
„Selbständig arbeiten—viel Abwechslung—viele neue Erfahrungen“ 
 

Frau Thum, Sie sind Lektorin bei 
Text + Design. Würden Sie bitte 
kurz beschreiben, wie Ihr Ar-
beitsalltag aussieht? 

In meinem Arbeitsalltag beschäftige ich 
mich mit Texten aller Art und bearbeite 
sie bis zur Satz- bzw. Druckreife. Je nach 
Auftrag lese ich nur Korrektur 
(Korrektorat) oder greife stärker in den 
Text ein (Lektorat). Es können auch Auf-
gaben der Projektkoordination dazu-
kommen: Ich koordiniere also mit unse-
ren Ansprechpartnern im Verlag, mit 
Autoren, mit Satzdienstleistern und 
Grafikern die Abläufe bis zur Druckle-
gung. 

Sie sind Angestellte in einem 
freien Lektorat. Wie einfach ist 
hier der Berufseinstieg?  

Eine allgemeine Einschätzung kann ich 
hier leider nicht abgeben. Ich glaube, 
dass es eher ungewöhnlich ist, in einem 
freien Lektorat angestellt zu sein. Die 
meisten freien Lektor(inn)en arbeiten 
allein. Für mich war der Berufseinstieg 
deshalb einfach, weil ich meine jetzige 
Chefin aus dem Kognos Verlag kannte, 

in dem ich während meines Studiums 
gearbeitet habe.  

Welche Voraussetzungen muss 
man für Ihren Beruf mitbringen? 

In unserem speziellen Fall – wir arbei-
ten vor allem an Sach- und Fachtexten 
– Interesse an möglichst vielen Fachge-
bieten, ein sehr ausgeprägtes Sprachge-
fühl, professionelle Beherrschung von 
Rechtschreibung, Zeichensetzung, 
Grammatik und Typografie, ein hohes 
Maß an Konzentrationsfähigkeit und 
noch so einiges mehr. 

Was begeistert Sie besonders an 
Ihrer Arbeit und sehen Sie ir-
gendwo Nachteile? 

Ich liebe meinen Beruf vor allem des-
wegen, weil ich sehr selbstständig ar-
beiten kann, viel Abwechslung habe, 
ganz nebenbei durch die Texten, die ich 
jeden Tag lese, viel Neues erfahre und 
lerne und Projekte auf ihrem Weg bis 
zum fertigen Buch begleiten kann. 

Was war bisher Ihr interessantes-
ter Auftrag/Ihr wichtigstes Pro-
jekt? 

Ich betreue jeden Sommer ein sehr her-
ausforderndes, aber auch sehr interes-
santes Projekt: Aus einem Baukasten 
mit verschiedensten Inhalten zum The-
ma „Steuern“ werden Bücher für ver-
schiedene Zielgruppen zusammenge-
stellt. Innerhalb kürzester Zeit müssen 
Texte bearbeitet, von Satzdienstleistern 
erfasst und gesetzt sowie in letzter Mi-
nute meist noch (wegen steuerrechtli-
cher Änderungen) aktualisiert werden. 
Ich arbeite da mit einem tollen Team 
(Verlag, Autoren, Satzdienstleister) zu-
sammen. Und obwohl wir jedes Jahr in 
dieser Zeit wirklich viel Stress haben, 
macht es riesigen Spaß. 

Würden Sie heute noch einmal 
dasselbe studieren oder doch ei-
nen anderen Studiengang wäh-
len? 

Das kann ich ganz schlecht sagen. Viel-
leicht so viel: Um Lektor(in) zu werden, 
ist es nicht unbedingt wichtig, was man 
studiert hat. Ich hätte genauso gut Jura  

oder Architektur studieren können – 
wenn ich trotzdem hätte Lektorin wer-
den wollen, hätte ich auch damit eine 
Chance gehabt.  

Konnten Sie viel von Ihrem Stu-
dium mitnehmen? Wenn ja, was? 

Ich muss sagen, dass das Philosophie-
studium fast die wichtigste Vorberei-
tung für meinen Beruf war: Hier habe 
ich gelernt, mit schwierigen Texten um-
zugehen und Strukturen in Texten zu 
erkennen. Mein Komparatistikstudium 
hat sicher dazu beigetragen, mich für 
viele Themenbereiche zu interessieren 
– eben weil das Studium so breit ange-
legt ist. 

Sie haben auch ein Kind. Wie 
sieht es bei Ihrer Arbeitsstelle 
mit der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf aus? 

Da habe ich wirklich Glück: Ich konnte 
nach einem Jahr Elternzeit in den Beruf 
zurückkehren und nach und nach mei-
ne Arbeitsstunden steigern. Wenn un-
ser Kind krank ist oder wenn die langen 
Kindergartenferien sind, unterstützen 
uns meine Eltern, wo sie können. Au-
ßerdem kann ich relativ flexibel arbei-
ten: Wenn wenig zu tun ist, arbeite ich 
manchmal etwas weniger, wenn viel zu 
tun ist, arbeite ich etwas mehr. Ich 
glaube, davon profitiert meine Chefin 
genauso wie ich. 
 

     Vielen Dank für das Interview 
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