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Der Club der Bücherdetektive startet in eine
neue Runde!
Das beliebte Online-Format der Internationalen
Jugendbibliothek für lesehungrige Kinder geht
weiter
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Nach einer erfolgreichen ersten Runde mit sieben Terminen
im letzten Jahr wird der „Club der Bücherdetektive“ nun
fortgesetzt. Dieses Mal ist es das Ziel, einen regelmäßigen
Büchertreff einzuführen, bei dem die jungen Ermittler sich in
einer flexiblen Gruppe über die ausgewählten Bücher
austauschen.

Hinter dem Online-Literatur-Spiel „Der Club der Bücherdetektive“ steht ein pädagogisches Konzept, entwickelt von der IJB-Lektorin Dr. Ines Galling sowie von Dr. Katrin Geneuss, die bereits zur Förderung von
sprachlichen und sozialen Kompetenzen durch Rollenspiele an der LMU und an der Uni Siegen geforscht
hat. Sie hat das Spiel für die IJB bewusst so konzipiert, dass ein Gruppengefühl durch den regen Austausch
zwischen den jungen Spürnasen entsteht.
Worum es geht: Beim „Club der Bücherdetektive“ schlüpfen die jungen Leserinnen und Leser abwechselnd
in die Rolle eines Charakters aus einem Buch. Durch geschickt gestellte Fragen können die Mitspieler im
Laufe des Spiels die Identität der eigenen Figur aufdecken. Bist Du die kluge Giraffendame oder der seltsame Mann mit Hut? Hast Du stets einen Regenschirm dabei oder wohnst auf einem Schrottplatz?
Das Spiel ist für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren und maximal zwölf Teilnehmer ausgelegt.
Die Dauer liegt bei 60 bis maximal 75 Minuten. Als Videotool wird Zoom genutzt. Der Club wird von Katrin
Geneuss geleitet: Sie gibt durch Bilder, Videos und Musik Rate- und Gesprächsimpulse und stellt am Ende
das „Spürnasen-Zertifikat“ aus.
Die Voraussetzungen zur Teilnahme sind bewusst niedrigschwellig konzipiert: Die Kinder sollten vorab
lediglich die zwei Bücher lesen, die für den jeweiligen Termin ausgewählt werden (in der Kinderbibliothek
der IJB ausleihbar). Für die Sitzung selbst brauchen sie einen Computer/ein Tablet mit Video und Ton – und
natürlich Neugier und Lust am Rätseln.
Die Termine sind (per Zoom): 25. Februar /01. April /13. Mai /24. Juni /14. Oktober /25. November
jeweils um 15 Uhr – Das Angebot ist zwar ein regelmäßiger Bücherclub, ein Ein- und Ausstieg ist aber
jederzeit möglich. Um ausreichend Zeit zum Lesen der Bücher zu haben, bitten wir darum, sich bis
spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin anzumelden.
Da der Bücherclub online stattfindet, ist eine bundesweite Teilnahme möglich.
Alle dafür benötigten Bücher können in der Kinderbibliothek der IJB ausgeliehen werden.
Anmeldeunterlagen und Leseliste können unter programm@ijb.de angefordert werden.
Weiterführende Informationen zum ‚Club der Bücherdetektive‘ können Sie hier finden.
Über einen Hinweis oder einen Bericht in Ihrem Medium freuen wir uns.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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