
Beruf: Verlagslektor – ein kurzer Erfahrungsbericht

Fragt man Absolventinnen und Absolventen des Germanistik-Studiums, die nicht das Lehramt oder 

eine wissenschaftliche Laufbahn ansteuern, nach ihren Berufswünschen, wollen manche von ihnen 

als Lektor für einen Verlag arbeiten – am liebsten natürlich mit fixer Anstellung und voller 

Beschäftigung mit der entsprechenden Entlohnung. Andere sind pragmatischer und möchten sich 

zunächst über ein Praktikum oder eine Teilzeitstelle in diesem viel versprechenden, mit großen 

Erwartungen verbundenen Job umsehen und testen, ob ihnen diese Arbeit liegt. 

Durch ihre Studienrichtung, die intensive Beschäftigung mit Sprache und Literatur, aber auch durch 

die spezifische wissenschaftliche Ausbildung, bei der (im Idealfall) Sorgfalt, Gründlichkeit und 

Genauigkeit geschult werden, scheinen Philologen für den Beruf des Verlagslektors prädestiniert zu 

sein. Die Kenntnis von Fremdsprachen bietet ihnen die Möglichkeit, im Verlag für übersetzerische 

Aufgaben oder die Bearbeitung von Lizenztiteln eingesetzt zu werden.  

Auch wenn Stellen rar sind und inzwischen schon viele Verlage ihr Lektorat offenbar einem Trend 

der Zeit folgend „auslagern“, also an externe Mitarbeiter auf Werkvertragsbasis vergeben, sollte das 

Interessierte nicht davon abhalten, eine sich bietende Gelegenheit zu nutzen oder selbst aktiv zu 

werden und bei Verlagen vorzusprechen. Gerade kleinere Verlage, darunter solche, die 

populärwissenschaftliche, attraktiv gestaltete Sachbücher zu gesellschaftsrelevanten Themen auf 

den Markt bringen, können eine geeignete berufliche Anlaufstelle sein und ein Sprungbrett für eine 

spätere Karriere bilden.  Die Liebe zum Buch und zur intensiven Zusammenarbeit mit schreibenden 

Menschen stellt eine Grundvoraussetzung für diese Tätigkeit dar. Hinzu kommen 

Fingerspitzengefühl und Diplomatie, aber auch Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen in der 

Sache. 

Zweifellos verbringt der Lektor neben dem Autor die meiste Zeit mit dessen Buch, das er stilistisch, 

inhaltlich oder gestalterisch – fallweise sogar maßgeblich – mitprägt, ohne ihm die eigene 

Handschrift aufzuzwingen. Er steht dem Verfasser hilfreich zur Seite, wird manchmal zum 

„Mädchen für alles“, übernimmt Recherchen, kümmert sich um Illustrationswünsche oder muss 

Einfallsreichtum zeigen, wenn es gilt, dem Autor über eine Schreibblockade hinwegzuhelfen. Im 

schlimmsten Fall – glücklicherweise eher die Ausnahme – schreibt der Lektor auch mal ein Buch zu 

Ende. Haben Autoren übertriebene Erwartungen oder falsche Vorstellungen von „ihrem“ Lektor, 

indem sie sich diesen beispielsweise als einen autoritären Oberlehrer oder als allwissendes Medium 

vorstellen, das sie vor Fehlern jeder Art bewahrt und stets sicher durch den Dschungel  deutscher 

Grammatik führt, wird es schwer, ihnen zu entsprechen. 

Lektoren sollten sich eigentlich viel Zeit nehmen dürfen für die gewissenhafte Arbeit am Buch – und 

kämpfen gleichzeitig ständig mit dem Faktor Zeit, weil Drucktermine oder längst im Kalender fixierte 

Präsentationen eingehalten werden müssen. Der Berufsalltag und der harte Wettbewerb diktieren 



auch hier die Regeln und zwingen zu Kompromissen, die sich nicht unbedingt mit den eigenen 

Ansprüchen in Einklang bringen lassen.  

Bei vielen Verlagen längst Standard, aber für Berufsinteressierte doch immer wieder verblüffend, ist 

der Umstand, dass Lektoren häufig „nur“ auf freiberuflicher Ebene engagiert werden. Diese 

Gepflogenheit wird jedoch verständlich, wenn man berücksichtigt, dass das Verlagsgeschäft, 

ähnlich wie etwa das Gastgewerbe, zu einem Gutteil Saisonarbeit ist: Auf intensive Phasen der 

Beschäftigung – besonders im Vorfeld der Neuerscheinungen im Frühling, im Herbst und vor 

Weihnachten – folgen ruhige bis arbeitsarme Phasen, die man mit anderweitiger Tätigkeit ausfüllen 

oder überbrücken muss. 

Die Berufswahl war bei mir, wie der Schritt in die berufliche Selbstständigkeit an sich, keineswegs 

freiwillig, sondern erfolgte aufgrund fehlender Alternativen. Inzwischen, nach fast sieben Jahren 

Berufspraxis und -erfahrung, überwiegen für mich die Vorteile dieses Arbeits- und Lebensmodells, 

weil es gestalterische Freiräume erlaubt, die sich bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit so nicht 

bieten würden. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, in Ergänzung zur Lektorentätigkeit 

weitere Aufträge für wissenschaftliche Projekte, Ausstellungen oder Publikationen einzuholen und 

sich auf diese Weise einen facettenreichen, kreativen Berufsalltag aufzubauen und von dieser 

selbstbestimmten Mischung zu profitieren. Die Tätigkeit des Lektors lässt sich vorzüglich mit 

anderen, häufig ebenso freiberuflichen Tätigkeiten, wie jenen des Redakteurs oder Kurators, 

verbinden.

Das Studium der Deutschen Philologie und die damit einhergehende Sensibilisierung für die höchst 

unterschiedlichen Formen des Schreibens bzw. die vielfältigen Möglichkeiten von Wort und Schrift 

liefern dafür sicherlich einen guten Grundstock.
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