
Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur während der  Zwischenkriegszeit und 
im Exil, mit besonders Betonung auf  Österreich 

Symposium am 16./17. Mai 2014 am IWK (Wien) 
 

Kinder- und Jugendliteratur ist nicht nur Teil des kulturellen Erbes, sondern hat im 
Lauf der Zeit zusätzliche und unterschiedliche pädagogische Funktionen angenom-
men. Zudem lassen sich auch in dieser Literatursparte recht verschiedene gesell-
schaftspolitische Strömungen ausmachen: waren nämlich in den 1920er Jahren in 
Österreich starke aufklärerische Tendenzen zu beobachten, wurden diese im Stände-
staat und unter dem Nationalsozialismus durch fremdenfeindliche, nationalistische 
Tendenzen zurückgedrängt und teils sogar verboten.  
Diese Umbruchzeit soll im Fokus des geplanten Symposiums stehen, indem die in der 
Zwischenkriegszeit erschienenen kinder- und jugendliterarischen Werke, vor allem 
aber jene, die in Österreich oder von österreichischen AutorInnen geschaffen wurden 
bzw. im Exil entstanden, zur Diskussion gestellt werden. Dabei sollen vor allem die 
Produktionsbedingungen, die Verlagssituation, die jeweiligen gesellschaftlichen Be-
dingungen der VerfasserInnen, das Themenspektrum, die Illustrationen sowie die 
Verbreitung und Rezeption dieser Literatur Berücksichtigung finden.   
Innerhalb dieses allgemeinen Rahmens sollen insbesondere folgende Themen zur 
Diskussion stehen: 

- wie wirkte sich die politische Situation der Zwischenkriegszeit auf die kinder- 
und jugendliterarische Produktion im deutschsprachigen Raum – vor allem in 
Österreich – aus? 

- welche thematischen Tendenzen sind zu beobachten und wie wurde Kinder- 
und Jugendliteratur während dieser Zeit rezipiert? 

- welche Auswirkungen lassen sich durch das Aufkommen des Nationalsozia-
lismus ausmachen? 

- welche Bedingungen für das Entstehen von Kinder- und Jugendliteratur fan-
den AutorInnen in den Exilländern vor? 

- wie wurden die im Exil entstandenen Werke rezipiert?  

Das Symposium wird vom Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst in Koopera-
tion mit der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung 
veranstaltet. Wir werden uns bemühen, Reise- und Aufenthaltskosten zu finanzieren. 
Es wird zudem beabsichtigt, die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Konferenz in 
einem Sammelband zu veröffentlichen. 
Vorschläge für einen 20-minütigen Vortrag (plus 10 Minuten Diskussionzeit) sowie 
eine Kurzbiografie bitte bis zum 28. Februar 2014 an: 
 
 susanne.blumesberger@univie.ac.at 
 
bzw. 
 
sherwoodpress@t-online.de 
 
Susanne Blumesberger (Wien) & Jörg Thunecke (Nottingham /England) 
 
 


