
Ausschreibung

Korbinian – Paul Maar-Preis für junge TalenTe 2020
der deutschen AkAdemie für kinder- und JugendliterAtur

Volkach, 13. november 2019 – seit 2009 engagiert sich die deutsche Akademie für kinder- und Jugend-
literatur auf initiative des kinderbuchautors und illustrators Paul maar vermehrt in der förderung junger 
talente mit der Ausschreibung von Preisen. Anlässlich seines 80. geburtstages wurde der nachwuch-
spreis für Autorinnen und Autoren in PAul mAAr-Preis für Junge tAlente umbenannt. seit 2019 wird 
mit der Auszeichnung die von der Augsburger künstlerin elisabeth gumpp aus holz gearbeitete Preisfigur 
des Bären korBiniAn überreicht. damit steht der serAfinA – nAchwuchsPreis für illustrAtion 
der Akademie, ein Bären junge an der seite.

Paul maar und die Akademie wollen mit dieser Auszeichnung talentierten jungen künstlerinnen und künst-
lern in der kinder- und Jugendbuchszene den weg ebnen. der PAul mAAr-Preis für Junge tAlente 
ist mit einem hohen renommee für die Preisträgerinnen und Preisträger verbunden.

Bereits zum 14. mal verleiht das Bayernwerk in Zusammenarbeit mit der Bayerischen staatsbibliothek / 
landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen und dem sankt michaelsbund den kinderbibliotheks-
preis an bayerische Büchereien, die sich mit beispielhaften maßnahmen für die leseförderung einsetzen. 
im selben rahmen wird mittlerweile zum dritten mal auch die Preisträgerin oder der Preisträger des PAul 
mAAr-Preises – korBiniAn 2020 ausgezeichnet. der festakt findet am 2. Juli 2020 in Altötting statt.

der Preis, gestiftet von Paul maar und der Bayernwerk Ag, ist mit 2.500 euro dotiert. Von der Akademie 
faber-castell wird ein „Perfekter Bleistift“ überreicht.

AusschreiBung

Bewerbungen sollten bis zum 31. Januar 2020 ausschließlich von einem Verlag eingereicht oder von 
der Jury angefordert werden. Zugelassen sind texte von deutschsprachigen Autorinnen oder Autoren, 
die bisher nicht mehr als drei Bücher veröffentlicht haben. noch unveröffentlichte manuskripte werden 
nicht angenommen. eingereichte Bücher oder druckfahnen müssen zwischen dem 1. Juni 2019 und 
dem 31.mai 2020 erschienen sein bzw. erscheinen.

Als bewerbungsunterlagen sind einzusenden:

6 exemplare des buches (bzw. der druckfahne) mit Pressemeldung
lebenslauf und Publikationsliste der Bewerberinnen und Bewerber in sechsfacher Ausfertigung

Adressieren sie die Büchersendungen an die

deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur e. V.
kennwort PAul mAAr-Preis 2020
Postfach 1142
97326 Volkach

die einreichungen werden nicht zurückgesandt!

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

wir freuen uns auf ihre einreichungen!

Jury

die Jury unter Vorsitz von dr. Jana mikota (universität siegen) setzt sich zusammen aus martin Anker m. A. 
(frankfurt am main), stefan eß (sankt michaelsbund, münchen), Prof. dr. gabriele von glasenapp 
(universität zu köln), christine Paxmann (Eselsohr – fachzeitschrift für kinder- und Jugendmedien, 
münchen), dr. claudia maria Pecher (deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur, Volkach).
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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 Jubiläums-
jahr 2006 bezog die geschäftsstelle die barocken räumlichkeiten des schelfenhauses, 1719 / 20 erbaut 
von Johann georg Adam schelf. hauptanliegen der Akademie ist die förderung der deutschsprachigen 
kinder- und Jugendliteratur, insbesondere die kooperation von wissenschaft und praktischer kinder- 
und Jugendbucharbeit. neben ganzjährigen Veranstaltungen und Projekten zur kinder- und Jugend-
literaturvermittlung im in- und Ausland zeichnet die Akademie herausragende Persönlichkeiten ihres 
faches sowie kinder- und jugendliterarische werke aus. sie dokumentiert die ergebnisse ihrer Arbeit in 
tagungsbänden, Broschüren sowie einem mehrbändigen lexikon und auf www.akademie-kjl.de.

die stifter

Paul Maar, geboren 1937, kam zum schreiben von kinderbüchern, weil er fand, dass es zu wenig gute 
kinderbücher gibt. nach dem studium der malerei und kunstgeschichte an der kunstakademie in stutt-
gart veröffentlichte er 1968 sein erstes werk: Der tätowierte Hund. er lebt als freier Autor und illustrator 
mit seiner frau nele in Bamberg. die deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur zeichnete ihn 
im Jahr 1987 mit ihrem grossen Preis für sein schaffen als schreibender und illustrierender künstler 
aus, die Bayernwerk Ag im Jahr 2005 mit dem „kulturpreis Bayern“.

die bayernwerk ag unterstützt Privathaushalte, gewerbebe-
triebe und kommunen mit einem umfangreichen Angebot an 
energielösungen. Als langjähriger Partner steht das unter-

nehmen rund 1.200 kommunen bei der energiewende vor ort zur seite. das gesellschaftliche engage-
ment für die bayerischen regionen ist eines der markenzeichen des Bayernwerks. so verleiht es unter 
anderem seit mittlerweile 13 Jahren den kinderbibliothekspreis an engagierte öffentliche Büchereien in 
den bayerischen regionen.

unsere kooPerAtionPArtnerin

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.


