Ergebnissse des 2. Norddeutschen Leseförderkongresses
vom 20.bis 22. Februar 2020 in Lübeck

A Ausgangslage
Jede*r fünfte junge Deutsche kann nicht sinnentnehmend lesen. Das haben mehrere
Bildungsstudien ergeben. (u. a. PISA, IGLU, Bundesbildungsbericht)

B Folgen
Das hat schwerwiegende Folgen auf drei Ebenen:
Individuelle Ebene:
Lebensläufe verarmen.
Da Menschen sich ihr Leben als Ich-Erzählung organisieren, verarmen die Lebens		
läufe derjenigen, die nur wenige Geschichten-Muster kennen. Nicht-Lesende
erkennen Entscheidungsmöglichkeiten im Lebenslauf nicht und haben kein
Repertoire an möglichen Entscheidungen durch Lesen vordurchlebt.
Gesellschaftliche Ebene:
Demokratie braucht Lesen.
Ohne Lesen ist keine aktive Teilhabe an der Gesellschaft möglich - ob in der Nach		
barschaft oder im kulturellen Leben. Jegliche Form von politischer Mitbestimmung
ist unmöglich. Nicht-Lesende fühlen sich abgehängt und ausgeschlossen. Daraus
resultiert Frustration. Die Menschen werden anfälliger für Versprechungen des
Populismus.
Wirtschaftliche Ebene:
Nicht-Lesende arbeiten an unterqualifizierten Arbeitsplätzen.
Der Fachkräftemangel droht weite Wirtschaftsfelder zu lähmen. Die Anforderungen
an die Arbeitsplätze der Zukunft werden weiter steigen. Die Wirtschaft kann es sich
nicht leisten auf 20% der jungen Menschen zu verzichten.
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C Ursachen
Die Biografieforschung zeigt, dass die Unterschiede in einer Biografie von Lesenden
und Nicht-Lesenden vor der Schule entstehen.
Häufig fehlt die familiäre Erzählung, dass Bildung sozialen Aufstieg ermöglicht.
Bildungsinstitutionen, wie z. B. Bibliotheken werden als zu weit weg, zu teuer oder 		
zu fremd wahrgenommen. Es entstehen Berührungsängste.
Die Familiensprache oder der erlebte Sprach-Code werden als minderwertig wahr
genommen. Dabei ist es die Erstsprache der Kinder. Sie entscheidet über ihre 		
Sprachgewandtheit in jeder Sprache.

D Probleme
1.

Alle Berufsgruppen, die mit den Familien vor der Schule in Kontakt kommen, wie
z. B.Hebammen, Tageseltern, Erzieher*innen, Bibliothekar*innen sind an der
Belastungsgrenze. Anforderungen werden angehoben, während die Qualifikation 		
und Bezahlung selbst nach eher nach unten verändert wird. Auch in der
Grundschule gibt es ähnliche Veränderungen.

2.

Um festzustellen, welche Projekte erfolgreich sind oder nicht, braucht es
Evaluation. Innovation geht häufig von lokalen Projekten von kleinen Initiativen aus.
Diese können Evaluation und Multiplikation nicht leisten.

3.

Räder werden zu oft mehrfach erfunden, weil kleine Initiativen kaum Ressourcen
für Austausch und Vernetzung haben.

4.

Viele Projekte werden von Ehrenamt getragen. Ehrenamt allein stößt an Grenzen.

5.

Bestehende Angebote sind in Inhalt und Struktur zu weit von nicht-lesenden 		
Familien entfernt. Diese Distanz zu überwinden ist sehr teuer.

6.

Familien empfinden ihre Erstsprache oft als abgewertet. Dabei brauchen die 		
Kinder eine gelebte und reiche Erstsprache, um die dominante Sprache zu erlernen.

E Ziele
Leseförderung darf niemanden zurücklassen.
Jedes Kind muss lesen lernen können. Jede Familie muss lesen lernen wollen.
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F Forderungen
1.

Leseförderung muss von Geburt an gedacht werden.

2.

Man muss den Ideenreichtum in den Regionen systematisch nutzen. Jede Region 		
braucht Vernetzung, z. B. durch eine*n Lese-Beauftragte*n. Diese Stelle sollte als 		
Maßnahme ausgeschrieben werden. Bestehende Strukturen sollten genutzt 		
und gestärkt werden – nicht ersetzt.

3.

Vernetzung braucht Zeit und Ressourcen. Hebammen, Kinderärzt*innen, Tageseltern,
Erzieher*innen, freie Pädagog*innen, Bibliothekar*innen, Grundschullehrer*innen 		
und andere müssen für die Teilnahme an der regionalen Vernetzung freigestellt, bzw.
bezahlt werden.

4.

Wir brauchen Projekt-Scouts, die in den Regionen erfolgreiche Projekte suchen, 		
Evaluation vermitteln und die Projekte dann überregional multiplizieren.

5.

Dazu brauchen wir eine zentrale Datenbank von Leseförder-Projekten.

6.

Die Qualifikations-Abwärtsspirale muss gestoppt und umgedreht werden. Wir
brauchen mehr Qualifikation und Bezahlung für die vorschulische Bildung.

7.

Die Mischung der Professionen muss gefördert werden.

8.

Ehrenamt braucht immer professionelles Hauptamt.

9.

Es braucht die Offenheit aller Beteiligten für Multiplikation, Evaluation und Aus-		
tausch.

10.

Partizipation der Zielgruppen wird ein Schlüssel sein. Sie nutzt die Kompetenzen, die
vorhanden sind. Aber Partizipation braucht professionelle Moderation.

11.

Der Weg in die Welt der Bücher ist ein individueller. Personal braucht Zeit, um diesen
Weg individuell zu begleiten.

12.

Es gibt vor Ort ein erreichbares, breites Angebot von Sach- und erzählenden Büchern
mit diversen Rollenvorbildern, die die unterschiedlichen Lebensrealitäten abbilden.

13.

Wir brauchen flächendeckend sichere, einladende, bewertungsfreie und konsumfreie
Institutionen, an denen man gerne seine Zeit verbringt und die Freude am Lesen lebt.
Diese Orte müssen kostenfrei sein.

14.

Um das zu finanzieren braucht es eine breite „Lobby für das Lesen“ statt Kampagnen.
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Leseförderung
von Geburt an gedacht
Beispiele aus Umkreis der Teilnehmenden
des 2. Norddeutschen Leseförderkongresses

0 bis 1 Jahr
•
•

Hebammen und Kinderärzte weisen auf die Wichtigkeit des Erzählens, der Sprache und des
Vorlesens für die Entwicklung der Kinder hin.
Jedes Kind bekommt bei der U6-Untersuchung eine „Buchstart“-Tasche. (Buchstart)

1 bis 2 Jahre
•
•

Vor Ort gibt es Eltern-Kind-Gruppen für Kinder im Krabbelalter, für Fingerspiele, Abzählverse,
Vorlesen und Bücher geht. (Rhymetime, Gedichte für Wichte oder Mit Büchern wachsen)
Familien werden in ihrer Erstsprache unterstützt. Wertigkeit der Sprache entsteht. (Schenk
mir eine Geschichte, 1001 Sprache auf bilingual-picturebooks.org, vers-und-reim.net)

2 bis 6 Jahre
•

•
•
•

Professionell betreute Ehrenamtliche gehen in Familien, denen Bücher fremd sind. Sie
zeigen den Familien im mehrwöchigen Kurs, was für wichtige Momente das Vorlesen 		
schafft. (Voorleesexpress für über 6000 Familien pro Jahr)
Vorlesepaten lesen in Kitas und auf Spielplätzen. Ältere Kinder lesen Jüngeren vor.
(Vorlesepaten, Book-Buddys)
Kita-Kinder entdecken im Spiel ihre Neugierde auf Geschichten und Forschen. 		
(Story-Play, Geschichten-Sucher)
Kinder, die sich keine Bücher leisten können, bekommen in der Kita Besuch von einer 		
Büchertafel (u. a. BücherpiRad)

6 bis 10 Jahre
•
•
•

Grundschulen nutzen moderne Diagnose-Werkzeuge, um individuelle Hilfestellungen
anzubieten. (Lesen macht stark)
Mentor*innen betreuen leseschwache Kinder 1 zu 1. (Lesementoren)
In den Schulen gibt es selbstverständliches und unbenotetes kreativ Schreiben.
		
Lese-Oasen sind Teil des erlebten Schulalltags.

10 bis 15 Jahre
•

Bibliotheken setzen auf Sozialpädagog*innen, Künstler*innen und 		
Streetworker*innen. (Biblo Tøyen - Oslo)

			

0 bis 100
•
•

In der Literatur gibt es eine breiter werdende Diversität von Vorbildern und Lebensläufen.
In der Nähe gibt es einladende Institutionen, an denen man gerne seine Zeit verbringt und
die Freude am Lesen lebt. (Bibliotheken, Buchhandlungen, Schulen, Kinder- und
Jugendliteraturhäuser)
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2. Norddeutscher Leseförderkongress
20.-22. Februar 2020 in Lübeck
Nachlese
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Begrüßung, Grußworte von Elke Büdenbender
und Jan Lindenau (siehe S. 18/19)

How to create a relevant public space?
Aat Vos

Eröffnungsvortrag
Martin Gries
Lesen ist wichtig, denn der kreative Umgang mit
Büchern spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung
von Sozialkompetenzen und Kreativität von Kindern
und Jugendlichen. Bücher öffnen Welten, aber der
Zugang zu ihnen ist in unserer heutigen Gesellschaft
nicht immer gegeben.
„Für Bücher begeistern“ bedeutet für die Bücherpiraten daher die vielseitige Auseinandersetzung
mit einer sich ständig wandelnden Gesellschaft.
Digitalisierung und neue Mediengewohnheiten
verändern die Einstellungen von Kindern und
Jugendlichen gegenüber Büchern.
Eine gelungene Teilhabe an der Gesellschaft ist
heutzutage nur durch Bildung möglich. Widmet man
sich dem Bildungsbericht der Bundesregierung, so
stellt man fest, dass jeder 5. bis 6. junge Erwachsene
in Deutschland funktionaler Analphabet ist. Hier gilt
es entschieden gegenzusteuern. Denn gelingt es
nicht, diese Menschen zu vollwertigen Mitgliedern
unserer Gesellschaft zu machen, wird der soziale
Spalt immer mehr an Größe und Tiefe gewinnen.

Seit über 30 Jahren widmet Aat Vos sich als
Architekt & Creative Guide der Wiederentdeckung
des öffentlichen Raumes. Durch die kreative
Gestaltung „Dritter Orte” leistet er einen Beitrag
zur realen Veränderung des sozialen Miteinanders.
Aat transformiert diese Räume in Zusammenarbeit
mit lokalen Akteuren; er bildet bedarfsgerechte,
maßgeschneiderte Netzwerke, um ein attraktives
Umfeld mit einem ansprechenden Konzept für
den jeweiligen öffentlichen Raum zu schaffen.
Seine Arbeitsweise und die resultierenden Projekte
(für Kunden wie Öffentliche Bibliotheken Oslo,
Stadtbibliothek Köln, Stadtbücherei Würzburg,
Bildungshaus Norderstedt und Luxor-Theater
Rotterdam) verbinden Menschen miteinander.
Indem er die lokale Community mobilisiert und
miteinander verbindet, verändert Aat Vos die
Rolle von öffentlichen Orten. Sein Ansatz stellt
den Menschen in den Mittelpunkt, sodass die
daraus resultierenden Projekte wie sozialer Zement
wirken: er erschafft Orte, an denen Menschen sich
einbezogen fühlen.
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Books for Future! Ideen wecken und kreativ
werden mit Bilderbüchern zur Agenda 2030
Susanne Brandt

mit Sprache. Das Ziel war ein Gefühl dafür zu
bekommen, wie man mehrsprachige Menschen
dazu ermutigen kann, das eigene Sprachpotenzial
kreativ anzuwenden, und einen Austausch zwischen
Personen mit unterschiedlichen sprachlichen
Hintergründen ermöglicht.

Agenda 2030 – das ist ein sperriger Begriff für ein
sympathisches Anliegen: Wie können wir heute und
in Zukunft ökologisch verträglich und sozial gerecht
miteinander leben? Die UN haben dafür 17 Ziele
formuliert – und eine Leseförderung, bei der Kinder
und Jugendliche ihre Ideen einbringen, spielt dabei
eine wichtige Rolle. Wie das genau in der Praxis von
Bibliotheken, Kitas und Grundschulen aussehen
kann, wurde bei diesem Workshop mit Materialien
und Beispielen aus dem Kooperationsprojekt „Das
weiße Blatt – Weltbilder und Bilderwelten für
Kinder zum Weiterdenken“ gemeinsam erprobt und
weitergedacht.
In vielen Sprachen spielen: Mit „1001 Sprache“
eine multilinguale Werkstatt organisieren
Christina Sturm

Stadt - Land - Leseförderung: Buchhandlungen
in unterschiedlichen Lebenswelten
Schanzenbuchhandlung Hamburg &
Hofbuchhandlung Wellmann, Wardenburg
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Dieses ganztägige Seminar beschäftigte sich mit den
Unterschieden und Gemeinsamkeiten von urbaner
und ländlicher Leseförderung durch das Engagement
von unabhängigen Buchhändler*innen.
Die Hofbuchhandlung Wellmann und die Schanzenbuchhandlung präsentierten ihre Ansätze zur
Leseförderung in Nachbarschaften. Im Anschluss gab
es eine gemeinsame Diskussion.
Schanzenbuchhandlung, Hamburg
„Habt ihr nicht auch ein Kinderbuch zum Thema
LGBTIQ?“ Beratung zu den Themen Diversität, soziale
Fragen und familiäre Probleme gehört zum Alltag
des Hamburger Kinderbuchladens.

Welche Möglichkeiten gibt es, mit bilingualen
Bilderbüchern zu arbeiten? In diesem Seminar wurde
darüber gesprochen, wie man das „1001 Sprache“Projekt der Bücherpiraten in einer Institution mit
multilingualer Zielgruppe anwenden kann - von
Werkstätten für ehrenamtliche Übersetzer*innen,
über mehrsprachige Lesungen bis zu regelmäßigen
Übersetzer*innen-Cafés. Die Teilnehmenden probierten Methoden aus und spielten gemeinsam

Hofbuchhandlung Wellmann, Wardenburg
Leseförderung zwischen Wald und Wiese: Die
Wahlbuchhändlerin und ehemalige Lehrerin Kathrin
Wellmann erzählte, wie sie mit einem neuen
Buchhandlungskonzept für den ländlichen Raum
einen literarischen und kulturellen Treffpunkt
für Groß und Klein in der Gemeinde Wardenburg
etabliert hat.
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„Stell dir vor, du kannst nicht lesen…“ Eltern mit
geringer Lesekompetenz für Bücher begeistern
Dr. Barbara Nienkemper &
Michelle Bunschoten
Nach einer theoretischen Einführung in das Thema

Powerful Brains: The Right to Imagination
and Story in Early Literacy Teaching and Learning
Carole Bloch

geringe Lesekompetenz von Eltern und deren
Bedeutung für den Umgang mit dem Lesen und
Vorlesen von Büchern in betroffenen Familien ging
es um die Praxis.
„Stell dir vor, du kannst nicht lesen…“: Durch eine
kleine praktische Übung haben wir einen kleinen
Eindruck davon bekommen, welche Einschränkungen
gering literalisierte Eltern erleben.
Kreativ-spielerische Leseförderung mit Raupe
Nimmersatt & Co,
Andrea Deyerling-Baier
Ob Bilderbuchprojekte zum Lernen, Spielen und

There is widespread agreement that active, and
critical reading and writing are essential for all 21st
century citizens. Despite major interventions, this
has not led to agreement about what the vital mix of
components are for teaching success in early literacy.
This is particularly the case for children living in the
Global South and children in the North with diverse
language and cultural backgrounds.
In her presentation, Carol Bloch discussed this issue in
relation to the experiences offered to young children
from African language speaking home backgrounds.
She focused particularly on sharing the implications
and effect of contrasting neuroscience evidence
used to argue for skills-based and holistic teaching
methods.

kreativen Gestalten mit
der kleinen Raupe
Nimmersatt und Rotraut Susanne Berners Wimmelbüchern, interaktive Veranstaltungskonzepte zu
Kindersachbüchern oder Unterrichtsmaterial für
Kinder- und Jugendromane – der Gerstenberg
Verlag bietet ein breites Spektrum an Lese- und
Sprachförderungsideen an. Am Beispiel seiner
modernen Bilderbuchklassiker und Bücher anderer
Genres wurden in diesem Tagesseminar weitere
Praxisvorschläge entwickelt und diskutiert werden.
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Für Bücher begeistern – die Ungeduld und die Erfahrung nutzen

5

Es ist zum Haare raufen. Es liegt auf der Hand, dass 18,9% nichtlesen-könnende junge Menschen die
demokratische Gesellschaft langfristig sozial und finanziell um ein Vielfaches teurer kommen als alle
notwendigen Investitionen in nachhaltige Leseförderstrukturen.
Und trotzdem passiert nichts. Wie können wir Leidenschaft, Vernunft, Ungeduld und Erfahrung
nutzen, um die Entscheidungstragenden - vor Ort und weiter weg - endlich davon zu überzeugen,
dass für Haushalt und Gemeinschaftsgefühl, Wirtschaft und Demokratie nichts effektiver ist als in
nachhaltige Leseförderstrukturen zu investieren.
Im Gespräch auf der Bühne waren:
Hannah Wolf, Manuela Hantschel, Ralf Schweikart, Kirsten Boie, Martin Gries, Anke Märk-Bürmann,
Rina Kolterjahn
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Der VoorleesExpress
Manon Rikkengaa-Wouter

Leseförderaktionen wurde. Zum Schuljahr 2019/20
erhielten 122.000 Erstklässler eine individuell
gestaltete Tüte mit Erstlesebuch, Lesezeichen,
Elternbrief. Doch auch „LESEKÜNSTLER“, „GÜTESIEGEL Buchkindergarten“ etc. lohnen den Einsatz.
VoorleesExpress zielt darauf ab, die Sprachentwicklung von Kindern zu fördern, indem
das Umfeld für die Alphabetisierung zu Hause
verbessert wird. Eltern erhalten die Möglichkeit,
das Sprachwachstum ihres Kindes auf eigene Weise
zu unterstützen. Während eines Zeitraums von 20
Wochen besucht ein*e ehrenamtliche*r Vorleser*in
wöchentlich eine Familie. Während dieser Besuche
demonstrieren die Ehrenamtlichen den Eltern
zunächst das gemeinsame Lesen, indem sie sie
mit ihrem Kind an gemeinsamen Leseaktivitäten
beteiligt. Voorlees-Express wurde ursprünglich als
kleine Initiative in Utrecht ins Leben gerufen. Das
Projekt ist von der Unterstützung von zehn Familien
im Jahr 2006 auf über 5500 Familien im Jahr 2019
angewachsen.
Wie können wir Freiwillige so gut wie möglich
unterstützen und so viele Familien wie möglich
zusammen erreichen? Welche neuen (digitalen)
Ressourcen können wir nutzen, um das Sprachumfeld zu Hause zu bereichern? Wie fördern Sie
die Mehrsprachigkeit zu Hause und stellen Sie
Eltern Werkzeuge zur Verfügung, um ihr Kind zu
unterstützen? Alle Fragen diese Fragen sorgen
dafür, dass Manon Rikkengaa-Wouters seit mehr
als 10 Jahren mit großer Freude für VoorleesExpress
arbeitet.

@Instabook - Leser*innen erreichen in
sozialen Netzwerken
Frank Kühne, Carlsen Verlag
Wie schafft man es, Menschen in den sozialen
Netzwerken für Bücher und das Lesen zu begeistern?
Der Carlsen Verlag betreibt unter anderem den
reichweitenstärksten deutschsprachigen VerlagsInstagram-Account und engagiert sich schon seit
längerem in Sachen Influencer Marketing. Davon,
welche Erfahrungen der Verlag dort macht und wie
die Leseransprache über Social Media und Influencer
gelingen kann, ging es in diesem Best-PracticeBeispiel.

Gütesiegel Buchkindergarten, Lesetüten & Co Leseförderung im Buchhandel: IG Leseförderung
im Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Irmgard Clausen
Die IG Leseförderung arbeitet ehrenamtlich innerhalb
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Mit Leidenschaft und Ideenreichtum tüfteln
Buchhändler*innen und Verlagsmitarbeiter*innen
an der Entwicklung und Umsetzung bundesweiter
Leseförderprojekte. Bekannt ist das Projekt
„LESETÜTE“, das in Hunderten stationärer
Buchhandlungen zum perfekten Baustein der
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Eltern mit geringer Lesekompetenz für Bücher
begeistern – Wie geht das?
Dr. Barbara Nienkemper
& Michelle Bunschoten
Im Vortrag ging es um Eltern, die Schwierigkeiten
mit dem Lesen und Verstehen von längeren
deutschsprachigen Texten haben. In Deutschland
betrifft dies etwa 1,1 Mio. Deutsch sprechende Eltern
mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren. In betroffenen
Familien zeigen sich ein tabuisierender Umgang
mit der geringen Lesekompetenz der Eltern sowie
eine systematisch unterschiedliche Leseförderung
der Kinder. Praktische Ansätze, um diese Familien
generationenübergreifend für Bücher und das Lesen
zu begeistern, wurden präsentiert, erprobt und
wissenschaftlich reflektiert.
Qualifizierung Lese- und Literaturpädagogik.
Welchen Gewinn bringen Lese- und Literaturpädagog*innen in der Leseförderung?
Manuela Hantschel
Brauchen wir mehr Leseförderung? Der Vortrag
präsentierte die Qualifizierung Lese- und
Literaturpädagogik (BVL) und stellte die Frage nach
der Wirksamkeit lesefördernder Maßnahmen aus
Sicht der qualifizierten Lese- und Literaturpädagogik.
Die Referentin erörterte die Notwendigkeit einer
Professionalisierung der Leseförderung am Beispiel
des Curriculums Lese- und Literaturpädagogik
insbesondere im Hinblick auf die zunehmende
Digitalisierung.

kulturellen Bildung für bildungsbenachteiligte
Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18
Jahren zur Verfügung. Der Workshop hat die
Struktur des Bundesförderprogrammes und die
Voraussetzungen für eine Förderung erklärt, über
die Antragstellung informiert und expliziert die
Förderkonzepte vorgestellt, mit denen Literatur- und
Leseförderprojekte zu 100 Prozent gefördert werden
können.
Das Bildungshaus Norderstedt: Bücherei,
Volkshochschule und Stadtarchiv entwickeln
gemeinsam einen Dritten Ort
Ingo Tschepe
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Kultur macht stark
Kristin König

Das größte Förderprogramm der kulturellen
Bildung in Deutschland „Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“ ist 2018 in eine zweite
Förderphase gegangen: Noch bis 2022 stellt
das
Bundesministerium
für
Bildung
und
Forschung (BMBF) insgesamt 250 Millionen Euro
für lokale Maßnahmen der außerschulischen

Bildungs- und Kultureinrichtungen müssen sich
neu erfinden, um ihre gesellschaftliche Bedeutung
zu erhalten. Es geht zukünftig um Menschen, nicht
mehr um Medien oder Kursangebote. Es müssen
Orte entwickelt werden, an denen sich die Menschen
zeitlich flexibel in besonderer Atmosphäre treffen
und in denen unterschiedliche Lernformate, Ideen
und Angebote umgesetzt und ausprobiert werden
können. Die Institutionen in einem solchen Hause
sind nicht Hausherren, sondern Gastgeber. Das
Bildungshaus erhält damit eine besondere Relevanz
für die Zukunft der Stadtgesellschaft, als ein Ort für
die Bürger*innen Norderstedts.
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Jedem Kind ein Buch - mit dem BücherpiRad,
Martin Gries
Seit vielen Jahren sammeln die Bücherpiraten
zusammen mit Menschen zwischen acht und
achtundachtzig Jahren Spenden, um jährlich
rund 1000 Kindern in Lübeck, die von Sozialhilfe
leben, Büchergutscheine zu schenken. Denn die
Bücherpiraten träumen von einer Welt, in der jedes
Kind jeden Monat ein Buch geschenkt bekommt.
Um die Büchergutscheine einzulösen, müssten die
Familien in den Benefiz-Laden der Bücherpiraten
kommen. Das scheitert aber häufig an den Kosten für
die Busfahrkarte. Deshalb kommen die Bücher nun
in die Stadtteile: mit dem BücherpiRad. Jugendliche
und junge Erwachsene fahren ehrenamtlich mit
dem Lastenrad voller Bücher in die Kitas, bauen ein
Kamishibai-Theater auf und lesen vor. Jedes KitaKind kann sich selbst ein Buch aussuchen.

PRAESA’s ‘Storyplay’ approach, values and develops
personal connections – between the various aspects
of language and imaginative thinking and play, as
well as between home and community cultural
practices and those of creche or school. Carol Bloch
shared fundamentals of this approach in a practical
workshop.

Wir schaffen Welten: Wie starke Marken
Leseförderung unterstützen können,
Tomas Rensing
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Zugang zu Mehrsprachigkeit durch Verse und
Reime: ein Mitmachvortrag
Gina Domeniconi
Die mehrsprachige Online-Datenbank vers-undBekannt wurde der Coppenrath Verlag durch
Kinderbücher wie „Briefe von Felix“, „Prinzessin
Lillifee“ oder „Käpt’n Sharky“. Die Münsteraner
schaffen es dabei immer wieder, spielerisch mit
der Edition „Die Spiegelburg“ eine Verbindung zum
Buchprogramm herzustellen und Welten zu schaffen.
So tauchen „Felix“, „Prinzessin Lillifee“ oder „Käpt´n
Sharky“ unter anderem als Plüsch, auf Spielen sowie
Schulartikeln auf und erfreuen sich auch großer
Beliebtheit bei Lizenzpartnern wie Dr. Oetker, Puky
oder TUI. Eine der jüngsten Kooperationen: Rulantica,
die neue Wasserwelt des Europa-Parks in Rust. Wie
geht das? Wer steckt dahinter?
Storyplay for Meaningful Early Literacy Learning
Carole Bloch
Learning to read and write without understanding
is in large part a by-product of the loss of the use
of African languages and storytelling in education,
imposed during colonial and apartheid times.

reim.net bietet Zugang zu reichem kulturellem Erbe
in aktuell 20 Sprachen. Sie ist eine gute Möglichkeit
die Herkunftssprachen von Kindern einzubringen
und wertzuschätzen: in Kita, Kindergarten und
Schule sowie an (Lesestart-)Veranstaltungen in
Bibliotheken. Als Literatur für die Kleinsten sind
Verse Wegbereiter für die Welt der Schriftlichkeit.
Wiederholungen, Rhythmus, Klang und Bewegung
erleichtern Kindern zudem das Erlernen einer Zweitoder Drittsprache und sie machen vor allem Spaß.
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Vorgestellt wurde zuerst die praktische Handhabung
der Datenbank, um dann die Freude an Sprache(n)
gemeinsam zu erleben.
Was Verlage leisten – und was sie nicht leisten
können
Tomas Rensing
Verlage sind Wirtschaftsunternehmen, die zusammen
mit Urheber*innen (Autor*innen, Illustrator*innen
und Übersetzer*innen) ein vielschichtiges, vielseitiges
Programm anbieten. Mit ihren Programmen wollen
sie nicht nur die Vielleser begeistern, sondern auch
die Wenig-Leser ansprechen. Dieser Spagat stellt für
Verlage eine große Herausforderung dar. Gerade die
mangelnde Lese-Fähigkeit und Lese-Begeisterung
der jugendlichen Zielgruppe zeigt sich zunehmend
als gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Verlage können sie nicht alleine bewältigen.

Den Kindern von Fremdheit erzählen.
Kulturelle Vielfalt als Herausforderung für
Übersetzer*innen der Kinderliteratur
Dr. Anna Fimiak-Chwilkowska

Four Reading Promotion Projects in Iran:
A Review
Dr. Leila Maktabi Fard
This presentation offered an introduction to different
approaches to reading promotion in Iran. Most of the

professional groups engaged in reading promotion
projects are nongovernmental organizations and
serve voluntarily. In this presentation, the audience
got to know some of the ongoing projects: “Bamdad
Libraries and Promotion of Reading” by The Children’s
Book Council of Iran (IBBY Iran); “Reading Clubs
for Children and Young Adults” by The Ministry of
Culture of Iran; “Read with me” by The Institute for
the Research on the History of Children’s Literature
in Iran; and “Reading with Family” by The House
of Librarians for the Promotion of Reading among
Children and Young People.

Die Kinderliteratur ist ein offensichtliches Medium
der Wissensvermittlung. Die erste Lektüre muss
Antworten auf viele Fragen der kleinsten Leserschaft
liefern: Wie wird Honig von den Bienen gemacht?
Und wo schläft eigentlich die Sonne in der Nacht?
Durch den Globalisierungsprozess sind heutzutage
zahlreiche Kinderbücher aus dem Ausland leicht
zugänglich, die einen interessanten Blick in die fremde
Kultur liefern. Es stellt sich aber heraus, dass die im
Original enthaltene „kulturelle Vielfalt“ manchmal zu
einem Problem bei der Übersetzung wird. Vergleicht
man den Originaltext mit der Übersetzung, so
ergibt sich, dass sie unterschiedliche oder auch ganz
verschiedene Welten zeigen. Wie kommt es dazu? Das
Augenmerk des Vortrags war auf das Übersetzen für
Kinder gerichtet, mit Beispielen für Übersetzungen
aus dem Polnischen ins Deutsche.
Pippi Langstrumpf feiert Geburtstag: Astrid
Lindgrens Werte und Haltungen für eine Welt
voller Unsicherheiten
Julia Bielenberg
Am 21.05.1945, heute vor fast 75 Jahren, schenkte
Astrid Lindgren ihrer Tochter Karin das Buch von
Pippi Langstrumpf zum Geburtstag. Pädagogen und
Eltern waren wenig begeistert von der eigenwilligen
Hauptfigur, Kinder aber liebten Pippi Langstrumpf
von Anfang an. Denn Pippi ist selbstbewusst, mutig
und stark, sie ist ein Kind, das andere dazu ermutigt,
es ihr nachzutun. Die Erben von Astrid Lindgren
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feiern den Geburtstag von Pippi Langstrumpf in
diesem Jahr deshalb mit einer weltweiten Kampagne
zur Unterstützung geflüchteter Mädchen: „Pippi
of Today“ zeigt, welche Relevanz diese einzigartige
Kinderbuchfigur aktuell und in der Zukunft hat.

Mirhadi sich auf iranische Kinder zu konzentrierte
und und Lepman global dachte und handelte.
Der VorleesExpress
Manon Rikkengaa-Wouters

Eine Reise in die Geschichtenwelt von Astrid
Lindgren
Jede*r in der Leseförderung kennt nicht nur die
Geschichten von Astrid Lindgren, sondern hat auch
mindestens mehrere Lieblingsstellen, -geschichten
oder -zitate. Wolf Frass und Andrea Weitzel
präsentierten dem Publikum einige Auszüge, Barbara
Steinitz begleitete die Lesung mit Live-Illustrationen.

Wie können wir Freiwillige so gut wie möglich
unterstützen und so viele Familien wie möglich
zusammen erreichen? Welche neuen (digitalen)
Ressourcen können wir nutzen, um das
Sprachumfeld zu Hause zu bereichern? Wie fördern
Sie die Mehrsprachigkeit zu Hause und stellen Sie
Eltern Werkzeuge zur Verfügung, um ihr Kind zu
unterstützen?
Das Lesen lieben. Förderung der Leseflüssigkeit
und Leselust an Grundschulen in SchleswigHolstein
Jutta Weiß & Charlotte Pommerenke
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Weltweite Aspirationen, lokale Aspirationen: Wo
stehen wir?,
Dr. Leila (Roya) Maktabi Fard
Touran Mirhadi und Jella Lepman sind zwei
außergewöhnliche Frauen des 20. Jahrhunderts.
Touran Mirhadi, die Gründerin des iranischen IBBY
(CBCI), wurde in eine kulturelle vielfältige Familie
(eine deutsche Mutter und einen iranischen Vater)
im Iran geboren. Jella Lepman ist Gründerin der
Internationalen Jugendbibliothek und IBBY. Sie
sind in verschiedenen Zeiten und Gesellschaften
geboren und aufgewachsen, aber beide glaubten
an die magische Kraft der Kinder und daran, dass
Bücher und Literatur eine bessere und friedlichere
Welt schaffen können. Ihr Ziel war gleich, auch wenn

In diesem Beitrag wurde das Projekt „Lesen macht
stark“ für die Grundschule vorgestellt. Die Grundidee
hierbei ist, dass Diagnostik und Förderung untrennbar
miteinander verbunden sind. Nur, wenn wir genau
wissen, welches die nächste Zone der individuellen
Leseentwicklung ist, können wir die Kinder so fördern,
dass sie das Lesen lieben lernen. Teil 1 des Beitrages
beleuchtete die Ziele des Projektes, die Implementation
des Materials sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte.
Im 2. Teil wurde die Paul-Gerhardt-Schule vorgestellt,
die als Best-Practise-Schule alle Komponenten einer
wirksamen Leseförderung vereint und sich für den
Deutschen Lesepreis 2019 beworben hat. In beiden
Teilen stand die frühe Diagnostik, die zielgenaue
und strukturierte Förderung sowie die Stärkung des
Selbstkonzeptes als Leserin und Leser im Fokus.
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Abenteuerliche Sprachwege
Nadine Püschel

Fast die Hälfte unserer Kinder- und Jugendliteratur
ist übersetzt! Ohne Übersetzer*innen könnte man
Harry Potter, Artemis Fowl, den kleinen Nick oder
die Tagebücher der Anne Frank nicht auf Deutsch
lesen. Was gibt es da Spannenderes, als einmal
in die Werkstatt von Sprachkünstler*innen zu
schauen? Seit 2011 bietet die Junge Weltlesebühne
Lesungen und Workshops für Kinder und Jugendliche
an Berliner Schulen und Bibliotheken an, bei
denen Übersetzer*innen von den Schwierigkeiten
und Überraschungen erzählen, die man auf den
abenteuerlichen Wegen zwischen den Sprachen und
Kulturen erlebt. Das Mitglied Nadine Püschel berichte
von ihren Erfahrungen und zeigte, wie sie ihr junges
Publikum einbezieht.
Spielplatzlesungen: Wenn eine Buchhandlung
und ein Verein zusammenarbeiten

Karin Münz und Barbara Burmeister
Seit 2004 finden in Stade Spielplatzlesungen statt seit 2014 bilingual, um die Kinder dort abzuholen, wo
sie gerne sind und die Erwachsene dazu anzuregen,
das Vorlesen fortzuführen. Am Ende wird das
vorgelesene Buch verlost, für manches Kind ist es
das erste eigene Buch. Die Lesungen werden stets
von Stader Ehrenamtlichen bestritten und vom
Verein „Stade liest“ koordiniert. Der 1999 gegründete

Verein hat seit seiner Gründung zahlreiche kreative
Leseförderprojekte durchgeführt wie z.B. „Kinder
testen Kinderkochbücher” oder für die Erwachsenen
die „Nachlese“ zur Frankfurter Buchmesse. Karin
Münz, erste Vorsitzende des Vereins, und Barbara
Burmeister, die in der Contor Buchhandlung Stade die
Kinder- und Jugendliteratur betreut, berichteten von
ihrer Zusammenarbeit zu Leseförderung zwischen
Buchhandlung und Spielplatz.
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Bücher sind Fenster zur Welt
Doris Breitmoser
Weltweit engagieren sich Leseförderinnen und
Leseförderer, damit möglichst alle Kinder Zugang
zu Büchern – und damit zu Bildung – haben. Die
Rahmenbedingungen dafür sind von Land zu
Land sehr verschieden, und doch können wir uns
gegenseitig inspirieren und voneinander lernen.
Vorgestellt wird das Engagement des International
Board on Books for Young People, IBBY. Vorgestellt
wurden aber auch ausgezeichnete Best-PracticeModelle aus allen Kontinenten. Denn Literatur hat
immer einen schönen Nebeneffekt: Sie erlaubt
uns, uns in andere Lebenssituationen und Kulturen
einzufühlen. Ein Beitrag zur Völkerverständigung
und zur Erziehung zur Toleranz. Nicht umsonst sind
Bücher Fenster zur Welt.
Lesen im Ganztag – Die LeseOasen als Angebot
außerunterrichtlicher Leseförderung
Johannes Freund
In diesem Workshop haben wir Möglichkeiten und
Grenzen zur Gestaltung außerunterrichtlicher und
freizeitorientierter Angebote zur Leseförderung an
Ganztagesgrundschulen diskutiert. Dabei wurde
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ein Einblick in die Erfahrungen aus dem Projekt
„LeseOasen – Leseförderung im Ganztag“ der Kinderrechtsorganisation Save the Children gegeben. Im
Rahmen des Projektes werden lesefreundliche Räume

Alltag“ bietet Sprachbrücke-Hamburg e.V. stadtweit
ehrenamtlich geleitete Gesprächsrunden und
Exkursionen für erwachsene Zugewanderte und Geflüchtete an, in denen die noch ungewohnte Sprache
mit alltagsnahen Themen geübt und gefestigt
werden kann. In diesem Workshop haben wir das
Projekt kennengelernt und gemeinsam erörtert,
welche Chancen und Potenziale Gesprächsrunden
für Erwachsene gerade auch für die Leseförderung
von Kindern und Jugendlichen beinhalten.
aufgebaut, in denen sich Kinder gerne aufhalten und
Bücher für sich entdecken können.
Ein Buch – mehrere Sprachen. Zum didaktischen
Potenzial mehrsprachiger Kinderbücher
Dr. Renata Behrendt
Mehrsprachige
Kinderbücher
spiegeln
die
mehrsprachige Realität der Kindergärten, Spielplätze
und Klassenzimmer wider. Sie machen vor allem auf
die Sprachenvielfalt aufmerksam und laden dazu ein,
andere Sprachen zu entdecken, die unterschiedlichen
Schriftsysteme miteinander zu vergleichen oder
Wörter in anderen Sprachen zu lernen. Sie bieten die
Möglichkeit, die Sprachen kontrastiv zu betrachten
und die Sprachbewusstheit zu fördern. Darüber hinaus
können sie zum interkulturellen Lernen beitragen.
Im Vortrag wurden konkrete Möglichkeiten,
mehrsprachige Kinderbücher in Lernkontexten
zielorientiert ein-zusetzen, vorgestellt.

Sprachbrücke-Hamburg e.V.: Sprache im
Alltag - Reden als ein Weg zum Lesen
Annja Haehling von Lanzenauer
Sprache ist der Schlüssel von Integration und
grundlegend für jede Form gesellschaftlicher
Teilhabe. Als Träger des Projekts „Sprache im
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Demokratie braucht Geschichten

Dr. Regula Venske
Demokratie lebt von Meinungsfreiheit, vom Recht auf
Information und Teilhabe am kulturellen Leben sowie
am wissenschaftlichen Fortschritt. Es gefährdet
die Demokratie, wenn ein beträchtlicher Teil der
Bürger nur noch unzureichend oder gar nicht mehr
sinnentnehmend lesen und somit gar nicht oder nur
unzureichend mitreden kann.
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Mit Thabo, Trenk und Tieneke zum World-Café
Kirsten Boie und die Bücherpiraten haben zum Ideen-Tausch zur Leseförderung eingeladen:
Junge Bücherpiraten von acht bis achtzehn Jahren haben die wunderbaren Bücher von Kirsten Boie
zum Anlass genommen, ihre ganze Ideenvielfalt auszuleben. Egal ob Thabo, der Ritter Trenk oder
Tieneke aus dem Möwenweg – Diese Blitzlichter haben die Kongressteilnehmenden in moderierten
Gesprächsrunden dazu bewegt, gemeinsam neue Projekte zu erfinden oder alte zu verbessern,
Strukturen zu hinterfragen und neue anzudenken.
Welche Kräfte können freigesetzt werden, wenn Partizipation Leseförderung antreibt? Welche
unterschiedlichen Heldinnen und Helden brauchen Bücher, um die zu erreichen, deren Weg zum Buch
weiter ist als der anderer? Welche Horizonte weiten sich, wenn Kinder anfangen, ihre Geschichten zu
schreiben? Wie vermeiden Lesefördernde symbolische Einmalaktionen und begeistern trotzdem für
nachhaltige Strukturänderungen, damit Bücher dahin kommen, wo es sonst keine Bücher gibt? Was
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Notizbuch vom 2. Norddeutschen Leseförderkongress
• Aus eigenem Interesse entdecken, nicht Bücher vorgesetzt 		
bekommen!
• Diskussions- und Debattenforen um die Themen inhaltlich tief auszuleuchten, nicht um zu gewinnen wie in der Schule oder in der Politik.
• Die 20% Nichtleser „an Bord holen“… Thema sofort GELD
• WICHTIG immer wieder zu reflektieren: Öffentlicher Raum vs. kommerzieller Raum.
• Dritte Orte! Sicher(!) und gratis und alleine (frei) nutzbar. Mit Zugang
zu Wissen! (Erster: Zuhause; Zweiter: Arbeitsplatz, Schule u.ä.)
• Voraussetzung von öffentlichem Leben ist SICHERHEIT! Öffentliches
Leben ist Voraussetzung für individuelle Entwicklung…
• Wenn die Eltern nicht lesen ist das alles wie ein Tropfen auf den heißen
Stein… Eltern wertschätzen dann nicht aus der Bibliothek mitgebrachte
Bücher.
• Diskurs anstoßen wollen oder rein ästhetisches Buchkonzept im Werbetrend…?
• Lesefördermaßnahmen der Buchhandlung: Nachhaltigkeit? Verkaufsaspekt und/oder Werbekosten?
• Es gibt für jeden einen Schlüssel um fürs Lesen zu begeistern. Aber den
muss man jeweils neu finden. Man muss also immer weiter mit vielen unterschiedlichen Angeboten suchen.
• Eine (Bastel-)Technik, die keiner kann, macht alle erstmal fast gleich in
den Startbedingungen.
• LESEN zweisprachig …fast eine neue Geschichte um die Geschichte…
Fremde Sprache hören, Emotionen erkennen, Refrains mehr und mehr erkennen und verstehen…
• Die technisierte Welt kommt den Leseunkundigen entgegen: Man kann zu
McDonald usw. gehen und sich an den Bildern orientieren, wenn man die
Speisekarte nicht lesen kann. Aber andererseits gibt es immer weniger
Menschen, mit denen man sprechen kann, beim Fahrscheinkauf beispielsweise.
• Begründung für Storyplay: Mit den ganzen Anweisungen an Kinder in Unterrichtssituation (Hör zu! Ruhig! Schreib das ab!) stören wir den Hirnprozess beim Lernen. Es braucht eine „emotional guidance for learning, die
dadurch unterbunden wird.

Bücherpiraten e.V., Fleischhauerstr. 71, 23552 Lübeck
T: 0451 - 7073 810, M: info@buecherpiraten.de, Web: www.buecherpiraten.de

14

• Das Hirn verbindet Informationen und ergänzt sie auch durch sachlichen
und emotionalen Zusammenhang der Geschichte.
• Ergebnisse sind dann „decode but noch comprehend“
• Beobachtungen, die in Nebengesprächen bestätigt fanden: Berichte über
Kinder, die zwar Worte lesen können, aber mit der Bedeutung nichts verbinden können und keine emotionale Verbindung erhalten… Beispiel Veilchen.
Das Wort lesen können bedeutet nicht, dass auch die Pflanze erkannt wird
und schon gar nicht, dass der Geruch im Kopf entsteht…
• Wichtiges Strukturelement:
Projektscouts: Vor Ort die Projekte vernetzen, nach ihrem Stil machen
lassen, ihnen vertrauen. Überregional Koordination, Übersicht, Dinge, die
man als kleines Projekt nicht leisten kann, z.B. Forschung und Evaluation!
• Lesepakte von Erziehern, Kitas, Schulen wichtig, aber sie setzen zu spät
an!!! Vor der Kita fehlt was… (Hinweis auf hirnphysiologische Entwicklungsprozesse…)
• Braucht man Spezialisten mit speziellen Trainingsprogrammen? Und/oder
lieber normale Leute dichter am ganzheitlichen Leben?
• Sprache lernen ist politisch. Ermöglicht Integration in die Gesellschaft.
Muttersprache ist gut!
• Es gibt schon so viel. Man muss es nur besser verstehen die Projekte zu
verknüpfen.
• Beteiligung bedeutet viel Koordination, viel Kommunikation!
• Viele gute soziale Projekte scheitern an den Buspreisen.
• „Ein gutes Buch ist doch das beste Geschenk.“
• Pippi ist das stärkste Mädchen der Welt… und missbraucht ihre Macht
niemals. Dafür sollte sie für uns ein Vorbild sein! Pippi war und bleibt die
Stimme der Freiheit.
• Von beiden Kulturen genährt … wie Milch und Zucker verrührt … sind die
Kulturen nicht mehr zu trennen. (Nach einem persischen Sprichwort)
• Frieden muss von Kind an gelernt werden! Mirhadi
• Die Kinder werden den Erwachsenen den Weg zeigen.
• Substanzielle Bedeutung der Lesekompetenz für die Lesemotivation. Geringe Bedeutung der Lesemotivation für die Lesekompetenz.
• Wir brauchen Stolpersteine als Anregung zu Sprachbetrachtungen und Reflexionen über Sprache…Kunstsprachen, Phantasiesprachen, Tiersprachen
können dazu dienen…
• „Beim Lesen wurde ich für einige Nachmittage ein anderes Mädchen.“
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Übersicht aller Referent*innen
Behrendt, Dr. Renata 		
Leibniz Universität Hannover
Bielenberg, Julia			
Verlagsgruppe Oetinger
Boie, Kirsten 				Autorin
Brandt, Susanne			
Büchereizentrale SH
Breitmoser,Doris 			
Arbeitskreis für Jugendliteratur
Bunschoten, Michelle 		
VHS Hamburg
Burmeister, Barbara			
Contor Buchhandlung Stade
Clausen, Irmgard			
IG Leseförderung
Deyerling-Baier, Andrea		
Gerstenberg Verlag
Domeniconi, Gina			
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien
Dr. Fimiak-Chwilkowska, Anna
Adam-Mickiewicz-Universität Poznan
Freund, Johannes 			
Save the Children e.V.
Gries,Martin				Bücherpiraten e.V.
Haehling von Lanzenauer, Annja Sprachbrücke-Hamburg e.V.
Hantschel, Manuela			
Bundesverband Leseförderung e.V.
König, Kristin				
Kultur macht Stark! LKJ SH
Kühne, Frank		
		
Carlsen Verlag
Dr. Maktabi Fard, Leila		
IBBY Iran / IBBY Germany
Märk-Bürmann, Anke 		
Akademie für Leseförderung Niedersachsen
Münz, Karin				
Stadte liest e.V.
Dr. Nienkemper, Barbara 		
VHS Hamburg
Pommerenke, Charlotte 		
Paul-Gerhardt-Schule
Püschel, Nadine 			
Junge Weltlesebühne
Rensing, Tomas 			Coppenrath Verlag
Rikkengaa-Wouters, Manon		
VorleesExpress
Schweikart,Ralf 			
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.
Sturm, Christina			Bücherpiraten e.V.
Tschepe, Ingo 			
Bildungshaus Norderstedt
Dr. Venske, Regula			
PEN-Zentrum Deutschland
Vos, Aat				Architekt&creative guide
Weiß, Jutta				
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein
Wellmann,Kathrin 			Hofbuchhandlung Wellmann
					Schanzenbuchhandlung

Bücherpiraten e.V., Fleischhauerstr. 71, 23552 Lübeck
T: 0451 - 7073 810, M: info@buecherpiraten.de, Web: www.buecherpiraten.de

16

Presseschau
NDR 1 Welle Nord, 20 Februar 2020
Reichweite 453.000 Hörer*innen täglich

Lübecker Nachrichten, 19. Februar 2020
Auflage 32.000

buchreport.magazin, Ausgabe März
Auflage 10.000
NWZonline.de Region Kreis Oldenburg Kultur

Drei Tage voller Begegnungen
27.02.2020

Literatur
Drei Tage voller Begegnungen
Sönke Spille

Nordwest-Zeitung, 27. Februar
Auflage 105.000
Stellte in Lübeck Projekte ihrer Hofbuchhandlung vor: Kathrin Wellmann
Bild: Kirsten Haarmann
Vor fünf Jahren eröffnete die Westerholterin ihre eigene Buchhandlung. Mit ihrer engagierten Arbeit
hat sie auch außerhalb der Gemeinde Wardenburg auf sich aufmerksam gemacht.

www.boersenblatt.net
Reichweite 370.000

Westerholt „Viele haben mir und meiner Hofbuchhandlung vielleicht ein paar Monate gegeben –
mehr aber auch nicht.“ Knapp viereinhalb Jahre ist es nun her, dass Kathrin Wellmann in einem
ehemaligen Stall ihre eigene 40 Quadratmeter große Buchhandlung eröffnet hat. Die wenigen
kritischen Stimmen die es damals zur Eröffnung gegeben hat, sind mit der Zeit verstummt – zu
erfolgreich ist die Arbeit der Westerholterin und das „ganz besondere Flair“, so Wellmann, ihrer
Buchhandlung. Über ihre verschiedenen Projekte referierte die Mutter von vier Kindern am
vergangenen Wochenende – beim Norddeutschen Leseförderkongress 2020 in Lübeck.
Im Mai vergangenen Jahres hatte sie eine Einladung zu dem Kongress erhalten, daraufhin eine
kurze Bewerbung geschrieben. Am vergangenen Wochenende trat sie nun als Referentin die Reise
nach Schleswig-Holstein an. „Wie man auf mich und meine Buchhandlung gekommen ist, konnte
mir keiner so wirklich beantworten“, meint sie lachend.
In dem Best-Practice-Workshop „Stadt - Land - Leseförderung – Buchhandlungen in

www.kinderundjugendmedien.de

Newlestter
7.11.2019

2. Norddeutscher Leseförderkongress 2020

Array

25.10.2019

Für Bücher begeistern

Nach dem Erfolg des ersten Norddeutschen Leseförderkongresses im
Jahr 2018 laden die Lübecker Bücherpiraten gemeinsam mit 17
Partnern erneut zu einem internationalen Branchentreff für Kinderund Jugendliteratur und Leseförderung ein. „Für Bücher begeistern“
lautet das Thema des 2. Norddeutschen Leseförderkongresses, der
vom 20. bis 22. Februar 2020 im Lübecker Kinderliteraturhaus
stattfinden wird.
Um Kinder und Jugendliche für Bücher begeistern zu können, sind
kreative und neue Zugänge zu Büchern, die die Herausforderungen
des Mediennutzungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen und die
zunehmende Mehrsprachigkeit berücksichtigen, gefragt. Der 2.
Norddeutsche Leseförderkongress bietet Leseförderinnen und förderern die Möglichkeit zum professionellen Austausch über alle
Branchen- und Berufsfeldgrenzen hinweg.
Wie kann man das Vorlesen in Familien bringen, in denen Eltern nur
eine geringe Lesekompetenz haben? Was macht einen
lesefreundlichen Ort aus? Wie kann man Mehrsprachigkeit für die
Leseförderung nutzen? Bibliothekarinnen und Bibliothekare,
Pädagoginnen und Pädagogen, Autorinnen und Autoren, Verlagsprofis,
Übersetzerinnen und Übersetzer, Buchhändlerinnen und -händler,
Literaturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus vier Ländern
werden über ihre Erfahrungen in der Leseförderung referieren und
gelungene Praxisbeispiele vorstellen:
Wie es gelingen kann, aus einer Bibliothek einen sozialen Ort zu
machen, an dem sich jede und jeder willkommen fühlt, weiß der
Architekt Aat Vos aus den Niederlanden. Wie das umgesetzt aussieht,
zeigt das Bildungshaus Norderstedt.

Lesen in Deutschland
November 2019
Börsenverein des Deutschen Buchhandels Nord:
Newsl@tter November 2019

Mit LESETÜTEN und vielen weiteren Projekten, die auf dem 2.
Norddeutschen Leseförderkongress vorgestellt werden, engagiert sich
die IG Leseförderung des Börsenvereins des deutschen Buchhandels
bundesweit für Leseförderung.
Beispiele der Leseförderung im Iran durch IBBY Iran oder in Südafrika
durch Praesas „Story Play“- Ansatz weiten den Blick für die
Herausforderungen von Leseförderung und zeigen, wie man ihnen
entgegentritt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses können sich von
den Beispielen inspirieren lassen und mit den Referentinnen und
Referenten über die eigenen Erfahrungen in Austausch treten. Denn
der 2. Norddeutsche Leseförderkongress bringt Akteurinnen und
Akteure aus allen Branchen, die die Leseförderung betreffen,
zusammen, nicht nur um Leseförderung sichtbar zu machen und
Inspirationen zu ermöglichen, sondern vor allem auch, um den
Austausch zu fördern und Leseförderinnen und -förderer zu bestärken
und zu vernetzen.

Arbeitskreis für Jugendliteratur:
Mitglieder‐Newsletter November 2019

Neben Seminaren, Vorträgen und Workshops gibt es auch eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Für Bücher begeistern – die Ungeduld
und die Erfahrung nutzen“. Junge Bücherpiratinnen diskutieren mit der
Autorin Kirsten Boie, Anke Märk-Bürmann von der Akademie für
Leseförderung Niedersachsen und Ralf Schweikart, dem Vorsitzenden
des Arbeitskreises für Jugendliteratur e.V., über die Zukunft der
Leseförderung.
Mit Thabo, Trenk und Tieneke zum World-Café
Zum Abschluss des 2. Norddeutschen Leseförderkongresses laden die
Bücherpiraten und Kirsten Boie zum Ideen-Tausch ein. Kreative
Methoden-Blitzlichter sollen die Anwesenden zu einer faszinierenden
Diskussion mit anderen Lesefördernden inspirieren. Junge
Bücherpiratinnen und -piraten im Alter von acht bis achtzehn Jahren
haben die Bücher von Kirsten Boie zum Anlass genommen, ihre ganze
www.lesen-in-deutschland.de/html/print.php?object=journal&lid=1612
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Elke Büdenbender

Berlin, im Januar 2020

Grußwort
von Elke Büdenbender
anlässlich des 2. Norddeutschen Leseförderkongresses
am 20. Februar 2020
in Lübeck

In andere Welten abtauchen, in die Seelen anderer Menschen blicken, Wissenswertes
erfahren über andere Menschen, Orte, Länder, Kulturen und Religionen – all das ermöglicht
uns das Lesen.
Durch Lesen lernen wir. Lesen ist der Schlüssel zum Verstehen – der Welt und wie sie
funktioniert. Wer weiß, wie die Welt, die einen umgibt, funktioniert, kann sich in diese
einbringen, an ihr teilhaben und sie somit mitgestalten. Und das wiederum ist der Schlüssel
zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben.

Deshalb liegt eines auf der Hand, wenn wir unseren Kindern ein ebensolches Leben
ermöglichen wollen: Jedes Kind muss lesen lernen, und zwar unabhängig davon, woher es
kommt und welchen soziokulturellen Hintergrund es hat.

Wie aber schaffen wir es, allen Kindern Zugang zu Büchern zu ermöglichen und sie auch
für das Lesen zu begeistern – zumal in einer Welt, in der die elektronischen Medien eine
immer größere Rolle spielen? Es gibt da zum Glück bereits viele großartige Ideen – wie
zum Beispiel die Bücherpiraten, die in ihrem Kinderliteraturhaus in der Lübecker Altstadt
Kinder für die Welt der Geschichten begeistern.

Dass es aber noch größeren Handlungsbedarf gibt, belegen die Zahlen: Laut der
internationalen IGLU-Studie von 2016 kann knapp ein Fünftel der Zehnjährigen in
Deutschland nicht so lesen, dass der Text dabei auch verstanden wird.

Grußwort
Unter dem Motto „Für Bücher begeistern“ begrüße ich alle Teilnehmer:innen sowie alle Gäste in der
Hansestadt Lübeck zum 2. Norddeutschen Leseförderkongress auf das Herzlichste.
Ich freue mich sehr, dass die Leseförderer Norddeutschlands gerade in unsere Stadt gekommen sind:
ist Lübeck doch seit langem Literaturstadt. Es gibt eine Stadtbibliothek mit langer Tradition, zwei
Literaturnobelpreisträger waren hier zu Hause und werden in Literaturhäusern geehrt. Das einzige
Kinder-Literaturhaus in Deutschland steht in Lübeck. Dieses Haus, in dem der Kongress stattfindet, ist
eines der Beispiele für typisch hanseatisches Mäzenatentum. Ohne die Bürger:innen, die sich für ihre
Stadt engagieren, würde das kulturelle und soziale Leben in den Städten auch heute noch sehr viel
schlechter aussehen.
Zusammen mit dem Bundesverband Leseförderung, dem Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., dem
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Verlagen und
vielen anderen haben die Bücherpiraten den 2. Norddeutschen Leseförderkongress auf die Beine
gestellt. Mit Leidenschaft und viel literarischen Engagement ist ein fantastisches Programm
entstanden, bei dem eine Vielzahl von Referent:innen aus verschiedenen Ländern über das Thema
Leseförderung weltweit berichten wird.
Lesen ist wichtig, denn der kreative Umgang mit Büchern spielt eine zentrale Rolle in der
Entwicklung von Sozialkompetenzen und Kreativität von Kindern und Jugendlichen. Bücher öffnen
Welten, aber der Zugang zu ihnen ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht immer gegeben.
„Für Bücher begeistern“ bedeutet für die Bücherpiraten daher die vielseitige Auseinandersetzung mit
einer sich ständig wandelnden Gesellschaft. Digitalisierung und neue Mediengewohnheiten verändern
die Einstellungen von Kindern und Jugendlichen gegenüber Büchern.
Eine gelungene Teilhabe an der Gesellschaft ist heutzutage nur durch Bildung möglich. Widmet man
sich dem Bildungsbericht der Bundesregierung, so stellt man fest, dass jeder 5. bis 6. junge
Erwachsene in Deutschland funktionaler Analphabet ist. Hier gilt es entschieden gegenzusteuern.
Denn gelingt es nicht, diese Menschen zu vollwertigen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu machen,
wird der soziale Spalt immer mehr an Größe und Tiefe gewinnen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Leseförder:innen, dass sie neue Inspirationen finden, um Menschen
für das Lesen und Schreiben zu begeistern. Es ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen, die sich unserer
Gesellschaft stellt.
Lübeck, im Februar 2020

Jan Lindenau
Bürgermeister

„Für Bücher begeistern“ Martin Gries
Eröffnungsrede zum 2. Norddeutschen Leseförderkongress in Lübeck 2020
Herzlich Willkommen zum 2. Norddeutschen Leseförderkongress. Der Kongress steht unter dem Motto „Für Bücher begeistern“. Seit über 10 Jahren wird ein Schreckgespenst an
die Wand gemalt, dass es das Buch nicht mehr lange geben wird. Seit über 10 Jahren werden jugendliche Bücherpiraten von der Presse gefragt, ob sie wirklich noch echte Bücher
lesen.
Wenn die Jugendlichen von dem Klassiker-Slam von der Bühne kommen - als Hermann
Hesse, Hafiz oder Hildegard von Bingen, werde ich von erwachsenen Zuschauer*innen
gefragt, warum die das machen. Wenn Erwachsene begreifen, wie viel Arbeit sich die Jugendlichen ein Jahr lang bei der Organisation der Jugendbuchtage machen, fragen sie
mich, wer die Jugendlichen schickt.
Seit über 10 Jahren wissen die Jugendlichen mit diesen Fragen nichts anzufangen. Denn sie
sind von Büchern begeistert. Vielleicht ist Begeisterung die beste Methode, um Schreckgespenster zu vertreiben.
Aber anders als alle Bildschirme brauchen Bücher eben Begeisterung, um zu fesseln. Ein
Kind, dass noch nie ein Buch gesehen hat, wird sich die Faszination der Weltenvielfalt darin nicht unbedingt selbst erschließen. Die, die - Bücher an sich - gerade kennenlernen,
brauchen Buchbegeisterte um sich herum, damit der Funke überspringen kann. Es gibt
keine genetische Veranlagung lesend zu werden.
Ein Kind, dass in einer Umgebung aufwächst, in der niemand für Lesen schwärmt, wird es
schwerer haben, seinen Weg in die Welt der Bücher zu finden. Und damit schwerer haben,
einen Weg zu finden, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten oder sich aktiv in die
Gesellschaft einzubringen. Und das ist bei erschreckend vielen Kindern der Fall.
Vor zwei Jahren stand ich hier und sprach über die 18,9% der Kinder, die nicht sinnentnehmend lesen können. Studie um Studie hat diese erschütternde Zahl seitdem untermauert:
Von der Grundschule bis zu jungen Erwachsenen, deutschlandweite Studien, internationale Vergleichsstudien, der Bundesbildungsbericht. Alle kommen zu demselben Ergebnis:
Jede*r fünfte junge Deutsche kann nicht sinnentnehmend lesen.
Vor zwei Jahren habe ich erzählt, welche persönliche Katastrophe das einerseits für diese
Lebensläufe ist und andererseits für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
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Weil wir unser Denken in Geschichten organisieren, werden Menschen, ohne den Geschichten-Schatz des Lesens, sich selbst ein Leben erzählen, dass weniger Entscheidungsmöglichkeiten bietet als das von Lesenden. Ihr Lebensweg verarmt.
Aber mir ist inzwischen klar, dass auf dieser persönlichen Ebene der Betroffenen kein
Entscheidungsträger und keine Entscheidungsträgerin in der Politik die nötigen Etatumschichtungen vornehmen wird.
Es ist schwer, mühsam und langwierig politischen Druck aufzubauen. Nach dem 1. Norddeutschen Leseförderkongress hat Kirsten Boie die Initiative „Jedes Kind muss lesen lernen“ gestartet. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für ihr Herzblut, ihr Engagement und vor allem ihre Frustrationsbereitschaft bedanken. Fast 120.000 Menschen
haben unterschrieben. Aber sie sagte mir einmal, dass ein Kind, dass nicht lesen kann,
einfach kein gutes Fernsehbild ist.
Nicht-Lesen ist keine mediale Katastrophe, sondern eine individuelle.
Schon eher zieht in der politischen Diskussion das Argument des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Denn die zwei Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Kongress haben gezeigt, wie überlebenswichtig Zusammenhalt für eine weltoffene, liberale Demokratie ist. Und ohne Lesekompetenz kann es keine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an
der Demokratie geben. Wer nicht lesen kann, wird sich von allen politischen Entscheidungen ausgeschlossen fühlen. Das sorgt für Frustration, Wut und Protest.
Aber das Argument, dass wirklich etwas bewegen kann, ist der Fachkräftemangel in
Deutschland.
Bürgermeister Jan Lindenau weiß, was Fachkräftemangel heißt. Er muss in den nächsten
5 Jahren Woche für Woche mehrere Stellen neu besetzen.
Wenn Sie persönlich in der letzten Zeit versucht haben, einen Handwerker oder eine Handwerkerin zu engagieren, spüren sie es selbst. Natürlich brauchen Sie da Geduld. Und wenn
dann ein Lieferwagen vor der Haustür parkt, dann klebt darauf der Hinweis: „Wir bilden
aus“ oder „Wir stellen ein“.
Allein die Wirtschaftsförderung Lübeck zählt aktuell 29.000 unbesetzte Stellen in der Stadt.
Der Fachkräftemangel wird zu einem immer größer werdenden Problem für die deutsche
Wirtschaft. Und dieses Problem wird richtig teuer.
Bücherpiraten e.V., Fleischhauerstr. 71, 23552 Lübeck
T: 0451 - 7073 810, M: info@buecherpiraten.de, Web: www.buecherpiraten.de

Die Gesellschaft kann es sich einfach nicht leisten, im qualifizierten Arbeitsleben auf 20%
der jungen Bevölkerung zu verzichten.
Natürlich haben die IHK und die Wirtschaftsverbände ein elementares Interesse daran,
dass viele Menschen Zugang zur Bildung und Berufsleben haben. Jetzt müssen wir klar
machen, dass frühe Leseförderung der kostengünstigste Weg ist, um in 20 Jahren keinen
alles lahmlegenden Fachkräftemangel zu haben. Der Return of Invest wird enorm sein.
Diese Erkenntnis setzt sich langsam durch.
Denn
•
•
•
•

Ohne Lesen keine qualifizierten Arbeitsplätze
Ohne Lesen kein Digitalpakt
Ohne Lesen keine Antwort auf den Klimawandel
Ohne Lesen keine Demokratie

Wird das Geld kosten? Ja.
Können wir uns das leisten?
Kann es sich eine Volkswirtschaft auf dem Weg zur digitalisierten Arbeit leisten, dass jeder
Fünfte nicht sinnentnehmend lesen kann? Oder kann sich die Demokratie Nichtwähler
leisten?
Lesen ist die Zukunftstechnologie des 21. Jahrhundert. Diese Gesellschaft wird sich dem
stellen müssen, dass wir viele Mittel in die Hand nehmen müssen, um diese 20% wieder
an Bord zu holen.
Als nun vor Kurzem die neue Pisa-Studie wieder zu dem Schluss kam, dass jede*r Fünfte
in Deutschland nicht sinnentnehmend lesen kann, sprach die Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek (CDU) von „der neuen Kultur des Lesens“ und andere forderten den „nationalen Lesepakt“.
Letzte Woche hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Stefanie Hubig (SPD)
sich gewünscht, „dass zu Hause mehr Lesen geübt und mehr vorgelesen wird“.
Keiner hier im Raum wird ihr da widersprechen. Es bleibt die Frage: „Wie schaffen wir das?“
„die neue Kultur des Lesens“ und der „nationale Lesepakt“ dürfen nicht bloß schicke Kampagnen für das Lesen werden. Wir müssen weg von der symbolischen Einmalaktionen,
hin zu einer nachhaltigen Strukturänderung. Ein Märchenbuch verteilen, Vorlesen beim
Haareschneiden – das ist alles schön und gut. Aber es geht am Problem vorbei.
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Die kontinuierliche Arbeit müssen Kitas, Vereine, Schulen und Bibliotheken vor Ort leisten.
Wir müssen auch aus dem begrenzten Wirken von Projekten lernen, die ausschließlich
Sach- oder Honorarkosten übernehmen. Dieses Mal müssen wir alle Kinder erreichen, die
nicht lesen können und das heißt, wir brauchen Personal vor Ort. Dauerhaft und professionell.
Stefanie Hubig berichtet letzte Woche von der Kultusministerkonferenz: „Wir diskutieren
ja gerade, wie ein Rat oder eine wissenschaftliche Begleitinstitution für die KMK aussehen
kann. Diese wissenschaftliche Expertise kann uns bei vielen Themen, wie beispielsweise
der Sprachförderung, weiterbringen.“
In diese Diskussion müssen wir uns einbringen – schulische und außerschulische Lesefördernde.
Bei den großen Baustellen sehen wir vielleicht andere Fragen als andere
Bildungsinstitutionen:
•
Wie schaffen wir Diversität in Inhalt und Struktur? Wie kommen wir zu den 20%,
die wir bisher nicht erreicht haben?
•
Wie schaffen wir nachhaltige Strukturen für Leseförderung - was Personal, Evaluationskreisläufe und Know-How-Transfer angeht?
•
Wie schaffen wir, dass eine lesefreundliche Umgebung für jeden erreichbar ist?
•
Wie gestalten wir die Partizipation der Zielgruppen, um deren Wissen um Zugänge zum Lesen zu nutzen?
•
Wie wecken wir die Motivation zum Lesen bei den Bezugspersonen der Kinder?
•
Wie gestalten wir das tatsächliche Lesen-Lernen in der Schule?
•
Wie bieten wir sichere und bewertungsfreie soziale Räume für Kinder und Jugend
liche, für Vertiefung und Verfassen eigener Geschichten?
Mir graut davor, wenn der Lesepakt ein Top-down-Modell würde, bei der eine Zentrale
vorgibt, was vor Ort stattfinden muss. Auf der lokalen Ebene gibt es einen so enormen
Ideenreichtum. Das ist die Stärke eines föderalen Systems.
Ich glaube, wir brauchen für einen nationalen Lesepakt Projekt-Scouts, die die großartigen
Projekte, die es lokal gibt, ausfindig machen. Und diese Projekte müssen dann evaluiert
und multipliziert werden. Wir können Schule mit diesem Problem nicht allein lassen. Das
würde den Lebensläufen der Betroffenen auch nicht gerecht werden. Aus der BiografieForschung wissen wir, dass die Unterschiede zwischen einer Lesenden-Biografie und einer
Nicht-Lesenden-Biografie vor der Schule auftauchen. Und deshalb muss die strukturelle
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Leseförderung auch vor der Schule ansetzen. Und das flächendeckend und nicht nur für
die, die wir leicht erreichen. Gerade für die Familien, die wir nur schwer erreichen, müssen
wir uns einsetzen. Ich möchte gar nicht schwarzmalen, was passiert, wenn kein Geld dorthin geleitet wird, wo Lesefördernde direkt mit den Menschen zu tun habe. Ich glaube, alle
hier im Raum wissen, was das hieße.
Ich möchte viel mehr mit Ihnen eine Utopie malen. Lassen Sie uns träumen.
Stellen wir doch mal vor,
•
dass jedes Kind bei der U6-Untersuchung beim Kinderarzt eine Buchstart-Tasche
bekommt. Eltern werden vom Kinderarzt darauf hingewiesen, wie wichtig Vorlesen für die kindliche Entwicklung ist.
•

•

dass es vor Ort im Viertel oder im Dorf Eltern-Kind-Gruppen für Kinder im Krab
belalter gibt, wo es um den Spaß an Sprache und Lesen geht. Wie bei der „Rhyme
time“, „Gedichte für Wichte“ oder „Mit Büchern wachsen“
dass Familien in ihrer Muttersprache unterstützt werden wie bei den Projekten
„Schenk mir eine Geschichte“, „1001 Sprache auf bilingual-picturebooks.org“ oder
„vers-und-reim.net“

•

dass vor Ort professionell betreute Ehrenamtliche in die Familien gehen, denen
Bücher fremd sind. Sie zeigen den Familien in einem mehrwöchigen Kurs, was für
wunderbare Momente das Vorlesen in der Familie schafft. Der Voorleesexpress er
reicht in den Niederlanden so über 5000 Familien im Jahr.

•

dass Vorlesepaten in den Kitas oder auf Spielplätzen vorlesen

•

dass in den Kitas im Spiel die Neugierde auf Geschichten und Forschen geweckt
wird, wie bei den „Geschichten-Suchern“ oder bei „Story play“

•

dass die Kinder, die sich keine Bücher leisten können, in der Kita Besuch von einer
Büchertafel bekommen und Bücher geschenkt bekommen - wie beim
„BücherpiRad“

•

dass die Grundschulen moderne Diagnose-Werkzeuge benutzen um individuelle
Hilfestellungen anzubieten wie bei „Lesen macht stark“
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•

dass Mentoren leseschwache Kinder in den Schulen 1 zu 1 betreuen

•

dass Bookbuddy Projekte zeigen, wie angesagt Lesen bei den älteren Kindern sein
kann, wie im „Club der wundersamen Vorleser*innen“

•

dass es in den Schulen selbstverständliches und unbenotetes kreativ Schreiben gibt

•

dass in der Ganztagsbetreuung Lese-Oasen Teil des erlebten Alltags sind

•

dass es in der Nähe vor Ort einladende Institutionen gibt, an denen man gerne
seine Zeit verbringt und die Freude am Lesen lebt - sei es nun in einer Bibliothek,
einem Bereich in einer Schule, einer Buchhandlung oder in einem Kinder- und
Jugendliteraturhaus.

•

und dass alle diese Institutionen und Projekte mit gut ausgebildeten und professionellen Kräften ausgestattet sind und sich untereinander vernetzen.

Glauben Sie nicht, wir würden wesentlich mehr Kinder „Für Bücher begeistern“ und die
Zahlen sähen deutlich besser aus als heute?
Ich schon.
Ich finde, dafür lohnt es sich zu träumen.
Vielen Dank. Für das Zuhören.
Ich wünsche Ihnen einen begeisternden Leseförderkongress in den nächsten 3 Tagen.
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