CORNELIA GOETHE AKADEMIE
_____________________________________
Im Rahmen eines Lektorats entwickeln Sie Ihre Autobiografie
und ein Lektor der Cornelia Goethe Akademie begleitet Sie bei ihrem Projekt
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Lektoratsbeginn: jeweils zum 1. eines Monats

CORNELIA GOETHE AKADEMIE
MAINSTR. 143
D-63065 OFFENBACH AM MAIN
Tel.: 069-13377-177
Fax: 069-13377-175
www.cornelia-goethe-akademie.de
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Die CORNELIA GOETHE AKADEMIE bietet in Zusammenarbeit mit der Akademielektorin und
Autobiografin Cornelia Soltau, M.A., die Entwicklung und Realisierung Ihrer Biografie an.
Anders als im klassischen Fernstudium werden Sie nicht durch vorgegebene Themen geführt, und Ihre
Textaufgaben werden nicht einem definierten Lernerfolg unterworfen, sondern Sie schreiben Ihre
eigene Autobiografie frei nach dem Motto:
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Schnell werden Sie dabei erleben, dass das Leben wie eine wertvolle Perlenkette ist: Eine Perle nach
der anderen wird aufgefädelt – die einen sind wunderschön, andere sind auch mal uneben oder zeigen
kleine Makel, sind aber ebenso wertvoll. Am Ende entsteht in jedem Fall ein auf einen roten Faden
aufgefädeltes, individuelles Gesamtkunstwerk, das in einem Schatzkästchen oder zwischen zwei
Buchdeckeln aufbewahrt wird und auf dem in großen Lettern „Mein Leben“, „Ich über mich“ oder
„Das Märchen meines Lebens“ steht.
Die Cornelia Goethe Akademie und ihre Lektorin und Autobiografin Cornelia Soltau wollen Ihnen mit
Tipps und Ratschlägen zur Seite stehen und Sie auf dieser Reise durch Ihr Leben begleiten.
Sie haben die Möglichkeit, im Laufe von ein bis zwei Jahren die Erinnerungen an Ihr Leben ganz
individuell und persönlich zusammenzustellen. Am Anfang wird das Sammeln und Ordnen von
Erinnerungen und Erlebnissen stehen, die Sichtung der persönlichen Unterlagen, die Entwicklung der
Grundstruktur Ihrer Autobiografie (was unter Anleitung der Lektorin etwa 4 bis 8 Wochen in
Anspruch nehmen wird), bevor es dann mit dem eigentlichen Schreiben losgeht. Danach werden Sie
Ihr Leben in neuem Glanze erkennen und ihm ein Denkmal gesetzt haben. Für Sie wird es auf jeden
Fall die einzigartigste Perlenkette der Welt sein!
Ihr Leben ist eine Schatztruhe,
und diese Schatztruhe wartet nur darauf,
von Ihnen geöffnet zu werden!

Wie läuft das Lektorat ab?
Sie melden sich formlos durch ein Anschreiben zum Lektorat „Mein Leben erinnern und erzählen –
mein Weg zur Autobiografie“ an. Fügen Sie Ihrer Anmeldung eine Erläuterung bei, ob Sie bereits
autobiografisches Material gesammelt, gesichtet, geordnet oder verfasst haben – und wenn ja, welcher
Art (Tagebücher, Briefe, Fotos, Dokumente anderer Art…). Verraten Sie bitte auch, wo Ihre Stärken
liegen und wo Sie Ihre Defizite sehen, und was Sie von der Lektorin im Speziellen erwarten. Diese
Angaben helfen, einen geeigneten Einstieg in Ihr großes Projekt zu finden.
Die Geschäftstelle der CORNELIA GOETHE AKADEMIE vermittelt Sie an die Akademielektorin,
die sich Ihnen mit einem persönlichen Brief vorstellen wird. Zugleich erhalten Sie die Rechnung der
Geschäftsstelle für das erste Halbjahr.
Nachdem die Formalitäten erledigt sind, können Sie Ihre genauen Vorstellungen konkret formulieren.
Es geht darum, die Struktur Ihrer Biografie und inhaltliche Schwerpunkt zu bestimmen.
Sie können auch bereits einen ersten Text vorlegen. Es wird allerdings empfohlen, den ersten
Richtlinien des Lektorats (4 Handreichungen) zu folgen, damit ein klar strukturierter Überblick über
Ihr Leben definiert werden kann.
In den ersten 4 bis 8 Wochen werden Sie vier Handreichungen erhalten, die Ihnen den Einstieg in Ihr
Projekt erleichtern. Eine paar kleinere „Hausaufgaben“ warten auf Sie, die sozusagen erste kleine
Fingerübungen darstellen, um sich auf das Projekt einzustellen und ein Gespür dafür zu gewinnen, was
Ihnen wichtig ist, wo Sie Schwerpunkte setzen wollen, ob Sie lieber kleine Episoden – wie eben die
Perlen auf der Kette – aneinanderreihen oder lieber ein literarisches „Opus“ schreiben möchten.
Nach circa zwei Jahren wird Ihre Autobiografie vorliegen, und die Akademielektorin wird Ihnen
zuletzt auch noch Tipps geben, wie und wo Sie Ihre Biografie publizieren können – wenn Sie dies
wünschen.

Dauer und Kosten
Wie bereits erwähnt richtet sich das Lektorat nach Ihren Bedürfnissen. Es dauert durchschnittlich 1 ½
bis 2 Jahre. Es kann selbstverständlich auch verlängert oder verkürzt werden. Die Mindestdauer
allerdings beträgt 6 Monate. Zum Ablauf des ersten Halbjahres und jederzeit danach kann jeweils zum
Quartalsende gekündigt werden.
Die Kosten betragen monatlich EUR 150,- inkl. ges. MwSt, zu zahlen in monatlichen Raten
In den Kosten enthalten sind die einleitenden schriftlichen Hilfestellungen von Seiten der
Lektorin (vier der inhaltlichen und äußeren Strukturierung dienenden Handreichungen), die
einmalige monatliche Abgabe eines Textes, das Lektorieren dieses Textes bis zu monatlich 25
DIN A4-Schreibmaschinenseiten (1,5-zeilig, 11° Schriftgröße, linker Seitenrand 2 cm, rechter
Seitenrand für Anmerkungen der Lektorin 6 cm, Seitenrand oben und unten je 2 cm); nicht
beanspruchte Lektoratsumfänge (Seiten) können nicht auf andere Monate übertragen, nicht
verrechnet und nicht anteilig erstattet werden. Übersteigt der monatliche Textumfang 25
Seiten, fallen für jede anfallende Mehrseite EUR 7,- an (ab der 21. Mehrseite EUR 6,-, jeweils
zzgl. MwSt.).
Etwaige Mehrkosten für Überschreitung des Monatslektorates von 25 Seiten sind bei
Einreichung der Mehrseiten fällig. Als Mehrseiten verstehen sich Textseiten, die von der
Lektorin zu lesen und/oder zu prüfen und/oder zu bearbeiten sind.

Anmeldung zum Lektorat „Mein Leben erinnern und erzählen – mein Weg zur Autobiografie“
Das Lektorat beginnt jeweils zum 1. eines Monats.
Bitte melden Sie sich mindestens 14 Tage vor dem 1. des Folgemonats an.
Fügen Sie Ihrer Anmeldung bei:
a) eine erste Erläuterung über Ihre Idee, was die Erstellung Ihrer Biografie angeht (evtl. grobe
Skizze), wo Sie Ihre Stärken und Schwächen beim Schreiben und Konzeptualisieren sehen
und was Sie von der Lektorin erwarten. Diese Angaben helfen, den bestmöglichen und
individuellen Einstieg in Ihr Projekt zu ermöglichen.
b) etwaige Unterlagen, die über Ihr bisheriges literarisches Schaffen Auskunft geben
Widerrufsbelehrung: Sie können die Buchung des Lektorats „Mein Leben erinnern und
erzählen – mein Weg zur Autobiografie“ innerhalb von zwei Wochen nach Absendung
Ihrer Buchung widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen an CORNELIA GOETHE
AKADMIE, Großer Hirschgraben 15, D-60311 Frankfurt am Main.

Und dann geht’s auch schon los!
Sie erhalten:
1. die Bestätigung darüber, dass Sie dem Lektoratsdienst zugeteilt sind und dass sich die
Lektorin in Kürze vorstellen wird.
2. ein Begrüßungsschreiben der Lektorin sowie eine erste allgemeine Information zum Ablauf
des Lektorats.
3. Vier Handreichungen mit Vorschlägen zu sinnvollen Vorüberlegungen, was das Strukturieren
Ihrer Biografie angeht.

CORNELIA GOETHE AKADEMIE
Mainstr. 143, D-63065 Offenbach a. M.
Tel.: 069-13377-177, Fax: 069-13377-175

Hinweis: Es handelt sich bei dem auf zwei Jahre angelegten Lektorat „Mein Leben erinnern und erzählen – mein
Weg zur Autobiografie“ um eine zwischen Biografen und Lektoren übliche Textdienstleistung, aus der heraus der Autor
ein literarisches Werk entwickelt, ohne einer Durchführungs- oder Erfolgskontrolle der Lektorin zu unterliegen. Es handelt
sich bei dem Lektorat nicht um ein Fernstudium gemäß FernUSG § 1.(1).2. Es ist dem gesetzlichen Mehrwertsteuersatz von
derzeit 19% unterworfen. 1. März 2010.

