
Die Beratung dient dem Einüben wichtiger Bestandteile professionellen Schreibens.
Hierfür ist es sinnvoll, wenn eine solide Textbasis bzw. ein schlüssiges Exposé vor-
liegt. Genauso ist aber auch ein Austausch über eine erste überzeugende Schreibi-
dee denkbar. Die Wünsche und das literarische Ansinnen der Autorin bzw. des Au-
tors stehen bei dieser Arbeit im Mittelpunkt.

Die Möglichkeiten der Beratung sind so vielfältig wie die Literatur selbst. Sie kann
mit einer intensiven Diskussion über eine Schreibidee beginnen, wobei es zunächst
um Fragen der eigenen künstlerischen Intention, der Zielgruppe, des richtigen Gen-
res und dessen Spezifika oder aber eines möglichen Textaufbaus geht.
Ist das Manuskript bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, so können entlang
der vorhandenen Textbasis konkrete Probleme der Gestaltung diskutiert und ange-
gangen werden. Je nach Bedarf betrifft das Fragen der  Dramaturgie des Textes
(Spannungsbögen, Erzählebenen, Stringenz von Handlung, Leser- und Leserinnen-
führung etc.), der Personengestaltung und -führung (Mehrdimensionalität der Cha-
raktere, logische Motivation der Handlung aus den Personen heraus, motivische
Ausgestaltung der Charaktere etc.) und schließlich der  Sprache (Stil, Wortwahl,
Symboliken, Intertextualität etc.).
Außerdem können je nach Texttypus Fragen des richtigen genretypischen Aufbaus
ebenso wie Fragen des Formates und des Layouts (Seitenfülle, Schrifttypen, Einbau
von Bildern / Graphiken etc.) Bestandteil der gemeinsamen Arbeit sein.

Die Beratung kann jederzeit in ein Lektorat überführt werden, wenn die großen
Fragen geklärt sind und eine Feinarbeit am Text wünschenswert ist.

Das Ziel unsrer Arbeit ist stets, eine Stimmigkeit der kompositorischen Elemente
zu erlangen, in der sich die ureigene Schreibintention der Autorin bzw. des Autors
wiederfinden kann. Deshalb arbeiten wir in enger Absprache mit den Schreibenden,
indem wir unsere Arbeit zu jedem Zeitpunkt transparent gestalten und sie mög-
lichst breit in den Arbeits- und Entscheidungsprozess aktiv mit einbeziehen.
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Ihr Ansprechpartner: 

Dr. Gregor Ohlerich

ohlerich@freie-lektoren.de

Wir freuen uns auf Ihr Manuskript!

Rouven Obst, M.A.   & Dr. Gregor Ohlerich         

(Stand: 1. Juni 2022)

Seite 2 Beratung / Sprechstunde


