Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
Einladung und Konzept
Lesen lernt man nur durch Lesen!

Bücher des Monats –
von Schülern empfohlen
in dieser neuen Rubrik von www.leseforum.bayern.de werden in Zukunft im monatlichen Wechsel Leseempfehlungen bayerischer Schülerinnen und Schüler veröffentlicht, die im Unterricht, in schulischen Leseclubs oder anderen schulischen Zusammenhängen entstanden sind und von den jeweiligen Lehrkräften als Bestenauslese
verstanden werden. Aus diesem Grund und mit Rücksicht auf die begrenzten Speicherkapazitäten ist in der Regel an maximal fünf Einzeltitel zu denken. Einsender
kann nur die betreuende Lehrkraft sein.
Die „Bücher des Monats“ sollten zunächst das empfohlene Buch bibliographisch
erfassen, dann seinen Inhalt resümieren, um schließlich in eine persönliche Wertung
zu münden. Aussagen zum Autor sind ebenso willkommen wie ggf. die Vorstellung
der Hauptpersonen. Höhere Jahrgangsstufen sollten sich an den Kategorien und
Schreibweisen der professionellen Literaturkritik orientieren. Neben belletristischen
Titeln können auch Sachbücher vorgeschlagen werden, neben neueren und ganz
aktuellen Werken sehr wohl auch ältere, sofern sie dazu geeignet sind, die Lesemotivation von Schülern zu steigern. Als nachahmenswerte Muster mögen die bei
www.leseforum.bayern.de bereits erschienenen „Bücher des Monats“ dienen.
Das Angebot des LESEFORUMS BAYERN richtet sich an alle Schularten. Zur Erfassung der Rezensionen liegt eine Formatvorlage bereit. Die Beiträge können auch
künstlerisch gestaltet werden, z. B. durch Zeichnungen oder Vignetten, die Beifügung
eines Porträts des/der Rezensenten setzt aber die Zustimmung der Eltern voraus. In
jedem Fall gilt es die urheberrechtlichen Bestimmungen zu beachten, also bitte nur
eigene Fotos verwenden.
Das LESEFORUM BAYERN freut sich auf möglichst viele Zusendungen und bittet
um Verständnis, dass dies nur per E-Mail geschehen kann. Die Betreffzeile sollte
stets „Bücher des Monats“ und den jeweiligen Schulnamen angeben. Als Kontaktpersonen und Sammelstellen stehen die Gutachter und Regionalbeauftragten des
LESEFORUMS BAYERN zur Verfügung, die die überzeugendsten Einsendungen
auswählen und zeitnah an die Redaktion weiterleiten werden. Wünschenswert ist es,
sich an den räumlich nächstgelegenen Kollegen der eigenen Schulart zu wenden, um
eine gleichmäßige Verteilung der Einsendungen zu erreichen.
Ziel der Aktion „Bücher des Monats – von Schülern empfohlen“ ist es, unsere
Schülerinnen und Schüler einer möglichst breiten Öffentlichkeit als kompetente Leser
und Rezensenten vorzustellen. Wir begrüßen es deshalb, wenn die ausgewählten
Beiträger inner- wie außerschulisch entsprechend gewürdigt werden. Die Schulleitungen werden gebeten, im Falle der Auswahl ihrer Schule die örtliche Presse zu benachrichtigen.
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