
Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, das zunächst eine Ausbildung als Biologielaborantin in 

Wuppertal gemacht hat, bevor ich zum Studieren nach Aachen (Biologie und Germanistik 

(MA)) gegangen bin. Mein Referendariat habe ich in Baden-Württemberg (Bodenseekreis) 

absolviert.  

Seit 2009 und damit nach der Elternzeit für mein drittes Kind unterrichte ich am Gymnasium 

Dionysianum in Rheine. Bereits seit 2012 unterstütze ich dort das Team der Schülerbücherei 

und habe nach und nach den Schwerpunkt meines Einsatzes und der Fortbildungen von der 

Biologie in den Bereich der Leseförderung verlagert. Wichtige Impulse erhielt ich dabei von 

Beginn an durch die Fortbildungen und Workshops der LAG. Über meine erworbenen 

Kenntnisse im Bereich der Leseanimation hinaus habe ich 2019 einen Zertifikatskurs durch 

die Leseschule NRW absolviert.  

Der Bestand der Bücherei des über 350 Jahre alten Gymnasium Dionysianum verfügt über 

mehr als 10000 Medien. Dazu zählt auch ein historischer Bestand mit antiquarischem Wert, 

auf den man zu Beginn meines Einsatzes besonders stolz gewesen ist und durch den die 

Bücherei einen sehr ehrwürdigen Eindruck vermittelte. 

Betritt man nun – also zehn Jahre später – die Bücherei, erwartet unsere Besucher ein ganz 

anderes Bild: 

Die alten Schätze sind ausgelagert oder in die hinteren Reihen verlagert. Ins Augen fallen die 

neuesten Jugendbücher, Aktionen rund um beliebte Fantasy Romane, Zeitschriften, Bereiche 

mit Literatur zu den Fremdsprachen, Sachbücher, die thematisch ausgestellt und aufbereitet 

werden, Filme und bunte Tonie Figuren, Spiele, große Puzzle-Landschaften und Rätsel, 

Comics und Mangas…. 

Von dem ehrwürdigen Charakter ist unter meiner Leitung lediglich die Ruhe geblieben, die 

mal mehr (und auch schon mal weniger) in den gemütlichen Räumen herrscht. 

Unser Ziel ist es, dass die Schüler:innen sich gerne bei uns aufhalten und dabei ganz analog 

über Sprache und Leseimpulse stolpern, die sie ansprechen und zum Ausprobieren 

animieren.  

Zum Team meiner Schülerbücherei zählen eine Kollegin, mehrere ehrenamtliche Helferinnen 

und Schüler und Schülerinnen unterschiedlicher Jahrgangsstufen.  

 

Ich freue mich, meine Kenntnisse und Erfahrungen hier mit anderen Schülerbüchereien zu 

vertiefen und auszutauschen.  


