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Jessica Karatas 

 
Ihr Manuskript ist fertiggestellt und Sie möchten es vor der 
Veröffentlichung oder Einsendung an einen Verlag in den best-
möglichen Zustand versetzen? 
Sie sind Verleger/in und suchen eine freiberufliche Lektorin oder 
Korrektorin zur Unterstützung Ihres Teams? 
Kontaktieren Sie mich gern! 
 
 
Über mich 
 
Ich liebe das geschriebene Wort und arbeite gern mit Texten aller 
Art, sowohl mit Fach- und Sachtexten in meiner Angestellten-
tätigkeit als auch freiberuflich im belletristischen Bereich. Ich bin 
begeisterte Leserin (auch Testleserin für Autorenkolleg/innen) 
und Autorin. 
Durch die Lektorate meiner eigenen Veröffentlichungen habe ich 
viel gelernt und mein Schreibhandwerk nach und nach immer 
weiter verbessert, und ich bin der Überzeugung, dass ich mit 
diesem Wissen und meinen fundierten Rechtschreib- und 
Grammatikkenntnissen auch anderen Autor/innen behilflich sein 
kann, das Beste aus ihren Texten herauszuholen. 
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ›meine‹ Autor/innen mit Gründ-
lichkeit und Professionalität zu unterstützen, ihre Werke zu 
optimieren. 
 
 
Angebot 
 
 Überprüfung von Manuskripten und Texten aller Genres auf: 
 
 Logik 
 inhaltliche Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit 
 stilistische Verbesserungsmöglichkeiten 
 eventuelle Längen und überflüssige Szenen 
 Spannungsbogen und Figurenentwicklung 
 Satzbau und Lesbarkeit 
 korrekte Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung 

(eventuell kann ein zweiter, reiner Korrekturdurchgang 
nötig sein) 



 
 kostenloses Probelektorat der ersten 5 Manuskriptseiten, um 

zu schauen, ob ›die Chemie stimmt‹, und den erwarteten 
Aufwand/die Kosten einzuschätzen 

 
 Korrektorat (Verbesserung von Rechtschreib-, Zeichen-

setzungs- und Grammatikfehlern), auch an Sachtexten, 
studentischen Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten 
(ohne inhaltliche Anmerkungen) 

 
 
Kosten 
 
 Lektorat: ab 1,70 € je Normseite (oder nach Vereinbarung) 

je nach erwartetem Aufwand für einen kompletten Durchgang 
und 1-2 Durchgänge zur Überprüfung von durchgeführten 
Änderungen des Autors/der Autorin 

 
 Reines Korrektorat sowie zweiter kompletter Durchgang eines 

bereits erfolgten Lektorats, wenn nötig und gewünscht (ohne 
Berücksichtigung des Inhalts): ab 1,00 € je Normseite 

 
 
Werdegang 
 
 Abitur 
 Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin 
 Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau 
 langjährige Berufstätigkeit als Sekretärin / Bürokauffrau / 

Sachbearbeiterin / Assistentin der Geschäftsführung 
 seit 2015 freie Autorin 
 seit 2017 Lektorin und Korrektorin für den Talawah Verlag 
 seit 2018 zusätzlich Lektorin und Korrektorin für Selfpublisher 
 
 
Kontakt 
 
jessieweber@online.de 
 
www.romance-alliance.com/jessie-weber 
www.facebook.com/JessieWeberAutorin 
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