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wie ftir einenPopstar
Ein Empfang
derSchäerwerdenim Internetveröffentlicht
Kritiker"desEMAladenZpranDrvenkarzur Lesung.Rezensionen
,,Junge
VonFrankAuffenberg
WESTSTADT. Aufgeregtes Flüstern ist in der Sporthallq des ErnstMoritz-Arndt-Gymnasiums zu hören. ,Da vorne ist er schon'! aschelt ein Mädchen ihrer Sitznachbarin zu. Eine andeie deutet
unauffällig in Richtung eines
Mannes mit langem grauen Zopf,
der wenige Sekunden später die
kleine Bühnd betritt. Sttirmischer
Appläus begleitet ihn. Wie sonst
wohl meist nur einen Popstar begrüßen die,schüler in def voll besetzten Halle den Autor Zorai
Drvenkar zur ersten Lesung fles
Projektes ,Junge Kritiker", einer
Aktion von Schülern der Stufen 5,
7, 8 und 9.
Bereits in den vergangenen
Weihnachtsferien fiel der Startschuss zu dem ebenso ambitio-,
nlerten wie erfolgreichen Programm. Ausgestattet mit Neüerscieinungen des deutschsprachigän'Buchmarktesgingen die Schüldr in ihre Ferien, um sich nach der
Lekttire als lGitiker mit den Werkenauseinanderzusetzen. ,
.Im Deutschunterricht lernten
wir Techniken für eine Buchrezension. Anfangs war die Auseinandersetzung mit den Werken
noch ein bisschen zäh, man gewöhnte sich aber erstaunlich
schnell (aran", sagt Siebtklässlerin SvenjaEibelshäuser(13).

Nachder Lesunglm Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium:Autor T.oranllvenkar (rechst) tm Gesprächmit den
,Jungen Kritikerrt'.
,,In erstef Linie wollen wir nattirlich die Schäler mit dem Pro.t
jekt ans Buch bringen", erklärt
Deutschlehrer Timo Wilhelm. Für
Kinder.und Jugendliche sei es
nicht immer leicht, die richtige
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Lektüre zu finden. ,,Oft sieht man
sie in Buchhandlungen mit ihren
Eltern an der Kasse stehen, die
dann behaupten >Wir haben uns
für dieses Buch entschieden<",
sagt Wilhelm. Meist gründe sich

die Auswahl dann aber doch auf
die Empfehlungvon Erwachsenen. Die Rezensionen
der Jungen
IGitiker indes stammtenim Gegensatz dazu aus den eigenen
Händender Zielgruppe.,,DieKin-

der und Jugendlichen können sehr
wohl selber beurteilen, was sie lesen möchten und was sie für gut
befinden", so Wilhelm.
Zugänglich gemacht werden die
Kritiken der Schüler auf einer eigenen Internetseite. ,,Das ist ein
besonderer Reiz ftir die Schüler,
können sie hier ihre Rezensionen
doch einem breiten Publikur,n zu:
gänglich machen", sagt Wilhelm.
Mehr als 130 Besprechungen finden sich mittlerweile auf der Seite.
Ständig werden es mehr. ,,Besonders verblüffend 'und erfreulich
für uns Lehrer ist, dass sich die
Schüler plötzlich ganz von alleine
um eine korrekte Rechtschreibung
bemühen. Sie wissen eben, dass
die ganze Welt ihre Texte lesen
kann", sagter.
Mit der Lesung Drvenkars bedankte sich der Kooperationspartner Buchladen46 bei den ,,Juirgen
Ktitikern" ftir ihre gelungenen Rezensionen. ,,Wir stimmten' ab,
welchen Autor wir gerne seheq
würden. Die gesamte Lesung
wurde dann von uns alleine organisiert", sagt die l3-jährige Svenja. Begeistert verfolgten die Schüler Drvenkars Lesung und sparten
im Anschluss auch nicht an Fragen und Kritik.
Die Rezenstonen der ,,Jungen Krittker" werdcn tm lnternet untq
www. j ungekritiker. ema-bonn.de
veröffentlicht.

