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Das Stipendiatenprogramm der Internationalen 
Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg in München

Das Stipendiatenprogramm der Internatio
nalen Jugendbibliothek verfolgt das Ziel, die 
Forschung auf dem Gebiet der internationalen 
Kinder und Jugendliteratur und Illustration zu 
unterstützen, sowie den wissenschaftlichen 
Austausch und die internationale Koopera
tion zu fördern. Mit dem seit 50 Jahren vom 
Auswärtigen Amt geförderten Stipendiaten
programm will die Internationale Jugendbib
liothek Impulse für eine vergleichende Kinder 
und Jugendbuchforschung in einer zunehmend 
vernetzten Welt geben. Gleichzeitig soll die 
wissenschaftliche Nutzung des Buchbestands 
der Internationalen Jugendbibliothek aus vier 
Jahrhunderten angeregt werden.

In der weltweit größten und bedeutendsten 
 Bibliothek für internationale Kinder und Jugend
literatur erhalten bis zu 12 Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler aus dem Ausland die 
Möglichkeit, für mindestens 6 Wochen bis zu 
4 Monaten ein Forschungsthema zu bearbei
ten, für das sie bereits erste Vorarbeiten ge
leistet haben. Sie müssen in ihrer Bewerbung 
die wissenschaftliche Relevanz ihres Themas 
darlegen und nachweisen, dass sie ihre Frage
stellung nur mit den Buchbeständen der Inter
nationalen Jugendbibliothek verfolgen können, 
da ihnen der Zugang zu der benötigten Pri
mär und Sekundärliteratur in ihrem eigenen 
Land fehlt. Die Bewerbung von Nachwuchs
wissenschaftlern wird besonders begrüßt.

Die Internationale Jugendbibliothek, die ihren 
Sitz in der spätmittelalterlichen Anlage Schloss 
Blutenburg hat, verfügt über eine weltweit ein
malige Sammlung von mehr als einer halben 
Million Kinder und Jugendbüchern in über 
130 Sprachen aus vier Jahrhunderten. Hinzu 
kommen 30.000 Titel internationale Fach lite   ra 
tur sowie etwa 130 laufendeFachzeitschriften. 
Rund 1.000 Verlage aus aller Welt senden 
jährlich kostenlos ihre Neuerscheinungen.  
Die Stipendiaten arbeiten im Lesesaal der 
Forschungsbibliothek, werden von den Biblio
theksmitarbeitern inhaltlich und organisatorisch 
betreut, können an den Veranstaltungen teil
nehmen und stellen ihre Ergebnisse in einem 
Roundtable zur Diskussion. Zudem werden 
Besuche anderer deutscher Bibliotheken und 
Forschungseinrichtungen angeregt und ermög
licht.

Bewerbungsvoraussetzung: 
•	Akademische Qualifikation
•	 International ausgerichtetes Thema
•	Gute deutsche und/oder englische 

Sprachkenntnisse sind unerlässlich
•	Nicht deutsche Staatsbürgerschaft
Bewerbungsschluss: jeweils 30. September  
für einen Aufenthalt im Folgejahr.  
Bewerbungsunterlagen anfordern unter  
www.ijb.de oder per EMail unter 
direktion@ijb.de


