Schulbuchrezensionen von Schülerinnen und Schülern
Die Schulbuchrezensionen auf Edumeres (www.edumeres.net) sollen allen NutzerInnen von
Schulbüchern dabei helfen, das richtige Schulbuch für eine bestimmte Lerngruppe zu finden.
Außerdem wollen wir zur Verbesserung von Schulbüchern und zur Klärung der Frage: „Was macht
ein gutes Schulbuch aus?“ beitragen. Dazu benötigen wir nicht nur Rezensionen von
WissenschaftlerInnen und LehrerInnen sondern auch von den Menschen für die Schulbücher
eigentlich geschrieben werden: Den Schülerinnen und Schülern.
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Ablauf bis zum Erscheinen einer Rezension
Buch auswählen, bestellen und erhalten
Buch sichten, Notizen machen
Rezension schreiben
Rezension Korrekturlesen
Text schicken
Korrekturen annehmen, Änderungen machen
Erscheinen der Rezension
1. Buch auswählen, bestellen und erhalten
Auf Edumeres werden Schulbücher der Fächer Geschichte, Politik, Sozialkunde,
Gemeinschaftskunde, Erdkunde, Religion, Ethik, Werte und Normen, Philosophie, Wirtschaft und
Sachkunde besprochen. Du kannst ein Schulbuch aus diesen Fächern aus deiner eigenen
Klassenstufe oder einer niedrigeren Klassenstufe auswählen. Schulbücher kannst du zum Beispiel auf
den Internetseiten der Schulbuchverlage recherchieren. Gerne helfen wir dir bei der Recherche oder
übernehmen sie ganz. Schreibe uns einfach eine Mail an: edu.reviews@gei.de
Du kannst auch über Schulbücher, die du selber in der Schule nutzt und benutzt hast einen
Erfahrungsbericht schreiben.
Wenn du ein Schulbuch ausgewählt hast, schreibe uns eine Mail und nenne uns den Namen und die
ISBN (steht auf der Rückseite unter oder über dem Strichcode und beginnt mit 978-) des Buches. Wir
bestellen dann ein kostenloses Rezensionsexemplar beim Verlag und schicken es dir zu.
2. Buch sichten, Notizen machen
Sobald du das Buch in deinen Händen hältst kann die eigentliche Arbeit an der Rezension beginnen:
Schaue dir das Schulbuch genau an: Wie ist es inhaltlich aufgebaut? Erklären die AutorInnen ihr
Konzept? Sind die Themen interessant und motivierend? Sind die Texte verständlich? Sind die
Aufgaben so gestellt, dass du sie ohne weitere Hilfestellung bearbeiten kannst?
Bietet das Buch insgesamt genug Möglichkeiten die Themen zu verstehen?
Diese und viele weitere Fragen kannst du dabei im Hinterkopf haben. Mache dir am besten Notizen,
damit du dich später beim Schreiben noch an alles erinnerst.

3. Rezension schreiben
Beim eigentlichen Schreiben geht es darum deine Gedanken und Notizen zum Schulbuch in ganze
Sätze zu packen. Verwende dabei am besten Zwischenüberschriften wie Einleitung, Konzept der
Autoren, Texte, Aufgaben, Fazit und so weiter, um deinen Text thematisch zu gliedern. Du kannst
dabei auch auf deine Sicht als SchülerIn eingehen: Könntest du mit diesem Buch gut lernen und
arbeiten?
Schreibe möglichst nicht mehr als 3 oder 4 Seiten. Benutze Word oder Open Office und speichere die
Dateien als .doc oder .odt. Versuche möglichst nicht zu formatieren. Außer fettgeschriebenen
Überschriften und falls nötig ein paar Absätzen brauchst du nichts zu verändern. Das übernehmen
wir für dich.
Wichtig ist, dass du unter deinem Text den Namen, das Erscheinungsjahr und die ISBN des Buches
angibst. Ansonsten ist es für uns unmöglich zuzuordnen zu welchem Buch deine Rezension gehört.
Auch dein eigener Name sollte hier stehen.
4. Rezension Korrekturlesen
Für diesen Schritt solltest du genug Zeit einplanen. Ein Text, der unter deinem Namen veröffentlicht
wird, ist mit dem Schreiben des letzten Satzes nicht fertig. Lies deine Rezension unbedingt sorgfältig
durch und halte nach Rechtschreib- und Grammatikfehlern Ausschau.
5. Text schicken
Schicke deine fertige Rezension per E-Mail an edu.reviews@gei.de. Wir brauchen unbedingt eine EMailadresse von dir unter der wir dich erreichen können. Wir schicken dir dann eine korrigierte
Version zurück.
6. Korrekturen annehmen, Änderungen machen
Du erhälst eine Korrekturversion deines Textes von uns zurück. Hier sind Rechtschreib- und
Grammatikfehler für dich nachvollziehbar korrigiert worden.

Die Korrekturen kannst du einfach unter dem Reiter [Überprüfen>Annehmen>Annehmen und
weiter] akzeptieren (siehe Bild).
Sollten einige Punkte an deiner Rezension unklar sein oder von dir nachgeprüft werden müssen,
stehen am Rand des Textes Kommentare. Hier steht, was du noch ändern oder ergänzen musst,
bevor deine Rezension erscheint.
Schicke uns bitte die neue Version deines Textes nachdem du die Änderungen umgesetzt hast. Wir
lesen das Ganze dann erneut und melden uns, wenn nötig, noch einmal zurück.
7. Erscheinen der Rezension
Nachdem alle Korrekturen und Ergänzungen abgeschlossen sind, kann deine Rezension auf unserer
Homepage Edumeres.net erscheinen. Du wirst von uns über das Erscheinen informiert und erhälst
den Link zu deiner Rezension.

