
Unsere Sachbuchlektorat wendet sich an Autorinnen und Autoren, die zu einem
bestimmten Sachthema für ein breites Publikum schreiben. Darunter verstehen wir
sowohl Biografie und Autobiografie als auch Ratgeber oder Reiseführer, also die Li-
teratur, die gemeinhin als „non-fiction“ bezeichnet wird.

Charakteristikum dieser Literatur ist ihre große Lesefreundlichkeit, mit der kom-
plexe Inhalte transportiert werden. Auch ein interessiertes Laienpublikum soll sich,
im Gegensatz zum wissenschaftlichen Fachbuch, sprachlich, stilistisch und inhalt-
lich angesprochen fühlen. Deshalb verfolgen wir beim Sachbuchlektorat zwei Ziele: 
Zum einen untersuchen wir Stringenz und Argumentation des Textes sowie die
Umsetzung von Fragestellung und Konzeption. Auch formale Aspekte wie Zitation,
Tabellen, Inhalts- und Literaturverzeichnis, Anhänge usf. werden korrigiert und an
geltende DIN-Standards angepasst. Für uns gilt der sensible Umgang mit dem Ma-
nuskript, wobei die Wünsche und das Ansinnen der Autorinnen und Autoren stets
im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen.
Zum anderen gilt es, die Lesefreude durch eine optimale Arbeit am Stil soweit wie
möglich zu stimulieren. Neben einer DUDEN-konformen Prüfung der Rechtschrei-
bung erfolgt durch uns eine behutsame Anpassung des Stils (abwechslungsreiche
Wortwahl, einfache Sätze, Aufhebung von Redundanzen usf.). Es gilt, den Autorin-
nen und Autoren zu helfen, das Manuskript sprachlich verständlich und lustvoll
aufzubereiten, ohne dass die Komplexität des Inhalts verloren geht.

Unser Ziel ist die optimale Textaufbereitung für eine Veröffentlichung. Bei unserem
Sachbuchlektorat handelt es sich stets um Vorschläge, die in enger Absprache mit
den Schreibenden gefasst werden. Das heißt, wir streben eine enge Beratungssitua-
tion an, indem wir unsere Arbeit transparent gestalten und die Schreibenden in
unseren Arbeits- und Entscheidungsprozess aktiv mit einbeziehen.  Das Lektorat
beinhaltet keine Endkorrektur, da die Autorin / der Autor als letzte Instanz am
Text arbeitet.

Gern erstellen wir Ihnen auf Anfrage einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.
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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)
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