Kurzfassung:
Übergänge
Verzweigte Wege in der und zur Kinder- und Jugendliteratur
„Es gibt keine Grenzen, nur Übergänge.“ schreibt Marlen Haushofer in ihrer Erzählung „Die Höhle“. Unter
dieser Prämisse veranstaltet die KPH – Edith Stein, an der Kinder- und Jugendliteratur traditionell einen
hohen Stellenwert einnimmt, am 12. November 2019 eine Literaturtagung, in deren Zentrum die Kinderund Jugendliteratur steht. Letztere ist keineswegs als geschlossenes System zu verstehen, vielmehr bilden
sich Übergänge in den Bereichen zwischen Wort und Schrift, Sprachen, Musik, bildende Kunst, Kultur und
Religion, der Transition und den Rezipienten uam.
Die Kunstschaffenden Barbara Frischmuth, Willy Puchner und RatzFatz diskutieren gemeinsam mit
Studierenden und Wissenschaftlerinnen, welche Wege beim Bewältigen dieser Übergänge beschritten
werden. Die Positionierung der Kinder- und Jugendliteratur in Schule, Lehre und Forschung an der KPH Edith Stein gilt es sichtbarer zu machen. Die Ergebnisse sollen in einen Tagungsband und in der Folge in
literaturdidaktische Handreichungen einfließen. Mit der Beteiligung der Studierenden wird
forschungsgeleitete Lehre gefördert.

Abstract:
Transitions
Branched paths in and to children´s and youth literature
“There are no boundaries, only crossing points,” writes Marlen Haushofer in her story, “The Cave.” Under
this premise, the KPH-Edith Stein, which traditionally places a high value on children´s and young adult
literature, will present a Literature Convention on 12th November 2019 focusing on this area. Children´s
and young adult literature should not be regarded as a closed system, but as a crossing point between
words and writing, language, music, art, culture and religion, the transition and the recipients and more.
The artists Barbara Frischmuth, Willy Puchner and RatzFatz, together with students and researchers, will
discuss which steps can be taken to address these transitions. The positioning of children´s and young adult
literature in schools, and teaching and research in this area at the KPH-Edith Stein will be made more
apparent. The results will be published in a conference transcript and subsequently form a part of the
methodological guidelines in this area of literature. Research-led teaching will be supported by the
participation of students.

