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LK – wir sind dabei!
Bereits seit über sechs Jahren arbeite ich nun in der Lektoratskooperation mit – und bin bis 
heute froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Vorangegangen war damals der Wunsch, im Rah-
men des Technik-Lektorats meinen Horizont zu erweitern und gleichzeitig einen Beitrag zu dem 
von mir selbst täglich genutzten Besprechungsdienst zu leisten. Die Befürchtung, man müsste 
das jeweilige Wissensgebiet studiert haben, um geeignet zu sein, konnte im Vorfeld zerstreut 
werden. 18 Jahre Lektoratserfahrung waren da völlig ausreichend.

Unsere damalige Leiterin erteilte mir gerne die Zustimmung, und gleich während der Kon-
taktaufnahme mit der ekz fühlte ich mich menschlich gut aufgehoben, was sich beim Kennen-
lern-Besuch in Reutlingen noch verstärkt hat.

Inzwischen hat sich das von mir bearbeitete Themenspektrum deutlich erweitert und reicht 
vom universell einsetzbaren Smartphone-Ratgeber über Handbücher zu den erneuerbaren 
Energien bis hin zu so wunderbar klangvollen Titeln wie der »Theorie der Balkenbiegung«. Die-
ses Spektrum hätte ich angesichts knapper Erwerbungsmittel normalerweise nie kennenge-

lernt. Es hat zur Vertiefung meines Fachwissens beigetragen und mir gute Anregungen für den Bestandsaufbau gegeben.
Eine andere Befürchtung – die Zeit für die Besprechungen könnte neben allen anderen Aufgaben nicht reichen – hat sich 

zum Glück nicht erfüllt. Jahrelange Routine macht’s möglich. Meine heutige Chefin konnte ich ebenfalls für die Mitarbeit an 
der Lektoratskooperation begeistern (siehe Beitrag unten). Gemeinsam haben wir beim Jubiläumstreffen im vergangenen Jahr 
in Bad Urach die Teilnehmer und Organisatoren als sehr angenehme Gemeinschaft erlebt.

Wenn Sie also einen Aufruf der ekz sehen, der Ihr Fachgebiet betrifft: Geben Sie sich einen Ruck und melden Sie sich – die 
LK ist etwas Feines!

Ralph Junker, Stadtbibliothek Leverkusen,  
betreut seit 2011 die Fachgebiete Energietechnik und Maschinenbau in der Lektoratskooperation

Sprache war schon immer meine Leidenschaft, nicht umsonst habe ich zunächst Japanolo-
gie und Anglistik studiert, bevor ich Bibliothekarin wurde. Als 2012 eine Institutslektorin für 
Deutsch gesucht wurde, hat es mir zwar in den Fingern gejuckt, aber zugegriffen habe ich dann 
doch erst nach langem Zögern – was verstehe ich schon von Germanistik? 

Ich hätte mir aber gar keine Sorgen machen müssen. Zum einen sind da ja die Kolleginnen 
und Kollegen bei der ekz, die freundlich und souverän Hilfestellung leisten, zum anderen lernt 
man tatsächlich Titel für Titel, worauf es ankommt – hier ist das Layout toll, dort quillt die Infor-
mation aus jeder Seite und hey, mit diesem Grammatikbuch würde ich doch glatt selber noch-
mal Deutsch lernen wollen.

Und das ist es, was mir an der LK-Arbeit am meisten Freude macht: Nach vielen Dienstjah-
ren hat sich mein Blick auf Bücher ein weiteres Mal verändert. Ich kenne die Besonderheiten 
der Sprachenverlage, erkenne auf einen Blick, für welche Schulform eine Lernhilfe passt, ob ein 
Selbstlernkurs eine flache oder hohe Progression aufweist und natürlich habe ich nach fast 500 
Annotationen endlich eine Menge Vergleichstitel im Kopf. 

Das ist spannend für mich und hilfreich für den Auskunftsdienst. Auch wenn ich seit einem Karrieresprung nicht mehr so 
viele Annotationen schaffen kann wie am Anfang und mir das Fach jetzt mit anderen Lektorinnen teile, möchte ich die Mitar-
beit bei der LK keinesfalls aufgeben!

Eva-Marie Urban, Leiterin der Stadtbibliothek Leverkusen,  
betreut seit 2012 in der Lektoratskooperation das Fachgebiet Deutsch und Deutsch als Fremdsprache

Wenn Sie weitere Informationen über die Lektoratskooperation wünschen oder an einer Mitarbeit als Lektor/in interessiert sind, 
dann wenden Sie sich bitte an: Marita Blessing (ekz-Lektorat), marita.blessing@ekz.de, 07121/144-131.
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