PROSALEKTORAT

Für unser Lektorat gilt stets ein sensibler Umgang mit dem Manuskript, wobei die
Wünsche und das literarische Ansinnen der Autorinnen und Autoren im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen. Ziel ist die optimale Textaufbereitung für eine
Veröffentlichung. Unser Lektorat basiert daher auf einer sorgfältigen und individuellen Textanalyse.
Wir beschäftigen uns intensiv mit der Dramaturgie des Textes, d. h. der Text wird
auf die Stimmigkeit der kompositorischen Elemente wie Spannungsbögen, Erzählebenen, Stringenz von Handlung und Argumentation sowie Leser und Leserinnenführung hin untersucht. Weiterhin gehört eine Prüfung der Personalebene dazu, in
der es um die Führung der Figuren und Figurenkonstellationen sowie um die motivische Ausgestaltung der Charaktere geht. Ebenso erarbeiten wir eine Analyse der
Sprache, wobei der stilistische und sprachlich-motivische Apparat der Schreibenden
begutachtet wird. Enthalten ist auch eine Durchsicht des Textes auf mögliche orthografische und grammatikalische Mängel. Schließlich kümmern wir uns um Fragen der Außenwirkung. Hierzu gehören der richtige formale, genretypische Aufbau
ebenso wie Fragen des Formates und des Layouts (Seitenfülle, Schrifttypen, Einbau
von Bildern etc.).
Bei unserem Lektorat handelt es sich stets um Vorschläge, die in enger Absprache
mit den Schreibenden und ihrer Textintention gefasst werden. Das heißt, wir streben eine enge Beratungssituation an, indem wir unsere Arbeit transparent gestalten und die Autorinnen und Autoren in unseren Arbeits- und Entscheidungsprozess aktiv mit einbeziehen. Das Lektorat beinhaltet keine Endkorrektur, da die Autorin / der Autor als letzte Instanz am Text arbeitet.
Das Prozedere: Entweder wir nehmen das von Ihnen bereits fertiggestellte Manuskript entgegen und untersuchen es nach den genannten Kriterien, oder wir begleiten den Text von seinen Anfängen bis zu seiner Fertigstellung. Im letzteren Fall
können wir frühzeitig helfen, sich abzeichnende textuelle Probleme zu erkennen
und fachgerecht zu lösen.
Außerdem gibt es nach Beendigung der Lektoratsarbeit eine individuelle Beratung
(persönlich, telefonisch oder per Mail), wobei alle Fragen das Lektorat betreffend
noch einmal ausführlich besprochen werden können.
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Bei Interesse übersenden Sie uns bitte Ihr Manuskript sowie ein Exposé (1 Seite).
Wir erstellen Ihnen gern einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.
Ihr Ansprechpartner:
Dr. Gregor Ohlerich
Freie Lektoren
Engeldamm 66
10179 Berlin
Telefon
Fax

(030) 30 644 260
(033976) 70 669

ohlerich@freie-lektoren.de
Wir freuen uns auf Ihr Manuskript!
Rouven Obst, M.A.

&

Dr. Gregor Ohlerich

(Stand: 1. Juni 2019)
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