
Preuschhof-Preis für Kinderliteratur 2015

Am 18.11.2014 wurde in Hamburg erstmals der im gesamten deutschsprachigen
Raum ausgeschriebene Preuschhof-Preis für Kinderliteratur vergeben:

Der mit 1000,-€ dotierte Preis ging an die Kinderbuchautorin Luise Holthausen
für ihr Buch „Bärenstarke Anna“ (Fischer/Duden Kinderbuch) und wurde im
Rahmen der Wilhelmsburger Lesewoche „Die Insel liest“ von der Preuschhof-
Stiftung, dem Forum Bildung Wilhelmsburg und der Hamburger Kulturbehörde
überreicht.

Auch 2015 prämiert der Preuschhof-Preis für Kinderliteratur wieder die
beste Buchneuerscheinung aus dem Erstleserbereich.

Verlage und Autoren können dazu ab sofort bis zum 31.01.2015 Titel aus dem
Erscheinungsjahr 2014 einreichen.
Bis Ende Februar 2015 wird daraus eine professionelle Vor-Jury (Experten aus
den Bereichen Kinderliteratur, Literaturdidaktik und Pädagogik) zehn Titel für
eine Shortlist nominieren.
Über den Siegertitel entscheidet im Laufe des Frühjahrs wieder eine Kinderjury,
an der sich alle Grundschüler der Hamburger Elbinseln beteiligen können.
2014 hatten knapp 350 Kinder aus den Stadtteilen Wilhelmsburg und Veddel
dieses Angebot wahrgenommen, wochenlang gelesen und bewertet – und
schließlich über den Siegertitel abgestimmt.
Der  Preuschhof-Preis für Kinderliteratur hat sich somit gleich im ersten Jahr
nicht nur als Beitrag zur Literatur- und Autorenförderung, sondern im hohen
Maße auch als ein überaus erfolgreiches Projekt zur Leseförderung präsentiert.

Der Preis

- Der Preis ist mit 1000,- € dotiert (gestiftet von der Preuschhof-Stiftung)
und geht 2015 an den Autor des besten Kinderbuchs für Erstleser aus
dem Erscheinungsjahr 2014.

Zielgruppe „Erstleser“ für die Hamburger Elbinseln

Die Hamburger Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel sind Stadtteile mit sehr
hohem Anteil an Migranten und bildungsfernen Familien. Diese Situation spiegelt
sich insbesondere in der Bildungslandschaft wider und hat einen starken Einfluss
auf den Erwerb von sprachlichen wie schriftsprachlichen Kompetenzen.
Laut Lehrplan soll der Schriftspracherwerb mit Ende des zweiten Schuljahrs
abgeschlossen sein. In vielen Klassen der Elbinseln ist man davon trotz
intensivster Bemühungen noch weit entfernt – Drittklässler auf Erstklässler-
Niveau sind daher keine Ausnahme, sondern schulischer Alltag, der auch im
Hinblick auf die Erstleserliteratur berücksichtig werden sollte.



- Die Zielgruppe „Erstleser“ meint in der Regel die Altersstufe von 6 bis 8.
Auf den Hamburger Elbinseln und in ähnlichen städtischen Milieus
erfordert die besondere Bildungs-Situation (u.a. sehr viele Drittklässler auf
Erstklässlerniveau) eine Ausweitung  der Zielgruppe auf die Altersstufe 8
bis 10 Jahre.

Welche Art Literatur für Erstleser benötigt man konkret?

Der Großteil der üblichen Bücher im Erstleserbereich richtet sich an die
Altersgruppe 6-8 und bietet in der Regel auch genau für diese Zielgruppe
passende Inhalte an.

Die besondere Bildungssituation in Stadtteilen mit einem so hohen Anteil an
Migranten und bildungsfernen Familien, wie auf den Hamburger Elbinseln, führt
dazu, dass viele Kinder in der gesamten Grundschulzeit im Bereich der
Lesekompetenz kaum die Mindestanforderungen erreichen, die der Bildungsplan
in der Regel für das Ende der Klasse 2 vorsieht. Insbesondere für diese
Schülerinnen und Schüler ist ein großer Teil der klassischen Erstleserliteratur
ungeeignet. Bücher, die sprachlich einfach sind, beschäftigen sich oft mit
Themen, die der Lebensrealität dieser Kinder nicht mehr entsprechen
(Schulanfang, kindliche Spielsituationen usw.), während Titel, die sich an den
klassischen Interessen dieser Zielgruppe orientieren, aufgrund von Umfang oder
sprachlicher Komplexität nicht zu bewältigen sind.
Wichtig ist daher, geeignete Literatur zu finden, die auch den inhaltlichen
Ansprüchen einer älteren Gruppe von Erstlesern gerecht wird, ohne sprachlich zu
überfordern.

Für die Elbinseln und ähnliche städtische Milieus wird daher auch ein
Literaturangebot für ältere Zielgruppen benötigt, das einerseits leicht zu
bewältigen ist, andererseits aber thematisch auch noch Kinder im Alter von 8-10
anspricht.

Daher sind folgende Kriterien wünschenswert:

- inhaltlich auch für Dritt- und Viertklässler attraktive Bücher
- sprachliche Orientierung am Wortschatz der Kinder (insbesondere auch

von Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus bildungsfernen
Elternhäusern)

- kurze, klar aufgebaute Sätze ohne viele Verschachtelungen
- leicht „erlesbare“ Wörter (viele lautgetreue Wörter)
- eine leicht nachvollziehbare dramaturgische Struktur, die durch

erzählerische Qualität zum Weiterlesen animiert

Gesucht werden Bücher, die literarisch wie dramaturgisch überzeugen, die
Interessen der Zielgruppe widerspiegeln, sich aber durch die sprachliche
Umsetzung leicht erschließen.



Die Ausschreibung

Neuerscheinungen des Jahres 2014 aus dem Erstleserbereich (bitte jeweils 3
Exemplare!) können bis zum 31.01.2015 eingesandt werden an:

Bücherhalle Kirchdorf
Stichwort „Preuschhof-Preis 2015“
Wilhelm-Strauß-Weg 2
21107 Hamburg

- Verlage und Autoren können Bücher für die Zielgruppe „Erstleser“ (konkret
für die Altersgruppe 6-10) einreichen, die im Jahr 2014 erschienen sind.

- Die Bücher müssen auf Deutsch verfasst worden sein.
- Der Verlag / Autor reicht zunächst jeweils 3 Exemplare ein.
- Aus den eingereichten Büchern wählt eine professionelle Vorjury (Experten

aus den Bereichen Kinderliteratur/Literaturdidaktik/Pädagogik) 10 Titel
für die Short-List.)

- Von den 10 Titeln, die für die Shortlist nominiert sind, werden jeweils
weitere 10 Exemplare benötig, so dass alle Grundschulen der Elbinseln
sowie die öffentlichen Bibliotheken mit jeweils einer Lesekiste ausgestattet
werden können.

- Die eingereichten Titel können nicht zurück geschickt werden, sondern
verbleiben nach dem Wettbewerb in den Bildungseinrichtungen vor Ort.

Ziel des Preises:

- Leseförderung (möglichst viele Schüler durch ihre Arbeit in der Kinderjury
zum Lesen motivieren)

- Schülern die Gelegenheit zu geben, aktiv mitzuentscheiden, welche Art
von Literatur sie anspricht

- dramaturgisch gut erzählte Geschichten finden, die sich sprachlich am
Wortschatz der Zielgruppe orientieren und gleichzeitig die inhaltlichen
Interessen der zum Teil älteren Erstleser abdecken

- Zudem will der Preis Verlage und Autoren dazu anregen, sich im
Erstleserbereich mit der besonderen Bildungssituation in Quartieren wie
Hamburg-Wilhelmsburg und Hamburg-Veddel auseinanderzusetzen und
verstärkt entsprechend geeignete Literatur anzubieten.

Die Kinderjury

- An der Kinderjury können sich prinzipiell alle Grundschüler der Hamburger
Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel beteiligen.

- Jedes Kind, das mindestens drei Bücher gelesen hat, darf eine
Bewertung abgeben.

- Als zusätzliche Lese-Motivation werden unter allen eingegangenen
Bewertungen Sach-Preise verlost.

- Die Kinder können die Bücher in der Schule oder in den öffentlichen
Bibliotheken lesen – den Einrichtungen werden entsprechende Lesekisten
zur Verfügung gestellt.



Die Preisverleihung (Herbst 2015)

- Die Preisverleihung findet im Rahmen der Wilhelmsburger Lesewoche im
November 2015 statt (konkreter Termin wird im März 2015 bekannt
gegeben).

- Der Preisträger verpflichtet sich, bei der Preisverleihung im Rahmen der
Wilhelmsburger Lesewoche 2015 anwesend zu sein.

- Im Preisgeld von 1000,-€ ist das Honorar für eine Lesung in einem Haus
des Kooperationspartners Bücherhallen Hamburg auf der Elbinsel enthalten
(die Lesung kann in Absprache mit dem Autor am Tag vor bzw. nach der
Preisverleihung oder auch an einem beliebigen Tag im Rahmen der
Wilhelmsburger Lesewoche im Nov. 2015 stattfinden).

- Einmalige Reisekosten (eine Bahnfahrt hin-und-zurück 2. Klasse aus D, A
oder CH nach HH sowie eine Hotelübernachtung in HH) für den Gewinner
werden vom Veranstalter übernommen.

Zeitplan

- Beginn der Ausschreibung November 2014
- Titel (Bücher aus dem Erstleserbereich, Erscheinungsjahr 2014) können

bis zum 31.01.2015 eingereicht werden (bitte jeweils 3 Exemplare!)
- die Vorjury entscheidet bis zum 28.02.2015 über die Short-List (10 Titel)
- Verlage, deren Titel für die Short-List ausgewählt wurden, stellen bis zum

15.03.2015 jeweils 10 Exemplare der Bücher für die Kinder-Jury zur
Verfügung.

- Nach den Hamburger Frühjahrsferien (Mitte März 2015) erhalten alle
Grundschulen sowie die Bibliotheken der Elbinseln jeweils eine Lesekiste
mit den 10 Titeln der Short-List: die Jury-Arbeit beginnt.

- Der Preisträger wird Ende Juni 2015 bekannt gegeben.
- Die Preisverleihung findet im Rahmen der Wilhelmsburger Lesewoche „Die

Insel liest“ im November 2015 statt.

Neuerscheinungen des Jahres 2014 aus dem Erstleserbereich (bitte jeweils 3
Exemplare!) können bis zum 31.01.2015 eingesandt werden an:

Bücherhalle Kirchdorf
Stichwort „Preuschhof-Preis 2015“
Wilhelm-Strauß-Weg 2
21107 Hamburg

Ansprechpartner „Preuschhof-Preis für Kinderliteratur“:
Maren Töbermann (Projektleitung, 0163 3141512)
preuschhofpreis@gmx.de

Veranstalter: FBW – Forum Bildung Wilhelmsburg www.f-b-w.info


