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Der Sommerferien-Leseclub in  
Bayern 2012  –  Lesen was geht! 

Auch im vierten Jahr konnte der Sommerferien-Lese-
club (SFLC) in Bayern wieder beträchtlich zulegen.

Von Norbert Hellinger 

D 
ie Zahl der beteiligten öffentlichen Biblio-

theken stieg nochmals um ein Drittel auf nunmehr 
122, darunter die kleine Bücherei  in Dinkelscher-
ben ebenso wie die Münchner Stadtbibliothek. 
Von Garmisch-Partenkirchen bis Hof und von 
Nördlingen bis Passau haben über 13.000 Ju-
gendliche zwischen 11 und 14 Jahren in den 

Sommerferien 2012 über 90.000 Bücher gelesen. 
Immerhin schafften 60 Prozent der Clubmitglieder 
mindestens drei Bücher und wurden dafür mit ei-
ner Urkunde ausgezeichnet. 

Der Sommerferien-Leseclub ist voll der Hit!  
Und bei den Jungs?

Freilich werden Jungs, Mittel- und Re-
alschüler und Achtklässler wesentlich 
schwerer erreicht, während Mädchen 
in der 5. Klasse des Gymnasiums na-
turgemäß die größte Teilnehmergrup-
pe stellen. Und wen wundert es, dass 
vor allem auch die Stammleserschaft 
die Gelegenheit nutzt, sich für den 
SFLC anzumelden und damit exklusiv 
in den Genuss der neu angeschafften 
Bücher zu kommen?  

Um den SFLC  auch eher bibliotheks-
fernen Jugendlichen schmackhaft zu  
machen, gab in der Neuen Stadt- 
bücherei Augsburg der Fußballprofi 

Plakat aus der  
Werbeserie 2012/13 
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Tobias Werner den Startschuss für den Leseclub. 
Und in der Stadtbibliothek Straubing durften alle 
104 Teilnehmer einen exklusiven Blick hinter die 
Kulissen des Eisstadions werfen, beim Training 
der Straubing Tigers zuschauen und sich auch 
noch über Autogramme freuen. 

Ein gutes Buch ist wie doppelter Jackpot!  
Die Buchauswahl

Die beste Werbung und das größte Erlebnis sind 
letztendlich die Bücher, die während der Som-
merferien nur den Clubmitgliedern zur Verfügung 
stehen. Sie werden mit dem SFLC-Aufkleber ge-
kennzeichnet und großzügig und auffällig präsen-
tiert. Werden sie schon vor dem Start ausgestellt, 
bekommen so manche Leseratten Appetit und 
sehnen die Eröffnung des Leseclubs herbei. Bis-
weilen werden die Bücher auch bis zur Eröffnung 
des Sommerferien-Leseclubs abgedeckt, um sie 
dann feierlich zu enthüllen. Strandkorb, Liegestuhl 
oder Hängematte bieten einen hübschen Blick-
fang und können im Idealfall auch gleich zum Los-
lesen verführen. 

Bei der Auswahl der Bücher muss auf die Be-
dürfnisse der Zielgruppe eingegangen werden. 
Erfahrungsgemäß werden inzwischen lieber dün-

nere, nicht so schwere Bücher ausgeliehen.  Ge-
fragte Themen und Trends werden aufgegriffen, 
bei dem Leseniveau müssen Abstriche gemacht 
werden. Reihen sind beliebt und erwecken dann 
auch Nachfrage nach weiteren Bänden der Reihe, 
da sollten die Gelegenheitsleser nicht enttäuscht 
werden. 

Die Buchauswahl speist sich in der Regel aus 
der von der ekz.bibliotheksservice GmbH zusam-
mengestellten Vorschlagsliste, die dann auch dem 
Bibtipp-Heft mit den Frühjahrs-Neuerscheinungen 
beigeheftet wird. Es können aber auch andere 
Bücher aus dem vorhandenen Bestand verwen-
det oder neu angeschafft werden. Die zugrunde 
gelegte Titelliste wird auch auf der offiziellen Pro-
jektwebsite veröffentlicht, um Lust aufs Lesen zu 
wecken. Außerdem stellen die FaMI-Azubis in der 

Präsentation, die sie im Rahmen des 
Projektunterrichtes der Berufsschu-
le der Medien in München als Un-
terstützung für den SFLC  erstellen, 
gerne ausgewählte Titel der Liste vor. 
Wenn die Schüler später nach den Bü-
chern fragen, die ihnen in der Schule 
schmackhaft gemacht worden sind, 
sollten diese dann auch in den Biblio-
theken vorhanden sein.

Wo man fürs Lesen  
sogar coole Preise kriegt!   
Lesen lohnt immer

Für viele Jugendliche bilden die Preise 
den eigentlichen Anreiz, in ihrer Freizeit 
ein Buch zu lesen und bei der Rückga-

be eine Bewertungskarte auszufüllen, die später 
als Los dient. 

Als Hauptpreis  konnten im Jahr 2012 alle Bi-
bliotheken in Nordbayern Freikarten für den Er-
lebnispark Schloss Thurn verlosen, während es 
in Südbayern einen freien Eintritt für das Meeres-
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Oben: Ausgezeich-
net – die erfolg-
reichen Teilnehmer 
in Heideck (Land-
kreis Roth/Mittel-
franken)

Links: Fußball-Profi 
Tobias Werner vom 
FC Augsburg gibt 
den Startschuss in 
der Neuen Stadt-
bücherei Augsburg. 
Mit dabei Stadtrat 
und Schulreferent 
Hermann Köhler  
und Anita Calleri, 
Leiterin der Jugen-
dabteilung „relax“  
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aquarium Sealife in München zu gewinnen gab. 
Da die Gewinner ja noch minderjährig sind, erhält 
auch eine Begleitperson freien Eintritt. Bei diesen 
gesponserten Preisen geht es weniger um den 
finanziellen Gegenwert als vielmehr um das nicht 
alltägliche Erlebnis. Die Einlösung des Gutscheins 
wird in der Regel zu einem Familienausflug, was 
jedoch sowohl für die Jugendlichen als auch die 
Sponsoren kein Nachteil ist. Als Gegenleistung 
für den Sponsor prangt dessen Logo auf den fast 
50.000 Werbeflyern für den SFLC. Außerdem wird 
der Sponsor auf der Projekt-Website und auch 
häufig in den Pressemitteilungen genannt und der 
Hauptpreis auch in der Präsentation vorgestellt. 

Alle anderen Preise werden von den Bibliotheken 
vor ort eingeworben oder selbst zur Verfügung ge-
stellt. Erfahrungsgemäß kommen ein paar richtig tol-
le Preise wie etwa IPads besser an als gutgemeinte 
Trostpreise für alle. Wichtig ist, die Spender bei der 
Preisverteilung zu nennen oder sichtbar z. B. auf  
einem Banner oder einem Plakat zu würdigen. 

Sich auf der Wiese sonnen mit einem Lieb-
lingsbuch!  Außerschulische Leseförderung

In der Studie „Außerschulische Leseförderung in 
Deutschland“ (Stiftung Lesen, 2011) werden die 
Leseclubs auch kritisch bewertet we-
gen ihrer Erwartung an ein Lesepen-
sum, der strengen Kontrollen des Ge-
lesenen oder der Berücksichtigung bei 
der Notenvergabe oder dem Vermerk 
im Zeugnis, was sie insbesondere bei 
schulfernen Jugendlichen in unange-
nehme Nähe zur Schule rücken würde.

Auf den SFLC  in Bayern trifft dies 
weniger zu, da es keinen Zeugnisein-
trag gibt und auf ein richtiges Abfragen 
seit dem 2. Jahr verzichtet wird. Ande-
rerseits ist man auf die Werbung in den 
weiterführenden Schulen angewiesen, 
um die Jugendlichen in der Breite 
überhaupt zu erreichen. Mit dem Aus-
teilen der Werbemittel ist es nicht ge-
tan. Größere Resonanz erzeugt meist, 
wenn persönlich in den Lehrerkonfe-
renzen oder in den Klassen für den SFLC  gewor-
ben wird – auch mit Hilfe der Präsentation oder mit 
Buchvorstellungen. Sehr engagiert und erfolgreich 
gehen da bisweilen auch zuvor instruierte Klassen-
sprecher zu Werke. Ganz im Sinne der erwähnten 
Studie und zudem recht effizient ist eine Werbung 
im Ferienprogramm der Kommunen.

Am Schluss der Aktion ist doch  
noch was gewesen? Abschlussfest  
und Medienresonanz

Die große Medienresonanz gerade in den loka-
len Zeitungen belegt den Stellenwert, den die Bib-
liothek mit ihrer professionell durchgeführten Akti-
on zur Leseförderung in der Öffentlichkeit genießt. 
Besonders gerne wird über die Abschlussveran-
staltungen berichtet, die überall den Höhepunkt 
der Aktion darstellen. Die erzielten Ergebnisse, die 
Verleihung der Urkunden und die Verlosung der 
Preise sind für die Medien von Interesse. Doch 
damit nicht genug: Während in Immendingen ein 
Fakir auftrat, wurde in Heroldsberg zur Grillparty 
geladen. Vielerorts spielten Schulbands auf und in 
Augsburg und in Dettelbach gab es Impro-Thea-
ter. Und in vielen Bibliotheken gab es - ausnahms-
weise - auch Pizza und Cola. 

Immer größere Bedeutung nimmt inzwischen die 
Präsenz im Internet ein, wo von der Bibliotheksweb-
site auf die offizielle Projekt-Website verlinkt werden 
kann. Auf YouTube ist auch der „Sommerferien- 
Leseclub-RAP“ zu finden, dem jeweils der erste 
Satz der Zwischenüberschriften dieses Beitrags 
entnommen ist, und nun auch die Schlusszeile: 
„Der Sommerferien-Leseclub ist wunderbar!“

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

Abschlussfeier in 
Weiden mit der  

Band der Hans-
Scholl-Realschule  

Weitere Informationen auf der Website  
der Landesfachstelle unter www.oebib.de / 
Projekte / Sommerferien-Leseclub

Informationsveranstaltung für neue Interessen-
ten am 27.2.2013 in Nürnberg
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