
Ausschreibung

Serafina – nachwuchSpreiS illuStration 2020
der deutschen AkAdemie für kinder- und JugendliterAtur

Volkach, 3. Juli 2020 – die deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur schreibt mit dem 
Börsenblatt und der frankfurter Buchmesse für das Jahr 2020 die serAfinA – nAchwuchspreis 
für illustrAtion aus. der von der mediengruppe pressedruck in Augsburg und der porzellan 
manufaktur nymphenburg (porzellangiraffe „serafina“) gestiftete preis ist mit 2.500 euro dotiert.  
gerade in der jetzigen pandemie-Zeit erachten wir die unterstützung des künstlerischen nachwuchses 
als unverzichtbar. die serafina soll Ansporn und ermutigung sein, und sie ist auch Zeichen: Viele der 
jungen nominierten talente sind inzwischen auf dem kinder- und Jugendbuchmarkt beheimatet.

die serafina wird wie immer am mittwoch der frankfurter Buchmesse verliehen, in diesem Jahr im 
Struwwelpeter-Museum: Mittwoch, 14. oktober 2020, um 19:30 uhr (hinter dem lämmchen 2–4, 
60311 frankfurt am main).

AusschreiBung

Bewerbungen sollten bis zum 31. august 2020 ausschließlich von einem Verlag eingereicht oder von 
der Jury angefordert werden. Zugelassen sind junge künstler:innen, die bisher nicht mehr als drei 
Bücher veröffentlicht haben. noch unveröffentlichte manuskripte werden nicht angenommen. das 
eingereichte Buch oder die eingereichten druckfahnen müssen zwischen dem 1. september 2019 und 
dem 31. August 2020 erschienen sein bzw. erscheinen.

Als Bewerbungsunterlagen sind einzusenden:

6 exemplare des Buches (bzw. der druckfahne) mit pressemeldung
lebenslauf und publikationsliste der Bewerber in sechsfacher Ausfertigung

Adressieren sie die Büchersendungen an die

deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur e. V.
kennwort serAfinA 2020
schelfengasse 1
97332 Volkach

die unterlagen werden nicht zurückgesandt.

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!

Jury

die Jury unter Vorsitz von dr. stefan hauck (Börsenblatt, frankfurt am main) setzt sich zusammen 
aus Birgit fricke (frankfurter Buchmesse, frankfurt am main), dr. claudia maria pecher 
(präsidentin deutsche Akademie für kinder- und Jugendliteratur, Volkach), moni port (illustratorin, 
Ateliergemeinschaft lABor, frankfurt am main) und prof. henriette sauvant (illustratorin und 
professorin, hochschule trier, fachbereich gestaltung / kommunikationsdesign).

Deutsche AkADemie  
für kinDer- unD  
JugenDliterAtur e. V.
schelfengasse 1 
97332 Volkach 
Postfach 11 42 
97326 Volkach
fon +49 9381 43 55
info@akademie-kjl.de
www.fb.com/akademie.kjl
www.akademie-kjl.de
Bürozeiten: Di – fr
9:00 – 13:00 uhr
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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. hauptanliegen 
der Akademie ist die förderung der deutschen kinder- und Jugendliteratur, insbesondere die kooperati-
on von wissenschaft und praktischer kinder- und Jugendbucharbeit. neben ganzjährigen Veranstaltun-
gen 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 tagungsbänden, Broschüren sowie einem mehrbändigen 
lexikon.

Die stifter

die Mediengruppe pressedruck ist ein familienunternehmen mit sitz in Augsburg. ihr kernprodukt, die 
Augsburger Allgemeine, zählt zu den fünf führenden tageszeitungen in deutschland. im Verbund mit 
der Allgäuer Zeitung ist die Augsburger Allgemeine die auflagenstärkste Abonnement-Zeitung in Bayern 
und erscheint mit insgesamt 26 Ausgaben. mit einer verbreiteten Auflage von 297.095 exemplaren 
(print inkl. e-paper, iVw i/2020) erreicht sie täglich über 730.000 leser (mA 2019). Zur mediengruppe 
pressedruck gehören zudem die würzburger mediengruppe main-post und das südkurier medienhaus 
in konstanz. neben der kontinuierlichen weiterentwicklung der tageszeitungen und ihrer onlineange-
bote steht der Ausbau der medien und dienstleistungen in den Bereichen radio, fernsehen, internet, 
call-center, Briefzustellung, corporate publishing und direktverteilung im strategischen fokus der medi-
engruppe pressedruck.

nYMphenBurG ist die letzte reinstmanufaktur ihrer Art. seit der gründung im Jahre 1747 wird in 
der manufaktur des Bayerischen königshauses die hohe kunst der porzellanherstellung gepflegt. 
manu factum bedeutet hier bis zum heutigen tage: komplett von hand gemacht in techniken, die von 
generation zu generation weitergegeben und bewahrt werden. die meisterwerkstätten am nördlichen 
schlossrondell in münchen produzieren, ihrer Zeit voraus, stilprägende service und Artefakte sowie 
maßgefertigte interior-lösungen – bis zum heutigen tag gestaltet von den namhaftesten künstlern, 
Architekten und designern.

unsere KooperAtionspArtner

das Börsenblatt ist das reichweitenstärkste B2B-magazin der Buchbranche und erscheint im wöchent-
lichen wechsel als Börsenblatt Magazin und als Börsenblatt Spezial. Jeden donnerstag liefert die 
unabhängige redaktion hintergründe zu marktentwicklungen und managementthemen für Buchhandel, 
Verlage, Zwischenbuchhandel, Bibliotheken, Autor:innen, Journalist:innen und andere kulturschaffende 
sowie dienstleister:innen – das e-paper informiert bereits am mittwochabend. ergänzt wird das informa-
tionsangebot durch aktuelle nachrichten auf boersenblatt.net.

die frankfurter Buchmesse ist die größte fachmesse für das internationale publishing und branchen-
übergreifender treffpunkt für player aus den Bereichen Bildung, filmwirtschaft, games, wissenschaft 
und fachinformation. einen inhaltlichen schwerpunkt bildet seit 1976 der jährlich wechselnde ehren-
gast, der dem messepublikum auf vielfältige weise seinen Buchmarkt, seine literatur und kultur präsen-
tiert. während der Buchmesse werden der deutsche Buchpreis, der friedenspreis des deutschen 
Buchhandels, der deutsche Jugendliteraturpreis und viele andere Branchenauszeichnungen verliehen. 
frankfurt kids ist der Bereich für kinder- und Jugendliteratur der frankfurter Buchmesse (14.–18.10.), 
die 2020 auf dem messegelände, in der stadt frankfurt am main und zeitgleich virtuell stattfinden wird.
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