
Vorwort 

 

Die kontinuierliche Herausgabe eines Jahrbuches mit umfangreichem Rezensionsteil und einer 

umfassenden und dazu noch vergleichsweise aktuellen Fachbibliographie setzt den permanenten 

Einsatz von Lehrstuhlmitteln bzw. von Instituten und bibliothekarischen Einrichtungen voraus. 

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich, dass sich nicht alle der bisherigen Herausgeber an der 

Editionsarbeit, wie eigentlich gewünscht, beteiligen konnten. Ausschlaggebend dafür waren ne-

ben den üblichen Lehr- und Forschungsbelastungen nicht zuletzt auch schmale Lehrstuhlausstat-

tungen. Infolgedessen verlagerte sich die bibliographische und editorische Arbeit in zunehmen-

dem Maße nach Frankfurt an das Institut und die Bibliothek für Jugendbuchforschung, in jüngster 

Zeit auch nach Berlin an die Kinderbuchabteilung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.  

Beide Institutionen sind bereit, die editorischen Arbeiten bis hin zur Erstellung des Umbruchs 

zu tragen. Um die hierfür nötigen Kräfte und Mittel auch einsetzen zu können, ist es unerlässlich, 

die Herausgabe dieses Jahrbuches in den Kreis der offiziellen Aufgaben dieser Institutionen auf-

zunehmen. So bestand letztlich keine andere Wahl, als die Herausgeberschaft auf diese beiden 

Institutionen zu übertragen. Dabei zeichnen für das Institut und die Bibliothek in Frankfurt Bernd 

Dolle-Weinkauff und Hans-Heino Ewers, für die Berliner Kinderbuchabteilung Carola Pohlmann 

verantwortlich. Die bisherigen Herausgeber bleiben dem Jahrbuch als Mitglieder des wissen-

schaftlichen Beirats verbunden, dem auch die bisherigen Verbindungsherausgeber und einige 

weitere Persönlichkeiten angehören. 

Für die vorliegende neunte Ausgabe von Kinder- und Jugendliteraturforschung wurde eine so 

große Zahl von Besprechungen eingereicht, dass diese den Umfang des Bandes zu sprengen droh-

ten. Die Redaktion hat sich entscheiden müssen, einige Besprechungen zu kürzen und darüber 

hinaus den Platz für Beiträge und Forschungsberichte kleiner als in früheren Jahren zu halten. 

Auch wurde der Übersichtlichkeit halber eine neue Rubrik eingeführt, die Kurzrezensionen bietet. 

Dennoch mussten einige der eingesandten Rezensionen für die nächste Ausgabe zurückgestellt 

werden. Wir bitten um Verständnis für dieses Vorgehen, da der Umfang des Rezensionsteils in 

der Ausgabe 2002/2003 beinahe das Doppelte des Üblichen beträgt, und der Gesamtumfang des 

Bandes nicht beliebig vergrößert werden kann.  

Wie bereits in den vergangenen Jahren versendet die Redaktion des Jahrbuchs an alle interes-

sierten Bezieher kostenlos eine für IBM-kompatible PC-Systeme (MS-DOS/Windows) ausgelegte 

Datenbankversion der bisher veröffentlichten Jahresbibliographien (siehe Gutschein am Ende des 

Bandes). Da der Umfang der Bibliographie die Kapazität einer 1,44“-Diskette übersteigt, werden 

seit der Ausgabe 1999/2000 CD-ROM an die Bezieher verteilt.  
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