
Technische Hilfsmittel der Manuskript-Korrektur

Kein guter Weg: Ein Manuskript immer und immer wieder lesen, um Fehler und stilistische Probleme aufzuspüren. Denn die
Aufmerksamkeit lässt einfach mit jeder Seite nach. Der Anfang ist dann fehlerfrei und stilistisch hochwertig, während das Ende vor
Fehler strotzt und holprig klingt. Für die Überarbeitung eines wissenschaftlichen Manuskripts haben Sie einige technische Hilfsmittel.
Nutzen Sie sie und reduzieren Sie die manuellen Korrekturen auf wenige Leseschritte.

Literaturverwaltungssoftware

Um seine Zitate zu kontrollieren, kann man entweder zwischen Text und Literaturverzeichnis hin- und herblättern
– oder man nutzt die Literaturverwaltungssoftware. Denn diese Programme bieten eine ‚Edit Citation‘-Funktion,
mit der man bei der Überarbeitung seine Zitate im Manuskript der Reihe nach durchklicken und kontrollieren
kann..
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Rechtschreibkorrektursoftware

Die Rechtschreibhilfe Ihres Textverarbeitungsprogramms ist für die Überarbeitung schon mal ganz gut. Aber
es gibt Zusatzprogramme (Add-Ins), die zusätzliche Funktionen anbieten und z. B. zu lange Sätze oder passive
Formulierungen markieren.

Suchfunktion

Mithilfe der Suchfunktion Ihres Textverarbeitungsprogrammes (Suchen und Ersetzen) können Sie nicht nur nach
falschen oder doppelten Leerzeichen im Manuskript suchen, sondern auch die durchgängige Verwendung der
eingeführten Abkürzungen kontrollieren.

In einem Suchdurchlauf würde ich auch gezielt nach den Verweisen auf Abbildungen und Tabellen Ihres Papers
suchen (denken Sie auch an die abgekürzten Varianten Abb. und Tab. bzw. Fig. und Tab.). Prüfen Sie, ob diese
Verweise richtig sind.

Dr. Google

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob man in einem Paper ‚resulted to the induction‘ oder ‚resulted in the
induction‘ schreibt, dann googeln Sie diese Formulierung einfach (in Anführungszeichen). Natürlich hat
das Internet nicht grundsätzlich recht – aber wenn die Suche nach ‚resulted to the induction‘ 3 Treffer
liefert und ‚resulted in the induction‘ dagegen 15.800.000, dann ist das schon ein ganz guter Hinweis.

Ausführlich beschrieben habe ich die Überarbeitung wissenschaftlicher Manuskripte in »Das Paper-
Protokoll–Eine systematische Schreibanleitung für biomedizinische Originalartikel«. Die Überarbeitung
ist die vierte Schreibphase im strukturierten Schreibprozess.
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