
Checkliste Buchempfehlungen 
 
Vorbemerkung: In dieser Checkliste finden sich die für boys & books verbindlichen 
Qualitätskriterien als Fragen formuliert (vgl. dazu den „Leitfaden zum Verfassen von 
Buchempfehlungen für boys & books“). An diesen Kriterien sollen sich alle Personen, die 
sich mit dem Verfassen und Redigieren von Buchempfehlungen für boys & books 
beschäftigen, orientieren. 
 
 
Auf Buchebene (vor dem Verfassen einer Buchempfehlung) 

• Handelt es sich um ein Jungenbuch? Gibt es einen männlichen Protagonisten? Wenn 
nicht: Warum bietet sich dieses Buch dennoch für unsere Zielgruppe (Jungen 
zwischen 6 und 18 Jahren) an?  

• Ist der Protagonist eine Identifikationsfigur für jugendlich-männliche Leser? 
• Ist das vorliegende Buch ein Buch, das Sie klar empfehlen?  

Wenn diese Fragen nicht positiv beantwortet werden können, dann halten Sie bitte 
Rücksprache mit der Kölner Redaktion (Kontakt: frankmuenschke@boysandbooks.de).  

 

Auf Buchempfehlungsebene 
 
„Übersicht für eilige Leser“: 

• Passt das Buch in das zugeordnete Genre?  
• Sind die Verweise auf andere Büchern (Referenzen) stimmig?  

Zwischen „Übersicht für eilige Leser“ und „Inhaltsangabe“: 

• Findet sich zwischen der Übersicht für eilige Leser und der Inhaltsangabe ein Teaser 
(pointierte Aussage zu Thema und Bewertung des Buches)? 

„Inhaltsangabe“ 

• Wird in der Inhaltsangabe auf einen Spoiler verzichtet? 
• Ist die Inhaltsangabe pointiert und nicht zu detailliert geschrieben?  

„Leseprobe“  

• Ist die Leseprobe ein prägnantes Beispiel für das Buch? (Schreibstil; Thema) 

„Rezension“ 

• Handelt es sich bei der Rezension um eine klare Buchempfehlung? 
• Wird in der Rezension explizit auf unsere Zielgruppe (Jungen zwischen 6 und 18 

Jahren) eingegangen? Finden sich in der Rezension Informationen zum potentiellen 
Leser? Welcher Leser wird angesprochen? Ein männlicher Leser? Ein schwacher 



Leser? Für Jungen welchen Alters ist das Buch geeignet? Es sollte eine klare 
Einordnung stattfinden, also: Für wen eignet sich das Buch? 

• Wird in der Rezension explizit auf den männlichen Protagonisten des Buches 
eingegangen? 

• Erzeugt das Buch von Beginn an Spannung? (wichtig für alles Spannungsgenres) 
• Wird in der Rezension ersichtlich, was das Thema des Buches ist? 
• Werden die Aussagen und Thesen innerhalb der Rezension begründet und/oder mit 

Beispielen aus dem Buch belegt?  
• Wird ansprechend auf das Cover und die Gestaltung des Buches eingegangen? 

Werden Fragen beantwortet, sofern passend, wie: Unterstützen die Bilder den Text? 
Lockern sie den Text auf? Ist das Cover ein Teaser für das Buch? Zieht das Cover 
Jungen in den Bann und erzählt bereits den Beginn einer spannenden/lustigen 
Geschichte? 

• Findet sich am Ende des Rezensionstextes eine zusammenfassende Bewertung? 

„Leseförderung“ 

• Wird angemessen auf den Bereich Leseförderung eingegangen? Werden konkrete 
Praxisvorschläge geliefert? 

Formale und stilistische Ebene 

• Ist der Text gut strukturiert? 
• Ist die Rezension gut lesbar? Ist die Rezension sprachlich in Ordnung?  
• Ist die Rezension formal einheitlich gestaltet? Steht der Buchtitel durchgängig in 

einfachen Anführungszeichen? 

 

 

 

 
 

 

 




