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Obwohl in Bayern die Temperaturen in ungewohnte Hö-
hen kletterten, konnten bei der Auswertung der diesjähri-
gen statistischen Daten im Vergleich zu 2015 ebenfalls
keine großen Abweichungen festgestellt werden. Der Club
präsentierte sich zudem mit einem neuen Foto auf den
Werbematerialien.

Laut Berichten aus Bibliotheken war die große Hitze im
Sommer allerdings deutlich in der Teilnehmerzahl bei den
Abschlussveranstaltungen zu spüren, da weniger Teilneh-
mer – vor allem weniger Jugendliche – als in den Vorjah-
ren gezählt wurden. Mit 15.190 Teilnehmern ergab sich
aber keine merkliche Veränderung im Vergleich zum letz-
ten Jahr.

Als Preis wurde diesmal eine Führung durch den Arena
Verlag in Würzburg inklusive einer kleinen Überraschung

von der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen organisiert. In einigen Bibliotheken entschied man
sich dafür, einen eigenen Hauptpreis anzubieten.

Der Club in Zahlen

Entspräche der bayerische Durchschnitt der Zahlen des
SFLC den Werten einer einzelnen Bibliothek, so hätte diese
in 2016 99 Teilnehmer verzeichnet, von denen 67 % min-
destens drei Bücher ausliehen und sich somit über eine
Urkunde freuen durften. Die Clubmitglieder dieser Biblio-
thek hätten durchschnittlich sieben Bücher gelesen.

Die Realität sieht wie so oft natürlich anders aus. Am
Sommerferien-Leseclub nehmen nicht nur große Biblio-
theken sondern auch kleine Gemeindebibliotheken teil, die
mancherorts beachliche Ergebnisse erzielten. Der Club
läuft in Bayern nun schon seit einigen Jahren und hat sich
einen gewissen Leserstamm in den Bibliotheken aufge-
baut, welcher jedoch allmählich zu alt für die Aktion wird.

Sommerferien-Leseclub 2016 – eine
Konstante in einem turbulenten Jahr
Wie schon in 2014 und 2015 nahmen in 2016 wieder rund 150 Bibliotheken am

Sommerferien-Leseclub (SFLC) teil.
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Die Möglichkeit, auch die Grundschule einzubeziehen oder
den SFLC auch für ältere Schüler anzubieten, hoben man-
che Bibliotheken daher besonders positiv hervor. Ohnehin
besuchten 22 % der gemeldeten Teilnehmer eine Klassen-
stufe vor der 3. Klasse oder nach der 8. Klasse und gehör-
ten daher nicht zum ursprünglich angesprochenen Publi-
kum.

Deutlich wird das besonders, wenn man sich die Beteili-
gung der einzelnen Schularten vor Augen hält: 50 % der
Teilnehmer waren Grundschüler, 31 % Gymnasiasten, 12
% Realschüler, 5 %  Mittel- bzw. Hauptschüler und 2 %
besuchten andere Schulformen.  An diesem Trend hat sich
trotz der großen Bemühungen von Schulen und Bibliothe-
ken auch in 2016 nicht viel geändert. 

Von Ausreißern und gängigen Problemen

Findet eine Aktion schon so lange so erfolgreich wie der
SFLC statt, kristallisieren sich mit der Zeit allgemeine
Trends und Probleme heraus, von denen viele Bibliotheken
der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen
berichteten.

So geben zum Beispiel einige Kinder sehr viele Bewer-
tungskarten ab, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen, ohne
dass wirklich bekannt ist, ob sie die Bücher überhaupt ge-
lesen haben. Anderenorts zählt jeder Teilnehmer, der ein
Buch gelesen hat, als erfolgreich, da nicht jedes Kind
gleich lesestark ist. So sind die Gewinner des Sommerferi-
en-Leseclubs und die Sonderregelungen der Bibliotheken
so heterogen wie in anderen Bereichen der Bibliotheks-
landschaft Deutschlands. Die engagierten Bibliotheken
passen das grobe Konzept ihren Nutzern an, um für alle
eine so schöne Ferienzeit wie nur irgend möglich zu ge-
stalten.

Bei einem ist man sich außer bei positiven  Ausreißern
jedoch fast einig: „Leseferne“ Kinder und besonders Jungs
anzusprechen, ist nach wie vor ein Problem. Da ist es na-
türlich erfreulich, wenn in manchen Bibliotheken  Jungs
60 % der Teilnehmer ausmachen, Mittelschulen stark ver-
treten sind und die Kinder regelrecht um die Wette lesen,
so rar gesät sie auch sein mögen. Die Abschlussfeste sind
einstimmig das Highlight der Aktion und werden in der Lo-
kalpresse entsprechend wiedergegeben. Auch 2016 bildete
dabei keine Ausnahme.

Und wie geht es nun weiter?

So erfreulich konstante Zahlen im letzten Jahr  auch
sind, reicht es nicht, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.
Was kann getan werden, um mehr Jungs zu erreichen?
Wie motiviert man Kinder und Jugendliche mit Lesepro-
blemen? Welche Nicht-Buch-Medien sollten erlaubt sein?

Um diese Fragen und noch viel mehr ging es bei dem dies-
jährigen Workshop des Sommerferien-Leseclubs 2016 in
der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen,
Außenstelle Nürnberg am 22. November 2016. Die dies-
jährigen Teilnehmer wurden dorthin eingeladen, um aktiv
an der Modernisierung, Entwicklung und Analyse des
Clubs mitzuwirken, sodass auch in Zukunft für alle Betei-
ligten der Lesespaß im Sommer nicht zur Routine wird.

Schlüsse ziehen und in die Zukunft sehen

Heißes Wetter und ein schwer zu erreichender Haupt-
preis sorgten für keinen großen Neuansturm, doch im
Schnitt können sich die Zahlen des Sommerferien-Lese-
clubs 2016 wieder sehen lassen.  Die Führungen durch den
Arena-Verlag werden in den Faschingsferien 2017 statt-
finden und damit das Schlusslicht der diesjährigen Aktion
bilden. Das Engagement der Bibliotheken ist ungebrochen
und mit den geplanten Veränderungen ist zu hoffen, dass
der Club wieder frischen Wind in die Segel bekommt, sich
sein Ziellpublikum weiterentwickelt und noch erfolgrei-
cher wird.
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Im Text wird für das bessere Leseverständnis 
die männliche Form benutzt. Selbstverständlich ist 
hiermit auch die weibliche Form gemeint.
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