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Vorwort 

 

 

In dieser Bewerbung möchten wir veranschaulichen, wie bei uns am Carolus-Magnus-

Gymnasium Übach-Palenberg der Buchclub entstanden ist und arbeitet und sich in 

diesem Jahr der Corona-Pandemie umgestellt und weiterentwickelt  hat. 

 

Zunächst soll die Grundlage des Buchclubs, der in der Schülerbücherei als Arbeits- und 

Wirkungsort verankert ist, und das Konzept des Buchclubs vorgestellt werden.  

 

In diesem Jahr stand der Buchclub durch die Corona-Pandemie vor Problemen, welche 

sich zu Herausforderungen kristallisierten. So veränderte sich das Arbeiten, es musste 

Verzicht hingenommen werden und gleichzeitig entstand etwas großes Neues. 

 

Wir wünschen bei der Durchsicht der Bewerbung viel Spaß!  

 

  



4 
 

Kurzporträt des CMG und Vorstellung der Schülerbücherei als 

Arbeitsort 

 

Das Carolus-Magnus-Gymnasium wird von ca. 670 Schüler*innen besucht und umfasst 

die Jahrgänge 5 bis Q2. Das Gymnasium befindet sich in der Stadt Übach-Palenberg, 

welche ca. 25.000 Einwohner zählt und im Kreis Heinsberg im Bundesland Nordrhein-

Westfalen liegt. 

Die Schülerbücherei des Carolus-Magnus-Gymnasiums ist Anlaufstelle für alle 

Schüler*innen des CMG. Sie ist Lern-, Arbeits-, Spiele- und Aufenthaltszentrum. Gerne 

wird sie  „das Herz der Schule“ genannt.  

Die Schülerbücherei zählt einen Bestand von über 7.000 Büchern und Medien.  

Hierzu zählen Fachliteratur in sämtlichen Fächern der Gesellschafts- und 

Naturwissenschaften, auch bilingual, deutsche, englische und französische Literatur, 

Wörterbücher und Fremdsprachen, Arbeitsbücher zur Integration nicht 

deutschsprechender Mitschüler*innen und Weiteres. Die Schüler*innen finden in 

sämtlichen Schulfächern hier ein Selbstlernstudio und Weiterbildungsforum vor.  

Weiter rundet die Belletristik in den Genre Roman, Fantasy, Krimi und Thriller die 

Vielfältigkeit des Sortiments großzügig ab. 

Zur besseren Übersicht und gezielter Auswahl sind alle Bücher jeweils für die  

Klassen 5-8 und ab Klasse 9 sortiert. 

Es werden verschiedene nationale und internationale Zeitungen, wie z.B.  die 

Nachrichtenzeitung „der Spiegel“ sowie für die jüngeren Leser „Dein Spiegel“, die 

politische Wochenzeitung „Das Parlament“, die Sprachzeitungen „World and Press“ (für 

die Oberstufe), „Read on“ (für die unteren Klassen) und „Revue de la Presse“ zum Lesen 

angeboten, sowie die lokalen Nachrichten.  

Circa 300 DVDs  stehen zur Ausleihe für den Unterricht oder auch zur persönlichen 

Ausleihe bereit.  Hier reicht die Auswahl von beispielsweise Filmen mit politischen oder 

geschichtlichen Inhalten,  Wissens-DVDs, wie z.B. „Was ist Was“ für einen anschaulichen 
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Unterricht. Des Weiteren gibt es viele Jugend- und Spielfilme, die auch gerne für den 

Fremdsprachenunterricht in der jeweiligen Fremdsprache geschaut werden. 

Etwa 90 Gesellschaftsspiele erweitern den Bestand und bieten somit den Schüler*innen 

den richtigen und wichtigen Ausgleich zum Lernen. Ebenso können kleinere 

Sportgeräte, wie Bälle, Springseile und Gummitwiste, sowie Badmintonspiele und 

Tischtennisschläger, entliehen werden.  

Die Schüler*innen können benötigte Schulmaterialien, wie Hefte, Collegeblöcke, 

Klausurbögen etc., kaufen. Schulmaterialien, wie zum Beispiel Zirkel oder 

Taschenrechner, stehen zur Ausleihe zur Verfügung. Des Weiteren können Laptops und 

Beamer für den Unterricht von der jeweiligen Lehrkraft entliehen werden.  

Die Schülerbücherei ist auf drei großen Räumen verteilt und bietet mit                                

74 Arbeitsplätzen viel Platz zum Lernen, Lesen, Spielen und Verweilen.  Ebenso kann an 

sechs Computerplätzen gearbeitet und recherchiert werden. Mehrere Couchen bilden 

eine gemütliche Sitzecke zum Entspannen. 

Zurzeit ist zu erwähnen, dass die Schülerbücherei wegen des Umbaus des kompletten 

Gebäudes des CMG  vorübergehend in etwas kleineren Räumen in einem Nebengebäude 

und mit einem reduzierten Bestand untergebracht ist. Nach dem Umbau wird sie sich in 

den sanierten Räumen dann wieder entfalten. 

Die Mitarbeiter*innen, die fest und auch ehrenamtlich in der Bücherei tätig sind, sind 

immer als Ansprechpartner*innen präsent und kümmern sich um Notfälle und/oder 

erkrankte Schüler*innen, bis diese ggf. von ihren Eltern abgeholt werden. Ebenso 

werden bei Streitigkeiten die Schüler*innen der Streitschlichtung von den 

Büchereikräften aus koordiniert sowie die Schüler*innen der Sanitäts-AG aktiviert. 

Anhand der Beschreibung der Schülerbücherei kann man leicht und gut erahnen, dass 

hier großes Schulleben stattfindet und die Schülerbücherei ein Magnet für alle 

Schüler*innen der unterschiedlichen Altersstufen ist. 
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Historie des Buchclubs zum Verständnis 

__________________________________________________ 

Im Jahre 2016 haben sich neun Schüler*innen (aus den Klassen 6 bis 9) 

zusammengefunden und gemeinsam mit einer Bücherei-Mitarbeiterin den Buchclub 

gegründet. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt noch kein Name für den jetzigen Buchclub 

benannt und in den Köpfen waren zunächst Ideen, aus denen gemeinsam ein Konzept 

erarbeitet wurde. Die Treffen, die von da an wöchentlich stattfinden, gestalteten sich 

von Anfang an politisch und demokratisch. 

Die Schüler*innen Selina und Laura, beide damals Klasse 6, Anne, Emily, Amneh, Paula 

und Haleh, damals Klasse 7, sowie Jasmin und Michèle, damals Klasse 9 entwickelten 

gemeinsam mit der Bücherei-Mitarbeiterin Frau Stumm ein absolut 

ineinandergreifendes Konzept, in denen viele Schüler*innen gemeinsam und vielfältig 

arbeiten und Spaß haben können. Gleichzeitig und grundlegend sollte dieses Konzept 

zur Leseförderung und zum Leseverständnis dienen. 

Nachdem sich die Schüler*innen für ihr Projekt auf den Namen Buchclub geeinigt 

hatten,  gestalteten sie gemeinsam Mitgliedsausweise und ein Logo für ihren Buchclub. 

Auf den Mitglieds-Ausweisen sollte ein aufgeklapptes Buch sein, in dem der Name des 

Mitglieds und das Geburtsdatum stehen. Auf der Rückseite steht der Name der Schule, 

das Logo ist abgebildet und der Bücherei-Scannercode aufgeklebt. 

 Anne zeichnete das Logo des Buchclubs: die Buchclub-Eule., die es in blau und pink gibt. 

                                                                       

Durch Lesen sollten sich die lesebegeisterten Schüler*innen nun in einer Punkteskala 

hocharbeiten können. Gleichzeitig sollte dies ebenso ein Anreiz sein, um nicht so 

lesebegeisterte Schüler*innen zum Lesen zu motivieren.  

So wurde zum Punktesystem der Anreiz geschaffen, in der Farbe des Mitgliedsausweises 

aufzusteigen. Beim Eintritt in den Buchclub erhält die/der Schüler/in einen 

bronzefarbenen Mitgliedsausweis und  kann sich von nun an zu Silber (ab 50 Punkte) 

und weiter zu Gold (150 P.) hocharbeiten. Um auch für Goldmitglieder einen weiteren 

Anreiz zu bieten, gibt es darüber hinaus die Stufe Platin (300 P.) und Diamant (600 P.). 
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Hocharbeiten heißt Bücher zu lesen und darin Abfragen zu absolvieren. Es wurde eine 

Punkteskala entwickelt, die gerecht sein sollte, d.h. für dünnere Bücher (leicht) gibt es 

für insgesamt 10 Fragen pro Frage bzw. richtiger Antwort 0,5 Punkte, für mitteldicke 

Bücher (mittel) jeweils 1 Punkt, für dicke Bücher (schwer) jeweils 2 Punkte, für den 

Inhalt umfangreicher Bücher  (expert) 4 Punkte (Bogen siehe Anhang). Darüber hinaus 

kann das Mitglied bei einer Special-Abfrage, welche sodann zu mehreren Buchbänden 

(Trilogien etc.) stattfindet, bis zu 100 Punkten und mehr erreichen:  Die hier  zu 

erreichenden Punkte  werden nach der folgenden Formel berechnet: 

Anzahl Bände multipliziert mit Einteilung Buch dividiert durch 2 

Beispiel: 7 Harry Potter Bände x 40 (Expert-Buch) : 2,  

also:                7 x 40 : 2 = 280 : 2 = 140 Punkte 

Um Buchabfragen zu gewährleisten, muss es zudem einen „Abfrager“ geben. Diese 

„Abfrager“ nennen sich im Buchclub Buchclub-Experten. Schüler*innen des Buchclubs 

können von Anfang an Experte werden und andere Buchclub-Mitglieder*innen zu 

Buchinhalten abfragen. Voraussetzung ist, dass sie ihr Expertenbuch detailliert kennen.  

Die Auswahl der Bücher, in denen Abfragen absolviert werden können, hängt also von 

mindestens einem Experten ab. Je mehr Experten, desto größer ist die Auswahl an 

Abfragebücher, so genannte Buchclub-Bücher. Jeder Experte hat eine Liste erstellt, in 

welchen Büchern sie/er Expert/in ist und in den Buchclub-Ordner geheftet.  Um diese 

Experten-Bücher zu kennzeichnen, wurde das Logo, also die Eule in kleinen Bildchen 

vervielfältigt und auf den sogenannten Buchclub-Büchern geklebt. 

Natürlich möchten die Experten, dass in „ihren“ Büchern Abfragen  gewünscht werden, 

da es interessant ist und Spaß macht, andere Buchclub-Mitglieder abzufragen.  

Sie motivieren also andere Mitglieder, „ihr“ Buch zu lesen und machen auf „ihr“ Buch 

aufmerksam. Es entsteht ein Lesekreislauf, der sich also immer wieder schließt. 

Eine Abfrage  wird wie folgt durchgeführt: Der Buchclub-Experte und der Abzufragende 

setzen sich zur Abfrage zusammen. Mit anwesend sind 2 Beisitzer, um die Richtigkeit 

der Abfrage zu gewährleisten. Günstig ist, wenn einer der beiden Beisitzer ebenso das 

Abfrage-Buch kennt. So kann er, sollten einmal Unstimmigkeiten auftreten, eingreifen. 

Der zweite Beisitzer notiert auf der Karteikarte des Abzufragenden Datum, Buchtitel 

und erreichte Punktzahl. Für jedes Buchclub-Mitglied gibt es eine Karteikarte im 

Karteikasten. 
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Ein ganz wichtiges Merkmal des Buchclubs ist, dass keine Lehrer*innen Mitglied werden 

dürfen (außer sie erlangen eine Ehrenmitgliedschaft – dazu folgt später genaueres). Die 

Buchclub-Mitglieder agieren und repräsentieren den Buchclub selbstständig. Der 

Buchclub verfügt über einen Briefkasten, eine Pinnwand und ein separates Buchclub-

Regal, auf dem er die Anmeldformulare zur Mitgliedschaft/Buchabfrage und alles 

weitere platziert und auf dem er mit seinem Fotoalbum zeigt, dass es nicht immer digital 

sein muss. 

Ein/e durch Mehrheit gewählte/r Präsident/in sowie sein/e Stellvertreter/in, ein/e 

Pressewart/-wärtin , ein/e Kassenwart/-wärtin und ein/e Schriftführer*in (jeweils auch 

mit Stellvertreter*innen) bilden die Spitze des Buchclubs.  

In diesem Jahr gibt es nach der Abstimmung ein Präsidenten-Duo mit Stellvertreter-Duo. 

Selina , EF, und Paula, Q1, bilden die oberste Spitze, Stellvertreter sind Ramon, Klasse 7a, 

und Amneh , Q1. Kassenwärtin ist Joyce, 9b, und Vertreterin Haleh, Q1. 

Des Weiteren war man sich einig, dass der Buchclub viel mehr noch machen sollte. 

Besondere Events, wie beispielsweise Leseabende, Kinoabende  oder DVD-Abende und 

Lesungen. Im ersten Jahr verzeichnete der Buchclub 29 Mitglieder, im zweiten Jahr 

bereits 42 Mitglieder. Daher waren die Mitglieder gefordert, ein weiteres System zu 

konzipieren. Aufgrund der enormen Mitgliederzahl wurden die Buchclub-Treffen, die 

wöchentlich donnerstags in der 7. Stunde stattfinden, freiwillig. Einig war man sich, dass  

die/der Schüler*in meist zu Hause liest und sich dann zu einer Abfrage anmeldet. Ein 

Buchclub-Parlament, welches von nun an für den reibungslosen Ablauf sorgen sollte, 

wurde gebildet. Die Mitglieder  des Parlamentes koordinieren die Buch-Abfragen, d.h. 

sie schauen, welcher Experte für die gewünschte Buchabfrage zur Verfügung steht, und 

suchen ebenso zwei Beisitzer, dann stimmen sie mit den Beteiligten den Abfrage-Termin 

ab, der meist zu den Treffen, donnerstags, 7. Std. in einem Stillarbeitsraum stattfindet. 

Außerdem ist das Parlament für die Organisation im Buchclub zuständig.  

Da so gut wie alle Mitglieder ins Parlament wollten, einigte man sich darauf, dass Gold-

Mitglieder dort mitarbeiten können. Ein weiterer Leseanreiz war somit geschaffen. 

Parlaments-Mitglieder verpflichten sich an jedem ersten Donnerstag im Monat 

anwesend zu sein, um grundlegende Dinge zu klären und Events in Diskussion zu 

bringen. Sodann werden Aufgaben an alle anderen verteilt. So werden bei den Buchclub-
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Treffen Plakate für anstehende Events gestaltet, Namensschilder für neue Mitglieder 

zugeschnitten oder neue Buchclub-Bücher, zu denen sich ein neuer Experte gemeldet 

hat, mit dem Logo, der Buchclub-Eule, gekennzeichnet. 

Der Büchereidienst wurde eingeführt, d.h. die Buchclub-Mitglieder überprüfen in den 

Regalen, ob alle Bücher richtig einsortiert sind. Bücher sind nach Genre und in der 

alphabetischen Reihenfolge des Autors sortiert. Für die Bücher in der Altersstufe Klasse 

5-8 gibt es Regale sowie für die Bücher ab Klasse 9.  

Der Büchereidienst hat den Vorteil, dass ein Buch, welches falsch zurückgestellt wurde, 

direkt wieder seinen richtigen Platz erhält und die jüngeren Schüler*innen die Ordnung 

schnell verinnerlichen und ebenso tolle Bücher zum Lesen entdecken. 

Das Parlament nimmt Buchvorschläge zur Neubeschaffung entgegen und nimmt so 

Einfluss auf die neu anzuschaffenden Bücher. Der Buchclub hat sich so etabliert, dass er 

für die Anschaffung der gesamten Belletristik zuständig ist und mit einem Jahres-Budget 

vom Förderkreis ausgestattet wird. Die/der gewählte Kassierer/in zeichnet die Ein- 

und Ausgaben in einem Kassenordner gegen. 

Zu den Events gehören die inzwischen traditionellen Leseabende für die neuen 5er-

Klassen, eigene Kino- und DVD-Abende und Feiern sowie Ausflüge, Lesungen durch 

Autoren für alle Schüler*innen des CMGs und Workshops. Die Schüler-Lehrer-Duelle 

gehören zu begehrten Veranstaltungen der Schule. Hierbei erzielt der Buchclub durch 

einen Kuchen- und Hotdog-Stand sowie einem Losverkauf für eine Verlosung 

Einnahmen, die wieder in neue Bücher investiert werden können. 

Bei den Duellen treten jeweils zwei Lehrer*innen gegen zwei Buchclub-Schüler*innen 

zum Inhalt eines Buches oder mehrerer Buchbände an. Für die Schüler*innen und auch 

Lehrer*innen des CMG ist dies ein tolles Event, um miteinander zu fiebern und Spaß zu 

haben. Auch werden die Lehrer*innen im Vorlesen getestet und eine Jury vergibt 

Punkte. Die antretenden Lehrer*innen haben so die Möglichkeit, eine Ehren-

Mitgliedschaft im Buchclub in Bronze, Silber, Gold, Platin oder Diamant, je nach 

erlangter Punktzahl im Duell  zu erlangen. Bisher haben es sechs Lehrer*innen geschafft, 

Ehrenmitglied zu werden: Frau Beckers, Herr Hamm, Frau Weiß, Frau Bischof, Frau 

Petersen und Herr Riege. Sie erhielten zum Abschluss des Duells  eine Ehrenurkunde zur 

Buchclub-Mitgliedschaft und einen dicken Applaus. 
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Der Buchclub in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

Da sich das Carolus-Magnus-Gymnasium, wie eingangs erwähnt, im Kreis Heinsberg 

befindet, wurde es, wie alle Schulen im Kreis Heinsberg, aufgrund des Beginns der 

Corona-Pandemie mit dem ersten Fall in unserem Kreis für uns alle ab dem 26.02.2020 

plötzlich und unerwartet geschlossen.  

Somit lag zunächst auch unsere Buchclub-Arbeit brach.  Der anstehende DVD-Abend, der 

am 28.02.2020 stattfinden sollte und auf den sich schon alle gefreut hatten, musste 

ebenso ausfallen. Zwar konnten die Schüler*innen zu Hause lesen, doch die Buch-

Abfragen konnten nicht stattfinden. Mit einer bereits vorhandenen WhatsApp-Gruppe 

wurde erst einmal alles ausgetauscht, was für die Mitglieder wichtig war.  

Die Bücherei-Mitarbeiterin nahm Buchwünsche per  WhatsApp entgegen. Zudem 

erwartete man noch neue Bücher aus der Buchhandlung. Es wurde in der WhatsApp-

Gruppe geschrieben, wer welches Buch gerne hätte, und die Bücherei-Mitarbeiterin 

richtete, so gut es ging, einen Bücherbringdienst ein.  

Auch Lese-Vorschläge wurden in der WhatsApp-Gruppe kreativ weitergegeben, 

mitunter mit einem kleinen Video. Mitglieder stellten so ihre Lieblingsbücher vor, 

erzählten, warum sie gerade dieses Buch empfehlen, und machten neugierig auf „ihr“ 

Buch. Es blieb also jederzeit spannend im Club. 

Alle hofften, sich bald wieder zu sehen. Doch die Schulen blieben zu und die 

Schüler*innen mussten sich weiter darauf einstellen, ihre Schulaufgaben per E-Mail oder 

auf einem gesicherten Bereich über die Homepage zu erhalten. Nebenbei waren sie wohl 

froh, mal in einem guten Buch abzutauchen. 

Bereits zwei Wochen vor den Osterferien waren alle Lehrer*innen des CMG im Erteilen 

des digitalen Unterrichts geschult und die Administratoren des CMG verschickten per  

E-Mail persönliche Office 365–Pakete an alle Schüler*innen, die diese sich herunterladen 

und auf ihren Endgeräten installieren sollten, um dann über Microsoft-Teams 

unterrichtet werden zu können und ebenso darüber Arbeitsgruppen bilden zu können. 

Da vorgesehen war, dass die Jahrgangsstufe 7 ab dem Schuljahr 2020/2021 I-Pads 

bekommt, würde diese schon mal über gute Endgeräte verfügen. Manche Schüler*innen 
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können lediglich über das Smartphone ins Internet, andere haben Laptops oder Tablets. 

Die Online-Experten, die sich jüngst, angestoßen durch die Pandemie innerhalb der 

Schülervertretung des CMGs, gebildet hatten, unterstützen die Schüler*innen, die 

Probleme beim digitalen Unterricht oder mit Microsoft Teams haben. So lief auch bei 

den Buchclub-Mitgliedern bald alles reibungslos und sie arbeiteten sich in die neue 

Technik ein. 

Schon bald war klar, dass man nun über Microsoft-Teams im Buchclub arbeiten kann. 

Somit war der „Buchclub-online“  geboren. Selina und Paula, die Buchclub-Spitze, 

richteten die Gruppe ein und nahmen alle Mitglieder darin auf.  

Selina gliederte die Buchclub-Gruppe in „Allgemein“ und „Buchabfragen“. 

Beide Sparten sind wiederum in „Beiträge“ und „Dateien“ unterteilt. 

In „Allgemein“ unter „Beiträge“ findet die Unterhaltung der Mitglieder statt und in 

„Dateien“ sind bisher das Dokument der Clubregeln und eine Bastelanleitung, die das 

Herstellen von  Lesezeichen erklärt, hochgeladen.  

In „Buchabfragen“ schreiben die Mitglieder in „Beiträge“ ihre gewünschte Buchabfrage 

mit Titel des Buches und Autor hinein. Der zuständige Experte kann sich nun melden 

sowie auch zwei Mitglieder, die Beisitzer*in sein möchten. 

Unter „Dateien“ sind hier die Datei der Punkte-Einteilung bei einer Buchabfrage sowie 

die Expertenlisten der einzelnen Buchclub-Mitglieder hochgeladen. Die Expertenlisten 

umfassen den Namen des Experten und eine Liste seiner Expertenbücher mit Autor und 

Einteilung des Buches in Leicht/Mittel/Schwer oder Expert.  

So kann jedes Mitglied seine Liste jederzeit hochladen bzw. bearbeiten. 

Ebenso können die Mitglieder von zu Hause nachschauen, welche Bücher in den Pool 

der Buchclub-Bücher gehören. Außerdem können sie so auch Bücher, die sie als 

nächstes lesen möchten, aussuchen. 
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Von nun an konnten also wieder Abfragen stattfinden. Der Experte, der Abzufragende 

und die zwei Beisitzer können sich nun in einer Teams-Konferenz treffen. 

Die Mitglieder machen die Erfahrung, dass dies ein ganz anderes Arbeiten ist. Zum einen 

muss das Parlament keine Experten und Termine koordinieren. Denn die/der 

Schüler*in, die/der abgefragt werden möchte, schreibt einfach den Wunsch nach einer 

Abfrage in ihrem/seinem gelesenen Buch in die Gruppe.  
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Die Experten selbst können sofort reagieren und ihre Bereitschaft bekunden. 

Gemeinsam findet man einen Termin, in dem vier Mitglieder zu Hause vor ihrem 

Endgerät sitzen und sich auf die Abfrage konzentrieren. Es wurden so bereits 

unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Während der/dem einen Schüler*in doch die 

Nähe und das Persönliche fehlt, finden andere mehr Ruhe in den digitalen Abfragen.  

Es wurde dann klar, dass bis zu den Sommerferien keine Schule und somit auch 

weiterhin keine Buchclubtreffen mehr stattfinden. Somit konnte auch das bereits für 

Juni geplante Schüler-Lehrer-Duell nicht stattfinden. 

Nach den Sommerferien stellen sich normalerweise die Buchclub-Mitglieder in zuvor 

zusammengestellten Gruppen in den neuen 5er-Klassen vor. Sie begleiten diese in 

Kleingruppen dann in die Bücherei und erklären ihnen die Ordnung der Bücher und 

beantworten alle Fragen. 

Dies war dieses Jahr nun leider nicht möglich, da man die Schüler*innen der 

verschiedenen Jahrgangsstufen nicht vermischen wollte.  

Um dennoch eine Alternative zur Vorstellung in den 5er-Klassen zu erarbeiten, 

erörterten die Mitglieder dies über Teams und WhatsApp.  

In der Schülerbücherei wurden die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt, d.h. 

hier wurde die Anzahl der Arbeitsplätze auf vierzehn reduziert und vorgegeben, um den 

nötigen Abstand zu halten, und dauer- bzw. stoßgelüftet.  

So konnten sich ab Anfang September 2020 jeweils zwei bis drei Mitglieder, die sich 

zuvor über Teams oder in der Bücherei angemeldet hatten und eingeteilt wurden, 

treffen. Sie gestalteten in dreiwöchiger Arbeit ein riesiges Plakat, auf dem sie die 

Aufgaben des Buchclubs und die Highlights schrieben, und gestalteten große Demo-

Mitglieds-Ausweise darauf. Dieses Plakat wurde im Zugang zu den 5er-Klassen, die sich 

derzeit in Containern befinden, da das Gebäude des Gymnasiums umgebaut wird, 

aufgehängt. 

Schon kurze Zeit später erhielt der Club große Resonanz: Es konnten acht neue 

Mitglieder registriert werden, die sich entweder in der Schülerbücherei oder über 

Teams anmeldeten. Der Buchclub hat zurzeit 58 Mitglieder.  
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Einige weitere Aufgaben, wie zum Beispiel Namensschilder für neue Mitglieder 

zuschneiden oder Fotos ins Fotoalbum kleben, konnten donnerstags zu den Buchclub-

Treffen unter zwei bis drei Mitgliedern aufgeteilt werden und an Einzelarbeitsplätzen 

unabhängig voneinander erledigt werden.  

Da das Schüler-Lehrer-Duell im Juni nicht stattfinden konnte und man neben des vom 

Förderkreises der Schule zur Verfügung gestellten Budgets immer gerne auch eigene 

Einnahmen, wie durch Kuchen- und Hotdog-Verkauf und durch einen Losverkauf bei 

den Veranstaltungen, erzielt, ließen die Mitglieder sich eine andere Möglichkeit 

einfallen. Sie gestalten Lesezeichen zum Verkauf.  

Aufgrund dessen, dass der Buchclub aus Schüler*innen von Klasse 5 bis Q2  besteht und 

aus verschieden interessierten Schüler*innen, unterstützen sich diese gegenseitig und 

profitieren von dem Können der einzelnen. Auch unterstützt die Bücherei-Mitarbeiterin 

die Arbeit der Buchclub-Mitglieder. Es wurde eine Vorlage mit Lesezeichen digital 

erstellt. Nun schrieben die Mitglieder Sprüche auf, die ihnen gefielen, oder Zitate aus 

ihren Lieblingsbüchern mit entsprechendem Autor. Diese brauchen dann nur in der 

Vorlage  eingetragen zu werden. Ein Din-A4 Blatt enthält fünf Lesezeichen. Die Blätter 

wurden farbig  ausgedruckt und in der Schülerbücherei laminiert.  
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Als weitere Arbeitsschritte müssen die Lesezeichen zugeschnitten, gelocht und mit 

einem Bändchen versehen werden. Dazu werden Bastelpakete erstellt, die in der 

Schülerbücherei ausgelegt werden. Die Bastelanleitung wurde in den Dateien von Teams 

hochgeladen. Bereits vor den Sommerferien  holten die bastelfreudigen Mitglieder 

Pakete ab. Es wurde und wird also auch im „Home-office“ gearbeitet. Sind die 

Bastelpakete verarbeitet, werden neue in der Schülerbücherei zur Abholung ausgelegt. 

Wieder gestalteten einige Mitglieder in Einzelarbeit Plakate zum Bewerben des 

Verkaufes der Lesezeichen. Sie bastelten übergroße Lesezeichen und klebten diese auf 

die Plakate. Nach den Herbstferien hat der Verkauf der Lesezeichen begonnen.  

Ein Lesezeichen kostet 50 Cent. Zurzeit schreiben die Mitglieder Weihnachtssprüche auf. 

Ab Dezember soll es sodann Weihnachts-Lesezeichen geben. 

 

.  
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Erfahrungsberichte 

 

Bericht von Paula, Q1 

  

Der Buchclub ist ein Ort für mich, an dem ich mich wohlfühle. Ich bin 

Gründungsmitglied, ich habe gemeinsam mit Freunden von mir die Idee zu einem 

Buchclub gehabt. Sylvia Stumm war und ist immer noch eine riesige Hilfe und ohne sie 

hätten wir das Projekt niemals umsetzen können. Wir hatten so viele Ideen und mussten 

lernen, dass wir nicht alles direkt umsetzen können. Also haben wir angefangen damit, 

was der Buchclub sein soll. Ich weiß noch, wie wir alle wild durcheinandergeschrien 

haben, aber im Grunde wollten wir alle dasselbe: unsere Generation wieder zum Lesen 

bringen. Sich Zeit nehmen, um ein Buch zu lesen. Weg von den sozialen Medien und auch 

weg von dem Druck der damit entsteht. Wir wollten einen Ort schaffen an dem sich 

Schüler wieder fürs Lesen begeistern können, wo sie sich über ihr Lieblingsbuch 

unterhalten und austauschen können, wo sie sich nicht verstecken müssen, denn leider 

ist es in unserer Genration häufig so, dass man verurteilt wird, wenn man sagt Ich lese 

gerne, das ist mein Hobby. Oft muss man sich dumme Sprüche anhören, warum man 

denn nicht das und das angesagte Playstationspiel zockt oder warum man sich nicht 

lieber auf YouTube ein Schminktutorial anschaut. Wir wollten diesen Vorurteile quasi 

den Kampf ansagen. Lesen ist nichts Schlimmes. Nichts wofür man sich schämen muss. 

Nichts weswegen man ausgegrenzt werden sollte. 

Wir mussten leider gerade in der Anfangsphase feststellen, dass es nicht unbedingt 

leicht ist Kindern etwas näher bringen zu wollen, was sie nicht mögen, was sie 

abschreckt oder was vielleicht laut Freunden “langweilig”, “blöd” oder 

“Zeitverschwendung” ist. Wir mussten lernen mit den Vorurteilen umzugehen und uns 

davon nicht runterziehen zulassen, das war nicht einfach. Wir wurden in den Gängen 

schief angeguckt und mussten uns von Mitschülern dumme Sprüche anhören. Wir hatten 

gerade mal 10 Mitglieder, die Gründer. Aber als das war uns egal wir hatten die Idee 

zum Buchclub und wir wollten diesen Ort schaffen. Wir haben lange überlegt, wie 

können wir das Lesen attraktiver machen für Schüler/innen. Woran haben Kinder Spaß 

bzw. was brauchen sie, um an einer Sache gefallen zu finden. Sie brauchen ein 

Erfolgserlebnis. Im Sport bekommt man Medaillen, Pokale und Urkunden. Aber wir 

haben uns gedacht, wir können ja nicht jedes Mal, wenn ein Kind ein Buch gelesen hat, 
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dem KInd eine Urkunde geben, das wäre zu einfach und nach 3 Urkunden hätte das Kind 

wahrscheinlich kein Interesse mehr. Wir suchten Möglichkeiten, wie die Kinder sich 

steigern könnten. Und so war die Idee zum Abfragen System geboren. Wir stellten 

Mitgliedsausweise her und alle Gründungsmitglieder waren automatisch 

Goldmitglieder, damit die Kinder einen Ansporn hatten und sahen, dass es nicht 

unmöglich ist aufzusteigen. Wir bastelten Plakate und gingen durch die Klassen, wo wir 

den Buchclub vorstellten. Wir trafen auf Ablehnung und teilweise Spott. 

Wir mussten uns also noch andere Möglichkeiten überlegen. Wir dachten der Buchclub 

ist ja nicht nur ein Ort, um zu lesen und Punkte zu sammeln. Wir überlegten uns einen 

Leseabend für die 5er Klassen. Wir besorgten Snacks, Getränke und das Buch natürlich. 

Es war eins dieser Bücher, wo man Entscheidungen treffen musste und so der 

Weiterlauf der Geschichte bestimmt wurde. Von ungefähr 80 Schülern kamen 15. Aber 

das war keine Niederlage für uns, es war ein Erfolg. Und womit wir nicht gerechnet 

hatten, dieser Leseabend hatte den 5er so gut gefallen, dass wir ein paar neue Mitglieder 

bekamen und dauernd gefragt wurde wann der Buchclub denn nochmal einen 

Leseabend veranstalten wurde, alles was wir gebraucht hatte, war Mundpropaganda 

und da war sie. 

Mit dem Leseabend entstand dann die Idee zu den Buchclub Events. Wir veranstalteten 

unseren jährlichen Leseabend für die 5er unseren Filmeabend für die 6er und 7er und 

schließlich auch Schüler-Lehrer Duelle. So begann der Buchclub Mitglied um Mitglied zu 

wachsen. Die Duelle sind mein persönliches Highlight. Ich habe selbst an einem 

teilgenommen mit meiner Freundin Haleh. Das war einfach der Hammer! Wir haben 

manchmal Dinge besser als die Lehrer gewusst und das war ganz schön lustig. Da 

konnten wir den Lehrern mal zeigen, was wir so draufhaben. 

Mittlerweile mit der Corona Situation ist es total schwierig das Prinzip des Buchclubs 

weiter zu machen. Das Miteinander geht irgendwo verloren, aber auch dafür haben wir 

Lösungen gefunden, sodass unser Buchclub weiterwachsen kann, es gibt nichts was uns 

aufhalten könnte, nicht einmal eine weltweite Pandemie. Mit mittlerweile über 50 

Mitgliedern sind wir die größte AG an unserer Schule, auch wenn noch so einen 

schweren Start haben, können wir mit Stolz sagen, dass wir das erreicht haben, was wir 

uns vorgenommen haben, wir bringen die Schüler unserer Schule dazu sich mal ein Buch 

zu nehmen statt des Handys. 
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Ich bin letztes Jahr zur Präsidentin gewählt worden, aber da ich in der Q1 bin und somit 

mitten im Abitur, schaffe ich es nicht mich so um den Buchclub zu kümmern, wie ich es 

gerne würde, deswegen teile ich mir das Amt mit Selina. Zusammen mit ihr und Sylvia, 

unserem persönlichen Coach, schaffen wir das alles. 

Ich bin herzlich dankbar für alles, was ich in den 5 Jahren wo der Buchclub nun schon 

existiert gelernt habe. Man muss für das kämpfen, was man erreichen will. Es ist ein 

steiniger und von Vorurteilen überhäufter Weg, aber dennoch ist er all die Erfahrungen 

wert. Ich habe mich nirgendwo so wohlgefühlt, wie im Buchclub. Ich habe neue 

Freundschaften geschlossen, ich habe gelernt, was es heißt für das einzustehen an das 

man glaubt, ich habe gelernt nicht aufzugeben, ich habe gelernt Dinge zu organisieren, 

Verantwortung zu übernehmen und es ist das Schönste Gefühl überhaupt zu wissen, 

dass man Teil eines großen Ganzen ist. Teil von etwas, dass ich während meiner 

Schulzeit nicht hätte missen wollen. Ich freue mich in 10 Jahren an meine Schule zum 

Tag der offenen Tür zu gehen und neue Gesichter zusehen, die sich um meinen Buchclub 

kümmern und unsere Ziele weiterverfolgen werden. 

Ich bin mir sicher, dass der Buchclub nicht bloß ein kleines Projekt ist, es ist ein Konzept, 

was an jeder Schule umgesetzt werden sollte. Ja die Digitalisierung ist toll, aber so ein 

schönes Buch in der Hand zu halten und Seite für Seite umzublättern mit dem Gedanken 

daran, dass ich mich mit anderen Schülern später darüber austauschen und quatschen 

oder sogar in einem Duell mein Wissen beweisen kann, ist doch ein verdammt gutes 

Gefühl. 

Der Buchclub ist schon jetzt meine schönste Erinnerung an meine Schulzeit. 

 

Bericht von Selina, EF 

  

Bericht über die Onlineabfrage zum Buch: Percy Jackson im Bann des Zyklopen: 

Persönlich fand ich die Abfrage sehr gelungen. Die vorher besprochenen Regeln um ein 

schummeln in den Abfragen zu vermeiden haben alle geklappt. Die Kameras waren alle 

aktiv und man hat genauso sehr gelacht und miteinander geredet wie bei einer 

persönlichen Abfrage. Ich habe die Abfrage über das Buch gemacht und fand es mega 

schön. Man konnte gemütlich vom PC aus über Videotelefonie die 10 Fragen die jede 

Abfrage hat stellen und auf eine Antwort warten. Außerdem konnte man sich mit den 
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Beisitzern gut über die Punktevergabe unterhalten. Insgesamt fand ich die online 

Abfrage mega gut gelungen und auch angenehmer zu organisieren als eine persönliche 

Abfrage, da es einfach viel entspannter ist und der selbe Spaß wie bei den persönlichen 

Abfragen bleibt. 

Die Aufgaben und Funktionen als Präsident/in des Buchclub: 

Bei uns im Buchclub wird jedes Jahr erneut demokratisch eine oder ein Präsident/in 

gewählt. Genauso wird jedes Jahr der Vertreter gewählt. Diese Wahlen laufen wie ein 

kleiner Wahlkampf ab, bei dem alle Kandidaten ihre Pläne und Ideen vortragen dürfen. 

Danach wird eine geheime Wahl durchgeführt und somit werden die Präsidenten für das 

Schuljahr ernannt. 

Die Aufgabe, welche die Präsidenten haben geht von Sitzungen und Buchabfragen zu 

organisieren bis zu den Buchclub an besonderen Tagen wie zum Beispiel den Tag der 

offenen Tür zu repräsentieren. Es gibt die verschiedensten Aufgaben und Ideen. Der 

Präsident organisiert zusammen mit den Mitgliedern Events an der Schule für Groß und 

Klein. Bei solchen Events ist viel Vorarbeit von Nöten, diese Vorarbeit arbeitet man als 

Team ab. Bei einer Lesenacht für die 5. Klasse muss ein Buch gefunden werden und das 

Vorlesen geübt werden, Snacks müssen organisiert werden und ein Umbau der Bücherei 

mit dicken Sportmatten zum Hinlegen und Zuhören. Auch um Werbung muss man sich 

in Teams kümmern damit man neue Abfragen oder Mitglieder erhält. 

Persönlich finde ich das Amt des Präsidenten sehr schön, da man mitten drin ist und es 

sehr viel Spaß macht. Vor allem ist es eine Sache in die man viel Energie und Motivation 

reinsteckt und sich über jedes positive Feedback freut.   

 

Bericht von Emily, Q1 
 

Buchabfragen über Teams zu machen läuft ziemlich gut. Natürlich hat alles seine Vor- 

und Nachteile. Wenn das Internet z.B. beim Prüfer kurz weg ist. Dies passierte bis jetzt 

allerdings nur einmal. Ansonsten gibt es keine Probleme bei den Abfragen. Durch die 

Stummfunktion wird niemand beim Sprechen unterbrochen oder gestört.  

Mit einer guten vorherigen Organisation bzgl. des Termins ist es eine äußerst praktische 

Alternative zu den Abfragen in der Schule. Vor allem wegen der ruhigeren Atmosphäre, 

die sonst in der Schule nicht immer gegeben ist! 
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Bericht von Anne, Q1 
 

Während der Corona-Krise hatte ich die Möglichkeit trotz der schwierigen Lage Bücher 

per WhatsApp anfordern zu können und konnte so meine Freizeit wenigstens mit tollen 

Büchern verbringen, was mich unheimlich gefreut hat! 

Ich war vor einigen Jahren bereits Präsidentin des Buchclubs und bin eines der 

Gründungsmitglieder. Auch, wenn mir momentan leider wenig Zeit bleibt, da ich in der 

Qualifikationsphase bin, bin ich immer noch froh dem Buchclub anzugehören.   

Innerhalb der WhatsApp-Gruppe und auch der Gruppe auf Teams herrscht immer eine 

angenehme Atmosphäre und wir verstehen uns alle sehr gut.   

Die letzten Jahre über haben wir gemeinsam eine Menge tolle Dinge erreichen können 

und ich kann sagen, dass ich mehr als stolz darüber bin, wie sich der Buchclub gemacht 

hat.   

Kürzlich habe ich an einer online Abfrage teilnehmen dürfen und wurde abgefragt. Für 

mich war dies eine tolle Erfahrung, da ich in der wohliges Umgebung meines Zuhauses 

sitzen durfte und Spaß dabei hatte, knifflige Fragen zu meinem Lieblingsbuch 

beantworten zu dürfen! Auch hat mir sehr gefallen, dass dies unter Freunden geschah 

und ich die Möglichkeit hatte durch bloßes Lesen eines Buches Punkte zu verdienen.   

Auch in Zukunft stelle ich mir für den Buchclub eine tolle Zukunft vor und weiß voll 

Zuversicht, dass wir als Gemeinschaft jede noch so schwierige Lage meistern können 

und Fortbestehen können! 

 

Bericht von Amneh, Q1  
 

Dank der aktuellen Lage hatten wir uns dazu entschieden die Buchabfragen nun online 

zu machen. Auch hier hatten wir wie gewohnt zwei Beisitzer, eine Person die abgefragt 

wird und einen Prüfer.  

Einen allzu großen Unterschied zu den gewohnten Buchabfragen gab es nicht, dennoch 

konnte es für einen problematisch werden, wenn man keine gute Internetverbindung 

hatte. Schließlich konnte dies dazu führen, dass man entweder die anderen Teilnehmer 

des Telefonats nicht richtig sehen konnte, oder das man den anderen nicht verstehen 

konnte. 



21 
 

Durch diese Probleme kam es oft dazu, dass man die Fragen oder Antworten oft 

wiederholen musste, bis man diese verstanden hatte, was zum Ende hin die ganze 

Abfrage verzögerte. Dennoch war es schön mit den anderen diese Abfragen durchführen 

zu können und sich auch gleichzeitig sehen zu können, trotz der aktuellen Situation. 

 

Bericht von Haleh, Q1  

 

Aufgrund der aktuellen Lage, musste der Buchclub sich Alternativen ausdenken, wie er 

das weitermachen kann, wofür er steht. Kindern und Jugendlichen die Magie und 

Überzeugung von Büchern näher zu bringen, seien es Krimis, Thriller oder Romane. 

Die Abfragen fanden also über Teams statt. Ich persönlich, die Schüler auch „live“ 

abgefragt habe, berichte über den Unterschied zur Live–Abfrage.  

Die Vorteile bei einer Live-Abfrage sind einfach, dass es persönlicher ist, auf einer Art, 

die uns das Internet nicht geben kann. Ich finde aber die Online-Abfrage trotz 

Internetversagen und technischen Schwierigkeiten, was ein Nachteil ist und manchmal 

vorkommt., besser für Schüler, was Stress betrifft. Sie brauchen sich nicht zu sehr 

aufzuregen und sind bei sich zu Hause, was den Druck vermindert. Das sieht man auch 

an ihren Verhaltensweisen. Aber ich finde beide Varianten machen ganz viel Spaß und 

das ist die Hauptsache. 

 

Bericht von Lara, Klasse 6 

  

Als ich das erste Mal in den Buchclub gekommen bin haben wir ein tolles großes Plakat 

gemacht, dass war toll! Dieses Plakat findet man im Container. Aber was haben wir denn 

alles Tolles gemacht?                          

Wir haben sehr sehr große Lesezeichen gemacht aber auch viele kleine zum Verkaufen. 

(Wenn ihr ein Lesezeichen wollt, geht zu Frau Stumm in der Bücherei und sagt, dass ihr 

eins kaufen wollt. Ein Lesezeichen kostet 50 Cent.) Aber wir haben auch Plakate 

gemacht, wie zum Beispiel das Plakat, welches ihr am  Eingang der Bücherreih sehen 

könnt. Ich mag es im Buchclub, man hat dort viele Möglichkeiten etwas zu machen. Und 

selbst, wenn ihr nach der Schule irgendwo hingeht, z.B. zum Reiten oder so, dann könnt 

ihr den Buchclub auch früher verlassen. Liebe Grüße Buchclub Mitglied Lara  
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Bericht von Christian, Klasse 6 

  

Hallo, ich bin Christian und ich wollte Mal erzählen, was ich alles im Buchclub gemacht 

habe und erlebt habe. Am Anfang habe ich die Bücher der richtigen Reihenfolge nach 

sortiert. Dies hat mir viel Spaß gemacht! Am nächsten Donnerstag, an dem ich da war, 

habe ich viele Lesezeichen laminiert. Das macht mir echt Spaß. Der Buchclub der 

Carolus-Magnus Gymnasium ist echt sehr cool! 

 

Bericht von Fabian, Klasse 8 

  

Der Buchclub war für mich einer der Gründe, warum ich mich für das CMG entschieden 

habe! Auf keiner weiterführenden Schule hier im Kreis wird eine solche AG oder ein 

solcher Club angeboten.  

Gemeinsam haben wir vor Corona Zeiten viele tolle Projekte durchgeführt, um anderen 

den Buchclub auch vorzustellen. Jeden Donnerstag haben wir uns in der 7. Stunde 

getroffen, um gemeinsam über Projekte, Buchanschaffungen und vieles mehr zu 

sprechen.  

Besonders cool waren die Vorleseabende oder unsere Quizduelle Schüler gegen Lehrer. 

Hierfür musste natürlich das ein oder andere geplant werden, aber im Buchclub hat das 

immer funktioniert. 

Hier zählte immer das „Wir“! 

Nachdem ich am Donnerstag als Beisitzer bei der Online-Abfrage mit dabei war, muss 

ich sagen, finde ich die persönliche Buchabfrage schöner als die Online-Abfrage.  

Besonders gut gefallen hat mir, dass alle fair und harmonisch miteinander umgegangen 

sind, obwohl der persönliche Kontakt einfach fehlt. Es wurde nicht über einen gelacht, 

sondern einfach miteinander. Da ich das Buch selber schon gelesen habe, konnte ich die 

Abfrage noch besser verfolgen, als wenn ich das Buch nicht gekannt hätte. 

Ich bin jetzt schon selber auf die Buchabfrage gespannt und hoffe natürlich auch, dass 

alles fair und harmonisch bei mir abläuft. 

Meine eigene Buchabfrage fand ich gut. Sie lief fair und genauso, wie ich es mir 

vorgestellt habe ab. Natürlich war ich schon etwas aufgeregt.  
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Wir gingen alle respektvoll miteinander um. Auch bei mir wurde miteinander und nicht 

übereinander gelacht. Auch in  Zukunft, werde ich mich öfters einer Buchabfrage stellen, 

da ich ja nun weiß, wie es abläuft, wenn man selber abgefragt wird. Natürlich hoffe ich, 

dass in naher Zukunft der Buchclub wieder in alter Form stattfinden kann, denn es fehlt 

einfach an Persönlichkeit. Ich fiebere unseren Vorleseabenden und dem Quizduell 

Schüler gegen Lehrer entgegen. Vor allem unsere Buffets waren toll oder der Hotdog 

Verkauf. Viele Grüße Fabian 

 

Bericht von Cassian, Klasse 8 

  

Ich fand den Online-Unterricht bzw. die Online-Abfrage eigentlich soweit ganz ok. Man 

hatte einen relativen Überblick über das Geschehen, aber man wusste nicht, ob einer 

spickt oder nicht (wenn man die Kamera nicht auf sich selbst zeigt).  Das ersetzt aber in 

keinster Weise den normalen Präsenzunterricht. Dort hat man (teils wegen Covid 

eingeschränkt) Spaß zusammen und man kann sich viel besser austauschen, wenn man 

sich ich echt sieht. 

 

Bericht von Joyce, Klasse 9 

  

Ich bin in vor 2 Jahren in den Buchclub eingetreten, als ich gerade neu auf diese Schule 

gewechselt habe. Ich habe mich sofort aufgenommen gefühlt und habe auch sehr schnell 

neue Freunde kennen gelernt. Alle waren super nett und ich bin immer noch froh, da ich 

meine Leidenschaft für Bücher in etwas verwandeln konnte das anderen auch 

weiterhelfen kann. Der Buchclub ist ein Ort für alle die gerne und viel lesen können und 

somit sich auch untereinander austauschen und Tipps geben können. Im Buchclub habe 

ich viele neue Bücher kennen gelernt und bin sehr froh, dass ich mich dort frei entfalten 

kann. Im Buchclub geht es aber nicht nur ums Lesen, sondern auch um Lehrer Schüler 

Duelle wo die Mitglieder des Buchclubs gegen Lehrer unserer Schule antreten können 

und somit ihr Wissen in einem Quiz testen können. Dabei machen wir auch andere 

Events wie die Lesenacht für unsere 5 und 6 Klässler. Wir machen aber auch am Tag der 

offenen Tür einen Stand wo wir uns vorstellen und somit den Besuchern zeigen was wir 

machen und wie unser Konzept ist. Ich bin gerne im Buchclub und wir kümmern uns 

auch um die Bücher die in der Bücherei sind und erweitern unser Inventar immer mit 
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neuen Büchern. Wir bekommen auch oft Lese Exemplare um dafür Rezessionen 

zuschreiben ob uns das Buch gefällt und warum nicht. Wir machen auch selber 

Lesezeichen und verkaufen diese in der Bücherei. Ich male und gestalte momentan 

Weinachts-Lesezeichen selber damit wir trotz Corona ein bisschen was für unsere 

Leseratten haben. Wir freuen uns immer alle selbst wenn Corona momentan da ist und 

machen viel digital über Teams sowie buchabfragen. Damit man sich abfragen lassen 

kann muss man das Buch lesen und danach sich bei den Experten des Buches melden. 

Ich habe, da ich schon im 3. Jahr dabei bin eine sehr umfangreiche Expertenliste und 

viele Bücher bei denen ich abfragen kann. Ich persönlich habe noch keine buchabfrage 

gemacht. Abschließend möchte ich noch sagen, dass der Buchclub super für Neulinge ist 

die gerne lesen und dort findet man ganz schnell neue Freunde. Der Buchclub hilft aber 

auch sich wohler zu fühlen da man nicht alleine ist mit seinen Interessen. Der Buchclub 

ist für mich mein 2 zuhause geworden. 
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Ausblick 

 

Für den Buchclub ist eines klar: Der Buchclub-online ist eine Bereicherung. Für die 

Mitglieder kann er natürlich nicht die persönlichen Treffen ersetzen. 

Zudem lebt der Buchclub von seinen Events, wie den Lesungen, den gemeinsamen 

Leseabenden, den DVD-Abenden und vieles mehr. Auf die beliebten Schüler-Lehrer-

Duelle möchte niemand verzichten.  

Wir hoffen, dass dieses alles bald nachgeholt und wieder stattfinden kann. Jedoch ist 

jetzt schon klar, dass der Buchclub in Zukunft eine Mischung aus  

Buchclub-online und Buchclub  sein und bleiben wird. 

Wir freuen uns, auf die zukünftig zu bewältigenden Aufgaben, auf tollen Lesestoff und 

viele neue Bücher und auf unser Miteinander. 
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Anhang:  Punkte-Einteilung Abfrage 

Die Buchclub-Mitglieder können in der Ausweisfarbe von  

Bronze zu Silber zu Gold und weiter 

zu Platin und Diamant  

aufsteigen. 

Dazu müssen sie Buchabfragen zu Buchclub-Büchern bestehen. 

Die Buchclub-Bücher werden je nach Dicke des Buches und Umfang 

des Inhaltes in 4 Kategorien eingeteilt: 

Leicht     Mittel     Schwer       Expert 

Bei Abfragen werden zu den jeweiligen Büchern immer 

10 Fragen gestellt: 

Leicht:    10 Fragen à 0,5 P. = höchstmögliche Punktzahl:    5 

Mittel:    10 Fragen à   1 P.  = höchstmögliche Punktzahl:  10 

Schwer:  10 Fragen à   2 P.  = höchstmögliche Punktzahl:  20 

Expert:   10 Fragen à   4 P. = höchstmögliche Punktzahl:   40 

Des weiteren können die Mitglieder eine Special-Abfrage absolvieren 

(z.B. gesamter Inhalt mehrerer Bänder oder z.B. einer Trilogie). 

Nach der Special-Abfrage sind die einzelnen Bände für dieses Mitglied 

zur Abfrage gesperrt! 

TIP: am besten erst einzeln abfragen lassen und dann die  

Special-Abfrage, so kann man am meisten Punkte sammeln. 

Formel zur Punkte-Berechnung der Special-Abfrage: 

Anzahl Bände x Einteilung Buch dividiert durch 2 

Beispiel: 7 Harry Potter Bände x 40 (Expert-Buch) ./. 2 

7 x 40 = 280 ./. 2 = 140 Punkte 

Aufstieg zu Silber: 50 Punkte, Gold: 150 Punkte, 

   Platin: 300 Punkte, Diamant: 600 Punkte 
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Anhang:  Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorenlesung mit Markus Cremer  
2018 

Gründung 2016 

Anhang: 
Fotos des Arbeitens und einiger Events zur Präsentation der Dar-
stellung, was den Buchclub im Ganzen  ausmacht, wobei wir leider 
aufgrund der Pandemie auch auf einige ältere Fotos zurückge-
griffen haben. 

Selina, Laurin, Luisa ,Jasmin, Haydar, Charline, Michèle, Anne, Emily, Haleh und Laura 

 (Gründungsmitglieder und Vertreter der SV vlnr) 



 

Duelle Mai u. Nov. 2019 

Lesenächte 2018 u.2019 



Besuch einer Buchhandlung 

2019 

 

DVD Abend 2019 

           W
eihnachtsfeier 2019 



Charline steigt zu „Silber“ auf 
Selina steigt zu „Platin“ auf 

Charline steigt zu „Gold“ auf 
Luca, Carolin und Haydar steigen zu 
                      „Silber“ auf 

Arne steigt zu „Silber“ auf Brit steigt zu „Silber“ auf 

Haydar steigt zu „Gold“ auf  Carolin steigt zu „Gold“ auf 



Haleh, Emily und Anne 
steigen zu „Platin“ auf  

Selina steigt zu der höchsten Stufe, 
           nämlich „Diamant“ auf 

    Aufnahme 3 neuer Mitglieder: Megan, Julian und Karina,  
umrandet von Ramon, stellv. Präsident und Selina, Präsidentin 

Charline steigt zu „Platin“ auf Amira steigt zu „Silber“ auf 



Arbeiten im Buchclub  

2019 u. 2020 

Fabian, Jasmin, Paula, Michelle 
und Saskia kleben das Logo auf 

Charline, Lara, Emily, Anne und Paula präsentieren  

den Buchclub am „Tag der offenen Tür“ 

John überprüft die  

Namensschilder 

 

 
Charline, Lara, Selina und Luca stellen den 

Buchclub in den neuen 5ern vor Fabian W., Ben, Margarita, Amira, Karina; 
Ramon, Mohammad, Fabian D. und Maria 
               

Nike und Sheri kleben Fotos  
ins Fotoalbum ein 

Lara gestaltet das  Buchclub-Plakat 

Joshua und Amira kleben Fotos ein 

Karina und Lara bei der Arbeit 

Joshua und Amira hängen das Plakat auf 



Elias etikettiert Bücher 

Christian schneidet Namensschilder           
für neue Mitglieder zu 

Joyce gestaltet das Fotoalbum weiter 

Glorija bastelt übergroße 
Lesezeichen für‘s Plakat 

Christian gestaltet Plakate 
Lara gestaltet Lesezeichen  





                                                    

    Test zur digitalen Abfrage 

 

Los geht’s 

 



               Buchclub-Lesezeichen werden laminiert  

 

 

                                und Bastelpakete erstellt 


