
 

 

Die Augustine – erster Kinder- und Jugendliteraturpreis Sauwald 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Um Lesen und Literatur im Allgemeinen vor allem bei jungen Menschen zu 
fördern, wurde der erste Sauwald Kinder- und Jugendliteraturpreis „die 
Augustine“ ins Leben gerufen - der Literaturpreis für Kinder und Jugendliche. Das 
Kooperationsprojekt zwischen context : sauwald (Kultur AG Münzkirchen), der 
Mittelschule Münzkirchen, der Buchhandlung Schachinger und der Familie 
Habermann, hat die Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Schreibens 
als Ziele. 

Damit kommen Kinder und Jugendliche zusammen, um neue Erfahrungen mit 
Sprache zu machen, können eigene Erlebnisse, Wünsche, Träume und Ängste 
aufgreifen, kreativ gestalten und dadurch eine Form der Verarbeitung für sich 
finden. Somit hat „die Augustine“ neben der Literatur auch den sozialen Aspekt 
im Blick: Sich selbst und andere durch Literatur besser kennen lernen. 

Die "Augustine" möchte 

• verborgenen Talenten eine Plattform und Möglichkeit bieten, aus sich 
herauszukommen, sich selbst und Neues zu entdecken, 

• die Sichtweisen und Meinungen von Kindern und Jugendlichen fördern, 

• Inklusion von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen, 

• Kultur und Literatur durch Partizipation ermöglichen. 



 

2019 wurde der Preis erstmals in den Sparten „Konkrete 
Poesie“ und „Elfchen“ verliehen. Die 6 Gewinner der ersten „Augustine“ konnten 
sich über eine Urkunde, über einen Gutschein der Buchhandlung Schachinger 
und weitere Sachpreise freuen. 

Preisträgerinnen und Preisträger 
der „Augustine“ 2019 

 

 

 

 

 

Beiträge der "Augustine" 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACH MIT! 

2020 geht "die Augustine" in die zweite Runde. Auch diesmal können 
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Schulstufe am kreativen 
Schreibwettbewerb mitmachen. Das diesjährige Thema lautet "Digitales Klima"! 

 

Was bedeutet für dich "digital"? Was verstehst du unter "Klima"? 

Smartphones und Computer gehören zur Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen und nehmen gerade jetzt, in dieser außergewöhnlichen Zeit, einen 
noch größeren Stellenwert ein in Bezug auf eLearning bzw. Home Schooling. Mit 
der Verbreitung des neuartigen Corona-Virus ist nicht nur die Digitalisierung 
wichtiger geworden. Die notwendigen Mobilitätseinschränkungen sowie das 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz-Masken haben auch Auswirkungen auf das 
umweltbezogene wie gesellschaftliche Klima (z.B. Verbesserung der Luftqualität 
und "Social Distancing" etc.). 

Die "Augustine" möchte wissen, wie Kinder und Jugendliche diese Themen 
wahrnehmen und erleben. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der 
Digitalisierung und dem Klima? Wie kann durch die Digitalisierung das Klima 
beeinflusst werden? Und was versteht man eigentlich unter dem 
"gesellschaftlichen Klima"? 

 

 

 



Liebe Kinder und Jugendliche! MACHT MIT! 

Eure Meinung, eure Sichtweisen interessieren uns und sind wichtig. Deshalb 
freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eure Beiträge zum Thema "Digitales Klima" 
zusendet, und zwar in lyrischer Form (z.B. Gedichte, Mundartgedichte, Elfchen, 
Konkrete Poesie oder auch in Rap-Form etc.) 

Teilnahme 

Bitte schicke uns deinen Beitrag in einem Word-Dokument (z.B. im pdf-Format) 
oder abfotografiert (JPEG-Format) an unsere  

E-Mail Adresse: augustine@contextsauwald.at 

Einsendeschluss: 15.08.2020 

Gib folgenden Betreff an: augustine2020_vorname_nachname  

(z.B. augustine 2020_melanie_müller) 

Um die Gewinnerinnen und Gewinner zu ermitteln, bitten wir dich, uns folgende 
Daten zu übermitteln: 

• Vorname, Nachname, Jahrgang 

• Schule und Schulstufe 

• Kontaktmöglichkeit (Mail, Wohnort) 
Datenschutz: Mit der Zusendung der Beiträge stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Datenschutzerklärung 
zu. Soweit auf unserer Website (www.contextsauwald.at) personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies auf 
freiwilliger Basis durch die Übermittlung der Daten bei Einreichung der Beiträge. Zugang zu den Personendaten haben 
ausschließlich MitarbeiterInnen von context:sauwald. Die Daten werden ausschließlich für die Teilnahme an der 
Ausschreibung und Preisverleihung der Augustine verwendet. 

Wir laden daher ALLE SchülerInnen der 5. bis 8. Schulstufe herzlich ein 
(insbesondere auch SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf), am 
literarisch-kreativen Schreibwettbewerb teilzunehmen.  

Für alle Lehrerinnen und Lehrer: Besonders erfreulich ist, wenn sich die 
Möglichkeit bietet, im Rahmen des Schulunterrichts (gerne auch 
fächerübergreifend) an den Beiträgen zu arbeiten. Für alle Eltern und 
Bezugspersonen: wir freuen uns sehr, wenn sich auch zu Hause die Möglichkeit 
findet, die Kinder bei der Erarbeitung der Beiträge zu unterstützen. 

Goodie ! 

Hinweise für LehrerInnen, Eltern und Bezugspersonen: 

Unter folgenden Links können Inspirationen für die Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen gewonnen werden: 

Konkrete Poesie 
http://blogs.fhnw.ch/zl/files/2012/04/Sprachspiele_Rundschreiben_2009_16.pdf 
Gedichte zum Thema „Klima“ 
http://www.die-klimaschutz-baustelle.de/gedichte.html 
Elfchen 
https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Sonderpaedagogik/Sonderp_Regelschulberei
ch/Begabungsfoerderung/Tipp_16_Gedichte_Unterlagen.pdf 
Allgemeine Links 
https://www.wirlesen.org/ 
https://www.stube.at/ 
https://www.jugendliteratur.at/ 
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Preis 
Die Augustine wird in zwei Kategorien vergeben: 

Kategorie 1 5. + 6. Schulstufe 
Kategorie 2 7. + 8. Schulstufe 

 
Die jeweils ersten drei Platzierungen gewinnen eine Urkunde, Sachpreise und 
Büchergutscheine sowie eine Einladung zu einem kreativen Workshop. Alle 
Beiträge werden zudem gedruckt und in einem Buch gesammelt bzw. online 
gestellt. Die Verleihung der Augustine findet im Rahmen des 
Gesellschaftsforums „context : sauwald“ am 26. September 2020 in 
Münzkirchen statt (Änderungen aufgrund der derzeitigen Lage vorbehalten). 
 
Idee & Organisation & Kontakt 
Kultur AG Münzkirchen 
context : sauwald 
Rubrik: Bildung, Jugend, Literatur, Inklusion 
Schärdingerstr. 9 
4792 Münzkirchen 
post@contextsauwald.at 
Veranstalter 
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