
Leserundenkonzept auf Literaturschock und Leserunden.de 

Was ist eine virtuelle Leserunde? 

In einer virtuellen Leserunde wird von mindestens drei Teilnehmern das gleiche Buch gelesen und in einem 

Forum diskutiert. 

 

Leserunden.de ist spezialisiert auf autorenbegleitete Leserunden. Leserunden ohne Autorenbegleitung 

finden im Bücherforum von Literaturschock statt. 

 

Hinter unserem Konzept steht eine aufwändige Organisation, die allen Beteiligten das höchste Maß an 

Qualität bietet. 

Ich hab schon so viel gelernt aus diesen Leserunden, das ist unbezahlbar. Wirklich. (Susanne Gerdom) 

Eine derart austauschreiche Leserunde wie diese habe ich bisher selten erlebt! (Michelle Ross) 

Voraussetzungen zum Erhalt von Freiexemplaren 

Unser Motto: Klasse, statt Masse. Anders, als in anderen Foren verteilen wir die Bücher an Mitglieder, die 

die unten aufgeführten Maßstäbe einhalten. 

Worauf wir bei den Beiträgen Wert legen 

 keine reinen Inhaltsangaben  

 Eingehen auf Beiträge der andern Teilnehmer  

 keine reine Fragestunde mit dem Autor  

 Zeitnaher Einstieg in die Leserunde, kein Durchhetzen  

 korrektes Standard-Deutsch, kein Net-Slang, keine Komplettzitate, keine Abkürzungs- und Smilie-

Orgien  

 Rezensionen schreiben und streuen  

 Konstruktive Kritik und Beachtung der Netiquette. 

Interessante Fakten für die Autoren und Verlage 

Jede unserer Leserunden wird von einer Moderatorin betreut, die den Autoren und Teilnehmern bei 

Fragen zur Seite steht und aufpasst, dass niemand den Anschluss verliert. Ebenso erhalten alle Teilnehmer 

vorab eine Erinnerungsnachricht zum Start und am Ende prüfen wir, ob die Bücher rezensiert wurden. 

Vor Start unserer Leserunden verlosen wir die dazu gehörenden Bücher. Allerdings sehen wir dies eher als 

Belohnung für aktive Teilnahme, weshalb "Buchabstauber" bei uns keine Chance haben. Die Verlustrate 

(Teilnehmer & verloste Bücher vs. Rezensionen am Ende) ist deshalb extrem gering und wir legen vor 

allem Wert auf die Qualität der Diskussionsbeiträge. Vergleiche vor ca. zwei Jahren haben ergeben, dass 

unsere Teilnehmer bis zu 3x mehr schreiben als die Leserundenteilnehmer auf anderen Plattformen zu 

identischen Büchern. 

 

Dies alles bedeutet eine hohe Qualität und ein tolles Ergebnis am Ende und auch die Autoren haben 

meistens großen Spaß an unseren detaillierten Auseinandersetzungen. 


