
Vorwort 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kinder- und Jugendliteratur hat in den letzten 

zwei bis drei Jahrzehnten eine enorme Verbreiterung erfahren. Die Zahl der an ihr beteiligten 

Disziplinen ist gewachsen, so daß die Forschungsaktivitäten kaum noch zu überblicken sind. 

Immer dringender wird das Verlangen nach einer zuverlässigen Erfassung aller einschlägigen 

Publikationen, nach einem interdisziplinären Austausch, nach einer theoretischen Verständigung 

über die Fächergrenzen hinweg.  

Das Forschungsjahrbuch, dessen erster Band hier vorgelegt wird, wendet sich in erster Linie an 

Lehrende, die an Akademien, Fachober- und Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen oder 

Universitäten das Lehrgebiet "Kinder-und Jugendliteratur" vertreten, sowie an alle auf diesem 

Gebiet Forschenden. Das Jahrbuch soll zunächst einen Überblick über die Aktivitäten dieses 

weitverzweigten Forschungsgebietes verschaffen. Dem dient an erster Stelle die auf 

Vollständigkeit angelegte Bibliographie der Veröffentlichungen zur Kinder- und Jugendliteratur 

(einschließlich des Bilderbuchs und der anderen Kinder- und Jugendmedien) unter 

Berücksichtigung angrenzender Gebiete wie der literarischen Sozialisationsforschung, der 

Lese(r)forschung und der Kindheits- und Jugendforschung. Berichtszeitraum ist das jeweils 

vorausgegangene Jahr. Sodann werden Rezensionen über ausgewählte wissenschaftliche 

Neuerscheinungen informieren, während Forschungsberichte einen Überblick über die 

Forschungslage in einzelnen Teilgebieten verschaffen sollen.  

Der Rahmen für Beiträge soll so offen wie möglich gehalten werden und fachwissenschaftliche 

wie fachdidaktische Fragestellungen einschließen. Mit einer gewissen Bevorzugung sollen jedoch 

solche Beiträge abgedruckt werden, die sich um eine Klärung der theoretischen und termi-

nologischen Grundlagen der Kinder- und Jugendliteraturforschung bemühen. Daneben soll der 

historischen Kinder- und Jugendliteraturforschung besondere Aufmerksamkeit gewidmet sein, 

die mit der Einstellung der "Schiefertafel" ein wichtiges Publikationsorgan verloren hat.  

Das Jahrbuch will den Bereich der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteraturforschung 

dokumentieren, mit welcher nationalen bzw. kontinentalen Kinder- und Jugendliteratur auch 

immer sie sich befassen mag. Versucht wird darüber hinaus, die internationale Kinder- und Ju-

gendliteraturforschung zu berücksichtigen, soweit sie sich mit der deutschsprachigen Kinder- und 

Jugendliteratur auseinandersetzt. Beachtung soll schließlich die einschlägige internationale 

Theoriediskussion finden. 

Die Herausgeber sind für Hinweise und Anregungen aus allen Bereichen der Kinder- und 

Jugendliteraturforschung dankbar. 

 


