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Zur Zeit besteht der Jugendleseclub aus etwa 
16 Teilnehmern im Alter zwischen 12 und 17 Jah-
ren, davon 4 Jungen und 12 Mädchen. Ungefähr 
jeweils zur Hälfte handelt es sich um Realschüler 
und um Gymnasiasten. Sieben Teilnehmer sind 
unter 15 Jahre alt. Der Jugendleseclub ist ebenso 
wie der Kinderleseclub dem „Projekt Leseclub“ 
der Stiftung Lesen angeschlossen. Im jährlich er-
scheinenden „Leseclub-Info“ der Stiftung Lesen 
wird jeweils über die Aktivitäten der Landshuter 
Leseclubs berichtet.

Buchdiskussion mit  
Kindern und Jugendlichen?

Es war Jella Lepman, die Gründerin der Inter-
nationalen Jugendbibliothek in München, die kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg als erste in Deutsch-
land damit begann, in einer Bibliothek regelmäßig 
mit Kindern und Jugendlichen über 
deren Lektüre zu diskutieren. Als Mit-
arbeiter der IJB konnte ich einige Jah-
re die Tradition der Buchdiskussionen 
mit Kindern und Jugendlichen fortset-
zen. Seit meinem beruflichen Wechsel 
zur Stadtbücherei Landshut im Jahre 
1991 treffen sich in der Hauptstadt 
Niederbayerns regelmäßig junge Li-
teraturfreunde zum Gedankenaus-
tausch über neue Bücher. Gegründet 
wurde dieser Leseclub als Buchdis-
kussionsrunde für Kinder. Nachdem 
mehrere Teilnehmer dem Kindesalter 
entwachsen waren, wurde 1998 die 
Gruppe in einen Kinder- und in einen 
Jugendleseclub aufgeteilt.  

Momentan gibt es einen Kinderlese-
club für 8- bis 11-Jährige unter Leitung 
meiner Kollegin Andrea Lohner-Trendl 
und einen Jugendleseclub (ab 12 Jah-
ren), der von mir betreut wird. Beide 
Gruppen bestehen aus jeweils ca. 15 
Teilnehmern, die sich alle zwei Wochen 
gleichzeitig (in getrennten Räumen) am 
Nachmittag in der Stadtteilbücherei 
Weilerstraße treffen und über zu Hau-
se gelesene Bücher sprechen. Im Alter 
von etwa 12 Jahren können leseinte-
ressierte Kinder in den Jugendleseclub 
wechseln, wo sie neue literarische 
Herausforderungen erwarten. Dazu 
kommen auch immer wieder jugendli-
che Neueinsteiger, die auf Grund von 
Presseberichten, Handzetteln oder auf 
Empfehlung von Freunden den Weg 
zum Leseclub finden.

Die Stimme junger Leser –  
der Jugendleseclub der  
Stadtbücherei Landshut   

Bereits zum sechsten Mal vergaben bundes- 
weit sechs Jugendjurys im Rahmen des Deutschen  

Jugendliteraturpreises ihren eigenen Preis.  
Eine davon ist der Jugendleseclub im nieder- 

bayerischen Landshut. 

Von Georg Braun 

Der Jugendlese-
club Landshut mit 
seinem Leiter Georg 
Braun
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Hauptziel der Leseclubarbeit ist es, 
Kindern und Jugendlichen Spaß am 
Lesen und Diskutieren zu vermitteln 
und ihnen in einer Atmosphäre gemein-
samer Leseerlebnisse einen lustvollen 
Umgang mit Literatur nahezubringen. 
Die Teilnehmer bekommen durch die 
regelmäßige Lektüre allmählich einen 
gewissen überblick über das Angebot 
des Buchmarkts und lernen zu unter-
scheiden zwischen mehr oder weniger 
interessanten  Büchern, aber auch zwi-
schen gut und weniger gut geschrie-
benem Lesestoff. Der Austausch von 
Meinungen fördert Ausdrucksfähigkeit 
und Kommunikationsbereitschaft. Die 
jungen Leserinnen und Leser haben 
günstige Voraussetzungen, ganz na-
türlich in die Welt der Erwachsenenlite-
ratur hineinzuwachsen. 

Darüber hinaus erleben sie Lesen 
und Literatur als kommunikative Frei-
zeitaktivität. Ihre Begeisterung strahlt 
auf das eigene Umfeld, auf Freunde, 
Familien und Schulen aus. Die kultu-
rellen Kompetenzen der Teilnehmer 
werden auf vielfältige Weise gestärkt 
und, nicht zuletzt, bilden die Beurtei-
lungskriterien und Bewertungen der 
Leseclubmitglieder ein wichtiges Mo-
ment beim Bestandsaufbau unserer 
öffentlichen und Schulbibliotheken.

Öffentlichkeitswirkung 

Die entweder gemeinsam oder individuell er-
stellten schriftlichen Buchbesprechungen der Le-
seclubs werden in Landshut regelmäßig auf der 
Kinder- und Jugendseite der regionalen Tageszei-
tung veröffentlicht. Einmal jährlich, Ende Novem-
ber/Anfang Dezember, werden die Annotationen 
zu Buchempfehlungslisten (ursprünglich „Lese-
hits für Lesekids“, dann „Bücher für alle“, jetzt 
unter dem Titel „Auserlesen“) zusammengefasst. 
Diese mehrseitigen Listen in Broschürenform ent-
halten jeweils 15 bis 25 Titelvorschläge (für 8- bis 
11-Jährige sowie für 12- bis 17-Jährige), die an 
alle Buchhandlungen und Schulen in der Stadt 
verschickt werden und dort, wie natürlich auch in 
den städtischen Bibliotheken, zur Mitnahme aus-

liegen. Im übrigen berichten die lokalen Medien 
gerne und häufig über die Aktivitäten der clubs, 
und insbesondere seit der „Ernennung“ als Ju-
gendjury interessieren sich auch überregionale 
Medien, wie z. B. die Süddeutsche Zeitung oder 
der Bayerische Rundfunk, für die Buchdiskussi-
onsarbeit in Landshut.

Juryarbeit 

Nachdem viele Jahre lang Jugendliche kaum 
ein Mitspracherecht bei der Vergabe des Deut-
schen Jugendliteraturpreises hatten – zuletzt wa-
ren immerhin vier Jugendliche in der 13-köpfigen 
Jury vertreten –, kam man beim ausrichtenden 
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. auf die Idee, 

Preisträger Kevin 
Brooks mit Vertre-

tern der Jugendjury 
auf der Frankfurter 

Buchmesse 2006
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jährlich einen gesonderten „Preis der Jugend-
lichen“ zusätzlich zu den von einer Kritikerjury zu 
vergebenden Preisen in den Sparten Bilderbuch, 
Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch zu er-
mitteln. Die Preisvergabe sollte auf Grund der 
Nominierungen von bundesweit sechs lokalen 
Jugendjurys oder Leseclubs erfolgen, die bereits 
über längerfristige Erfahrungen mit der Auswahl 
und Bewertung von Jugendliteratur verfügten 
und diese gerne in das Preisverfahren einbringen 
wollten. Als eine der sechs Jugendjurys wurde 
im Frühjahr 2002 als einzige bayerische Gruppe 
der Jugendleseclub der Stadtbücherei Landshut 
vom damaligen Vorstand des Arbeitskreises für 
Jugendliteratur (AKJ) ausgewählt. 

Laut organisationsplan des Deutschen Ju-
gendliteraturpreises, dessen Stifter das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend ist, besteht die Aufgabe der Jugendjury 
darin, dass von jedem der beteiligten Leseclubs 
auf der Basis der von Verlagen eingereichten 
Neuerscheinungen eines Jahres und nach selb-
ständiger Sichtung des Marktes zunächst eine 
Vorschlagsliste mit ca. 15 Titeln erstellt wird. 
Jede Einzeljury erhält daraufhin jeweils ein Le-
seexemplar aller vorgeschlagenen Bücher. Nach 
eingehender interner Lektüre in den Jurygruppen 
werden dann einige Wochen vor der Leipziger 
Buchmesse (im März) von jeder Jury ein Nomi-
nierungstitel und zwei Ersatztitel (falls es über-
schneidungen bei der Auswahl gibt) benannt. 
über das Abstimmungsprozedere wird bei uns 
von den Mitgliedern des Leseclubs entschieden. 
Aus den einzelnen Juryentscheidungen resultiert 
die Nominierungsliste, die jeweils auf der Leip-
ziger Buchmesse präsentiert wird. 

Jede Jury ist verpflichtet, eine ausführliche 
schriftliche Begründung für ihre Nominierung zu 
erstellen. Die endgültige Entscheidung findet dann 
im Sommer statt. Bis spätestens Mitte Septem-
ber haben die Jugendjurys die nominierten Bü-
cher nach einem differenzierten Punktesystem zu 
bewerten. Jede Jury teilt der Geschäftsstelle des 
AKJ ihre Buchpunkte mit. Diese werden für jedes 
Buch addiert und durch 6 (Anzahl der Jurys) ge-
teilt. Das Buch mit der höchsten Punktzahl erhält 
den „Preis der Jugendlichen“. Das Ergebnis der 
Abstimmung wird erst bei der Preisverleihung auf 
der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. 
Die Teilnahme an diesem etwas komplizierten, 
aber gerechten Verfahren ist für die Mitglieder un-
seres Leseclubs stets spannend, aufregend und 
motivierend. Bereits bei der ersten Liste wird bei 
der Auswahl heiß debattiert, da jeder natürlich 
seine Favoriten „unterbringen“ will. Interessant ist 
es auch, die Vorschläge der anderen Jurys ken-
nen zu lernen, wobei es sich oft zeigt, dass in 
unserer Gruppe so manches lesenswerte Buch 
übersehen worden ist. 

Mit einigen Jurys tauschen wir auch (meist per 
E-Mail oder über ein vom AKJ eingerichtetes ge-
schütztes Internet-Forum) unsere Bewertungen 
aus. Die entscheidende „Nominierungssitzung“ 
wird auf einen Abend oder einen Samstagnach-
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mittag gelegt, damit genügend Zeit zum Diskutie-
ren und Abstimmen bleibt. Wir legen vorher etwa 
12 bis 15 Titel fest, die für eine Nominierung in 
Frage kommen. 

Interessant ist bei den bisherigen Nominie-
rungen, dass es bis auf eine Ausnahme („Tin-
tenherz“ von cornelia Funke, 2004) keinerlei 
übereinstimmungen zwischen der Titelauswahl 
der Erwachsenenjury und der Jugendjury gab. 
Nachdem ich selbst in den Jahren 2000 bis 2002 
als erwachsener Kritiker der Jury des Preises 
angehörte, kann ich als wichtigste Unterschiede 
der Bewertungskriterien und der Preisfindung 
tendenziell konstatieren: Für Jugendliche ist line-
ares Erzählen wichtig. Die Themen können ganz 
unterschiedlich sein. Entscheidend ist für sie das 
persönliche Interesse, der individuelle Zugang. 
Das Diskussionsverhalten ist wesentlich dyna-
mischer als das von Erwachsenen, die selten von 
einer einmal vorgefassten Einschätzung abwei-
chen. Das Urteil der Jugendlichen entwickelt sich 
im Lauf der Diskussion.

Die gemeinsamen Fahrten zu den Buchmessen 
in Leipzig und Frankfurt, die Teilnahme an den Be-
kanntgaben der Nominierungen bzw. Preisverlei-
hungen mit großer Publikumsresonanz sind natür-
lich wichtig für die Motivation der clubmitglieder.  
Dazu gehören auch das persönliche Kennenler-
nen von Autoren und Verlagsleuten, die Arbeit mit 
der überregionalen Presse und den Medien und 
schließlich auch, zumindest für einige Jugendliche, 
die Präsentation der nominierten Titel vor großem 
Fachpublikum. Sowohl für Leipzig als auch für 
Frankfurt werden im Vorfeld von allen Leseclubs 
Ideen für eine originelle Vorstellung der nominierten 
Titel gesammelt und dann ein gemeinsames Kon-
zept entwickelt. Seit zwei Jahren findet alljährlich 
im Juni ein vom AKJ organisierter vorbereitender 
Workshop für die Präsentation in Frankfurt statt, 
an dem pro Leseclub jeweils zwei Mitglieder teil-
nehmen.   

Sonstige Aktivitäten

Neben den geschilderten Buchdiskussionen und 
der Juryarbeit werden, wie erwähnt, gelegentlich 
Lesenächte und Verlagsbesuche (dtv, Random 

House/Bertelsmann in München) sowie Autoren-
besuche (zuletzt bei Mirjam Pressler), Autorenbe-
gegnungen und -lesungen durchgeführt. Daneben 
gibt es Film- und Theaterbesuche, Ausflüge, Fe-
rientreffs in cafés und andere Freizeitaktivitäten. 
Persönliche Buchvorstellungen in Bibliotheken und 
Buchhandlungen sowie im Jugendkulturzentrum 
(„Jugend gestaltet Freizeit/Jugendkulturwochen“) 
sind weitere Höhepunkte im Leseclub-Jahreska-
lender. Leseclubmitglieder werden häufig auch in 
andere  Bibliotheksveranstaltungen (Jury bei Wett-
bewerben, Vorlesen etc.) eingebunden. 

DER AutoR 
Georg  Braun ist 
bei den Städtischen 
Büchereien Landshut 
zuständig für Kinder-, 
Jugend- und Schulbi-
bliotheksarbeit.
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Presseartikel (z. B. über Buchmessen oder den 
Deutschen Jugendliteraturpreis) und Interviews 
mit Autoren für die Jugendseite der Regionalzei-
tung ergänzen die Rezensionstätigkeit. Beim Se-
minar des Arbeitskreises für Jugendliteratur (AKJ) 
zum Thema Jugendbuch 2004 waren zwei Lands-
huter Jurymitglieder bei einer Podiumsdiskussion 
vertreten. Gelegentlich referieren bei regionalen 
Fortbildungen für Verlagsleute, Bibliothekskräfte 
und Lehrer  einzelne jugendliche Teilnehmer über 
die Juryarbeit. Jährlich stattfindende AKJ-Work-
shops für die Jugendjurys (zuletzt in Fulda) dienen 

sowohl der Evaluierung der Jugendjuryarbeit als 
auch dem besseren persönlichen Kennenlernen 
und der optimierung der Zusammenarbeit. Inten-
sive, zum Teil auch persönliche Kontakte beste-
hen besonders zur Ju-Bu-crew in Göttingen und 
zur Lufti-Jury Neubrandenburg. Im Spätsommer 
2006 trafen sich auf Einladung eines Berliner 
Leseclubs alle am Jugendliteraturpreis beteiligten 
Gruppen zu einem Seminar in der Hauptstadt. 
Besuche bei anderen Jurys sind auch in Zukunft 
geplant. Neu ist ein „Leseclub-Lesezeichen“,  das 
die club-Termine enthält und zugleich zur Wer-

bung neuer Mitglieder dient. 

Ausblick

Das vielseitige Engagement der ju-
gendlichen Jurymitglieder bleibt nicht 
ohne offizielle Anerkennung. Nach 
einer Ausbildung als „Kulturberater“ 
bei der Bundesvereinigung für Kultu-
relle Jugendbildung (BKJ) können die 
„Teamer“ nach einer intensiven und 
längeren Beobachtungs- und Bilan-
zierungsphase interessierten Jugend-
lichen den „Kompetenznachweis Kul-
tur“ ausstellen. Dieses Zertifikat enthält 
neben einer Projektbeschreibung eine 
detaillierte Aufschlüsselung der im 
Leseclub erworbenen Kompetenzen 
wie Einsatzbereitschaft, Kritikfähigkeit, 
Selbstständigkeit, Kommunikationsfä-
higkeit, Ausdrucksfähigkeit, organisa-
tionsfähigkeit und vieles andere und 
kann sinnvoller Weise  Bewerbungen 
um Ausbildungs- oder Studienplätze 
beigefügt werden.

Nach meiner Beobachtung prägen 
mehrere Jahre der Jugendjuryar-
beit nicht nur die meisten Leseclub-
mitglieder in ihrer persönlichen und 
geistigen Entwicklung, auch für den 
erwachsenen Moderator bedeutet die- 
se Tätigkeit eine wertvolle berufliche 
Erfahrung mit zum Teil völlig neuen 
Blickwinkeln auf den Literaturbetrieb 
und die Voraussetzungen und Vorlie-
ben der jugendlichen Klientel. 

Buchvorstellung bei Bücher Pustet in Landshut 2007


