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Geschichten verbinden

Geschichten verbinden / Stories connect

In Vorträgen und Seminaren laden die Bücherpiraten
Professionelle und Ehrenamtliche aus den Bereichen
der Lesepädagogik, der Verlagswelt, dem Buchhandeln
und kulturellen und sozialen Organisationen zum produktiven Austausch und Netzwerken ein. „Geschichten verbinden“ die zahlreichen Programmpunkte des
Kongresses: Ein besonderer Fokus wird auf die Frage
gelegt, wie neue Verbindungen geschaffen werden
können: Wie können Kinder und Jugendliche erreicht
werden, bei denen die Hürden und Abstände besonders groß sind? Wie kann Diversität gefördert werden,
ohne Gemeinsamkeiten aus den Augen zu verlieren?
Wie gestalten wir verbindende Geschichten für eine
gemeinsame Zukunft? Auf dem Kongress können
Teilnehmer*innen diese und ähnliche Frage in Beiträgen aus Theorie und Praxis erkunden, austesten und
weiterentwickeln. Auch geht es auf dem Kongress um

We always tell ourselves stories: in books and other media, in personal conversations, in business reports, libraries and classrooms. In times of increasing
social disparities – through a worldwide pandemic,
but also through growing economic and social injustice, through polarizing political positions, structural
racism, education gaps and language barriers – our
common stories and our understanding for ‘other’
stories move apart. All the more important is the empowering of diverse stories as connections between
people. For this reason, the Book Pirates are organizing the 3rd Northern German Reading Congress from
February 22 to 25, 2022 in Lübeck. Together with the
participants of the congress, they are planning to develop new strategies of literature and reading promotion and to strengthen existing projects which counter societal segregation through building connections.
Reading promotion and literature are central tools for
children and teenagers to develop their personal stories.
By learning to understand themselves as active protagonists of their environments, they can recognize, live
and shape social connections through a diverse repertoire of stories.
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Wir erzählen uns überall Geschichten: in Büchern und
anderen Medien, in persönlichen Gesprächen, Wirtschaftsberichten, Bibliotheken und Klassenräumen.
In Zeiten, in denen gesellschaftliche Abstände immer
größer werden – durch eine weltweite Pandemie, aber
auch durch wachsende wirtschaftliche und soziale
Ungleichheiten, durch sich polarisierende politische
Positionen, strukturellen Rassismus, Bildungslücken
und Sprachbarrieren – rücken auch die gemeinschaftlich erzählten Geschichten und das Verständnis für
‘andere’ Geschichten auseinander. Umso wichtiger ist
die Stärkung von diversen Geschichten als Verbindung
zwischen Menschen. Daher laden der Bücherpiraten
e.V. zum 3. Norddeutschen Leseförderkongress vom
22.2. bis 25.2.2022 in Lübeck ein. Gemeinsam mit den
Teilnehmer*innen des Kongresses möchten sie neue
Strategien in der Literatur- und Leseförderung finden
und bestehende Projekte stärken, die gesellschaftlichen Spaltungen durch den Aufbau von Verbindungen
entgegenwirken. Leseförderung und Literatur sind
zentrale Werkzeuge, mit denen Kinder und Jugendlichen ihre individuellen Lebensgeschichten entwickeln
können, wenn sie sich selbst als aktive Protagonisten in ihrer persönlichen Umwelt verstehen lernen.
Gleichzeitig können sie durch ein vielfältiges Repertoire an Geschichten soziale Verbindungen erfassen,
leben und gestalten.

The Book Pirates invite professionals and volunteers of
reading education, publishing, book sales, libraries and
cultural and social organizations to open-minded exchanges and networking opportunities in presentations
and workshops. “Stories connect“ the different events of
the Congress. Special attention will be put on questions
of how to create new connections: How to reach children and teenager whose who encounter high barriers
in their lives? How to empower diversity without losing
sight of commonalities? How to create connecting stories for a shared future? Participants can explore, test
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die Stärkung bestehender Strategien, Projekte und
Netzwerke von aktiven Leseförderer*innen. Leseförderung soll dabei nicht allein – wie häufig angenommen
– als Unterkategorie des Bildungsbereiches verstanden werden, sondern eine verstärkte, selbstbewusste
Position in Verbindung mit ihrer politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Bedeutung einnehmen.
Die Bücherpiraten freuen sich auf Tage des gemeinsamen Geschichtenerzählens und -findens, auf neue und
alte Verbindungen und die Gestaltung von Geschichten als Zukunft.
Haben Sie ein passendes Projekt oder
einen Themenvorschlag oder Angebot?
Wir freuen uns auf Ihren Vorschlag für einen Vortrag,
Tagesworkshop oder Kurzworkshop während des 3.
Norddeutschen Leseförderkongresses! Bitte füllen Sie
dafür das untenstehende Formular aus und schicken
Sie es an: l.sanders@buecherpiraten.de


Bewerbungsschluss ist der 30. April 2021.

and develop these and other questions from practical
and theoretical perspectives at the Congress. Also, the
Congress will strengthen existing strategies, projects
and networks of active reading promoters. Against
what is frequently assumed, reading promotion is not
solely understood as a subcategory of the education
sector. Building on its political, social and economic importance, it should take an empowered, confident position.
The Book Pirates are looking forward to days of sharing
and finding stories, to new and old connections and to
the creation of stories for the future.
Do you have a suitable project or
a topic suggestion or offer?
We look forward to receiving your proposal for a lecture,
day workshop or short workshop during the 3rd North
German Reading Promotion Congress! Please fill out the
form below and send it to: l.sanders@buecherpiraten.de




 The deadline for applications is 30 April 2021.
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Art des Themenvorschlags | Format of Submission:
Vortrag / Presentation

Kurzworkshop / Short Workshop

Tagesworkshop / All-day workshop

Titel des Projektes/Angebots / Title of the submission:

Kurzvorstellung des Projektes (max. 250 Zeichen) / Short presentation of the project (max. 250 characters):

Website des Projekts/Angebots | Website of the project/program:

Vorname | First name:
Name | Name:
Organisation | Organization:
Adresse | Address:
Land | Country:
Telefon | Phone:
E-Mail Adresse | E-Mail Address:

Mit dem Versenden dieses PDFs bin ich einverstanden, dass Sie meine personenbezogenen Daten für die Seminarabwicklung erfassen und speichern. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
By submitting this PDF, I agree to the collection and storing of my personal data for the purposes of conducting the conference. No data will be passed on to a third party.
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Nein | No
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