
Der Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. 
Niedersachsen (FBK) engagiert sich 
für die Leseförderung und Literatur-
vermittlung in der schulischen und 
außerschulischen Bildung. 

Kontakt

Friedrich-Bödecker-Kreis e. V.  
Niedersachsen

Künstlerhaus / Sophienstr. 2 
30159 Hannover

Telefon 
(0511) 980 58 23

E-Mail 
info@fbk-niedersachsen.de

Website 
www.fbk-niedersachsen.de

Gefördert durch:

Autorinnen 
und Autoren 
öffnen  
unsere Ohren

Der Friedrich- Bödecker-Kreis e. V. will Kinder  
und Jugendliche für Sprache und Literatur  
begeistern und ein breites Ange bot an Zugängen 
schaffen. Rund 300 Kinder- und Jugendbuch-
autorinnen und -autoren, Illustra tor innen und 
Illustratoren sind mit dem Verein  verbunden.  
Er vermittelt sie an Kindertagesstätten, Schulen, 
Bibliotheken und andere Einrichtungen,  
entwickelt und organisiert Lese förderprojekte, 
berät und vernetzt. 1954 in Hannover gegründet, 
ist der Friedrich- Bödecker-Kreis e. V.  inzwischen 
bundes weit über 16 Landesverbände organisiert.



Lesen macht stark,
Lesen macht schlau!

Wir bringen Schulklassen, Kinder und Jugend-
liche mit Autorinnen und Autoren zusammen  
und schaffen Erlebnisse, bei denen sich  
Lite ratur auf besondere Weise erfahren lässt. Die  
Begegnung und der Austausch wirken nachhaltig: 
Sie öffnen Augen und Ohren, Herz und Verstand 
und inspirieren für den Unterricht. Ob analog 
oder digital: Bei einer Lesung mit anschließen-
dem Gespräch erhält das junge Publikum  
spannende Einblicke in die schriftstellerische  
Arbeit, die ohne eine Begegnung mit dem 
Mensch hinter dem Buch verborgen blieben.
 

Unser Service 

Wir beraten Veranstalter wie Kindertages stätten, 
Schulen, Bibliotheken oder Jugendbuchwochen 
bei der Organisation von  Lesungen und greifen 
Themen auf, die ihnen aktuell wichtig sind. Das 
gilt auch für Schreibworkshops mit Autorinnen 
und Autoren, die Kinder und Jugend liche dazu 
ermutigen, selbst kreativ zu werden. Denn nur 
über ein großes Angebot an unterschiedlichen 
Zugängen zur Literatur kann Leseförderung 
individuell betrieben werden. Deshalb engagieren 
wir uns gemeinsam mit unseren Kooperations-
partnern auch in vielen anderen, teils langjährig  
bewährten, teils innovativen Projekten.

Analog oder digital: 
Mit uns wird Literatur 
lebendig

Organisation und Kosten  
einer Autorenbegegnung

Mitglied werden

Lesungen sollen für maximal 50 Kinder oder 
zwei Klassen stattfinden und 60 bis 90 Minuten 
dauern. Pro Lesung zahlt der Veranstalter  
140 Euro an den Friedrich- Bödecker-Kreis e.  V. 
Niedersachsen. Wir  beraten bei der Wahl  
der Autorin oder des  Autors und helfen bei  
der Kontaktaufnahme. Das gilt auch für die  
Durchführung von Schreibworkshops.

Praktische Hinweise und weitere  
Informa tionen unter: 
www.fbk-niedersachsen.de 

Ihre Mitgliedschaft hilft uns dabei, Lesungen  
zu günstigen Festpreisen anzubieten und  
Projekte voranzutreiben. Mitglieder werden  
bei  Anfragen bevorzugt berücksichtigt und  
regelmäßig über laufende Aktivitäten  
informiert.  Informationen dazu finden Sie  
auf unserer Website.

Lesen fördert Empathie, Vorstellungskraft  
und selbstständiges Denken. Fähigkeiten, die 
Kinder und Jugendliche in einer komplexen, 
globalen und digitalen Welt mehr denn je  
brauchen. Auch wenn sich die Darstellungs-
formate mit den neuen Medien verändern:  
Lesen ist und bleibt die wichtigste Kulturtechnik, 
Lesekompetenz ist Wegbereiter für den 
 schulischen Erfolg und ein selbstbestimmtes 
Leben. Die Neugier auf Literatur zu wecken 
und die Lust am Lesen zu fördern, ist das Ziel 
unserer Arbeit: mit Geschichten, die fesseln, 
trösten, glücklich oder mutig machen.


