
Ausschreibung

Josef GuGGenmos-Preis für KinderlyriK 2020
der deutschen AkAdemie für kinder- und JugendliterAtur

der Josef guggenmos-Preis zeichnet gedichtbände aus, die sich besonders an kinder und Jugendliche 
richten. der Preis ist nach dem dichter Josef guggenmos (1922–2003) benannt, der die deutsche kinder-
lyrik nicht nur nachhaltig beeinflusst, sondern auch ihr themenspektrum und ihre Ausdrucksmöglichkeiten 
verändert und entscheidend erweitert hat. der Preis wurde erstmals 2016 an Arne rautenberg verliehen. 
2018 wurde der Preis michael hammerschmid zuerkannt, von dem das nachfolgende gedicht stammt. 
das logo mit der „maus am donnerstag“ beruht auf dem entwurf von rotraut susanne Berner.

auf den fels sollte man hinauf

auf den fels 
sollte man hinauf 
in die wiese 
sollte man hinein 
was am boden liegt 
das hebt man auf 
und ein lied 
sollte gesungen sein

was man angreifen kann 
das greift man an
was für später ist 
nimmt man jetzt dran
was verboten ist 
probiert man aus
und was man träumt 
lässt man nicht aus.

michael hammerschmid, Josef guggenmos-Preisträger 2018 
in: Lyrik-Comics. Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren. Weinheim: Beltz & gelberg 2019.

die deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur lobt den Josef guggenmos-Preis in zweijährigem 
turnus aus. die nächste Preisverleihung findet am 26. Juni 2020 in der schwabenakademie in irsee /  
Allgäu statt, dem lebens- und heimatort des dichters. im kontext der Preisverleihung ist eine tagung zur 
zeitgenössischen kinderlyrik in der schwabenakademie irsee geplant.

ein wesentliches Ziel des Preises ist es, Verlage zu ermutigen, vermehrt Bücher mit gedichten für kinder 
und Jugendliche von neuen oder noch wenig bekannten Autoren zu veröffentlichen. Zusätzlich zum Preis 
gibt die Jury daher eine empfehlungsliste heraus, in der sie besonders gelungene neuerscheinungen aus 
dem Bereich der kinderlyrik vorstellt.

mit dem Preis werden einzelausgaben mit gedichten für kinder und Jugendliche ausgezeichnet, ferner 
Bilderbücher, denen ein kindergedicht zugrunde liegt, oder Anthologien, die in ihrer konzeption neu und 
maßstäblich sind. darin eingeschlossen sind auch übersetzungen aus anderen sprachen. Werkausgaben 
können berücksichtigt werden, wenn ihr thematischer Zugriff originell ist bzw. das kinderlyrische Werk einer 
Autorin oder eines Autors dadurch sinnvoll erschlossen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Bewerben können sich Verlage oder Autorinnen bzw. Autoren mit Büchern der erscheinungsjahrgänge 
2019 und 2020. Jedes Buch muss in sechsfacher Ausführung bis spätestens 31. oktober 2019 einge-
reicht werden. Adressieren sie die Büchersendungen an die

deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur
kennwort „Josef guggenmos-Preis 2020“
Postfach 1142
97326 Volkach

unterlagen werden nicht zurückgesendet.

für rückfragen steht ihnen gern Josef rößner m. A. telefonisch oder per e-mail während der Bürozeiten 
zur Verfügung: josef.roessner@akademie-kjl.de bzw. fon 09381 / 4355.

Wir freuen uns auf ihre einreichungen!

die raiffeisenbank kirchweihtal stattet den Preis mit 3.000 euro aus. die Vergabe des Preises unterstüt-
zen neben der kulturstiftung irsee die marktgemeinde irsee sowie die schwabenakademie irsee. Von der 
Akademie faber-castell wird ein „perfekter“ Bleistift überreicht, der das schreiben weiterer preiswürdiger 
gedichte inspirieren kann.
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Die JurY

die Jury unter Vorsitz von Arne rautenberg (kiel) setzt sich zusammen aus Prof. dr. dr. kurt franz 
(deuerling), michael hammerschmid (Wien), dr. claudia maria Pecher (Präsidentin deutsche Akademie 
für kinder- und Jugendliteratur, Volkach) und tilman spreckelsen (frankfurter Allgemeine Zeitung).

Wir Über uns

die deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur wurde am 15. mai 1976 in Würzburg gegrün-
det. Beheimatet ist sie seit vielen Jahren in der fränkischen Weinstadt Volkach am main. im Jubiläumsjahr 
2006 bezog die geschäftsstelle die barocken räumlichkeiten des schelfenhauses, 1719/20 erbaut von 
Johann georg Adam schelf. hauptanliegen der Akademie ist die förderung der deutschen kinder- und 
Jugendliteratur, insbesondere die kooperation von Wissenschaft und praktischer kinder- und Jugend-
buch arbeit. neben ganzjährigen Veranstaltungen und Projekten zur kinder- und Jugendliteraturvermittlung 
im in- und Ausland zeichnet die Akademie herausragende Persönlichkeiten ihres faches sowie kinder- 
und jugendliterarische Werke aus. Weiterhin dokumentiert sie die ergebnisse ihrer Arbeit in tagungsbän-
den, Broschüren sowie einem mehrbändigen lexikon.

unsere KooperAtionspArtner in irsee

die schwabenakademie irsee veranstaltet seit über drei Jahrzehnten 
in den historischen gebäuden des ehemaligen Benediktinerklosters 
irsee seminare, kurse und tagungen über kultur, kunst, geschichte und 
literatur; ebenso gehören konzerte und Ausstellungen und die herausgabe 
von drei wissenschaftlichen Buchreihen zu ihren Aufgabenfeldern.

seit 2018 richtet die schwabenakademie irsee gemeinsam mit der deutschen Akademie für kinder- und 
Jugendliteratur im rahmen einer tagung die Verleihung des Josef guggenmos-Preises für kinderlyrik aus. 
irsee ist der geburtsort von Josef guggenmos, hier verbrachte er einen großteil seines lebens.

Andreas lieb, Bürgermeister der marktgemeinde 
irsee und Vorsitzender des stiftungsrats der 
Kulturstiftung irsee, die sich für die förderung von 
kultur und den erhalt des historischen erbes in irsee 
einsetzt, hat die finanzierung des Preises zu seiner 
Aufgabe gemacht. für das sponsoring hat er die 
raiffeisenbank Kirchweihtal gewinnen können.

die Akademie faber-Castell ist ein privates Bildungsinstitut für kunst, 
design und literatur in stein bei nürnberg. sie wird vom traditionsrei-
chen unternehmen faber-castell getragen. die individuelle förderung 
von kompetenz und Persönlichkeit steht im mittelpunkt, um künstleri-
sches und gestalterisches Arbeiten auf höchstem niveau zu garantieren. 
nach dem grundsatz „lebensbegleitend.kunst.kennen.lernen“ arbeitet 
auch die akademieeigene Jugendkunstschule.
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