
Welche Dienstleistungen wünschen Sie im Rahmen des Lektorats 

für Ihren Text? 

wissenschaftliche Monographien: 

 Ist der Text inhaltlich und sprachlich fertig und benötigt nur eine Endkorrektur?  

 Steht die Textstruktur fest (Gliederung, Zwischenüberschriften etc.) oder möchten Sie dazu noch 

Anregungen? 

 Handelt es sich um eine Qualifikationsarbeit, die für die Veröffentlichung noch überarbeitet, 

beispielsweise gekürzt werden soll? Brauchen Sie dafür Hinweise aus einer Außenperspektive? 

 Wünschen Sie Verbesserungsvorschläge auf der sprachlich-stilistischen Ebene? 

 Handelt es sich um einen übersetzten Text? (Aus welcher Sprache?)  

Ist eine Überarbeitung der deutschen Ausdrucksweise notwendig? 

 Sind der Anmerkungsapparat und das Literaturverzeichnis fertig oder brauchen Sie dabei Hilfe? 

 Soll das Buch ein (oder mehrere) Register enthalten?  

Erstellen Sie es selbst und benötigen nur eine stichprobenartige Überprüfung, oder stellen Sie eine 

Liste der Namen und Begriffe zur Verfügung, aus denen es beim Satz erstellt werden soll? 

Sammelbände: 

 Wurden die Einzelbeiträge seitens der Herausgeber/innen redigiert? 

 Wird eine sprachlich-stilistische Überarbeitung gewünscht? 

 Soll die Gliederungssystematik vereinheitlicht werden? 

 Wurden Anmerkungen und Literaturverzeichnis von den Herausgeber/innen geprüft und 

vereinheitlicht oder soll dies beim Lektorat erfolgen? 

 Soll ein Register erstellt werden? 

Belletristik: 

 Ist Ihr Text ein fertiges Gesamtkunstwerk und soll ausschließlich auf übersehene Fehler geprüft 

werden? 

 Wünschen Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu Sprache und Stil sowie zur Struktur und 

Verständlichkeit des Textes? 

 Benötigen Sie weitergehende Beratung oder Hilfe bei der Ausformulierung Ihrer Idee? 

Satz und Layout: 

 Übernimmt Ihr Verlag den Satz des Textes oder sollen Sie eine fertige Druckvorlage abgeben? 

 Erstellen Sie die Druckvorlage selbst oder soll dies seitens des Lektorats erfolgen? 

 Haben Sie dafür Vorgaben („Stylesheet“) von Ihrem Verlag? 

 Veröffentlichen Sie Ihr Buch im Selbstverlag und möchten Ihr eigenes Layout gestalten? 

Wünschen Sie dabei Unterstützung? 

 Enthält Ihr Buch Bilder oder Graphiken? 

 Handelt es sich um Lyrik, zu der eine passende graphische Gestaltung entwickelt werden soll? 

 Gibt es sonstige Besonderheiten, an die ich hier nicht gedacht habe? 


