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(LQ�EXQGHVZHLW�HLQ]LJDUWLJHV�.RPSHWHQ]]HQWUXP�ZLUG�IRUWJHI�KUW���
GLH�$NDGHPLH�I�U�/HVHI|UGHUXQJ�GHU�6WLIWXQJ�/HVHQ��
DQ�GHU�*RWWIULHG�:LOKHOP�/HLEQL]�%LEOLRWKHN��+DQQRYHU�
�
'HU�1LHGHUVlFKVLVFKH�.XOWXVPLQLVWHU�%HUQG�%XVHPDQQ�XQG�/XW]�6WUDWPDQQ��
1LHGHUVlFKVLVFKHU�0LQLVWHU�I�U�:LVVHQVFKDIW�XQG�.XOWXU��XQWHU]HLFKQHWHQ�$Q�
VFKOXVVYHUWUDJ�]XU�.RRSHUDWLRQ�PLW�GHU�6WLIWXQJ�/HVHQ�
�
+DQQRYHU�����-XOL����� – Lesefreude wecken, um Lesekompetenz zu stärken: dieses Ziel steht im Mit-
telpunkt einer deutschlandweit einzigartigen Einrichtung, deren Bestand jetzt für weitere drei Jahre 
gesichert ist: der $NDGHPLH� I�U� /HVHI|UGHUXQJ�GHU�6WLIWXQJ�/HVHQ�DQ� GHU�*RWWIULHG�:LO�
KHOP�/HLEQL]�%LEOLRWKHN. Bernd Busemann, Niedersächsischer Kultusminister, sowie Lutz Strat-
mann, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, unterzeichneten gemeinsam mit 
Heinrich Kreibich, Geschäftsführer der in Mainz ansässigen und bundesweit tätigen Stiftung Lesen, in 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek den Kooperationsvertrag über die Fortführung der Akade-
mie, die vom Land Niedersachsen maßgeblich gefördert wird.  
 
Die von den drei Vertragspartnern 2004 gegründete Akademie kann auf eine besondere Erfolgsge-
schichte zurückblicken: Nicht nur landesweit, sondern auch über Niedersachsen hinaus hat die Aka-
demie nach Einschätzung aller Beteiligten bedeutende Impulse bei der Kompetenzvermittlung rund 
um das Thema Leseförderung gesetzt. Zentrale Aufgabe der Akademie ist es, die Voraussetzungen 
für die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen zu verbessern. Dieses Ziel 
gliedert sich in drei Arbeitsschwerpunkte: die Information und Fortbildung von Multiplikatoren, die 
Betreuung von regionalen Lesenetzwerken sowie in den Aufbau eines Internetportals zur Leseförde-
rung.  
 
Die Akademie hat bisher insgesamt ���� 9HUDQVWDOWXQJHQ� ]XU� /HVHI|UGHUXQJ� angeboten und 
damit ca. 10.000 Multiplikatoren (z.B. Lehrkräfte, Erzieher, Bibliothekare, ehrenamtliche Vorlesepa-
ten) erreicht. Darüber hinaus hat sich die Akademie in zahlreichen Großveranstaltungen engagiert – 
vom Hannoverschen Lesefest am Welttag des Buches bis hin zum jährlichen  bundesweiten Vorlese-
tag. Weitere bedeutsame Initiativen der Akademie, die auf große Resonanz stießen, waren zwei Aus-
stellungen zur Leseförderung und das in Zusammenarbeit mit der Universität Hannover durchgeführ-
te Pädagogische Forum ª/HVHQ�LQ�GHU�0HGLHQJHVHOOVFKDIW©�im September 2006 sowie das Forum 
ª/HVHQ� LQ�GHU�)|UGHUVFKXOH© im Juni 2007 – ein Thema, mit dem die Akademie in besonderer 
Weise neue Impulse vermittelte.  
 
Die Akademie strahlt landesweit aus: Seit Gründung haben sich in Niedersachsen DFKW� UHJLRQDOH�
/HVHQHW]ZHUNH gebildet, in denen verschiedene Einrichtungen (Kita, Schule, Bibliothek etc.) Aktivi-
täten gemeinsam durchführen. Darüber hinaus verzeichnet das Internetportal der Akademie ���9RU�
OHVHLQLWLDWLYHQ, und es werden VHFKV�*UXSSHQ�PLW�/HVHOHUQKHOIHUQ��0HQWRUHQ� betreut. 
 
Neben Fortführung und Ausbau der bestehenden Aktivitäten hat die Akademie für das kommende 
Jahr einen Schwerpunkt gesetzt: Sie wird das von der Stiftung Lesen mit verschiedenen Kooperati-
onspartnern 2008 initiierte bundesweite ª/HVHVWDUW�3URMHNW© für junge Familien in besonderer 
Weise unterstützen.  
 


