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In den sommerferien 2011 wurden in 92 öffent-
lichen Bibliotheken von 8.417 Jugendlichen über 
63.500 Bücher gelesen, das ergibt einen schnitt 
von 7,5 Bücher pro teilnehmer. Knapp 5.000 
clubmitglieder (60 Prozent) schafften mindestens 
drei Bücher und wurden dafür mit einer Urkunde 

geehrt. Jeder 10. teilnehmer fand über 
diese Aktion erstmals seinen Weg in 
die Bibliothek.

Doch diese imposanten Zahlen sind 
kein Grund, sich auf dem erreichten 
auszuruhen. schließlich stagniert der 
Anteil der Jungs immer noch bei einem 
Drittel, und zwei Drittel der teilnehmer 
besuchen das Gymnasium. Und ana-
log zum allgemeinen Leseverhalten 
wird die Beteiligung in den höheren 
Klassenstufen konsequent geringer. 
so kommen die meisten teilnehmer 

aus der 5. Klasse (33 Prozent), während die Acht-
klässler nur zehn Prozent ausmachen. Freilich ist 
dieser sachverhalt auch bei den anderen Lese-
clubs zu beobachten, wie etwa beim „sommer-
Leseclub“ in Nordrhein-Westfalen oder beim „Le-
sesommer“ in Rheinland-Pfalz, der Vorbild für die 
bayerische Version des Leseclubs war. 

Basketball in Bamberg oder Baumwipfel-
pfad im Bayerischen Wald

Dabei wollte man in Bayern 2011 bei den Jungs 
gerade auch mit dem hauptpreis punkten: Alle 
nordbayerischen Bibliotheken konnten zwei Frei-

Eine Idee setzt sich durch 

Auch in der dritten Runde des „Sommerferien-Lese-
clubs in Bayern“ konnte die Beteiligung noch einmal 

beachtlich gesteigert werden. 

Von Norbert Hellinger

Origineller Blick-
fang in der Stadt-
bücherei Bischofs-
heim a. d. Rhön 
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karten für ein Bundesligaspiel der BroseBaskets 
in Bamberg verlosen, die immerhin Deutscher 
Basketball-meister sind. Für die hauptgewin-
ner in südbayern gab es dagegen ein Familien-
ticket für den näher gelegenen Baumwipfelpfad 
in Neuschönau im Bayerischen Wald. immerhin 
prangten auf den 50.000 Werbekarten, die an 
die schüler verteilt wurden, die Logos der spon-
soren. 

schreckt es die Jungs ab, dass auf den Werbe-
materialien ein mädchen abgebildet ist? im som-
mer wird sich zeigen, ob der Austausch des Fotos 
(„badende Leserin“ gegen „Junge mit taucherbril-
le“) die teilnahme der Jungs befördert. 

Ansonsten sollen die grafische Gestaltung, 
das Logo und das motto „Lesen was geht“ 
beibehalten werden, da der steigende Be-
kanntheitsgrad des sommerferien-Leseclubs in 
Bayern gerade auch bei den Bibliotheken, die 
schon mehrfach mitgemacht haben, zu steigen-
den teilnehmerzahlen geführt hat. Durch das 
professionell gestaltete Werbematerial, das den 
Bibliotheken konfektioniert angeboten wird, ver-
bessert sich die Wahrnehmung der Bibliotheken 
in der Öffentlichkeit. Die Bibliotheken zeigten 
sich jedenfalls überwiegend sehr zufrieden mit 

dem sommerferien-Leseclub. Besonders positiv 
wurde bemerkt, dass sich die Bibliothek gegen-
über der Gemeinde und der Bevölkerung wieder 
einmal als wichtige institution der Leseförderung 
präsentieren konnte. Außerdem wurde durch 
den Leseclub die Bindung der jugendlichen Le-
ser an die Bibliothek verstärkt. 

Die in der Regel von Fachstellen für das öffent-
liche Bibliothekswesen koordinierten Leseclubs in 
den verschiedenen Bundesländern treffen sich re-
gelmäßig bundesweit im Rahmen des Deutschen 
Bibliothekartages, um ihre erfahrungen auszu-
tauschen. Dies zielt auch mit erfolg darauf, wei-
tere Fachstellen von der Leseclub-idee zu über-
zeugen. so sind Leseclub-Projekte inzwischen in 
vielen Bundesländern verbreitet. Auf ein einheitli-
ches bundesweites Konzept war zugunsten von 
selbständigen landesweiten Projekten mit eigenen 
mottos und grafischen Werbekonzeptionen be-
wusst verzichtet worden. Denn diese erhöhen die 
Attraktivität für regionale sponsoren und die iden-
tifikation der teilnehmenden Bibliotheken mit dem 
eigenen Leseclub. 

Dass der regionale Leseclub entsprechend ih-
rer Wünsche und erfahrungen von den beteilig-
ten Bibliotheken weiterentwickelt werden kann, 

ist für die engagierten mitarbeiterin-
nen sehr motivierend. so diskutierten 
bei einem Workshop Anfang Novem-
ber 2011 in der Fachstelle Nürnberg 
20 Vertreterinnen aus den Bibliothe-

DeR AutoR
Norbert Hellinger 
ist Mitarbeiter der 
Außenstelle Nürn-
berg der Landes-
fachstelle für das 
öffentliche Biblio-
thekswesen. 

Hauptschüler beim Pressegespräch der 
Stadtbibliothek auf dem Nürnberger 
„Stadtstrand“

Neustadt b. Coburg. Büchereileiterin 
Brigitte Rößler-Reuß bei der Verteilung 
der Urkunden

Logo-Schriftzug
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ken, die sich in diesem Jahr am sommerferien-
Leseclub beteiligt hatten, in Arbeitsgruppen 
etwa darüber, wie der Anteil der Jungs, der mit-
telschüler und der neuen Leser gesteigert, wie 
die Zusammenarbeit mit den Lehrern verbessert 
und wie das Losverfahren gerechter gestaltet 
werden können.

Der nächste Sommerferien-Leseclub 
kommt bestimmt!

computer-affine Jugendliche könnten durch die 
zusätzliche Realisierung einer online-Bewertung 
gewonnen werden, wie sie 2011 von der stadt-
bücherei Augsburg mit erfolg getestet worden 
ist. Auf den einsatz einer Facebook-Fan-seite 
wird von seiten der organisatoren bewusst ver-
zichtet, da sich eine zeitlich begrenzte Aktion 
wie der sommerferien-Leseclub dafür nicht eig-
net und die angepeilte Zielgruppe zum teil noch 
zu jung ist. 

Dafür hat der sommerferien-Leseclub in Bay-
ern aber nun eine eigene hymne! Von dem Rap-
per und Dozenten Daniel schneider wurde eigens 
für Bayern ein RAP getextet und produziert. Der 
song wird mit Jugendlichen aus einer bayerischen 
Bibliothek aufgenommen, die dann auch von den 

Bibliotheken für das Abschlussfest engagiert wer-
den können. Die cDs mit dem RAP können von 
allen Bibliotheken preiswert erworben und z. B. an 
die erfolgreichen sFLc-teilnehmer verteilt werden. 
Außerdem veranstaltet die Landesfachstelle mit 
dem Dozenten Anfang Februar in Nürnberg und 
in münchen einen hip-hop und RAP-Workshop 
für Bibliotheken, wobei auch der neue sFLc-RAP 
eingeübt wird. 

Alle Bibliotheken, die nun Lust bekommen ha-
ben, sich erstmals am sommerferien-Leseclub zu 
beteiligen, können bei dem Newcomer-treffen am 
7. märz 2012 in Nürnberg Antworten auf alle noch 
offenen Fragen bekommen. 

Glückliche Gewinner bei der Abschluss-
veranstaltung in Nürnberg. In der Mitte: 

Elisabeth Sträter, Direktorin der Stadtbi-
bliothek, und Norbert Hellinger, bayern-

weiter Koordinator


