
 

1 

Titel  Buchrezensionen für die Homepage der Schule 
Bibliothek Stadtbibl iothek Gütersloh 
Schule Freiherr-vom-Stein-Realschule Gütersloh 
Schulform Realschule 
Jahrgangsstufe 6 
Fach - 
Dauer /  Zeitaufwand - 

 
Grundidee /  
Unterrichtsgegenstand 

Mit unseren sechsten Klassen nehmen wir regelmäßig am Vorlesewettbewerb des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teil. Da unsere Schülerinnen und Schüler 
schon seit Jahren in der Konkurrenz mit den Gymnasien auf Kreisebene geringe 
Chancen auf das Gewinnen von Preisen haben, geben wir der Vorbereitung auf diesen 
Wettbewerb schon sehr früh einen anderen Stellenwert, nämlich die Förderung der 
Lesemotivation. Dies haben wir in diesem Jahr intensiviert und mit den Möglichkeiten 
der neuen Medien – dem Internet – verknüpft. 
 

Durchführung § Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Führung in der Stadtbibliothek. 
§ Jeder Schüler / jede Schülerin entscheidet sich für ein Jugendbuch und leiht es 

aus. 
§ Das Buch muss innerhalb von zwei Wochen gelesen und für eine Buchvorstel-

lung in der Klasse vorbereitet werden. 
§ Jeder Schüler / jede Schülerin gibt eine Einführung in das Buch und liest eine 

ausgewählte Stelle daraus vor. 
§ Ca. 6 Bücher pro Schulstunde  
§ Die Schülerinnen und Schüler haben bereits vorher Kriterien für gutes Vorlesen 

entwickelt und beurteilen nun die Leistung der Vorleser. 
§ So werden Tagessieger bei Lesern und Büchern ermittelt. 
§ Im Finale werden anschließend die Klassensieger für beide Kategorien ermit-

telt. Die Einschätzungen werden begründet. 
§ Anschließend schreiben die Schülerinnen und Schüler Rezensionen für ihr 

Buch, zunächst als Klassenarbeit. 
§ Im Anschluss daran findet mit einem Informatikkollegen ein Projekttag statt, an 

dem alle Rezensionen auf die Website unserer Schule gestellt werden 
(http://www.rsfvs.schulen-gt.de). 

 
Fazit Die Aktion erweist sich als überaus lohnend, denn die Schülerinnen und Schüler sind 

sehr stolz auf ihre Ergebnisse, die sie der Familie und ihren Freunden präsentieren 
können. Gerade für Kinder mit Migrationshintergrund ergibt sich, dass sie für ihre 
Eltern Möglichkeiten suchen und finden, ihre Arbeit im Internet anzuschauen. 
 

Idee von Agnes Fulde, Freiherr-vom-Stein-Realschule Gütersloh 
 

 


