche und Austausch, die Gelegenheit, Bücher 
zu erwerben und diese signieren zu lassen.

A L L E  F O L G E N  U N T E R  B L O G .B U E C H E R F R AU E N.D E /P O D C A S T/
U N D  Ü B E R A L L ,  W O  E S  P O D C A S T S  G I B T.

der BücherFrauen-Podcast

Gespräche mit Frauen aus  
der Buchbranche.
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Das alles gilt für die Kindergruppen und Familien, 
die uns besuchen. In unseren weiterBilden Ange-
boten hingegen stehen die Erwachsenen im Mit-
telpunkt. Für sie konzipierten Dagmar Gausmann 
und Kerstin Hof 2012 eine zweitägige Weiterbil-
dung, die heute unter dem Namen „Hamburger 
Kinderbuchtage“ fester Bestandteil unseres Pro-
gramms ist. An diesen zwei Tagen kommen all 
diejenigen zusammen, die die Buch- und Lese-
kultur verbindet, darunter VerlagsvolontärInnen, 
BuchhändlerInnen und LernbegleiterInnen. Ge-
meinsam lernen sie von Profis der Hamburger Bil-
der-Buch-Kultur. Anschaulich vermitteln diese ihr 
Fachwissen aus der Praxis für die Praxis.

Darüber hinaus kooperieren wir mit Kitas, 
Schulen, dem Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung sowie mit Universitäten 
und Fachhochschulen. Nicht zuletzt sind es diese 
mit jedem Jahr mehr werdenden Kooperationen 
und der damit verbundene intensive Austausch 
mit PädagogInnen und LehrerInnen, die uns dabei 
helfen, unser Programm stetig zu erweitern und 
weiterzuentwickeln. 

Denn es ist ein reger und aktiver Austausch, 
den wir brauchen und dem wir in unseren Aus-
stellungen und Veranstaltungen Raum geben 
wollen. „Unsere“ Illustrationen und Bücher laden 
ein zum Nachdenken, Diskutieren und Träumen. 
Sie bringen große und kleine Menschen mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen miteinander 
ins Gespräch. Denn Bilder besitzen eine universel-
le Strahlkraft, die auch über sprachliche Grenzen 
hinweg verstanden wird.

Hannah Schoneberg studierte Germanis-
tik, Skandinavistik sowie Literaturwissen-
schaft und Literaturvermittlung in Kiel, 
Turku und Bamberg. Nach dem Studium 
absolvierte sie ein Volontariat in der Pres-
seabteilung eines großen Kinder- und Ju-
gendbuchverlages. 2019 übernahm sie als 
Elternzeitvertretung die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Kinderbuchhauses.

Mehr Informationen gibt es auf www.kin-
derbuchhaus.de oder auf www.instagram.
com/kinderbuchhaus

Abbildungen: © Kinderbuchhaus

BUNTE GESCHICHTEN IN GRÜNEN BÜCHERN –
ZUM REINBEISSEN GUT!

Die Verlagsbranche grüner machen, das war Char-
lottes Vision, als sie 2014 den neunmalklug verlag 
gründete. Zu dieser Zeit gab es lediglich ein paar 
Ansätze von großen Verlagen, einen winzigen Teil 
ihrer Bücher auf dunklem Recyclingpapier mit 
Pflanzenölfarben zu bedrucken. Doch für Charlot-
te war das nicht genug und zudem der falsche Weg. 
Denn Recyclingpapier enthält zum einem noch gif-
tige Reststoffe von konventionellen Druckfarben 
und Lacken und zum anderen sollen Kinderbücher 
für sie farbenfroh sein. Zusammen mit der Drucke-
rei Gugler in Österreich brachte sie ein Jahr später 
mit der „Komm, wir gehen näher ran“ - Reihe die 
ersten Cradle to Cradle-zertifizierten Pappbilder-
bücher auf den Buchmarkt: Bunte und ungiftige 
Kinderbücher.

Cradle to Cradle (C2C) ist bislang die nachhal-
tigste Art Bücher zu produzieren, weil hier von An-
fang an nur umwelt- und gesundheitsfreundliche 
Inhaltsstoffe zugelassen werden. Sollten die Bü-
cher, die nach diesem Prinzip produziert wurden, 
in vielen, vielen Jahren einmal ausgedient haben, 
können sie wieder in die Natur zurückgegeben 
werden, ohne dass dabei giftige Stoffe in die Um-
welt gelangen. So sind die Bücher auch wertvoll 

für die Gesundheit der Kinder und in der Tat zum 
Reinbeißen gut, weil sie völlig unbedenklich sind. 
Dazu kommen die leuchtenden Pflanzenölfarben 
und ein Lack auf Wasserbasis, der den neunmal-
klugen Pappbilderbüchern eine ganz besondere 
Haptik verleiht. Sie sind also ein Erlebnis für alle 
Sinne. Die Produktion der Bücher ist zudem nicht 
nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv. Das 
heißt, es wird mehr CO₂ ausgeglichen, als durch 
die Produktion entstanden ist.

Neben den Pappbilderbüchern für die Kleins-
ten sind bei neunmalklug inzwischen auch ganz 
besondere Sachbilderbücher erschienen. In einer 
Geschichte verwoben, werden spannende The-
men erklärt, wie der Lebenskreislauf einer Libelle 
oder die Wolken und das Wetter. Weitere Sach-
informationen finden sich im Anschluss an die Ge-
schichte, auf den letzten Seiten im Buch. Für die 
nächsten Jahre plant der Verlag verstärkt Bücher 
mit dem Schwerpunkt Diversität. Denn neunmal-

Gründerinnen mit Kids
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Willkommen bei uns. 
Spiele, Bücher und Spielwaren für verschiedene Altersgruppen,  

dekorative Accessoires und originelle Geschenkartikel –  
unser Sortiment ist so kunterbunt wie unsere Ideen.  

moses. eine Idee mehr! 

moses. Verlag GmbH
Arnoldstraße 13d | 47906 Kempen
bewerbung@moses-verlag.de 
www.moses-verlag.de

Möchtest du Teil unseres Teams werden?
Dann sollten wir uns kennenlernen!

klug steht für ungiftige, bunte und vielfältige Bil-
derbücher, in denen es immer um Wertschätzung 
und Achtsamkeit geht – im Zusammenleben mit 
anderen Menschen und mit der Natur. Für alle, die 
weiterdenken und weltoffen sind. Und für eine en-
keltaugliche Zukunft!

Grüner ist die Verlagsbranche mittlerweile tat-
sächlich geworden und es findet in vielen Verlagen 
ein Umdenken im Bereich Nachhaltigkeit statt. Für 
Charlotte ist es somit nun an der Zeit, sich neue 
Ziele zu stecken. Hürden gibt es genügend, die 
man als Verlegerin eines unabhängigen Verlags 
überwinden muss. Angefangen mit der Schwierig-
keit, im Buchhandel Fuß zu fassen bis hin zur Pro-
blematik, dass Bücher oft viel zu billig angeboten 
werden. Immer wieder fehlt das Bewusstsein da-
für, was alles hinter einem Bilderbuch steckt und 
wer daran verdienen, im besten Fall sogar davon 
leben möchte. Das beginnt mit den AutorInnen, 
die sich die Geschichte ausgedacht und aufge-
schrieben haben und den IllustratorInnen, die sie 
bebildern. Dann gibt es eine Lektorin oder einen 
Lektor und außerdem jemanden, der Text und 
Bild am Ende zusammenführt und die Daten für 
den Druck vorbereitet. In der Druckerei und Buch-
binderei gilt: Je höher die Auflage, desto geringer 
werden die Stückkosten. Riesige Auflagen zu pro-
duzieren, weil es wirtschaftlicher ist, die Bücher 

zu makulieren, wenn sie sich nicht verkaufen, ist 
leider in der Branche üblich. Jedoch ist das alles 
andere als nachhaltig und sollte keine Option sein. 

Kleine Auflagen von unabhängigen Verlagen 
können nur über einen höheren Ladenpreis für 
eine angemessene Gewinnspanne sorgen. Das 
wollen wir neunmalklugen Verlegerinnen unserer 
Zielgruppe bewusst machen. Charlotte und ich 
sind beide gelernte Buchhändlerinnen und haben 
uns nach unserer Ausbildung im Studiengang Me-
diapublishing in Stuttgart kennengelernt. Dass wir 
nach dem Studium wieder zusammengefunden 
haben, kam so: Ich hatte von Charlottes Grün-
dung gehört und ihr meine Manuskripte für die 
ersten Pappbilderbücher vorgestellt. Als Autorin 
der „Komm, wir gehen näher ran“-Reihe unter-
stütze ich Charlotte schon seit 2015 wo ich kann. 
Weil ich von Anfang an begeistert war von diesem 
überzeugenden Verlagskonzept. Seit 2017 leiten 
wir nun gemeinsam den Verlag. Während Charlot-
tes Schwerpunkt auf Herstellung und Gestaltung 
liegt, kümmere ich mich in erster Linie um Pro-
grammplanung und Lektorat. Inzwischen haben 
wir beide zwei Kinder und die bunten Geschichten 
in grünen Büchern sind wie ein weiteres Familien-
mitglied, das wir mit unglaublich viel Liebe und 
Herzblut beim Großwerden begleiten.

Sarah Roller ist Buchhändlerin, Autorin 
und Verlegerin im neunmalklug verlag. 
Schon bevor sie eigene Kinder hatte, lieb-
te sie Kinderbücher. Kein Wunder, dass sie 
nun mit großer Freude neue Geschichten 
für den Verlag entdeckt.

Fotos: © fotoinstyle 
Collage und Infografik: © neunmalklug 
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Comics erzählen Geschichten. Mal kleine, mal gro-
ße. Und für kleinere und größere Menschen.

Ich selbst bin mit Comics groß geworden, da 
ich zwei comic-affine ältere Brüder hatte und di-
verse Comics immer überall herumlagen. Das wa-
ren vor allem die Micky Mouse Taschenbücher und 
die frankobelgischen Bände „Asterix und Obelix“, 

„Lucky Luke“ und „Die Schlümpfe“.
Außerdem ist meine Geburtsstadt auch die 

„deutsche Comic-Hauptstadt“ und so wuchs ich 
mit dem Internationalen Comicsalon Erlangen zu-
sammen auf.

Kein Wunder also, dass aus mir eine Comic-
zeichnerin und vor neun Jahren eine Comicverle-
gerin wurde. Im Jaja Verlag erscheinen vor allem 
Comics von Newcomern, oftmals sind es auch die 
Abschlussarbeiten aus Kunst- und Designstudien-
gängen und die Debuts der „entdeckten“ Talente. 
Aus der HGB Leipzig hat Jaja Verlag z. B. Lea Weg-
ner, Maximilian Hillerzeder, Dominik Wendland 
und zuletzt Franz Alken als ComicautorInnen ge-
winnen können.

Und nun möchte ich die LeserInnen einladen, 
eine Comicreise zu unternehmen, auf der die Stati-
onen des Erwachsenwerdens mit Comics aus dem 
Jaja Verlag abgeschritten werden.

Los geht es mit „A Child‘s Journey – Drawn by 
Mama“ von Bea Davies, ein Kindercomicbuch in 
dem Sinne, dass es das Kind zum Inhalt hat. Die 
Geschichten, die Bea erzählt und in unterschiedli-
chen und immer super professionellen Zeichensti-
len in Comicstrips verpackt, sind Situationen und 
Anekdoten über das Aufwachsen ihres Sohnes, die 
sie auf ihrem Blog „A Samurai‘s Journey“ quasi 
wie in einem Tagebuch über die letzten acht Jahre 
gesammelt hat. Zu Beginn ist da nur dieses hilflose 
Wesen, dass sich in den ersten Monaten seines Er-
dendaseins Bewegungsspielraum erkämpft: Vom 

Kopf heben über das Auf-die-Seite-Rollen zum 
Sitzen. So lange das Wesen nicht sprechen kann, 
wendet die Mutter viel Vorstellungskraft und Em-
pathie auf, um sich in es hineinzudenken und seine 
Sicht auf die Welt zu verstehen, später dokumen-
tiert sie witzige Gespräche, (beiderseits) erhellen-
de Momente und wunderbare Spiele. Ein wunder-
bares Comic-Leseerlebnis für Mütter (und Väter 
bestimmt auch), mehr über die Mutterfreuden als 

-leiden und mit großer Lebensfreude bestückt.

Wenn das Kind dann in die Schule kommt, grei-
fen wir zum nächsten Comic: „supercool – eine 
Grundschulgeschichte“ von Tanja Esch kann auch 
prompt und getrost in die Schultüte für die Erst-
leser gesteckt werden. In „supercool“ geht es um 
Coolness, Ausgrenzung und Freundschaften.

Da ist die Hauptfigur Tanja, die mit ihrer neuen 
Jeansjacke nicht bei allen KlassenkameradInnen 
auf Begeisterung stößt, aber eine gute Freundin 
hat, die ihr selbst in schweren Minuten auf dem 
Pausenhof die Treue hält. Außerdem ist da der blö-
de Kai, dem sie es in ihrer Fantasie mal so richtig 
zeigt und in Wirklichkeit dann auch die Stirn bietet. 

„supercool“ ist übrigens eines der erfolgreichsten 

MIT COMICS GROSS WERDEN
Bücher im Verlag und Tanja Esch zu einer bekann-
ten „Figur“ der Comicszene geworden.

So, jetzt kommen die Sommerferien! In „Oma 
Herbert“ von Maurizio Onano ist Mimi bei ihrer 
Oma in deren WG zu Besuch. Oma Berta war früher 
mal Herbert. Das mag für einige etwas komisch er-
scheinen, Enkelin Mimi ist das aber ziemlich Wurst 
und auch für die sehr unterhaltsame Geschichte 
spielt das Thema Transgender keine Rolle. Es geht 
vor allem um viel Spaß, schöne Sommererlebnisse 
und um das Knüpfen von Beziehungen, was nicht 
immer nur schön ist, sondern auch aufregend, an-
strengend oder enttäuschend sein kann.

Das bringt uns zur nächsten Station des Großwer-
dens, der Teenager-Zeit mit dem ersten Sich-Ver-
lieben und dem dazu passenden Comic „Machen 
ist wie Wollen, nur krasser“ von Valentin Krayl. 
Hier kann ich jetzt auch mal einen schönen Fach-
begriff einwerfen, denn Valentins Geschichte ist 
eine Coming-of-Age Geschichte, in der es sich um 
das Erwachsenwerden dreht.

Sein Protagonist Karl ist 14 und auf dem besten 
Weg, den Kinderschuhen zu entschlüpfen. Karl ist 
ein Meister des Kopfkinos, aber in Echt wartet er 
lieber ab. Als er jedoch erfährt, dass sein Schwarm 

Anna auf Hip-Hop-Michi aus der Zehnten steht, 
entschließt sich Karl, auch in der realen Welt aktiv 
zu werden. Drumherum ist natürlich noch der All-
tag eines Teenagers zu bewältigen mit Schule und 
Praktikum, Kumpel, Freunden, Alkohol.

Was, wenn in dieser schwierigen Lebensperiode 
auch noch die Frage der eigenen Genderidentität 
auftaucht? Dann reden wir über eine Coming-of-
Gender Geschichte, so wie „Küsse für Jet“ von Jo-
ris Bas Backer eine ist. Damit ist Joris eine schö-
ne, witzige, durchweg authentische Geschichte 
gelungen, inspiriert von eigenen Erfahrungen und 
komponiert mit einem feinen Gespür für die Unge-
reimtheiten im Leben von Teenagern, die sich dem 
Erwachsenwerden stellen.

„Wir befinden uns am Ende der 1990er Jahre: 
Grunge ist in, Y2K steht vor der Tür und Jet wech-
selt aufs Internat. Von der besten, wenn auch 
vorlauten Freundin Sasha getrennt zu sein ist für 
Jet zwar schwierig. Aber viel schlimmer ist dieses 
seltsame Gefühl, dass mit dem eigenen Körper 
irgendetwas nicht stimmt. Zwischen aggressiven 
Mitschülern, Partys und dem ersten Kuss versucht 
Jet den richtigen Weg für und zu sich zu finden.“1
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Annette Köhn wurde 1976 in Erlangen 
geboren und absolvierte ein Studium in 
Kommunikationsdesign. Den Schritt in 
die Selbständigkeit wagte sie 2006, 2011 
folgte die Gründung des Jaja Verlags.

Abbildungen Bücher: © Jaja Verlag

So, nun sind wir am Ende der Comicreise ange-
kommen. Ich hoffe, ein wenig Neugier geweckt 
zu haben. Auf die kurz vorgestellten Comicbücher 
und auch auf den Comic an sich, gerade bei Leu-
ten, die nicht mit Comics großgeworden sind und 
für die sie ein unvertrautes Medium sind.

Denn zwei Dinge weiß ich ganz sicher: Ers-
tens, dass mit Comics großartige Geschichten er-
zählt werden können und zweitens, dass es nie zu 
spät ist, mit dem Comiclesen anzufangen. Selbst 
meine Oma (da war sie Ende 80 und schon lange 
groß) brauchte nur das richtige Buch in die Hand 
gedrückt zu bekommen und hat mich zu Tränen 
gerührt, als sie sich darauf einließ und dann ganz 
überrascht und erfreut war, dass das Lesen ja 

„geht“ – und ihr auch die Geschichte gefiel.
Es war übrigens kein Jaja-Titel, sondern einer mei-
ner persönlichen Lieblingscomics, erschienen bei 
Reprodukt: „Irmina“ von Barbara Yelin. Ganz gro-
ße Kunst!

© Annette Köhn

Zitatquelle: 

1 Lara Keilbart: „Von der alltäglichen Suche nach sich selbst“, 
18.06.2020, https://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/gende-
ridentitaet-im-comic-von-der-alltaeglichen-suche-nach-sich-
selbst/25927362.html

www.pubiz.de/netfl ixen

NETFLIXEN
FÜR MEDIENPROFIS

Wartezeit
sinnvoll nutzen?

Jetzt für 5,95 € testen auf

unbegrenzter Zugang
zu Webinaren der
pubiz-Mediathek

1_1_Pubiz_Webinar_Netflixen.indd   1 04.09.19   08:42



39 40

Die Verlagsgruppe Beltz produziert über 95 % ihrer 
Verlagserzeugnisse (Bücher, Zeitschriften, Non-
books und Werbemittel) selbst in Deutschland. 
Unsere eigene Druckerei und Buchbinderei Beltz 
Grafische Betriebe in Bad Langensalza arbeitet 
vernetzt mit uns zusammen, das ist ein klarer Vor-
teil. Dabei wird viel Wert auf nachhaltige Produkti-
on, Qualität, soziale Standards und die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben (u. a. DIN EN 71, Pro-
duktsicherheitsgesetz, REACH) gelegt. Unsere Gra-
fischen Betriebe sind FSC-/PEFC-zertifiziert und 
darauf eingestellt, diese Standards umzusetzen 
sowie neue technische Möglichkeiten und Trends 
aufzunehmen.

Im Verlag selbst haben wir uns auch viele Ge-
danken gemacht und uns gefragt: Wer sind eigent-
lich unsere BuchkäuferInnen? Wie sehen sie aus? 
Wie leben sie? Welche Werte sind ihnen wichtig? In 
kleinen Projektgruppen haben wir mit verschiede-
nen Studien und Tools z. B. den Sinus-Mileus® und 
den Limbic®-Maps unsere Zielgruppen auf den 
Punkt gebracht. Das Sozialökologische Milieu ha-
ben wir dazu in den Mittelpunkt gestellt und nach 
und nach ein stimmiges Bild unserer Kernzielgrup-
pen bekommen, die zu den einzelnen Programm-
bereichen der Verlagsgruppe passen. Bei Beltz & 
Gelberg, unserem Kinder- und Jugendbuchpro-
gramm, sitzt nun unter anderem „Stephanie“ als 
Vertreterin unserer Zielgruppe bei jeder Projekt-
besprechung mit am Tisch und beeinflusst unsere 
Arbeit. Sie ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat zwei 
Kinder. Ihr ist es unter anderem wichtig, ihren Kin-
dern ein ökologisches Gewissen zu vermitteln und 

Toleranz, Offenheit und Respekt vor Mensch und 
Natur vorzuleben. Wir haben „Stephanie“ bis ins 
kleinste Detail kennengelernt, wissen sogar wel-
che Kosmetikmarken sie bevorzugt und wie sie ihre 
Freizeit verbringt. All das ist sehr hilfreich, denn 
wir befragen sie zu jeder Covergestaltung, Werbe-
anzeige, Vertriebsaktion und zu jedem Pressear-
tikel. Fragen der Herstellungsabteilung sind dann 
oft: Trifft diese Coverfarbe deinen Geschmack? Ge-
fällt dir diese Typografie und das Papier? Würdest 
du dieses Buch für dein Kind kaufen?

Schon 2013 wurde Beltz & Gelberg für „Mein 
kleiner Wald“ – aus der Hand der Illustratorin Ka-
trin Wiehle – von der Stiftung Buchkunst mit der 
Auszeichnung „Das schönste deutsche Buch 2013“ 
prämiert. Daraus ist mittlerweile eine sehenswer-
te 100 % Naturbuch-Reihe mit vielen Pappen- und 

AUF DEM „GRÜNEN“ WEG

Es tut sich was in der Buchbranche: Immer mehr Verlage arbeiten an ihrer ökologischen Stra-
tegie und werden klimafreundlicher – Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Aber reicht es aus, auf 
FSC-Papier zu drucken und auf das Einschweißen der Bücher zu verzichten? Ein Einblick in die 
Verlagsgruppe Beltz.

Ökoboard aus der Naturbuch-Reihe besteht aus 100 % Recycling-
Papier

Wimmelbüchern gewachsen. Diese Reihe ist mit 
unserer Zielgruppen-Brille genau auf „Stephanie“ 
zugeschnitten, sie kauft sie gern für ihre Kinder 
und verschenkt sie regelmäßig. Natürlich werden 
die Bücher in Deutschland produziert. 

Sachsendruck in Plauen war uns da ein wichti-
ger Partner bei der Entwicklung – die Bücher wer-
den auf 100 % Recycling-Karton mit Druckfarben 
auf Pflanzenölbasis gedruckt. Die Idee der Nach-
haltigkeit wird durch die Illustrationen betont, 
durch die bräunliche Färbung des Kartons entsteht 
eine natürliche Farbigkeit. Der Karton ist nicht cel-
lophaniert und behält dadurch auch seine natürli-
che haptische Oberfläche. 

Im Programm von Beltz & Gelberg haben wir au-
ßerdem eine kleine, stetig wachsende Nachhaltig-
keitsreihe entwickelt, bei der wir uns inhaltlich mit 
den Themen Umwelt und Natur auseinanderset-
zen, aber auch auf eine nachhaltige Produktion mit 
Recyclingmaterialien, mineralölfreien Bio-Druck-
farben, Drucklack aus nachwachsenden Rohstof-
fen und auf einen Verzicht von Folienkaschierun-
gen achten. Zu den Themen der Reihe gehören 
Müll, Klimawandel und Wasser – alles für Kinder ab 
7 Jahren aufbereitet und liebevoll illustriert. 

„Ohne Wasser geht nichts!“ wurde durch die 
Stiftung Buchkunst als eines der „Schönsten Deut-
schen Bücher 2020“ ausgezeichnet – diese Erfolge 
machen uns stolz. 

In der Herstellungsabteilung stellen wir ständig 
unsere Ausstattungen auf den Prüfstein. So haben 
wir jetzt schon mehrere Titel mit einem offenen, 
abriebfesten Material produziert, bei dem wir so-
wohl auf die Folienkaschierung des Umschlags als 
auch auf den Drucklack verzichten können und 
eine natürliche Haptik erzeugen. „Stephanie“ freut 
es und die Umwelt auch!

Beltz Grafische Betriebe bezieht seit Anfang des 
Jahres zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energien. 
Das war uns ein wichtiger Schritt, da wir gerade in 
der Druckerei und Buchbinderei sehr viel Strom be-
nötigen. Es wird laufend in neue Technik investiert. 
Dadurch können beispielsweise der Einsatz von 
Bedruckstoffen, Chemikalien, Energie und Wasser 
sowie die Lösungsmittelemissionen deutlich redu-
ziert werden. 

Ein paar Titel schweißen wir noch mehrweise ein, 
hier haben wir allerdings die Folienstärke redu-
ziert. Dadurch sparen wir Rohstoffe und reduzie-
ren die Abfallmenge.

Aber nicht nur unsere „Stephanie“ steht für ein 
bewusstes, nachhaltiges Leben, sondern auch vie-
le Beltz-Mitarbeiter verzichten bewusst auf Fahrten 
mit dem Auto und nutzen das Fahrrad, manche neh-
men da sogar bis zu eine Stunde Radelzeit in Kauf. 
Geschäftsreisen werden grundsätzlich mit der Bahn 
gemacht. Und unsere Verlagskaffeemaschinen ha-
ben Biobohnen aus fair produziertem Kaffee, den 
wir aus einer kleinen Rösterei in der Nähe beziehen. 

Wir arbeiten weiterhin daran, dass die Verlags-
gruppe Beltz Umwelt- und Klimaschutz immer 
stärker in den Fokus rückt und wir viele schöne, 
grüne Bücher publizieren. Immer auf der Suche 
nach neuen, innovativen Möglichkeiten.

Nancy Aprile ist mittlerweile ein Ur-
gestein in der Verlagsgruppe Beltz und 
arbeitet seit 12 Jahren in der Herstel-
lungsabteilung. Nach ihrem Studium zur 
Verlagsherstellung an der HTWK Leipzig 
ist sie 2008 zunächst im Sachbuch-/Rat-
geberprogramm eingestiegen und be-
treut seit 2012 das Kinder- und Jugend-
buchprogramm von Beltz & Gelberg. Sie 
lebt mit ihrer Familie in Weinheim.
Abbildungen: © Cornelia Absmanner/Me-
dialike

Für jeden etwas dabei zum Thema Natur: Sachbücher für ältere 
und Bilderbücher für jüngere Kinder

© Daniele Aprile
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hat es die Jahre gut überstanden, genauso wie die 
zeitlos relevante Geschichte, die es enthält. Als ich 
das Buch nun noch einmal angeschaut habe, war 
mein Mitgefühl für den Igel sofort wieder geweckt 
und ich war froh, dass er nicht verzagt und mit neu-
em Selbstvertrauen weiterzieht.

Erschienen ist meine Ausgabe 1993 im Kinder-
buchVerlag. Wie viele andere Kinderbuchklassiker 
des Verlages wurde das Buch von Beltz | Der Kinder-
buchVerlag bereits mehrfach neu aufgelegt. 

Sarah: Ich kann mich an kaum ein Buch aus mei-
ner früheren Kindheit erinnern, aber an eines da-
für besonders gut: Dieses trägt den Titel „Liebe 
und Ehe auf krummen Beinen“ und ist ein Sam-
melband zweier Geschichten. Ich habe das Buch 
im Alter von vielleicht sechs oder sieben Jahren 
in einem Regal meiner Großmutter gefunden. Da-
mals habe ich wirklich alles gelesen, was mir in die 
Hände gefallen ist und mich dementsprechend 
auch bei normaler Belletristik bedient.

Das Buch erzählt die Lebensgeschichte des 
Langhaardackels Blasius aus seiner Perspektive, 
wie er bei einer Züchterin aufwuchs, einen Poli-
zisten zum Herrchen bekommt, diesen verkuppelt 
und schließlich selbst eine Familie gründet. 

Rückblickend – ohne das Buch noch einmal 
aufgeschlagen zu haben – ist es vermutlich recht 
seichte Unterhaltung, die doch sehr auf die 50er 

Jahre schließen lässt, aus denen sie stammt. Al-
lerdings war dies wohl eines meiner ersten Bü-
cher aus der Perspektive von Tieren, was ich auch 
im Rest meiner Kindheit sehr gerne mochte (z. B. 

„Silberflügel“, „Im Düsterwald“, „Felidae“). Neuauf-
lagen der beiden Bücher sind im Rowohlt Verlag 
erschienen. 

Marco: Mein liebstes Kinderbuch? Eine schwieri-
ge Frage für mich, ist auch schon ein paar Monde 
her. Da musste ich erst einmal meine Mutter fra-
gen und natürlich wusste sie es auch noch – „Das 
dicke Busch-Buch“. Es wurde herausgegeben von 
Wolfgang Teichmann und vom Eulenspiegel Verlag 
Berlin verlegt. Dieses Buch beinhaltet eine Samm-
lung verschiedenster Bildgeschichten vom humo-
ristischen Dichter und Zeichner Wilhelm Busch, 
beginnend mit meiner Lieblingsgeschichte „Max 
und Moritz – Eine Bubengeschichte in sieben Strei-
chen“. Als Kind müssen mich diese Streiche wohl 
sehr begeistert haben, ich empfehle es jedem, der 
dieses Buch noch nicht kennt.

Und nun wollen wir eure Geschichte hören! Was ist euer liebstes Buch aus 
Kindertagen? Welche Erinnerung verbindet ihr damit und habt ihr das 
Buch vielleicht sogar noch Zuhause? 
Schreibt uns eure Erfahrungen in mindestens 100 Wörtern bis zum 
31.01.2021 an streifband@streifband.de und habt die Chance, eines 
von fünf Exemplaren von „Die Geschichte des Kinderbuches in 100 Bü-
chern“ des Gerstenberg Verlages zu gewinnen. Viel Erfolg!

Teilnahmebedingung: Für das Gewinnspiel werden Texte ab 100 Wörtern berück-
sichtigt. Die Gewinnertexte werden auf unseren Social Media Kanälen veröffent-
licht. Die Einsendung eines Textes signalisiert die Zustimmung dazu. Die Texte 
werden mit dem Namen der AutorInnen im Format „Vorname N.“ ausgezeichnet.

GEWINNSPIEL

© Gerstenberg Verlag

WIR MACHEN EINE ZEITREISE…

Christine: Ein Mädchen, das ein rotes Käppchen 
trägt, ihrer kranken, schwachen Großmutter ein 
Stück Kuchen und eine Flasche Wein vorbeibringt 
und im Wald einem Wolf begegnet, kennt jeder aus 
dem Märchen „Rotkäppchen“ von den Gebrüdern 
Grimm. Dieses Märchen ist verbreitet als Verto-
nung, Verfilmung/Animation oder ganz klassisch: 
Gedruckt.

„Mein wunderbarer Märchenschatz“ aus dem 
Dami Editore Verlag ist eines der Lieblingsbücher 
meiner Kindheit, die mich immer begleiteten. Ne-
ben den Gebrüdern Grimm gibt es in diesem Buch  
eine große Auswahl an Märchen von Hans Chris-
tian Andersen, Charles Perrault, Carlo Collodi und 
aus dem englischen und orientalischen Raum. 

Ich erinnere mich, wie wir Kinder im Kindergar-
ten Märchen in verschiedenen Rollen nachspielten 
und Märchenfiguren malten, oder auch die Erzie-
herin uns diese vorlas. Vorm Schlafengehen lasen 
mir meine Eltern oft aus diesem Buch vor, was ich 
später auch mit meinen Kindern machen möchte. 
Die verschiedenen farblichen Illustrationen unter-
stützen die Vorstellungskraft des Kindes und wir-
ken interessant. Leider ist der Buchrücken meiner 
Ausgabe mit der Zeit beschädigt worden, weshalb 
sie buchbinderisch bearbeitet werden muss. 

Jessica: Mein Lieblingsbuch ist „Der Zauberer der 
Smaragdenstadt“ von Alexander Melentjewitsch 
Wolkow. Das Buch hat mein Papa früher schon 
als Kind gelesen und war eines der ersten Bücher, 
welches ich als Kind selbst gelesen habe. Die bun-
ten Illustrationen und der Schreibstil haben mich 
fasziniert und sind mir bis heute im Gedächtnis 
geblieben. Diese Reihe hat mich zum Lesen ge-

bracht und hat mein Interesse zu Büchern ge-
weckt. 

Johanna: Mich haben als Kind besonders Bücher 
inspiriert, die interaktiv sind. Mich zum Lesen zu 
bewegen war nicht immer leicht. Doch die Bücher 
zu der kleinen Raupe Valentin vom Ravensburger 
Verlag (z. B. „Valentin sucht ein Zuhause“ und „Va-
lentin hat keine Angst“) enthielten so viele span-
nende Dinge, die ich entdecken konnte, dass ich 
sie ungern wieder weglegen wollte. Verpackt mit 
lustigen und schönen Geschichten waren sie die 
perfekten Begleiter meiner Kindheit und blieben 
mir bis heute im Kopf. 

Pauline: „Vom Igel, der keiner mehr sein sollte“ er-
zählt in einer Fabel, dass jeder einzigartig ist und 
Respekt verdient. Als der Igel seinen Garten ver-
lässt, um im Wald neue Freunde zu finden, wird er 
sehr unfreundlich empfangen. Die Tiere des Wal-
des kennen bisher keine Igel und finden, der Igel 
müsse sein, wie ein Tier von ihnen, um im Wald 
aufgenommen zu werden. Die Versuche des Igels 
zu hüpfen wie ein Hase oder zu schleichen wie der 
Fuchs scheitern jedoch und die anderen Tiere la-
chen über ihn. Schließlich treten sie ihn sogar hin 
und her. Erst als der Igel sich wehrt und seine Sta-
cheln zeigt, gewinnt er den Respekt der anderen. 
Da verlässt der Igel aber den Wald wieder und wagt 
einen neuen Versuch in einem anderen Wald mit 
anderen Tieren. 

Ich habe die Geschichte von Isolde Stark und die 
detailreichen Bilder von Petra Wiegandt sehr ge-
mocht und sie bis heute gut in Erinnerung behalten. 
Obwohl das Buch oft in die Hand genommen wurde, 

…zurück in unsere Kindheit und erinnern uns an die Bücher, die wir in unserer frühen Jugend 
am liebsten hatten!
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Unser Dank geht an alle Autorinnen und Autoren, 
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