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Betreff

Prüfung von Fördermöglichkeiten zur  Leseförderung insbesondere in bibliothekarisch unterversorgten Kreis-
gebieten / Finanzielle Ausstattung / Besetzung eines Arbeitskreises, der grundsätzlich öffentlich tagen soll. 

Beschlussantrag/Anfrage

Die Verwaltung erhält den Auftrag, im nächsten Schulausschuss eine Aufstellung sämtlicher öffentlichen För-
dermittel und - falls vorhanden - Fördergelder von Stiftungen vorzulegen, die im Zusammenhang mit der Le-
seförderung und dem Zugang zu Bildung insbesondere in Gebieten, die bibliothekarisch unterversorgt sind, 
zur Verfügung stehen. 
Ein Arbeitskreis ist so zu besetzen, dass die sich aus den Fördermöglichkeiten ergebenden Voraussetzungen 
konzeptioniert und umgesetzt werden können. Der Arbeitskreis soll noch in diesem Kalenderjahr die Arbeit 
aufnehmen bzw. fortsetzen. Er tut das in öffentlicher Sitzung. Die Fraktion möchte, dass die Initiative Robin 
Book eingeladen wird, in dem Arbeitskreis mitzuwirken. 
In die Haushalte 2019 und 2020 sollen Mittel von 50.000 (2019)  bzw. 100.000 Euro (2020) eingestellt wer-
den, die unter dem Aspekt der  Leseförderung für Menschen aller Altersklassen in die Ausstattung, aber auch
für Fachpersonal  der zu konzeptionierenden Angebote investiert werden. 
Anspruch der Aktionen zur Leseförderung muss sein, die Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern, auch
durch die Erprobung neuer Modelle. 
Personal muss  qualifiziert bzw. qualifiziertes Personal gewonnen werden. Fachleute sollen eingeladen und 
involviert werden. In einer frühen Phase soll die Fachstelle Öffentliche Bibliotheken gebeten werden, dem 
Arbeitskreis einen Überblick über die Ist-Situation zu geben. 
Vorhandene Angebote sind zu unterstützen und gegebenenfalls  zu verbessern, etwa durch Modernisierung 
oder Einrichtung der Leseumgebung. Die grundlegenden Rahmenbedingungen, die öffentliche Bibliotheken 
brauchen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, sind zu schaffen. 

Begründung

Leseförderung ist viel mehr als die Bereitstellung von Büchern etwa in einem Bücherschrank (zumal bei die-
ser Idee der Recycling- und Tauschgedanke im Vordergrund steht). Der Kreis  Soest, ganz besonders seine bi-
bliothekarisch unterversorgten ländlichen Gebiete, brauchen neue Formen der Leseförderung. Angebote 



müssen niedrigschwellig sein, damit sie unterschiedliche Zielgruppen – etwa auch Geflüchtete und Men-
schen mit Migrationshintergrund – erreichen können. 

Vorrang bei der Leseförderung hat die Nachhaltigkeit. 

Leseförderung benötigt didaktische und pädagogische Begleitung unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedarfe unterschiedlicher Personengruppen und unter Berücksichtigung der Anforderung einer immer 
schnelleren und unübersichtlicheren digitalen Medienwelt. 
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