
Selbstlektorat
Tipps von Serena Avanlea



Bevor du loslegst:
Lass dein Manuskript so lange wie möglich liegen. 
Mindestens zwei Wochen, aber je länger desto besser 
kannst du dein Werk mit Abstand analytisch betrachten.



Vorgehensweise:

Vom Groben zum Feinen
1. Aufbau der Geschichte
2. Arbeit an den Szenen
3. Übergreifende Feinheiten



1. Aufbau der Geschichte



1. Logikfehler
Vielleicht hast du dir beim Schreiben notiert, dass eine 
Sache nicht richtig aufgeht, eine Figur zu spät auftaucht 
oder eine wichtige Info zu früh oder zu spät gegeben wird.

Das solltest du als Allererstes beheben – auch wenn du dazu 
vermutlich am wenigsten Lust hast. ;-) Aber bevor wir uns 
um Feinheiten kümmern, muss die große Story stehen, 
denn sonst laufen wir Gefahr, Passagen doppelt zu 
bearbeiten müssen.



2. Plot-Löcher
Das Gleiche gilt für eventuell fehlende Versatzstücke in deiner 
Geschichte. Falls dir schon beim Schreiben etwas aufgefallen ist, 
schaue dir die entsprechenden Szenen jetzt noch mal an und suche 
Wege, um die Szenen miteinander zu verbinden.

Falls nicht, achte beim ersten Durchlesen insbesondere darauf, ob 
alle Szene logisch miteinander verbunden sind und eine zur nächsten 
führt.

Ich will ganz ehrlich sein: Die ersten zwei Punkte zu identifizieren, wenn man so viel Nähe zur Geschichte 
hat, ist nicht einfach und machen das Selbstlektorat so schwer. Aber du kannst es zumindest versuchen. 
Hier kann aber auch die Meinung von Testlesern hilfreich sein, wenn du dir kein Lektorat leisten kannst.



3.  Lose Enden
Gibt es noch Fragen, 
die aufgeworfen 
wurden oder 
Handlungsstränge, die 
bis zum Ende nicht 
geklärt bzw. nicht 
weiterverfolgt wurden?



4. Gibt es einen Höhepunkt? 
Nicht zuletzt durch Film und Fernsehen ist der 
Leser es gewohnt, dass Geschichten einer 
bestimmten Struktur folgen. 

In der Regel: Einführung – Höhepunkt – Ende

Leiche wird gefunden. Mörder wird gejagt. 
Mörder wird gefasst.

Ist dies nicht so, ist es in den meisten Fällen 
unbefriedigend für den Leser. Prüfe daher, ob 
deine Geschichte einen klaren Höhepunkt hat, 
auf den alles hinausläuft.



5. Erfüllt jede Szene ihren Zweck?
Hasst du nicht auch diese Leute, die so gerne reden, nur um 
ihrer eigenen Stimme zuzuhören?

Beim Schreiben gibt es ein ähnliches Phänomen: Szenen, die 
nur eingefügt werden, weil es Spaß macht sie zu schreiben.

Prüfe daher, ob auch wirklich jede Szene die Handlung 
vorantreibt oder den Charakter weiterentwickelt. Wenn 
nicht:

RAUS DAMIT!



6. Spannungsaufbau
Gibt es in jeder Szene einen Konflikt oder einen 
emotionalen Moment? Werden immer wieder neue Fragen 
aufgeworfen?

Nimmt die Spannung mit dem Verlauf der Geschichte 
immer weiter zu?



7. Protagonist
Hast du deinen Protagonisten ausreichend charakterisiert?  

• Weiß der Leser, wie er aussieht?
• Weiß er, was er unbedingt will?
• Hat er eine Schwäche?
• Gibt es ein charakteristisches Merkmal?
• Entwickelt er sich weiter?



8. Antagonist
Hast du deinen Antagonisten ausreichend charakterisiert?  

• Weiß der Leser, wie er aussieht?
• Hat er eine Motivation, um „böse“ zu sein?
• Hat er eine Schwäche?
• Gibt es ein charakteristisches Merkmal?
• Entwickelt er sich weiter?



9. Perspektive
Wenn wir uns gerade im Kopf von Person A befinden, 
können wir nicht für einen vereinzelten Satz in den Kopf von 
Person B springen. Das geschieht beim Schreiben sehr 
schnell, deswegen solltest du das gesamte Manuskript 
darauf überprüfen, ob du in der richtigen Perspektive 
bleibst. 

Für eine neue Szene kannst du sie wechseln, innerhalb einer 
Szene nicht.



10. Show don‘t tell
Man kann es einfach nicht oft genug sagen. Auch 
runtererzählte Passagen schleichen sich immer wieder in die 
Texte. Prüfe also, ob es Stellen gibt, in denen du doch besser 
zeigen könntest, was die Person fühlt, als es zu sagen. 



11. Pacing
Nichts ist langweiliger, als eine Geschichte, die im 
gemächlichen Schritttempo daherzockelt.
Prüfe also, ob es immer mal wieder Szenen gibt, in denen es 
rasant zugeht. In schnellen Szenen gibt es eine rasche 
Abfolge von Handlungen, wenig Beschreibungen und 
vermehrt kurze Sätze.

Nach schnellen Szenen sollten wieder langsame kommen, 
damit der Leser sich erholen kann.



12. Kapitel
Haben alle Kapitel eine ähnliche Länge?

Enden sie an einer spannenden Stelle? Oder lässt sich hier 
noch mehr herausholen?

Kapitel mit Enden, die Fragen aufwerfen, machen das Buch 
zum regelrechten Pageturner! 



2. Arbeit an den Szenen



13. Köderst du den Leser?
Bücher konkurrieren nicht nur mit anderen Büchern 
um die Aufmerksamkeit des Lesers, sondern auch 
mit Filmen, Sport und – verdammt noch mal –
Netflix!!!! 😱Um so wichtiger ist es, die 
Aufmerksamkeit des Lesers sofort zu fesseln. Prüfe 
daher:

Wirfst du bereits auf den ersten Seiten Fragen auf 
und weckst das Interesse des Lesers?

Mehr Infos zum gelungenen Romananfang findest du in 
diesem Video.

https://youtu.be/QwzjwLHNGLw


14. Vertrau deinen Lesern

Wenn du Dinge gut beschrieben hast, brauchen sie keine 
Erklärung. Sie werden es auch so verstehen – vertrau mir! 

Hastig griff Julia nach ihrem Schal und der roten 
Handtasche und lief in schnellen Schritten die Straße 
runter. Sie musste sich beeilen!



15. Dialoge
Lies alle Dialoge laut vor, um zu prüfen, ob sie natürlich 
klingen.

Außerdem sollte Smalltalk eliminiert werden und der 
Dialog gezielt eingesetzt werden, um neue Informationen 
zu liefen oder Figuren zu charakterisieren.



16. Inquitformeln
Das sind die Redebegleitsätze, die vor, nach oder innerhalb 
der wörtlichen Rede stehen.

Achte darauf, sie so wenig wie möglich zu verwenden. 
Zudem sollten diese Wörter nicht zu kreativ sein, da dies 
den Lesefluss behindert.

„Sagte“ und „fragte“ reichen vollkommen.

→Mehr dazu in diesem Video.

https://youtu.be/eU2VxI2o41U


17. Innerer Monolog

Seitenlange innere Dialoge ermüden den Leser. Kann sich die 
Hauptfigur vielleicht mit jemanden unterhalten?

Wenn nicht, sorge dafür, dass der innere Monolog immer 
wieder von Handlungen oder Unterhaltungen zu einem 
anderen Thema unterbrochen und dadurch aufgelockert wird.



18. Zeitlicher Ablauf
Julia seufzte. Die Fahrt bis nach Boston würde mindestens drei Stunden dauern. 
„Hey, das ist aber ein schöner Baum.“ Jacob deutete auf den blühenden Baum mit den herabhängenden Früchten. Dann 
lenkte er das Auto auf die Auffahrt und sie stiegen aus, denn sie waren angekommen.

Dauert es circa eine halbe Stunde, um von Punkt A 
nach Punkt B zu kommen? Dann prüfe, ob die Fahrt 
(oder der Fußweg) nicht bereits nach drei Sätzen 
vorüber ist.

Das Gleiche gilt für den Tagesablauf. Ist es 
realistisch, dass die Figur alles an einem Tag schafft, 
was genannt wird? Es kann helfen, keine konkreten 
Zeiten zu nennen. 



19. Fakten prüfen
Dies ist insbesondere bei historischen Romanen wichtig. 
Dein Roman spielt 1579 und du erwähnst den 
Sonnenkönig? Dann musst du prüfen, ob er damals an der 
Macht war. 

Aber auch wenn du bspw. Puppen oder Luftballons 
erwähnst, muss du nachschauen, ob es die zur Zeit deines 
Romans bereits gab.



Feinheiten



20. Einheitlichkeit
Wenn man über längere Zeit an einem Roman schreibt, schleichen sich 
unglaublich schnell kleine Abweichungen ein. 

Nein, der dritte Nebencharakter ist doch besser blond, damit nicht alle braune 
Haare haben. Aber hast du auch die Stellen im zweiten Kapitel geändert? Das 
Gleiche gilt für Augenfarben. 

Und es tut der Story nicht gut, wenn die Millers mit dem Auto zur Party fahren, 
weil sie dann zu schnell von dort wieder wegkommen? Okay, dann laufen sie 
eben. Aber hast du auch die Abfahrt entsprechend geändert?

Weiterer Klassiker sind Namen von Nebenfiguren (Colin/Collin; Patrick/Patrik; 
Suzanne/Susanne) und Frisuren.



21. Passen die Wörter, Alter?
Dass man in den 50ern nicht „cool“ gesagt hat, ist vermutlich klar. 
Aber wie ist es mit „Ich habe echt keine Lust.“ Passt das? Und gibt es 
in der historisch anmutenden Fantasywelt wirklich Paketboten? Oder 
wäre eine Postkutsche angebracht?

Prüfe nochmal, ob die von die gewählten Wörter in die Zeit und die 
Welt deine Manuskripts passen, ob der jeweilige Charakter so ein 
Wort wählen würde und insbesondere bei Kinder- und 
Jugendbüchern, ob die Zielgruppe dies versteht. Ein Gefühl der Enge 
mit Kompressionsstrümpfen zu vergleichen, könnte bei den jungen 
Teenies Fragen aufwerfen.



22. Phrasen an den Kragen
Das Herz klopfte ihr bis zum Hals und sie fiel aus allen 
Wolken, als er sie aus heiterem Himmel im Regen stehen 
ließ.

Untersuche dein Manuskript auf Phrasen und allzu 
gebräuchliche Redewendungen (wenn du Papyrus hast, ist 
das einfach) und versuche nach Möglichkeit eigene 
Ausdrücke dafür zu finden.



23. Lieblingswörter
Tatsächlich. Doch. Irgendwie. Als ob.

Das waren nur ein paar Beispiele für typische Lieblingswörter, die 
sich regelmäßig so oft wie möglich in die einzelnen Kapitel drängen. 
Papyrus-Nutzer sind hier wieder im Vorteil, denn dort kann man sich 
seine meist genutzten Wörter anzeigen lassen und so herausfinden, 
welche man zu oft nutzt.
Wer kein Papyrus nutzt kann Testleser befragen. Textfremde 
Personen sehen meist auf dem ersten Blick, welche Wörter zu häufig 
verwendet werden.



24. Wortwiederholungen
Nach Möglichkeit sollte ein Wort, das in einem Satz benutzt wurde, 
nicht im nächsten Satz erneut benutzt verwendet werden.

Das betrifft nicht nur die Verwendung den Gebrauch gleicher Wörter 
sondern ebenso die von wortverwandten Wörtern.

Aus stilistischen Gründen ist es zudem nicht empfehlenswert, 
mehrere Sätze hintereinander mit dem gleichen Wort beginnen zu 
lassen (er, sie, ich).



25. Zu guter Letzt
Lies das gesamte Manuskript noch einmal ganz langsam – Wort 
für Wort – und achte auf Tippfehler, Flüchtigkeitsfehler, die 
Zeichensetzung und Grammatik.

Um fehlende oder doppelte Worte zu erkennen, kann es auch 
helfen, dir das Manuskript von einer App vorlesen zu lassen, 
denn mittlerweile kennst du den Inhalt vermutlich so gut, dass 
die Autovervollständig in deinem Kopf über derartige Fehler 
hinweg liest.



„Ein Text ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts 
mehr hinzufügen kann, sondern dann, wenn man nichts 
mehr weglassen kann.“ 
Antoine de Saint-Exupery



Viel Erfolg
bei deinem Herzensbuch!


