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Lektoratsberatung 
für Schriftsteller (Prosa)

Sie haben das Schriftstellerdiplom der Cornelia Goethe Akademie erworben oder sind Student Im Studium bearbeitet der Lektor ausschließlich die Lehrgangstexte. Wenn Sie gleichzeitig an einem vom Studium unabhängigen Text (Roman etc.) arbeiten und die Hilfe eines Lektors in Anspruch nehmen wollen, dann buchen Sie bitte die Lektoratsberatung. Die Lektoratsberatung ist vom Fernstudium unabhängig. Das Fernstudium kann ganz ohne die zusätzliche Lektoratsberatung absolviert werden. unserer Akademie und wollen Ihre Kenntnisse in der Praxis des Schriftstellers anwenden. Wenn Sie wie andere, auch sehr bekannte Autoren, nicht auf die weitere Hilfe, die Anregungen und Bewertungen eines unabhängigen Lektors verzichten möchten, können Sie unsere Lektoratsberatung in Anspruch nehmen.

Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate und ist danach jederzeit mit 14 Tagen Frist zum Beginn des folgenden Kalendermonats kündbar.

Die Betreuung erfolgt, wie im Fernstudium auch, durch Übermittlung Ihres Texts an das Sekretariat der Cornelia Goethe Akademie. Der Akademielektor fertigt ein schriftliches Gutachten, in dem er Ihnen die Stärken und die Schwächen des Manuskripts sowie mögliche Alternativen aufzeigt. 

Die Anregungen des Lektors können einen Vermarktungserfolg selbstverständlich nicht garantieren. Das Angebot der Lektoratsbetreuung ist freibleibend, und die Einschreibung zur Lektoratsberatung kann im Einzelfall versagt werden (z.B. wenn die Lektoren ausgebucht sind).

Gegenstand der Lektoratsberatung
Beurteilung und weiterführende Bewertung von Prosatexten.


Belegungszeitraum

mindestens 12 Monate, Verlängerung automatisch um je einen weiteren Monat, wenn nicht schriftlich mit 14 Tagen vor Beginn des nächsten Kalendermonats gekündigt wurde
Gebührenregelung
für Absolventen oder Studenten der Akademie
für andere

€ 30,00 Grundgebühr/Monat
Sie erhalten eine Gesamtrechnung über den Mindestzeitraum von 12 Monaten, die in einer Gesamtrate abzüglich 3% Skonto oder in 12 monatlichen Teilraten bezahlt werden kann
zzgl. € 5,00 je Textseite (A4, 1,5zeilig, 11°), mindestens jedoch die Gebühr für 40 Textseiten je Beratung (zahlbar bei Einreichung des Manuskripts);
€ 2,00 je Textseite, wenn ein bereits besprochener Text zur wiederholten Diskussion eingereicht wird

€ 45,50





€  6,50



€  4,50
Empfehlung: Wenn an einem größeren Werk gearbeitet wird, sollten Sie in wenigen Einzelschritten möglichst umfangreiche Textabschnitte einreichen, also zum Beispiel jeweils nach 3 oder 4 Monaten und möglichst nicht unter 40 Seiten. Der Lektor hat dann auch eher die Möglichkeit, die Entwicklung des Ganzen im Blick zu behalten. Die Preise verstehen sich inkl. der ges. MwSt. 
Anmeldung zur Lektoratsberatung/Lektoratsbetreuung
an der
Cornelia Goethe Akademie in Frankfurt am Main

Hiermit melde ich mich verbindlich für die zwölfmonatige Lektoratsberatung zu den umseitig aufgeführten Bedingungen an:

Lektoratsberatung ab Monat: _____________________ / Jahr _______

Name:
________________________________________________
Vorname:
________________________________________________
Straße/Nr.:
________________________________________ / ______
Postleitzahl/Ort:
_________ / _____________________________________
Geburtsdatum:
________________________________________________
Telefon:
________ / __________________
Telefax::
________ / __________________
Email:
__________________@_________________________



Ich bin Absolvent oder Studierender der Akademie und zahle die Grundgebühr wie folgt:
Ich bin kein Absolvent oder Studierender der Akademie und zahle die Grundgebühr wie folgt:



 in 12 monatl. Raten à € 30,00*

 in einer Gesamtrate = € 360,00*
abzgl. 3% Skonto  = € 349,20*
 in 12 monatl. Raten à € 45,50*

 in einer Gesamtrate = € 546,00*
 abzgl. 3% Skonto  = € 529,62,-*
* Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Ich möchte (bitte ankreuzen!)

¨	
	am Lastschrifteinzugverfahren teilnehmen und die Raten bzw. den Gesamtbetrag von der Cornelia Goethe Akademie von meinem Bankkonto einziehen lassen. Der Einzug erlischt, wenn mindestens 12 Monate absolviert wurden bzw. bei Verlängerung dieses Zeitraumes nach entsprechender schriftlicher Kündigung. Bei Verlängerung werden jeweils nur monatliche Raten zum Einzug gebracht.

¨	per Überweisung bis zum dritten Werktag eines jeden Monats im Voraus.

Bank ......................................................................................... in ................................................................

Bankleitzahl: ............................................................ Kontonummer: .......................................................

Kontoinhaber (falls abweichend): .............................................................................................................

Name, Vorname: .........................................................................................................................................

Anschrift: ......................................................................................................................................................



Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Es ist mir bekannt, dass durch die Lektoratsberatung/-betreuung zusätzliche Kosten gemäß den umseitigen Bedingungen bei der Bearbeitung meiner Manuskripte/Texte entstehen.
Es ist mir weiterhin bekannt, dass der Belegungszeitraum mindestens 12 Monate beträgt und dass sich dieser automatisch um je einen weiteren Monat verlängert, wenn nicht schriftlich mit 14 Tagen vor Beginn des nächsten Kalendermonats gekündigt wird.




Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)


