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Banner und  
„Türhänger“, 
gestaltet von der 
Nürnberger  
Designerin Birgit 
Maria Götz 

Lesen – das geht! 
Der Sommerferien-Leseclub in Bayern  

ging 2010 mit großem Erfolg in die 2. Runde.

Von Norbert Hellinger 

80 Bibliotheken beteiligten 
sich an dem zum 2. Mal stattfin-
denden Sommerferien-Leseclub 
in Bayern. Über 7.300 Jugend-
liche von 11 bis 14 Jahren, 
darunter immerhin ein Drittel 
Jungs, haben in den Som-
merferien 40.000 exklusiv 
für die Clubmitglieder an-
gebotene spannende Bü-
cher ausgeliehen. Über 
4.500 Teilnehmer lasen 
mindestens drei Bücher 
und erhielten dafür eine 
Urkunde. Mit der Akti-
on sollten Jugendliche 
gerade auch außerhalb 
der Schulzeit für das Lesen be-
geistert werden, damit selbst Lesemuf-
fel erfahren konnten, dass Lesen Spaß 
macht und sich auszahlt.

Vom „Summer Reading“ zum 
„Sommerferien-Leseclub in 
Bayern“

Von der Landesfachstelle für das öf-
fentliche Bibliothekswesen wurde die 
aus den USA abgeschaute Idee des 
„Summer Reading“, die in Deutschland 
erstmals von der Stadtbibliothek Brilon 
unter dem Label „SommerFerienClub“ 
umgesetzt worden war, etwas modifi-
ziert. Auch beim „Sommerferien-Lese-
club in Bayern“ treten Jugendliche in 
einen „coolen“ Club ein, erhalten einen 
kostenlosen Clubausweis und dürfen 
sich exklusiv aus einer speziell für sie 
angeschafften Auswahl attraktiver und 
aktueller Bücher bedienen. Zu jedem 
gelesenen Buch sind auf einer Bewer-
tungskarte einige Fragen zum Inhalt zu 
beantworten. Diese Karten nehmen 
dann bei der Abschlussveranstaltung 
in der Bibliothek an einer Verlosung 
mit attraktiven Preisen teil. Und wer es 
schafft, drei Bücher zu lesen, bekommt 
eine Urkunde.

Workshop:  
Feilen an der Konzeption 

Bei der beachtlichen Premiere der im 
Jahr 2009 unter dem Motto „Bock auf 

Buch“ gestarteten Initiative hatten sich 
bayernweit aus dem Stand 50 öffent-

liche Bibliotheken beteiligt. Im Anschluss 
daran nahmen zahlreiche Bibliotheken 

an einem Workshop in Nürnberg teil und 
erarbeiteten in fünf Arbeitsgruppen auch 

unter Berücksichtigung von Umfrageergeb-
nissen Vorschläge zur Verbesserung der Ko-

operation mit der Schule, feilten an der Kon-
zeption des Leseclubs, sammelten Ideen für 

eine Abschlussfete, machten sich Gedanken 
zur Buchauswahl und nahmen die bisherigen 

Forum Lese- und Literaturförderung



50

Bibliotheksforum Bayern 05 (2011)

Werbemittel kritisch unter die Lupe. Die daraus 
abgeleiteten Empfehlungen wurden bei der Aktion 
2010 berücksichtigt, soweit sie realisierbar und fi-
nanzierbar waren. 

Werbekonzeption:  
neues Motto, neues Foto

Am augenfälligsten war die Änderung der Wer-
bematerialien: das umstrittene Motto „Bock auf 
Buch“ wurde gegen „Lesen was geht“ ausge-
tauscht, außerdem wurde ein peppigeres Foto 
verwendet, das mehr Assoziationen zu Spaß, 
Sommer und Baden wecken sollte. Während das 
neue Motto auch für die Zukunft beibehalten wer-
den soll, damit es sich als Marke einprägen kann, 
steht das Foto inzwischen schon wieder zur Dis-
position, da es ein Mädchen zeigt. Um die von uns 
umworbenen lesefaulen Jungs zu gewinnen, sind 
aber gerade männliche Lesevorbilder wichtig. 

Ansonsten orientierte sich die grafische Gestal-
tung der Werbematerialien, die diesmal auch in 
kleineren Stückzahlen beim Bibliotheksverband 

Mittel- und Oberfranken e.V. geordert werden 
konnten, am Vorjahr. Erstmals wurde ein origineller 
„Türhänger“ gedruckt mit der Aufschrift „Nicht stö-
ren! Ich mache mit beim Sommerferien-Leseclub“. 
Die grafischen Konstanten finden sich auch auf 
der Projektwebsite www.sommerferien-leseclub.
de, die alle Informationen für die potentiellen Teil-
nehmer und Multiplikatoren sowie die Presse bün-
delt. Auf sie wird auf allen Werbemitteln und den 
Pressemitteilungen verwiesen, aber auch von den 
Websites der Bibliotheken per Banner verlinkt.

Aktuelle Titelliste  
und Kommentare im Weblog 

Die Landesfachstelle stellte wiederum eine aktuelle 
Titelliste mit 150 ausgewählten Büchern speziell für 
die anvisierte Zielgruppe der 11- bis 14-Jährigen 
vom umfangreichen Schmöker bis zum Comic-
Roman zusammen. Dabei wurden alle Genres und 
Gattungen berücksichtigt, so dass für jedes Inte-
resse ausreichend Lesestoff enthalten sein sollte. 
Diese Auswahl bildete die Grundlage für das at-
traktive Literaturangebot der Bibliotheken für die 
Clubmitglieder. Die Anschaffung der Bücher und 
der Werbematerialien konnte die Landesfachstelle 
wieder durch Landesmittel fördern. 

Die für ältere Jugendliche geeigneten Bücher 
(5.2) wurden erstmals mit Cover und Annotation 
in einem von der Münchner Stadtbibliothek be-
triebenen Weblog vorgestellt, auf den die Web-
site zum Sommerferien-Leseclub hinwies. Damit 
konnten Jugendliche aus ganz Bayern im Weblog 

Oben: Überreichung 
des ersten Preises 

in Kitzingen

Unten: Gruppenbild 
mit den Gewinnern 

in Schweinfurt 
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unter den gelesenen Büchern jeweils eigene Kom-
mentare hinterlassen. Diese reichten von kurzen 
Schlagworten bis zu ausführlichen Texten. 

Kooperation mit den Schulen

Die Erfahrungen des ersten Jahres lehrten, dass 
eine hohe Beteiligung der Schüler dann zu er-
reichen ist, wenn man in den Schulen für den 
Sommerferien-Leseclub heftig die Werbetrommel 
rührt und die Aktion am besten persönlich in den 
Klassen vorstellt. Dafür gab es wieder eine Power-
Point-Präsentation, die diesmal von FaMI-Auszu-
bildenden der bayerischen Bibliotheken erstellt 
worden war. Sie hatten dafür die beste von ins-
gesamt sieben Präsentationen ausgewählt, die sie 
im Rahmen einer gruppenweise durchgeführten 
Projektarbeit in der 10. Klasse in der Münchner 
Berufsschule für Medienberufe entwickelt hatten. 
Für die Lehrer der Schulklassen, die für den Som-
merferien-Leseclub eingeladen werden sollten, 
gab es außerdem eine Liste mit Tipps, wie der 
Sommerferien-Leseclub in den Unterricht vor und 
nach den Ferien eingebunden werden kann, um 
das Lesen noch nachhaltiger zu fördern. 

Coole Abschlussfete, tolle Preise

Zum Abschluss des Sommerferien-Leseclubs 
gab es in allen Bibliotheken tolle Partys, zu denen 
alle Clubmitglieder eingeladen wurden. Ob nun 
Breakdance in Weiden, hip-hop in Gersthofen, 
Performance-Poeten in Neufahrn, eine Rock-

gruppe in Traunstein oder einfach Disco und coo-
le Spiele in Igensdorf – mit entsprechenden Pro-
grammeinlagen von lokalen und oftmals jüngeren 
Akteuren und meist bei Pizza, Cola und Eis schu-
fen die Bibliotheken eine „chillige“ Atmosphäre. 
höhepunkte der Veranstaltungen waren die Ver-
teilung der Urkunden, wofür sich die Bürgermeis-
ter gerne in die Pflicht nehmen ließen, und die 
Verlosung der Preise. 

Natürlich hängt die Motivation vieler Jugend-
lichen, beim Sommerferien-Leseclub mitzuma-
chen, auch von der Attraktivität der Preise ab, 
die sie gewinnen können. Mit der Bavaria Film 
Gmbh in Geiselgasteig bei München wurde wie-
der ein bayernweit bekannter Aktionspartner als 
Sponsor gefunden, der sich gut mit Ferien, Ge-
schichten und Phantasie in Verbindung bringen 
lässt und die teilnehmenden Bibliotheken mit 
ungewöhnlichen Preisen unterstützten konn-
te. So durfte jede Bibliothek als hauptgewinn 
Eintrittskarten verlosen, mit denen der jeweilige 
Gewinner mit Begleitperson die Filmstadt besu-
chen und an einer Führung teilnehmen konnte. 
Weitere Preise wurden meist von Geschäften und 
Firmen am Ort eingeworben und häufig boten 
sich auch Freikarten für städtische Einrichtungen 
wie Schwimmbad, Museum und Bibliothek oder 
für das Kino an. Manche Bibliotheken konnten  
sogar einen iPod verlosen, der selbst bei Leserat-
ten den Buchpreisen den Rang ablief. Trostpreise 
für alle Teilnehmer sorgten dafür, dass die Aktion 
und die Bibliothek bei den potentiellen zukünfti-
gen Kunden in guter Erinnerung bleiben. 

Ausblick 

Lautete doch nach der 2. Runde des Sommerferi-
en-Leseclubs, bei der auch das schlechte Wetter 
noch sein Gutes hatte und lesefördernd wirkte, 
das Fazit der Bibliotheken fast einhellig: „Der Som-
merferien-Leseclub ist eine runde Sache, da das 
bewährte Konzept bei Schülern, Eltern, Lehrern, 
Politikern und in der Presse sehr viel positive Re-
sonanz hervorruft.“ Und nachdem die Beteiligung 
der Bibliotheken gegenüber der Premiere im Jahr 
zuvor um fast 60 Prozent gesteigert werden konn-
te, steht einer Fortsetzung der Leseförderungsak-
tion auch in diesem Jahr nichts im Wege. Infor-
mationen dazu gibt es wieder auf der Website der 
Landesfachstelle.

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

Fotoshooting in Landshut:  
Werbung für den Sommerferien-Leseclub 
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