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Betrag  von 500 Euro ein Paket mit Plakaten, Log-
büchern, Zertifikaten, Anmeldekarten, Aufklebern 
etc. Gleichzeitig konnten sie einen Antrag auf 500  
Euro Zuschuss für die Beschaffung der Bücher 
stellen.

Leider war es in unserem Fall für einen indivi-
duellen Plakateindruck zeitlich schon zu spät, da 
die Sommerferien in den nördlichen Bundeslän-
dern früher begannen. So einigten wir uns auf 200 
Euro und erhielten die allgemeine Ausstattung, 
zusätzlich die PDF-Dateien, aus denen wir Werbe-
vorlagen erstellten und auf eigene Kosten drucken 
ließen. Um die Aktion schnellstmöglich bekannt 
zu machen, schalteten wir neben Tageszeitung, 
Handzettel in der Bücherei und Internet-Hinweisen 
auf der Homepage die Lehrer aller weiterführen-

A  
uf der Suche nach geeigneten Titeln fiel uns 

eine Sonderaktion der ekz mit dem provokanten 
Motto „Schock deine Lehrer – lies ein Buch!“ ins 
Auge. Als wir dazu nähere Auskünfte einholten 
und uns nach Bezugsmöglichkeiten für Werbe-
plakate erkundigten, verwies uns die ekz an das 
Kultursekretariat in Gütersloh, das landesweite 
Aktionen für Nordrhein-Westfalen koordiniert. Die 
Kollegen dort waren sehr auskunftsfreudig und 
hilfreich, aber auch konsequent: Nur mit ein paar 
Plakaten war nichts zu machen. Es handelte sich 
nämlich um eine deutschlandweite Aktion zur Le-
seförderung während der Sommerferienzeit, das 
Label „SommerLeseClub“ ist geschützt, und eine 
Beteiligung setzt voraus, dass man sich den Re-
geln unterwirft. 

Die Idee des SommerLeseclubs wurde 2002 von 
der Stadtbibliothek Brilon aus Los Angeles nach 
Deutschland „importiert“. Inzwischen nehmen 
schon über 100 Bibliotheken in Nordrhein-West-
falen an der vom Kultusministerium unterstützten 
und vom Kultursekretariat Gütersloh professionell 
organisierten und mit einheitlichen Werbemitteln 
ausgestalteten Aktion teil. Dabei lesen Schüler 
aus einer vorgegebenen, im Regal mit dem Button 
„SommerLeseClub“ versehenen Auswahl mindes-
tens drei Bücher in den Ferien und lassen sich dies 
von der Bibliothek in einem Leselogbuch bestä-
tigen. Dafür bekommen sie ein Zertifikat, das in 
NRW sogar ins Schulzeugnis eingetra-
gen wird. 

Unsere Entscheidung zum „Ja“ fiel 
sehr schnell und so wurden wir un-
gewollt die einhundertste Bibliothek 
in Deutschland und die erste Biblio- 
thek in Bayern, die einen SommerLe-
seClub anbot. Die teilnehmenden Bi-
bliotheken (91 aus NRW, weitere acht 
aus Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz und Bremen) erhielten vom Kul-
tursekretariat in Gütersloh gegen einen 

„Schock deine Lehrer – lies  
ein Buch!“ Der SommerLeseClub  
in Lauf a.d. Pegnitz  

Eigentlich hatte es ganz unspektakulär begonnen. 
Nachdem im letzten Jahr die Stadtbücherei Lauf a.d. 

Pegnitz (Mittelfranken) ihren Kinder- und Jugend-
bereich mit vielen Büchern aus der „Antolin“-Liste 

aufgestockt hatte, sollte 2007 speziell etwas für die  
Zielgruppe der 10- bis 15-Jährigen getan werden.

Von Beate Hafer-Drescher   

Werbung für den 
SommerLeseClub 
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den Schulen in Lauf ein. Wir stießen auf offene 
ohren, denn die Pädagogen sahen eine willkom-
mene Gelegenheit, unser Angebot mit der Initiative 
des Bayerischen Kultusministeriums „Mehr lesen 
– mehr verstehen“ (s. auch BFB 2007, S. 192 und 
die Website www.leseforum.bayern.de) zu verbin-
den. 

Mit Spannung verfolgten wir die Reaktionen und 
können resümieren, dass der SommerLeseClub  
begeistert aufgenommen wurde. Von den 129 
Aspiranten, die sich seit Anfang Juli angemeldet 
hatten, sind letztlich 71 geblieben, die ihr Lese-
Logbuch mit mindestens drei Einträgen rechtzeitig 
zum Ende der Ferien in der Stadtbücherei abga-
ben: eine Quote von 55 %, die sich mit den Erfah-
rungen der Bibliotheken aus NRW deckt. 

Erwartungsgemäß beteiligten sich mehr Mäd-
chen als Jungen, doch war der männliche Anteil 
mit 34 % erfreulich hoch. Alle Schultypen waren 
gut vertreten, die Hauptschulen belegten Platz 2. 
Bei der Altersstruktur dominierten die 10- bis 12-
Jährigen, in der Gruppe ab 15 Jahren wurden nur 
noch vereinzelte Leserinnen gezählt. 

Die Schüler waren eifrig bei der Sache, lasen fast 
600 Bücher, füllten 265 Bewertungskarten aus und 
die Ausleihe der Stadtbücherei speziell in der Spar-
te Jugendromane verdoppelte sich während dieser 
Zeit im Vergleich zum Vorjahr.

Am 26. September wurden in einer turbulenten 
„Feierstunde“ die Zertifikate überreicht und bei der 
Verlosung konnten dank der großzügigen Spen-
den örtlicher Sponsoren alle Teilnehmer bedacht 
werden. Mit Buchgeschenken, Gutscheinen für 
geistiges und leibliches Wohl, für einen Freiflug 
mit einem Segelflugzeug oder einer persönlichen 
Ehrenkarte bei der Begegnung von Deutschlands 
bekanntesten Kinderbuchautoren Paul Maar und 
Kirsten Boie am 28. November in Lauf ausgestattet, 
konnten alle sehr zufrieden den Heimweg antreten.

Bereits in der Woche zuvor hatten sich in der 
Lokalpresse mehrere Kinder sehr positiv über ihre 
Teilnahme am SommerLeseClub geäußert und 
übereinstimmend eine Wiederholung im nächsten 
Jahr befürwortet. 

Auf der Regionalkonferenz der Bibliotheken 
Mittel- und oberfrankens zeigten ebenfalls viele 
Kollegen großes Interesse an unserer Aktion und 
wünschten sich – ähnlich wie in NRW – eine lan-
desweite organisation. Profitiert haben die  jungen 
Leserinnen und Leser  in Lauf auf jeden Fall, denn 
die heißgeliebten „Freche Mädchen – Freche Bü-
cher“ oder „Für Mädchen verboten“– Serien, die 
für den SommerLeseClub angeschafft wurden, 
stehen natürlich weiterhin zur Ausleihe bereit.

Bibliotheken, die sich 2008 an der Aktion „Som-
merLeseClub“ beteiligen wollen, finden ausführliche 
Informationen unter www.sommerleseclub.de

DiE AutoriN
Beate Hafer-Dre-
scher ist Leiterin 
der Stadtbücherei 
Lauf a.d. Pegnitz 
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