
Mit unserem Gutachten wenden wir uns an Autorinnen und Autoren, die an ihrem
literarischen Werk ernsthaft arbeiten und hierfür professionelle Beratung suchen.
Wir möchten Sie bei der Fertigstellung Ihres Textes in literar-ästhetischen Fragen
unterstützen. Zu diesem Zweck bieten wir eine wissenschaftliche Begutachtung Ih-
res Manuskriptes an. 
Im Literaturgutachten benennen wir Stärken und Schwächen Ihres Manuskriptes
und machen Ihnen Vorschläge für eine mögliche Überarbeitung. Hierfür haben wir
eigens Bewertungskategorien erarbeitet,  die  sich an Verlags-  und Wissenschafts-
standards orientieren. Es ist unser Ziel, fachkundig den Arbeitsprozess zu unter-
stützen und das Manuskript auf ein hohes literarisches Niveau zu heben. Denn die
Qualität entscheidet letztendlich über den Erfolg des Werkes. 

Das Gutachten basiert auf einer sorgfältigen und individuellen Textanalyse. Die
Analyse umfasst verschiedene Kategorien, die sich von einer Meta- zur Mesoebene
gliedern. Das Gutachten beginnt mit einer kurzen Inhaltsskizze, in der die Hand-
lungsschwerpunkte nachgezeichnet werden. Sodann geht es um die Dramaturgie, d.
h., das Manuskript wird auf die Stimmigkeit der kompositorischen Elemente wie
Spannungsbögen, Erzählebenen, Stringenz usf. untersucht. Darauf folgt eine Prü-
fung der Personal-Ebene, in der es um die Führung der Figuren und Figurenkon-
stellationen  sowie  um  die  motivische  Ausgestaltung  der  Charaktere  geht.  Es
schließt sich eine Analyse der Sprache an, in welcher der stilistische und sprachli-
che Apparat untersucht wird. Im Fazit werden alle bisherigen Kriterien zusam-
mengeführt, außerdem formulieren wir Perspektiven für die weitere Textarbeit. 

Unsere Textanalyse bietet die Chance, Distanz zum eigenen Text einzunehmen, um
eine  neue  Sichtweise  sowie  wertvolle  Anregungen  für  Ihre  weitere  Arbeit  am
Manuskript zu gewinnen. Wir bieten zudem eine individuelle Beratung zu Fragen,
die sich aus dem Gutachten ergeben, um weitere zielgerichtete Produktivität zu er-
möglichen. 
Das Literaturgutachten, bei dem wir gründlich, fair und konstruktiv eine umfas-
sende sowie differenzierte Beurteilung des Manuskriptes vornehmen, hat einen Um-
fang von mind. 5 Seiten. Die Bearbeitungszeit beträgt i. d. R. 4 bis 6 Wochen. Bei
Interesse übersenden Sie uns bitte Ihr Manuskript sowie ein Exposé (1 Seite). 
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Bei Interesse erstellen wir Ihnen gern einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

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)
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