
Leitfaden für Autoren: 

Eigene Leserunde auf LovelyBooks.de 

 

 

Warum eine Leserunde? 
Im Zeitalter des Internets und der sozialen Netzwerke ist es nicht mehr unüblich, 

Leserunden zu erstellen. Nicht nur Autoren, sondern auch begeisterte Leser eröffnen 

solche Runden. Es geht darum, ein Buch gemeinsam zu lesen, in regelmäßigen 

Abschnitten die eigene Meinung Preis zu geben und (in unserem Fall) mit dem Autor 

in Verbindung zu treten. 

Wenn der Autor selber an der Leserunde teilnimmt, dann haben Leser die 

Möglichkeit, sich mit ihren Spekulationen und Fragen direkt an ihn zu wenden. Für 

den Autor ist es eine einzigartige Erfahrung, denn es gibt kaum eine Möglichkeit, 

seinen Lesern näher zu kommen. 

Außerdem ist eine Leserunde der Vorgänger zu Rezensionen, denn am Ende einer 

jeden Leserunde werden die meisten Teilnehmer das Buch in einem Fazit bewerten. 

Natürlich darf man nicht davon ausgehen, dass die Geschichte JEDEM Leser gefällt. 

Egal wie gut ein Buch geschrieben ist, es wird immer jemanden geben, dem es nicht 

zusagt. Auch Welterfolge wie „Harry Potter“ oder „Twilight“ haben Anti-Fans, aber 

damit muss ein Autor einfach leben lernen. 

 

Was bringt MIR die Leserunde? 
In erster Linie: Werbung! Das Buch wird gelesen, diskutiert und rezensiert. Die Leser 

freuen sich, wenn sie mit dem Autor in Kontakt treten können und man kann 

zusätzlich zu den Punkten, die man mit seinem Werk macht, auch noch 

Sympathiepunkte sammeln ;) 

Ist ein Blogger besonders begeistert, kann es vielleicht sogar zu einem Interview 

führen oder einer neuen Freundschaft. 

Außerdem sollte jede Autor mit offenen Ohren auf das hören, was der Leser zu 

sagen hat, denn seien wir mal ehrlich: Auch wenn wir sagen, dass wir „nur für uns 

schreiben“, wollen wir gelesen werden und es unseren Fans auch recht machen. 

Jeder Kritikpunkt sollte bedacht werden. Ob man ihn annimmt oder letzten Endes 

ignoriert, bleibt jedem Autor selbst überlassen, aber wenn die Fans sich wünschen, 



dass mehr auf Charaktere eingegangen wird, dann sollte man sich schon überlegen, 

ob man das in Zukunft im Hinterkopf behält. 

Die Leser können helfen, einen Autor „besser“ werden zu lassen – sofern der Autor 

auch willig ist, sich darauf einzulassen. Man lernt nie aus, schon gar nicht als Autor. 

 

Wie funktioniert das eigentlich genau? 
Eine Leserunde auf LovelyBooks ist im Grunde aufgebaut, wie ein kleines Forum. 

Der Ersteller entscheidet, was für Threads es gibt. Zum Beispiel 

„Vorstellung/Bewerbung“ für jene Interessenten, die gerne an der Leserunde 

teilnehmen möchten. 

Hier wird sich (wie der Name schon sagt) Vorgestellt und beworben. Denn bei jeder 

erfolgreichen Leserunde gibt es kostenlose „Rezensionsexemplare“ zu gewinnen. An 

dieser Stelle kommt der Verlag ins Spiel: Er stellt jedem Autor, der eine Leserunde 

machen möchte, 10 Rezensionsexemplare in Form eines eBooks (oder auch Prints). 

Manche Verlage sind dazu vielleicht nicht bereit, aber die meisten freuen sich über 

diese Eigeninitiative ihrer Autoren. 

Zu dieser Verlosung sucht IHR die Gewinner aus, gebt dem Verlag ihre eMail-

Adressen und das gewünschte Format und er schickt die Dateien raus. Natürlich 

könnt ihr mit dem entsprechenden Verlag auch eine andere Einigung abmachen, ich 

handhabe es am liebsten so. 

Ihr seht: Eine Leserunde ist nicht nur für den Autor gut, sondern macht auch den 

Verlag ein bisschen bekannter. Und das kommt uns allen zu Gute, nicht wahr? 

 

Diesem Vorstellungs-Thread folgt meist das Thema „Fragen an den Autor“. Hier gebt 

ihr euren Lesern die Chance, ihre Neugier zu befriedigen. Erlaubt ihnen in eurem 

ersten Beitrag dieses Threads, euch alle Fragen zu stellen, die ihnen in den Sinn 

kommen. Sei es nun zum Buch oder zum Autorendasein allgemein. Ganz egal. Ob 

und wie ihr diese Fragen dann tatsächlich beantwortet, bleibt euch überlassen. 

Geheimnisse sind gut, aber zu viele Nebelschwaden könnten unsympathisch wirken 

;) 

 

Das nächste Thema des kleinen Forum könnte dann „Abschnitt Eins“ heißen. Hier 

wollt ihr von euren Lesern wissen, wie sie über den ersten von euch festgelegten 

Abschnitt des Buches denken. Vielleicht teilt ihr diese Beiträge in die vorhandenen 



Kapitel auf, dann wäre Abschnitt Eins = Kapitel Eins. Oder ihr fasst für den ersten 

Abschnitt mehrere Kapitel zusammen. 

Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch eine Seitenzahlorientierung nehmen. Das bietet 

sich an, wenn man keine Kapitel hat. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die abschnitte 

nicht zu lang sind (denn dann vergisst der Leser wohlmöglich, was er alles zu sagen 

hat) und auch nicht zu kurz (sonst werden manche Abschnitte wohlmöglich 

übersprungen oder die Leser fühlen sich genervt, weil sie so oft unterbrechen 

müssen). 

Ich persönlich bevorzuge es inzwischen außerdem, wenn ein Abschnitt mit einem 

Cliffhanger endet. Man zwingt den Leser so praktisch zu einer Unterbrechung und 

der Kommentar, der hinterlassen wird, ist aufgeregt und lässt euch gleich wissen, ob 

der Cliffhanger im Buch auch wirklich einer ist. 

Manchmal „vergisst“ der Leser dann auch gerne, dass er ja schon im nächsten 

Abschnitt ist, aber das ist nur ein Kompliment für euch – denn er konnte das Buch 

nicht zur Seite legen. 

So teilt ihr also die folgenden Threads in eurem kleinen Leserundenforum auf.  

 

Das letzte Thema sollte dann beispielsweise „Fazit/Rezension“ heißen. Hier 

bekommen eure Leser die Möglichkeit, ihre Rezensionen zu eurem Werk zu 

verlinken. Ihr abschließendes Wort ist es, was wirklich zählt, denn mit den richtigen 

Teilnehmern, wird diese Rezension sich rasend schnell verbreiten: In bekannten 

Blogs, auf Amazon, Weltbild, Buecher.de und weiteren Portalen. 

Außerdem könnt ihr den Link zur Rezension natürlich selber verbreiten, indem ihr ihn 

auf Facebook, Twitter etc. postet und die Welt wissen lasst, wie gut euer Buch 

angekommen ist – denn natürlich verbreiten wir keine schlechte Rezensionen ;) 

 

Egal wie viele sich beworben haben und wer die Rezensionsexemplare erhalten hat, 

es kann natürlich auch jeder Käufer eures Buches an einer Leserunde teilnehmen. 

Die Leserunde bleibt bestehen und es lohnt sich, immer mal einen Blick hinein zu 

werfen. 

 

  



Die Schritte zur eigenen Leserunde 
 

Schritt 1: Anmelden und Autorenprofiel erstellen 

Die Anmeldung ist kein Problem. Ihr könnt euch mit einem Nick, eurem Pseudonym 

oder dem echten Namen anmelden. Mit eurer Autorenseite hat das noch gar nichts 

zu tun. Wenn ihr bei LovelyBooks bereits als Autor aufgeführt seid, dann findet ihr 

euch über die Suchfunktion und könnt auf der Autorenseite auf den Link „Ich bin 

dieser Autor“ klicken. LovelyBooks wird eure Angaben überprüfen und schwupp ist 

euer User-Profil mit der Autorenseite verknüpft. Ihr könnt ein Foto hochladen, einen 

kurzen Text über euch schreiben und seid für Fans und Neugierige kontaktierbar. 

Solltet ihr euch als Autor noch nicht bei LovelyBooks finden, ist das überhaupt kein 

Problem. Meldet euch einfach bei info@lovelybooks.de   

 

Schritt 2: Die Leserunde 

Wenn ihr angemeldet seid und euer Profil mit der Autorenseite verbunden ist, wird es 

Zeit für die erste Leserunde (bitte nicht, ohne mir Bescheid zu geben, immerhin soll 

ich die Rezensionsexemplare stellen). Das Erstellen einer Leserunde scheint auf den 

ersten Blick vielleicht etwas kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. 

Direkt auf der Startseite könnt ihr beginnen: 

 

mailto:info@lovelybooks.de


Unter „Meine Themen“ könnt ihr unten auf „Beitrag verfassen“ klicken.  

Ihr erhaltet folgendes Fenster: 

 

 
… und klickt hier auf „Leserunde“. 

Anschließend folgt ihr den Anweisungen auf dem Bildschirm. Titel eingeben, 

Beschreibung usw. Nicht weiter schwer. 

 

Was ihr noch beachten solltet: 

 

In der Beschreibung der Leserunde solltet ihr: 

- Euch und euer Buch kurz vorstellen (Vita und Klappentext sozusagen) 

- Die Freiexemplare erwähnen, die vom Verlag gestellt werden – und auch, 

dass ihr die E-Mail-Adressen der Gewinner an mich weiterleiten werdet, damit 

ich ihnen die Dateien zukommen lassen kann. 

- Erklären, wie man an eines Freiexemplare kommen kann 

(Verlosung/Gewinnspiel/Bewerbung mit Bücherblog etc. – was euch in den 

Sinn kommt). Ich rate aber bei der Auswahl der Bewerber nachzusehen, wer 

tatsächlich fleißig rezensiert und auch das entsprechende Genre liest. Dann 

ist die Chance, dass eucher Buch gut ankommt, einfach größer. 

 

Anschließend noch die Themen erstellen, die ich zu Beginn bereits geschildert habe 

und schon kann es losgehen. 



Der Zeitraum, in dem man sich für Rezensionsexemplare bewerben kann, sollte bei 

ca. zwei Wochen liegen. Erst wenn diese Frist abgelaufen ist, startet die Leserunde. 

Im Normalfall liest jeder in seinem Tempo und schreibt seine Anmerkungen. Man 

kann aber auch „gemeinsam“ lesen. Heißt, dass keiner weiterlesen darf, bevor die 

anderen nicht auch den ersten Abschnitt abgeschlossen haben. Ich persönlich halte 

davon nicht viel, aber das muss jeder für sich entscheiden. 

 

Damit wisst ihr alles über das Erstellen einer Leserunde auf LovelyBooks.  

Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit eurer ersten Leserunde! 

 

 

Eure Toni 

Weltenschmiede Verlag 


