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1. Der Grundgedanke 

 
Warum lesen? 
 
Wer liest, weiß mehr  - das ist nicht nur einfach nur so ein Satz. Wer liest, erfährt mehr über 
andere Menschen, Länder, Zeiten und Kulturen. Lesen öffnet Türen zu neuen Welten, 
vollgepackt mit spannenden Abenteuern. Daher kann man nicht früh genug beginnen, 
seinem Kind den Schatz Buch näherzubringen und gemeinsam zu entdecken. 
 
Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Leseförderung beginnt nicht erst in der 
Grundschule, sondern schon viel früher. Bereits im Kleinkindalter wird der erste Grundstein 
dafür gelegt, ob sich das Kind später einmal für Geschichten begeistern wird oder nicht. Je 
früher man Kindern zeigt, wie aufregend Bücher sind und welche Schätze sich zwischen den 
Buchdeckeln verbergen, desto größer wird ihre Begeisterung in den darauf folgenden 
Jahren. Natürlich können Kleinkinder noch keine Texte lesen, aber dennoch lesen sie. Und 
zwar in den Bildern. Diese zeigen ihnen vertraute Szenen von Spielplätzen, Gärten, 
Wäldern, Straßen und Wohnungen. Sie sehen Tiere in ihrem Lebensraum, Autos auf der 
Straße, Baufahrzeuge auf der Baustelle, Feuerwehrautos vor einem brennenden Haus. Auch 
das ist Lesen. Kleinkinder lesen die Geschichten aus den Bildern, erzählen sie mit ihren 
eigenen, vielleicht noch wenigen Worten nach - oder geben das wieder, was sie von ihren 
Eltern vorgelesen bekommen. 
 
Denn das ist der nächste Schritt in der Leseförderung; das Vorlesen. Gemeinsame Lesezeit 
ist Unterhaltung, Berieselung und Zeitvertreib. Es ist Kuschelzeit und Familienzeit. 
Gemeinsames Lesen in der Familie wird zu einem Ritual und festen Bestandteil des Alltags. 
Beim Vorlesen von Geschichten tauchen Eltern und Kinder gemeinsam in große Abenteuer 
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ein. Sie lachen zusammen, staunen und verfolgen gebannt, wie die Helden der Geschichten 
ihre Erlebnisse bestreiten. Diese gemeinsame Vorlesezeit stärkt die Bindung zwischen Eltern 
und Kind. Sie beruhigt das Kind, lässt es entspannen und abschalten.  
 
Zudem fördert Vorlesen auch in verschiedenen Bereichen. Kinder lernen durch Zuhören und 
das Betrachten der Bilder, sich zu konzentrieren. Obendrein lernen Kinder, denen oft 
vorgelesen wird, schneller ihre Gedanken in Worte zu fassen. Sie sprechen früher und 
verfügen zudem über einen größeren Wortschatz. Und nicht zuletzt werden ihre Fantasie 
und ihre Vorstellungskraft angeregt. 
 
Durch diesen Zugang zu Büchern, durch regelmäßiges Vorlesen werden Kinder neugierig 
auf die Welt der Geschichten und Bücher gemacht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie 
es kaum noch erwarten können, selbst lesen zu lernen. Natürlich wird es auch ihnen nicht 
immer leicht fallen, aber die Begeisterung für Bücher ist vorhanden und somit begegnen sie 
ihnen weniger mit Ablehnung, als Kinder, die erst im Kindergarten oder gar in der Schule mit 
Büchern in Kontakt kommen. 
 
Und sollte das eigene Kind trotz der frühen Leseförderung ein Lesemuffel sein, ist das für die 
Eltern sicherlich schade, aber auch hier kann man ihnen entgegen kommen: mit Hörbüchern. 
Denn auch wenn Kinder hier nicht aktiv lesen, können sie trotzdem die Welt der Geschichten 
kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht sind es genau die Hörbücher, sie sie dazu motivieren, 
hin und wieder doch einmal zu einem Buch zu greifen und selbst zu lesen.  
 
 
Welches Kinderbuch passt zu unserer Familie? 
 
Seien wir ehrlich, der Buchmarkt ist unübersichtlich und man findet sich kaum zurecht. Kein 
Wunder, ist es bei ca. 9.000 Neuerscheinungen jährlich  alles andere als leicht, einen 
Überblick zu behalten. Welches Buch ist nun das richtige für mich, meine Familie, mein 
Kind? In welchem Buch werden die Werte vermittelt, die auch mir wichtig sind? Welchen 
Autoren und Illustratoren gelingt es, meine Kinder mit ihren Werken zu begeistern? 
 
Gerade im Kleinkindalter gibt es viele Themen, die Kinder bei wichtigen 
Entwicklungsschritten unterstützen und begleiten. Sauberkeitserziehung, ein neues 
Geschwisterchen, Wut, Trauer, Angst, der erste Kindergartentag - um nur einige Beispiele zu 
nennen. Hier gibt es zahlreiche Bücher, aber nicht jedes passt zu jedem Kind. Es gibt nur 
wenige Kinderbuchhandlungen, in denen man sich mehrere Bücher zu einem Thema 
ansehen kann, vergleichen kann und am Ende mit dem Gefühl nach Hause geht, das richtige 
Buch für sein Kind gefunden zu haben. Oftmals sind es Kompromisse, die man bei der 
Kaufentscheidung eingeht. Einfach, weil Eltern zu wenig beraten werden. Hierin liegt unsere 
Aufgabe. Wir haben schon viele Bücher zum Töpfchentraining gelesen, über Wutanfälle und 
Streit mit dem besten Freund. Über das Nichteinschlafen-können, weil ein Monster in der 
Ecke sitzt oder über die Angst vor dem ersten Kindergartentag. 
Und wir wissen, welche Bücher für welche Altersgruppe toll sind und welche das Thema 
verfehlen.  
Ebenso wissen wir, welche Bücher für den Schulstart und für den Leseeinstieg am besten 
sind. Wir wissen, was Kinder interessiert, was sie anspricht und welche Abenteuer sie 
begeistern. 
Dieses Wissen wollen wir natürlich nicht für uns behalten, sondern an die Eltern 
weitergeben. Wir wollen ihnen zeigen, welche neuen Kinderbücher den Markt erobern, 
welche davon genau ihre Bedürfnisse und ihre Werte aufgreifen. Eltern sollen keine 
Kompromisse eingehen; sie sollten kein Buch kaufen, weil es kein anderes in der 
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Buchhandlung gab, sondern sie ein Buch auswählen, weil es genau das ist, was für ihr Kind, 
für ihre Familie passt. 
 
Wir wollen also ein Wegweiser sein, der durch das Dickicht "Kinder- und Jugendliteratur" 
führt. Dafür wurde das "Bücherkarussell" ins Leben gerufen, das nicht nur über 
Neuerscheinungen berichtet, sondern in sich wiederholenden Themenartikeln die immer 
wiederkehrenden Schwerpunkte aufgreift und die richtige Literatur dazu empfiehlt. 
 
Dabei stehen wir auch gerne Kindergärten und Schulen beratend zur Seite. Wir stellen 
regelmäßige Buchempfehlungen für verschiedene Alters- und Interessengruppen zusammen 
und bieten sie den Pädagogen und Lehrkräften als Informationsmaterial an. 

2. Das Team 

 
Unser redaktionelles Team besteht aus Janett und Stefan Cernohuby. Wir sind selbst Eltern 
von zwei Kindern und wissen daher sehr gut, welche Anforderungen an Kinder- und 
Jugendbücher gestellt werden. Nicht nur von unserer Seite, sondern auch seitens der 
Kinder.  
Zudem werden wir von Redakteuren und Gastrezensenten unterstützt. Bei Events und 
Veranstaltungen werden wir von dem Pressefotografen Michael Seirer begleitet. 
 
Wir sind seit über einem Jahrzehnt als Redakteure für unterschiedliche Medien tätig und 
haben auf diesem Gebiet viel Erfahrung gesammelt. Wir lassen unser Wissen und unsere 
Kompetenz ebenso in die Artikel einfließen, wie die notwendige Professionalität und 
Seriosität.  
 
Als wir uns im Januar 2009 dazu entschlossen, eine eigene Onlineredaktion zu gründen, 
ahnten wir noch nicht, dass unser Schwerpunkt sich bald schon auf Kinder- und 
Jugendbücher verlagern sollte. Durch Feedback von AutorInnen, Verlagen und LeserInnen 
bieten wir einen umfassenden Service an: 
 

- Wir verfassen fundierte Rezensionen. 
- Wir katalogisieren/kategorisieren die Kinderbücher nach Alter, Geschlecht, Genre, 

Verlag, Autor. 
- Wir bieten eine direkte Bestellmöglichkeit bei Onlinebuchhändlern und Verlagen. 
- Wir stellen jede Woche einen besonderen Kinderbuchtipp vor. 
- Wir bringen Themenspecials, zu saisonalen oder fachlichen Themen.  
- Wir führen Interviews mit Autoren und besuchen Lesungen, über die wir ebenso 

berichten. 
- Wir organisieren Bücherwände mit unseren Tipps für Schulen und Kindergärten. 
- Wir bieten Lesungen in Kindergärten und Schulen. 
- Wir stehen als Lesepaten für Volksschüler in Wien zur Verfügung. 
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Lebenslauf Janett Cernohuby 
(Leiterin von Bücherkarussell, Chefredakteurin) 
 
Jahrgang 1979, Mutter von 2 Kindern. 
Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. Bereits während ihrer Tätigkeit als 
Chefsekretärin begann sie mit dem Rezensieren von Büchern. Sehr schnell verlagerte sich 
der Schwerpunkt Richtung Kinder- und Jugendliteratur. Mit der Gründung einer eigenen 
Onlineredaktion baute sie diesen weiter aus und konzentrierte sich beinahe ausschließlich 
auf Literatur für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 16 Jahren. 
 
Lebenslauf Stefan Cernohuby 
(Redakteur Kinder-/Jugendbuch, zweiter Chefredakteur von Bücherkarussell) 
 
Jahrgang 1982, Vater von 2 Kindern. 
Abschluss des Gymnasiums mit Matura (Abitur). Studium der Elektronik mit Abschluss Dipl-
Ing. (FH). Bereits während der Schulzeit wurden erste literarische Texte verfasst. Ab 2004 
Leitender Redakteur des Magazins SpielxPress. Chefredakteur beim Roten Dorn ab 2006, 
Mitarbeiter bei Literaturkritik.de. Ab 2009 Mitgründer von Janets Meinung, mit 
Schwerpunkten Belletristik, Kinder-/Jugendbuch, Fachliteratur und Comics. 
 
Lebenslauf Daniela Steinbach 
(Redakteurin Kinder-/Jugendbuch) 
 
1983 geboren und im südlichsten Waldviertel am Vierkanter aufgewachsen, dem Lesen und 
nicht der Landwirtschaft gefrönt. Irgendwann nach Wien gezogen, um in den Genuss 
kultureller Dinge zu kommen. Nach der Geburt zweier Kinder mehr und mehr der KJL 
zugetan, aber immer noch belletristisch unterwegs. 
 
Lebenslauf Emilia Engel 
(Redakteurin Jugendbuch) 
 
Geboren 1984 in Wien und auch dort aufgewachsen. Mutter von einem Kind. 
Hat schon in ihrer Jugend Bücher verschlungen und später die Leidenschaft zum Beruf 
gemacht. Liebt Yoga, gutes Essen und einen kuschligen Platz zum Lesen und Tee trinken. 
 
Lebenslauf Katharina Ruech 
(Redakteurin Belletristik, Sachbuch, Kinderbuch) 
 
Jahrgang 1985, Bücherwurm und leidenschaftliche Schreiberin. Angefangen in der Schulzeit 
als Redakteurin eines lokalen Kulturmagazins, danach freie Mitarbeiterin einer 
Wochenzeitung und aktuell schreibe ich - abgesehen von Buchrezensionen - Marketingtexte 
aller Art. Meine häufigste Lüge: „Ich lese nur noch diese eine Seite.“ 

3. Unsere Erfolgsgeschichte 

 
Während Janett erst mit ungefähr 24 Jahren begann, Bücher zu rezensieren, war Stefan zu 
diesem Zeitpunkt schon fester Redakteur bei dem österreichischen Magazin "SpielxPress". 
Beide lernten sich 2006 über das deutsche Medienportal "Roter Dorn" kennen, wo Janett als 
Redakteurin und Lektorin und Stefan als Chefredakteur und Lektor tätig war. Hier begann 
auch ihre Zusammenarbeit, die sie 2009 dazu brachte, eine eigene Onlineredaktion zu 
gründen: Janetts Meinung.  
 

mailto:redaktion@janetts-meinung.de
http://www.buecherkarussell.eu/


 
 
 

Seite 5 von 7 

 

Hausgrundweg 33/3/7 ♦ 1220 Wien 

Telefon: +43 (0)1 9535319 ♦ Mobil: +43 (0)680 2193643 

e-mail: redaktion@janetts-meinung.de  

www.buecherkarussell.eu 

 

 

Für die technische Umsetzung wurde das CMS-basierende Joomla gewählt. In den ersten 
fünf Jahren diente eine zusätzliche Komponente zum Einstellen und Präsentieren der 
Rezensionen und Artikel. So konnten diese nach unseren Vorstellungen dargestellt und  
sortiert werden.  
Artikel, die alle nach einem strukturierten Aufbau entstehen und vor ihrem Erscheinen 
lektoriert werden. 
Daher betrachten wir es als unangemessen, wenn unsere Redaktion mit einem Blog 
gleichgesetzt und wir als Blogger bezeichnet werden. 
 
Als unser Portal 2015 an seine technischen und redaktionellen Grenzen stieß, entschieden 
wir uns, Joomla mit der Komponente Zoo zu erweitern. Dadurch war es uns auch möglich, 
für die Kinder- und Jugendliteratur einen eigenen Bereich zu schaffen - das Bücherkarussell.  
So entstand eine Internetpräsenz, die sich ganz auf Leser zwischen 0 und 16 Jahren, aber 
auch deren Eltern konzentrierte.  
 
Im Sommer 2017 beschlossen wir, dass es Zeit für den nächsten Schritt war. Aus einem 
Hobbyprojekt wurde ein Verein zur Leseförderung und Literaturberatung. 
 

4. Auszeichnungen 

 
In den letzten Jahren wurde Chefredakteurin Janett Cernohuby bereits mehrfach für den avj 
medienpreis nominiert. Mit der Verleihung dieses Preises zeichnen die Mitgliedsverlage der 
Arbeitsgemeinschaft von Kinderbuchverlagen e. V. hervorragendes journalistisches 
Engagement im Bereich Kinder- und Jugendbuch sowie Hörbuch aus. 
 
 

 Shortlistplatzierung 2019 

 Longlistplatzierung 2018 

 Shortlistplatzierung 2017 

 Longlistplatzierung 2014 
 

5. Unser optischer Auftritt 

 
Das Bücherkarussell bietet eine klare, übersichtliche Struktur. Rezensionen, Artikel und 
Interviews stehen im Vordergrund und werden nicht durch störende Werbeeinbindungen, 
Banner und Grafiken zerrissen. Der Leser hat schon bei seinem ersten Besuch das Gefühl, 
mit unserer Seite vertraut zu sein. 
 
Das Logo, ein Kettenkarussell an dem statt Sitzen Bücher befestigt sind, stammt von der 
Autorin und Grafikerin Christine „Chris“ Schlicht. Sie estellte die Grafik eigens für unsere 
neue Kinder- und Jugendbuchseite - was uns sehr stolz macht. 
 
Auf der Startseite sind alle aktuellen Informationen auf einen Blick zu finden. Ein Rotating 
Teaser zeigt die neuesten fünf Rezensionen. Darunter sind Hinweise auf neue Interviews, 
Artikel und Sonderthemen zu finden. Der Buchtipp der Woche präsentiert immer ein 
besonders lesenswertes Buch. 
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Unsere Struktur ist sehr übersichtlich. Mit Kategorien und Unterkategorien bieten wir dem 
Leser die Möglichkeit, gezielt nach eigenen Interessen zu suchen. Wenn es uns sinnvoll 
erschient, werden unsere Kategorien erweitert oder zusammengeführt. 
 
Das Bücherkarussell bietet sechs Hauptkategorien: Kleinkinder (0 bis 3 Jahre), Kinder (3 bis 
11 Jahre), Jugendliteratur (ab 12 Jahren), Hörbücher und Sekundärliteratur. Hierunter findet 
man Bücher, die nicht direkt für Kinder geschrieben wurden, aber dennoch für Kinder und 
Eltern von Interesse sind: Erziehungsratgeber, Kochbücher und natürlich Bastelbücher. Auch 
Gesellschaftsspiele sind Teil des Angebots. 
 
Wo wir noch zu finden sind 
 
Dem modernen Zeitgeist entsprechend, haben wir natürlich auch einen Facebook-Auftritt. 
Diesen nutzen wir hauptsächlich dafür, um unsere neuesten Rezensionen vorzustellen. Aber 
auch Themen rund um Literatur und Bücher kommen hier zur Sprache.  
  
Und natürlich twittern wir auch. Wer uns hier folgen möchte, kann das unter folgendem 
Tweed tun: Janetts_Meinung 
 
Seit neuestem sind wir auch auf Instagram zu finden, wo wir Kinderbüchern in Bildern 
vorstellen. 
 
Besondere Themenschwerpunkte 
 
Jede Woche wählen wir aus unseren vorgestellten Büchern einen Buchtipp der Woche. 
Dieser muss nicht immer eine Neuerscheinung sein, sondern kann auch mal ein Buch sein, 
das sich schon seit einiger Zeit auf dem Buchmarkt befindet. 
 
Darüber hinaus bieten wir immer wieder Specials (Ostern, Weihnachten, Einschulung, 
erfolgreiche Kinderreihen), in denen wir themenbezogene Bücher, Autoreninterviews und 
weitere Artikel einbinden. 

6. Erscheinungstermine 

 
Rezensionen erscheinen täglich. Nachdem Bücher, Hörbücher und andere Produkte bei uns 
eingegangen sind, werden sie gelesen, besprochen und rezensiert. Dabei werden Bücher zu 
geplanten Artikeln, oder aktuellen Themen vorzugezogen. 
 

7. Nutzung unserer Texte 

 
Wir stimmen einer auszugsweisen Verwendung unserer Rezensionen zu, wie sie vom 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels in den Regeln zur Verwendung von Rezensionen 
vorgeschlagen werden.  
Veröffentlichungen bei Amazon lehnen wir grundsätzlich ab. 
Jegliche anderweitige Verwendung unserer Rezensionen ist mit der Chefredaktion 
abzustimmen. 
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8. Kontakt 

 
Janetts Meinung & Bücherkarussell - Verein zur Leseförderung und Literaturberatung 
Hausgrundweg 33/3/7 
ZVR: 1234460694 
1220 Wien, Österreich 
Tel.: 0043 680 2193643 
redaktion@janetts-meinung.de 
 

9. Statistiken 

 
Statistik Veröffentlichungen (Stand 01.07.2019) 
 
Kleinkinder:  377 
Kinder  1755 
Jugendliche 221 
Audio-Bücher: 298 
Spiele & Spielzeug: 120 
Interviews: 47 
 
Seitenaufrufe und Nutzerverhalten 
Im Zeitraum Januar 2019 bis Juni 2019 konnten wir folgende Zahlen aus dem 
Nutzerverhalten ableiten: 
Durchschnittlich besuchten pro Monat 18.812 Besucher unsere Website. Dabei liegt die 
Anzahl der Hits bei über 1.554.771 pro Monat. 
53 % unserer Nutzer verwenden Smartphones oder Tablets. 
 
 
Zielgruppen: 
 
Deutschland: 66,31 % 
Österreich: 13,48 % 
Schweiz:  6,05 % 
 
70 % Frauen 
30 % Männer 

Altersgruppen: 
  
18 - 24 Jahre: 13 % 
25 - 34 Jahre: 27 % 
35 - 44 Jahre: 31 % 
45 - 54 Jahre: 14 % 
55 - 64 Jahre: 8 % 
65+ Jahre: 7 % 
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