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E I N  S P I C K Z E T T E L   

V O N  S E R E N A  A V A N L E A  



WOZU EIN
EXPOSÉ? 

In deinem Exposé machst du Werbung für dein Buchprojekt. Auf 

wenigen Seiten musst du den Verlag oder die Agentur für dein 

Buchprojekt begeistern können. 

Vorab eine kleine Beruhigung: Wenn die Geschichte stimmt und 

ins Programm des jeweiligen Verlags passt, ist das bereits die 

halbe Miete. Kein Verlag wird ein Manuskript ablehnen, in dem 

die Geschichte überzeugt, nur weil im Exposé ein paar formale 

Fehler zu finden sind. Nichtsdestotrotz trudeln in 

Verlagshäusern täglich jede Menge Exposés ein und es kann 

nicht schaden, wenn man dem Lektor oder der Lektorin die 

Arbeit so leicht wie möglich macht. Das bedeutet, dass alle 

notwendigen Informationen für eine Ersteinschätzung schnell 

zu finden sind und es bestenfalls auch noch ansprechend 

aussieht. 

Wie du das hinbekommst, habe ich auf den folgenden Seiten 

für dich zusammengefasst. 

FIGURE 1. 

According to Wikipedia, an

annual report is a
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throughout the preceding

year. 



1. DIE 
RAHMENDATEN 

Zunächst will die Lektorin sich einen Überblick verschaffen,

worum es in dem Manuskript geht. Gib dazu einen Arbeitstitel,

das Genre und deinen Namen sowie deine Kontaktdaten an.

Nenne zudem die Zielgruppe und Vergleichsliteratur.

Insbesondere bei historischen Romanen sollte an dieser Stelle

auch bereits der Schauplatz und die Epoche genannt werden. 

Eine weitere wichtige Angabe ist die Seitenzahl deines

Manuskripts. Falls du persönlich mit der Zeichen- oder der

Wörteranzahl arbeitest, solltest du die Angabe auf Normseiten

umrechnen. Normseiten sind traditionsbedingt das gängige

Format in den klassischen Verlagen. Alle Bücher werden auf

Normseiten umgerechnet und die meisten Mitarbeiter können

daher Manuskripte besser einschätzen, wenn die

Normseitenzahl angegeben wurde. 

A N N I E  L O N G H U R N

Executive Director

Wie formatiere ich auf Normseiten? 
Wähle eine Schrift, bei der jeder Buchstabe gleichgroß ist. Das wäre bspw. Courier New. 
Dann stellst du den Rand so ein, dass genau 30 Zeilen mit je 60 Zeichen auf ein Blatt 
passen. 

Das funktioniert mit folgenden Formateinstellungen: 

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 1,5
Links: 2,00 cm Rand 
Rechts: 3,76 cm Rand 
Oben: 1,15 cm Rand 
Unten: 1,15 cm Rand 



1. DIE 
RAHMENDATEN

Wer nicht das gesamte Manuskript umformatieren möchte,

kann die Normseitenzahl auch errechnen. 

Wie errechne ich Normseiten? 

Das ist ganz einfach: Teile die gesamte Zeichenzahl durch

1500 und schon erhältst du die Normseitenzahl. Streng

genommen wird es ein wenig von den formatierten Normseiten

abweichen, aber wenn es darum geht eine ungefähre Angabe

zu erhalten, kann man es so machen. Natürlich könnte auch

jeder Lektor selbst die Normseitenzahl errechnen, aber du

solltest es dem Lektor so einfach wie möglich machen, um

gleich einen guten Eindruck zu hinterlassen. 

Hinweis: Viele Verlage rechnen allerdings noch mit der „alten“

Zeichenzahl von 1800 Zeichen. 



2. EINE
KURZZUSAMMEN-
FASSUNG DES
INHALTS 

Wenn du es schaffst, ist es für den Lektor sehr, sehr, sehr

hilfreich vor der kurzen Zusammenfassung erstmal einen Pitch

des Inhalts in ein bis zwei Sätze zu bekommen. Das kann auch

ruhig sowas sein wie: 

Pretty Woman meets Twilight. Eine junge, wilde Vampirin muss

sich als feine Lady ausbilden lassen, verliebt sich dabei

unsterblich und eine abenteuerliche Reise beginnt. 

Wenn man mit bekannten Filmen oder Büchern arbeitet,

bekommt der Leser sehr schnell einen Eindruck, in welche

Richtung das Ganze gehen wird, ohne zu viel erklären zu

müssen. Deswegen bietet sich dieser Weg sehr gut an. 

Danach schilderst du auf maximal einer halben Seite den

groben Plot deiner Geschichte. Stelle die Protagonisten, das

Setting und den Hauptkonflikt des Manuskripts dar und wecke

Neugier auf deine Geschichte! 

Tipp: Kurze, einfache Sätze! Sag einfach und ohne

Umschweife, worum es geht. Weniger ist an dieser Stelle

erstmal mehr. Wenn du mit wenigen Sätzen den Lektor

begeistern kannst, wird er mehr lesen wollen. 
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3. DIE
INHALTSANGABE

Nachdem du dein Projekt kurz gepitcht hast, solltest du auf ein

bis maximal zwei Seiten die Handlung genauer darlegen. 

Die Zusammenfassung ist vor allem wichtig, damit der Lektor

sehen kann, dass der Plot und die Charaktere gut entwickelt

sind. Nicht jeder Autor weiß, dass gute Geschichten und

insbesondere Genre-Literatur einer gewissen Dramaturgie

folgen. Lektoren wollen daher in deiner Zusammenfassung

sehen, wie deine Geschichte angelegt ist, auf welchen

dramaturgischen Höhepunkt die Geschichte zuläuft und wie

der Konflikt gelöst wird. 

Die Inhaltsangabe sollte ein rundes, stimmiges Bild der

gesamten Geschichte ergeben! 

Am Ende sollten keine Fragen offen bleiben. Verwende auch

hier eine klare, einfache Sprache. Versuche dabei trotzdem

Emotionen zu wecken und ein Gefühl für die Stimmung des

Manuskripts und das Setting zu vermitteln. 



3. DIE 
INHALTSANGABE

Konzentriere dich auf das Wesentliche! 

Beschreibe nur die essentiellen Figuren und die wichtigsten

Punkte deiner Geschichte. Verliere dich nicht in unwichtigen

Details. Überraschenderweise sind in der Praxis viele

Zusammenfassungen von Debüt-Autoren so wirr, dass man sich

fragt, ob das wirklich jemand geschrieben hat, der sich intensiv

mit Sprache und Geschichten auseinandersetzt. (Nicht selten

sind die Leseproben dann aber trotzdem gut.) Es wird aber

Lektoren geben, die nicht weiterlesen, wenn die

Zusammenfassung schlecht geschrieben ist. Stecke also an

dieser Stelle besser ein wenig mehr Arbeit rein, um zu

vermeiden, dass dein Exposé sofort auf dem Absage-Stapel

landet. 

Sollte ich Cliffhanger verwenden? 

Die kurze und einfache Antwort lautet: Nein. Du kannst und

sollst in der Inhaltsangabe das Ende deines Buches

beschreiben. Die Zusammenfassung ist kein Klappentext! Auch

dadurch ersparst du dem Lektor Arbeit. Mach dir keine Sorgen,

zu viel zu verraten. Es ist gängige Praxis, dass der gesamte

Inhalt beschrieben wird. Lektoren, die sich vom Ende

überraschen wollen, überfliegen das Manuskript bevor sie die

Zusammenfassung des Inhalts lesen. 



4. CHARAKTER-
BESCHREIBUNGEN

Wer sind all diese Menschen? 

Nach der Zusammenfassung des Inhalts sollten die wichtigen

Protagonisten und Antagonisten kurz beschrieben werden. Es

reichen schon drei bis zehn Sätze. Beschreibe, wer die Person

ist, wie alt sie ist, wie sie in Verbindung zu den anderen

Personen steht und was ihre Motive sind. 

5. Informationen zum Autor oder zur Autorin 

Für die Einschätzung des Manuskripts kann es durchaus

hilfreich sein, ein wenig zum Hintergrund der Autoren erfahren.

Was machst du berulich? Hast du schon andere Bücher

veröffentlicht? Musst du in deinem Beruf viel schreiben? Wie

bist du zum Schreiben gekommen? Insbesondere alles, was im

Zusammenhang mit dem Manuskript steht, ist interessant. Du

hast Geschichte studiert und kennst dich daher mit den Fakten

zu deinem historischen Roman besonders gut aus? Das solltest

du unbedingt erwähnen. Du hast den gleichen Beruf wie deine

Protagonistin? Auch das ist interessant! 

Optional kannst du ein Foto einfügen. Das muss gar nicht

unbedingt ein hochformales Passfoto sein. Wie wäre es mit dir

beim Schreiben? Oder draußen mit einem Buch? 
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6. DAS HERZSTÜCK: 
DIE LESEPROBE

Endlich geht es um dein Herzensbuch! 

Jetzt kommt der spannendste und vielleicht wichtigste Teil des

ganzen Exposés. Viele Lektoren blättern sogar gleich zur

Leseprobe weiter, weil sie sich von nichts anderem beeinflussen

lassen wollen. Und es ist tatsächlich, wie ich anfangs schon

geschrieben habe, wenn die Leseprobe überzeugt ist der Rest

gar nicht mehr so wichtig. 

Ich würde empfehlen ungefähr 20 - 40 Seiten anzuhängen. Es

muss nicht zwangsläufig der Anfang sein. Er bietet sich einfach

an, weil hier die Personen eingeführt werden und man sich für

die erste Seite ja meist besonders viel Mühe gibt.  Wenn jedoch

eine andere Passage deines Manuskripts besonders spannend

und überzeugend ist, kannst du auch die wählen. 



7. FORMATIERUNG, 
GRAMMATIK UND 
RECHTSCHREIBUNG

Dass das Exposé fehlerfrei hinsichtlich Rechtschreibung und

Grammatik sein sollte, ist wahrscheinlich klar. 

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, auf einfachem Wege

Pluspunkte zu sammeln: Sehr viele Exposés sehen total

langweilig aus. Viele Autoren nehmen anscheinend an, dass

auch das Exposé auf Normseiten formatiert sein muss. Das

stimmt aber nicht. Du darfst dein Exposé ansprechend

gestalten. Damit meine ich jetzt nicht, dass du einen

kunterbunten Neunzigerjahre-Clipart-Mix in dein Exposés

integrieren sollst. Wähle auch keine Schnörkel-Schrift, sondern

eher etwas Bewährtes wie Arial, Verdana oder Times New

Roman. 

Aber ein paar Kleinigkeiten können schon gemacht werden: Du

kannst die Überschriften fett machen und eventuell mit einer

zweiten Farbe arbeiten. Viele freuen sich außerdem, wenn sie

ein Gesicht zur Person bekommen, die das Ganze verfasst hat. 

Kleiner Hinweis noch für Leute, die das Buch schon

veröffentlicht haben oder aus anderen Gründen ein Cover

dazu haben: Ich würde es nur integrieren, wenn es professionell

gestaltet wurde. Und damit meine ich WIRKLICH professionell

von jemanden, der sein Handwerk gelernt hat und nicht für

siebzig Euro  seine Cover über Facebook verkauft.

(Entschuldigt meine drastischen Worte, ich sehe es in letzter

Zeit nur immer öfter). 



ZU GUTER LETZT ... 

Gerade Debüt-Autoren sollten ihre Manuskripte erst 

anbieten, wenn sie es bereits fertig geschrieben haben. Der 

Verlag kann jederzeit „Nachschub“ fordern und wenn du 

dann Nichts schicken kannst, wirkt das ziemlich 

unprofessionell. 

 

Viele Verlage und Agenturen haben individuelle 

Anforderungen auf ihren Webseiten angegeben. Schau sie 

dir genau an, und pass dein Exposé dahingehend an, bevor 

du es losschickt 

 

Es gehört zum guten Ton euer Manuskript jeweils erstmal nur 

einer Agentur oder einem Verlag anzubieten. 

 

Fass alles in einem Dokument zusammen. Niemand hat Lust, 

drei verschiedene Anhänge zu öffnen und auszudrucken. 

 

Falls du einen Schreibwettbewerb oder ähnliches gewonnen 

hast, solltest du das unbedingt erwähnen. 

 

Wenn man nach drei Monaten noch nichts gehört hat, 

spricht nichts dagegen höflich nachzufragen. (Es sei denn, 

die Richtlinien auf der Website der Agentur oder des 

Verlags sagen etwas anderes.)

Was du machen solltest:



ZU GUTER LETZT ... 

Beginne deine Zusammenfassung niemals mit den

Hintergrundinfos zu deiner Figur. Das wirkt wie Infodump. 

 

Agenten oder Verlagen eine Beteiligung anbieten. Sie

werden sie dir anbieten, wenn sie dich vertreten wollen oder

ins Verlagsprogramm aufnehmen wollen. 

 

Ein Genre angeben und dann innerhalb des Exposés von

wichtigen Genrekriterien abweichen. 

 

Es länger als sieben Zeiten machen. (Am besten drei - fünf

Seiten.) 

 

Biete nicht zwei Romane auf einmal an. Ein Exposé pro

Roman! 

 

Romane telefonisch oder über Social Media Kanäle den

Agenten oder Verlagen anbieten. Jedes Unternehmen

arbeitet mit bestimmten Abläufen und dies wird den Ablauf

behindern (sofern sie es nicht explizit einfordern).

Was du nicht machen solltest:

Solltest du demnächst ein Exposé abschicken, wünsche ich dir ganz 
viel Erfolg! Sag Bescheid, wenn du einen Verlag gefunden hast. 

Alles Liebe, deine 

Serena Avanlea 


