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Rendsburg, 06. November 2020 

Start der Kinder- und Jugendbuchwochen 2020: 

Größtes Lesefest in Schleswig-Holstein erstmals auch digital 
 

Wie vielfältig die Welt des Lesens ist, zeigen auch in diesem Jahr die Kinder- und Jugendbuch-

wochen, die vom 09. bis zum 20. November bereits zum 37. Mal in Schleswig-Holstein und Nord-

schleswig stattfinden. Größte Herausforderung war es, das Lesefest organisatorisch an die 

Corona-Gegebenheiten anzupassen. 

Aber eins bleibt, wie es ist: Kleine und große Lese-Fans werden in den nächsten zwei Wochen auf lite-

rarische Entdeckungsreisen mitgenommen. Lustige und fantasievoll illustrierte Geschichten entführen 

Kita- und Grundschulkinder ins Reich der Tiere, spannende Bücher am Puls der Zeit geben Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen Einblicke in neue digitale Welten.  

Zu den Corona-Maßnahmen zählt vielerorts, dass nicht wie gewohnt ganze Schulklassen die Büche-

reien besuchen, sondern die rund 30 teilnehmenden Autoren und Illustratoren an die Schulen kommen. 

Auf die Beschränkungen reagieren die 60 beteiligten Bibliotheken kreativ: Neben Veranstaltungen in 

festen Klassenverbänden finden Lesungen erstmals auch digital statt, um in Corona-Zeiten literarische 

Begegnungen zu ermöglichen. 

Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags und Schirmherr des größten Lesefes-

tes nördlich der Elbe erklärt anlässlich des Starts der 37. Kinder- und Jugendbuchwochen: „Unsere Bü-

chereien sind unentbehrliche Stützen unserer Gesellschaft – das merken wir gerade jetzt, wo das Le-

sen vielen Menschen in einer sorgenvollen Zeit guttut und Bücher ablenken und manchmal sogar Kraft 

und Halt geben können.“ Deswegen wolle er gleichzeitig all denen seinen Dank aussprechen, die die 

Kinder- und Jugendbuchwochen auch in diesem Jahr ermöglichen, betont der Landtagspräsident. „Bü-

cher haben eine besondere Fähigkeit: Sie zeigen uns, dass das Leben nie stillsteht und sich ständig 

verändert – das kann eine wichtige Erfahrung für junge Leserinnen und Leser sein.“ Denn das heiße 

auch, dass die Zeit der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vorübergehe. „Und damit das 

etwas schneller geht – oder es sich zumindest so anfühlt –, helfen uns Bücher.“ 

Oke Simons, Direktor der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, hebt die Bedeutung von lebendigen 

Bibliotheksangeboten während der Corona-Krise hervor: „Bibliotheken bieten über eine große Medien-

vielfalt Kindern und Jugendliche die Möglichkeit, Literatur und Geschichten in den unterschiedlichsten 

Formen für sich zu entdecken. Als außerschulischer Lern- und Begegnungsort sind Bibliotheken ein 



wichtiger Akteur und Partner in der Leseförderung. Auch in einer Zeit großer pandemiebedingter Ein-

schränkungen sind sie mit ihren Angeboten das Fundament für Bildung und gleichzeitig ein wichtiger 

Baustein für Chancengleichheit in unserer Gesellschaft.“ 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Programm in diesem Jahr reduziert, aber trotzdem so vielfältig 

und bunt wie gewohnt: 32 namhafte Autoren, Illustratoren und Künstler reisen in den nächsten zwei 

Wochen durch Schleswig-Holstein. Gelesen wird live und erstmals auch digital. Dabei sind unter ande-

rem der erfolgreiche Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein, die Sachbuchautorin Maja Nielsen, der Illustra-

tor Alexander Steffensmeier („Die Kuh Liselotte“) sowie der amtierende Vorleseweltmeister Stefan 

Gemmel. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein fördert die 37. 

Kinder- und Jugendbuchwochen mit insgesamt 15.000 Euro. Kommunen, Schulen, Fördervereine und 

lokale Unterstützer finanzieren gemeinsam die rund 200 Veranstaltungen, die in diesem Jahr trotz der 

Corona-Pandemie stattfinden.  

Die jährlich im November in Schleswig-Holsteins Bibliotheken stattfindenden Kinder- und Jugendbuch-

wochen bilden seit mehr als 35 Jahren eine feste Größe im Literaturkalender des Landes. Die Büche-

reizentrale Schleswig-Holstein koordiniert seit 1984 die Organisation des größten Lesefestivals in der 

Region. 

 

Informationen zu den Veranstaltungen der kommenden zwei Wochen unter: www.bz-sh.de/ 
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