
 
KinderundJugendmedien.de-Newsletter Dezember 2014 
 
Liebe Newsletter-AbonnentInnen, 
 
in diesem Newsletter stellen wir Ihnen neue Beiträge auf KinderundJugendmedien.de vor und 
weisen auf aktuelle Nachrichten und Veranstaltungen aus dem Kinder- und Jugendmedienbe-
reich hin. 
 

Kinder- und Jugendkino 
Einmal im Monat stellt KinderundJugendmedien.de ausgewählte aktuelle Kinderfilme und 
Jugendfilme vor, die in den deutschen Kinos anlaufen. Die Monatsübersicht für das Kin-
der- und Jugendkino im Dezember finden Sie hier. 
 

Interviews 
Wir bemühen uns verstärkt darum, Interviews mit Kinderbuchautoren und anderen Kreativen 
im Kinder- und Jugendmedienbereich zu führen. Nach den Interviews mit Wilfried Hiller und 
Susan Kreller, auf die wir bereits hingewiesen haben, hat Sabine Planka die Autorin Petra 
Schwarz interviewt, die durch ihre Jugendthriller Schwanengrab und Schwanenpest bekannt 
wurde. Das Interview finden Sie hier. 
 

NACHRICHTEN 
Im Oktober 2015 findet an der LMU München eine große Tagung zu dem Thema „Verjüngte 
Antike im Mediendialog: Transformationen griechisch-römischer Mythologie und Historie 
in Kinder- und Jugendmedien der Moderne und Gegenwartskultur“ statt. Bis zum 31. Januar 
können Interessenten noch Vortragsvorschläge einreichen. Mehr Informationen hier. 

 
Für die Fachtagung „Lesen und Deutsch lernen. Wege der Förderung früher Literalität 
durch Kinderliteratur“, die am 19. und 20. November 2015 im KinderLiteraturhaus Wien 
stattfinden wird, werden Beiträge gesucht. Abstracts können bis zum 31. Mai 2015 einge-
reicht werden. Mehr Informationen hier. 

 
Im Sommer 2014 fand das KIDS Regio Forum 2014 statt, auf dem der Stand und die Zu-
kunftsperspektiven des Europäischen Kinderfilms diskutiert wurden. Der umfangreiche Ab-
schlussreport, der die Ergebnisse des Forums zusammenfasst und graphisch aufbereitet, steht 
zum Download zur Verfügung. 
 
Die FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) hat zum vierten Mal eine Studie zu 
„Medienkompetenz und Jugendschutz“ veröffentlicht. Das Schwerpunktthema der aktuel-
len Broschüre ist “Körper, Geschlecht, soziale Identität. Welche Rolle spielen Filme für die 
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Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen?” Die Studie samt der Begleit-DVD kann über die 
Homepage der FSK bestellt bzw. heruntergeladen werden. Mehr Informationen hier. 
Auf der Frankfurter Buchmesse wurden auch 2014 wieder viele Kinder- und Jugendmedi-
enpreise vergeben. Einen von unserer Redakteurin Anna Hein zusammengestellten Überblick 
über die wichtigsten Auszeichnungen finden Sie hier. 
 
(Alle Termine im Veranstaltungskalender: Die Termine der in diesem Newsletter und auf 
KinderundJugendmedien.de eingebundenen Veranstaltungen sind auch in unserem neuen 
Veranstaltungskalender vermerkt: Sie finden den Veranstaltungskalender in der rechten Spal-
te der Seite unter der Kategorie „Nachrichten“.) 

 
Projekt „Klexikon – Das Freie Kinderlexikon“ 
Gerne weisen wir auf ein schönes Internetprojekt hin: Die Wikipedia ist eine der fünf belieb-
testen Internetseiten der Welt. Viele Kinder kennen sie. Aber ist sie so geschrieben, dass Kin-
der alles sofort verstehen? Wie wäre es, wenn es eine „Wikipedia für Kinder“ gäbe? Genau 
das soll mit dem Klexikon erreicht werden, ein von Ehrenamtlichen geschriebenes Freies 
Kinderlexikon. Das vom ZUM (Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V.) unterstützte 
Team um Michael Schulte sucht weiterhin Mitstreiter. Mehr Informationen hier. 

 
FESTIVALBERICHTE 
Das „Schlingel“-Festival in Chemnitz gilt in der Branche mittlerweile als zweitwichtigstes 
Kinderfilmfestival nach der Generation-Sektion der Berlinale. Holger Twele war auf dem 
Festival unterwegs und hat für KinderundJugendmedien.de seine Eindrücke zu den dort ge-
zeigten aktuellen Kinderfilmen festgehalten. 
Wir freuen uns darüber, dass Holger Twele auch in Zukunft regelmäßig von seinen Eindrü-
cken der Kinderfilmfestival-Szene auf KinderundJugendmedien.de berichten wird. 

 
BIBLIOGRAPHIE 
KinderundJugendmedien.de stellt Bibliographien für die Forschung in verschiedenen Kinder- 
und Jugendmedienbereichen zur Verfügung. Diese werden kontinuierlich aktualisiert – so 
auch die Bibliographie zur Märchenforschung, die um Hinweise auf aktuelle Standardliteratur 
und Online-Quellen erweitert wurde. 
 

INSTITUTIONEN 
Wir freuen uns sehr, dass sich nun auch die von Heidi Lexe geleitete „STUBE – Studien- und 
Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur“ auf KinderundJugendmedien.de vorstellt. 
Die Selbstdarstellung finden Sie hier. 
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Auch das in Ludwigsburg ansässige Zentrum für Literaturdidaktik (ZeLD) stellt sich nun vor, 
ebenso wie die Akademie für Leseförderung Niedersachsen und die Märchen-Stiftung Walter 
Kahn, deren Preisverleihungen und Publikationen wir bereits regelmäßig auf KinderundJu-
gendmedien.de begleitet haben. 
Unsere Redaktion Anna Hein stellt ausführlich die Geschichte und das Konzept der Leipziger 
Buchmesse vor, die bekanntlich eine zentrale Anlaufstelle für die Kinder- und Jugendlitera-
turbranche ist. Den Beitrag finden Sie hier. 
 
NEUE BEITRÄGE 
Fachlexikon: Autoren 
Anna Zamolska hat einen Überblick über Leben und Werk der beliebten britischen Kinder-
buchautorin Mary Norton veröffentlicht, die in Deutschland durch ihre „Borger“-Geschichten 
bekannt ist. Timo Sebastian Pach stellt den Journalisten Nikolaus Piper vor, der 2003 für sei-
ne „Geschichte der Wirtschaft“ den Jugendliteraturpreis erhielt. 
Horst Schäfer erinnert uns an einen der großen Kinderstars der deutschen Filmgeschichte: 
Curt Bois. Bois war nicht nur einer der ersten Kinderstars überhaupt, mit seiner acht Jahr-
zehnte überdauernden Filmkarriere steht er zudem auf einer Stufe mit ähnlich langlebigen 
Filmlegenden wie Johannes Heesters und Mickey Rooney oder Jack Totheroh 
 

Fachlexikon: Werke 
Jana Mikota gibt eine wissenschaftlich fundierte Einführung in zwei Werke Lisa Tetzners: 
„Die Kinder aus Nr. 67“ sowie „Die schwarzen Brüder“. Zu letzterer Geschichte kam erst 
kürzlich eine vielbeachtete Filmadaption in die Kinos. 
 

Rezensionen: Kinder- und Jugendliteratur 
Zu den zahlreichen Büchern, die in der Literatur-Rubrik besprochen werden, zählen Wolf-
gang Herrndorfs „Tschick“, John Boynes wunderbar skurilles „Die unglaublichen Abenteuer 
des Barnaby Brocket“, Kirsten Boies „Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen“, Petra 
Schwarz’ Jugendthriller „Sommerpest“ und Siri Kolus finnische Road Novel „Vilja und die 
Räuber“, in der die Protagonistin von einer Räuberbande entführt wird und dadurch spannen-
de Sommerabenteuer erlebt. 

 
Rezensionen: Bilderbücher 
Émile Bravo hat Heinrich Bölls Geschichte vom klugen Fischer illustriert. Mirijam Steinhau-
ser bespricht die schöne Bilderbuchausgabe „Der kluge Fischer“. Auch Stian Holes Bilder-
buch „Annas Himmel“ wird von ihr empfohlen, ein Werk, das sich einfühlsam und originell 
mit dem Verlust eines Elternteils auseinandersetzt. 
Sabine Planka bespricht „Hase und Maulwurf: Zwei starke Freunde“, das nach Lars  dem Eis-
bären der nächste Streich von Hans de Beer ist. 
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Rezensionen: Filme 
Wir freuen uns sehr, nun auch Christian Exner unter unseren Autoren begrüßen zu können, 
der durch seine Arbeit für das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) und verschie-
dene Publikationen zum Kinderfilm bekannt ist. Auf dem Portal finden Sie Rezensionen 
Exners zu “Paul is Dead”, “The Boys are Back”, “Krücke”, “Dear Frankie” und “Duma”.  
Martina Paikert bringt noch einmal den wunderbaren Pixar-Film “Ratatouille” in Scheinwer-
ferlicht, während sich Anna Zamolska mit “Saving Mr. Banks” beschäftigt, ein Film, der in 
gleichem Maße ein Portrait der “Mary Poppins”-Autorin Pamela L. Travers ist, wie er eine 
Hommage des Filmstudios an seinen (hier von Tom Hanks gespielten) Gründer Walt Disney 
ist. 
Ans Herz legen möchten wir Ihnen auch die Rezensionen zweier NachwuchsautorInnen: Da-
niel Hildebrandt von der Universität Erfurt zeigt, warum “Brücke nach Terabithia” ein wun-
derbarer Film ist, und Alina Höft erkundet den komplexen und ungewöhnlich gestalteten 
Animationsfilm “Brendan und das Geheimnis von Kells”, der die Entstehungsgeschichte des 
berühmten Book of Kells frei nacherzählt. 
 

MÖGLICHKEITEN ZUR MITARBEIT 
Wir suchen regelmäßig neue Autoren für das Fachlexikon oder den Rezensionsbereich. Wir 
freuen uns zudem über Ergänzungsvorschläge für die Bereiche Linkographie, Bibliographie, 
Institutionen und Verlage. Bei Interesse schreiben Sie uns einfach eine Email an in-
fo@kinderundjugendmedien.de! Wir bemühen uns um entsprechende Rezensionsexemplare. 
 
Bei weiteren Fragen zum Portal wenden Sie sich bitte an Tobias Kurwinkel oder Philipp 
Schmerheim, die das Redaktionsteam leiten. 
 
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches, von vielen schönen Büchern und Filmen erfülltes 
Weihnachtsfest und einen wunderbaren Silversterabend, an dem es ausnahmsweise mal die 
meisten der guten Vorsätze ins Neue Jahr schaffen. 
 
Herzliche Grüße im Namen des Teams von KinderundJugendmedien.de 
 
Philipp Schmerheim 
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