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Textkorrekturen mit Adobe Acrobat Reader DC

Das PDF hat sich als ideales Dateiformat für den Austausch bewährt und bringt viele
Vorteile mit sich. Ein PDF-Abzug, in dem sämtlicher Informationen wie Schriften, Bilder,
Farben und Grafiken eingebettet sind, ist plattformunabhängig, originalgetreu und kompakt. Das ermöglicht allen Beteiligten, egal ob Grafiker, Lektor oder Kunde, eine unkomplizierte Abstimmung.
Viel zu aufwändig, meinen einige. Im Gegenteil, sagen jene, die die wirklich kurze Einarbeitungszeit in Kauf genommen haben und einige Regeln und Techniken beachten. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Korrekturen werden exakt zugeordnet, sie sind eindeutiger
und bleiben nachvollziehbar, lästige Rückfragen werden minimiert (handschriftliche Anmerkungen sind oft schwer lesbar), die Listenfunktion gibt einen guten Überblick über
den Umfang der Korrekturen, durch die strukturierte Auflistung wird kein Vermerk übersehen, Textersetzungen können direkt übernommen werden (copy&paste), mehrere Mitarbeiter können dasselbe Dokument redigieren und Korrekturen lassen sich schnell und
effektiv ins Layout einarbeiteten. Und es entfällt, das Layout auszudrucken, handschriftlich
zu korrigieren, wieder einzuscannen und an den Layouter zurückzuschicken.
Auf den nachfolgenden Seiten habe ich die wichtigsten Schritte und Regeln zusammengestellt, damit ein Korrektur-Workflow mittels PDF reibungslos durchgeführt werden kann.
Einige Tipps für die Praxis
• Um größere Korrekturschleifen bereits im Voraus zu minimieren, liefern Sie stets vorabkorrigierte Texte zur Erstellung des Designs.
• Jeder Fehler im PDF darf nur 1x markiert werden und jeder Markierung mit Ausnahme
der Textstreichungsfunktion sollte immer ein Kommentar hinzugefügt werden.
• Wichtig: Bestätigen Sie jede Eingabe in der Kommentarspalte.
• Anmerkungen im PDF sollten immer kurz, sachlich und verständlich sein.
• Bei der Zusammenarbeit mit mehreren Verantwortlichen rate ich dazu, das Dokument
nacheinander durchzugehen, damit zuvor erstellte Kommentare berücksichtigt werden
können. Jeder Nutzer wird in der Kommentaransicht farblich und per individuellem
Nutzernamen unterschieden, so dass eine leichte Zuordnung gewährleistet ist.
• Bei der Durchsicht und Korrektur empfiehlt es sich, sich zunächst einen Überblick zu
verschaffen und mit äußeren sowie grafischen Elementen zu beginnen. Erst dann geht
man zum Fließtext über. Hier gilt es neben Rechtschreibung und Satzbau auch auf Umbrüche, Tippfehler und Formatierungen zu achten.
• Änderungen ganzer Texte oder größerer Abschnitte können auch als separate Textdatei geliefert werden. Eine entsprechend platzierte Anmerkung im PDF sollte jedoch
nicht fehlen.
• Stellen Sie sich vor, Sie korrigieren eine Textdatei, z.B. ein Word-Dokument. Markieren
Sie bei der PDF-Korrektur (natürlich mit den richtigen Werkzeugen wie in diesem Beitrag später erklärt) exakt die Stellen, die Sie geändert haben wollen oder setzen Sie den
Cursor an die Stelle, wo Sie z.B. ein Komma einfügen wollen. Nur übertragen Sie die
Korrekturen nicht an die Stelle im Textfile selbst, sondern in die Kommentarspalte.
Ein Hinweis: Alle Screenshots wurden unter MacOS mit Adobe Acrobat Reader DC erstellt. Die Funktionalität und Symbolik ist bei der Windows-Version weitestgehend identisch, bei älteren Reader-Versionen ist
die Programm-Oberfläche etwas anders aufgebaut. Aktualisieren Sie daher bei Bedarf Ihre Reader-Version.
Der Adobe Acrobat Reader DC steht auf der Website von Adobe kostenlos zum Download bereit.
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Der Ablauf

Nach fertiger Layouterstellung wird der PDF-Abzug per E-Mail oder mittels Download-Link übermittelt. Sichern Sie sich eine Kopie der PDF-Datei mit einem eindeutig zuweisbaren Namen. Ein Beispiel: Sie erhalten die Datei „Zeitung_xyz.pdf“, nennen Sie
die Kopie „Zeitung_xyz_Korr1.pdf“. Eventuell sind die Kommentarfunktionen wie in der
Abb. unten nach Öffnen der Datei noch nicht sichtbar.

Um die Kommentar- bzw. Korrekturwerkzeuge sichtbar zu machen, gehen Sie im Menü
Anzeige auf Werkzeuge – Kommentieren – Öffnen.
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Über dem Dokument erscheint nun eine weitere Menüleiste mit den Kommentarwerkzeugen (1), rechts öffnet sich eine Spalte (2), in der die Korrekturanmerkungen eingetragen werden.

1
2

Markiert man eine Textstelle mit einem aktivierten Kommentarwerkzeug, kann in der
Spalte für die Anmerkungen die gewünschte Korrektur eintragen werden.
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Je nach Programmeinstellung und Reader-Version erscheint ein (in diesem Fall blaues)
Fenster, in welchem die Korrektur eingetragen werden kann. Nach Bestätigung kann man
dieses Fenster schließen, der Kommentar bleibt in der Kommentarspalte erhalten.

Verwendung der richtigen Werkzeuge!
Für Textkorrekturen sind nur wenige Werkzeuge notwendig.

wird verwendet, wenn Text gelöscht wird.
Das durchgestrichene
Aktivieren Sie dieses Werkzeug und markieren Sie die Textpassage, die gelöscht werden
soll. Es ist kein zusätzlicher Eintrag in der Kommentarspalte notwendig!
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mit der Sprechblase wird verwendet, wenn Text durch
Das durchgestrichene
einen anderen ersetzt werdenn soll.
Markieren Sie mit diesem aktivierten Werkzeug die Textpassage, die ersetzt werden soll.
Tragen Sie in der Kommentarspalte die gewünschte Korrektur ein.

Das
mit der Cursor-Einfügemarke wird verwendet, wenn Text eingefügt werden soll.
Setzen Sie mit diesem Werkzeug den Cursor an die Stelle, an der fehlender Text eingesetzt werden soll und tragen Sie diesen in die Kommentarspalte ein.

Das unterstrichene
verwendet man, wenn Texte hervorgehoben werden sollen.
Markieren Sie mit diesem Werkzeug die Textpassage, die hervorgehoben werden soll
und tragen Sie z. B. fett oder kursiv in die Kommentarspalte ein.
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eignet sich gut dazu, um z.B. fehlende Bildtexte einzutragen.
Das eingerahmte
Aktivieren Sie dieses Werkzeug und ziehen Sie an der Stelle, wo der Bildtext stehen soll,
einen Rahmen auf. Nun können Sie in der Kommentarspalte diesen Text eintragen.

eignet sich für Textkorrekturen nicht, da mit ihr keine genauen
Die Sprechblase
Markierungen vorgenommen werden können und dabei Textpassagen abgedeckt werden – siehe den Screenshot unten.
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Nachfolgend ein Beispiel, wo die Notizfunktion (die Sprechblase) gut eingesetzt werden
kann, also z.B. für Anmerkungen zu Grafik oder Farben:

Nachdem Sie mit Ihren Korrekturen fertig sind, vergessen Sie nicht, das Dokument erneut
zu sichern. Nun können Sie es an den Layouter zurückschicken, damit dieser die Korrekturen in das Satzdokument übertragen kann.
Niemand ist perfekt, daher abschließend noch der Hinweis, wie man falsch gesetzte
Kommentare entfernt: Markieren Sie die Eintragung und drücken Sie die Entf-Taste.
Auch der Eintrag in der Kommentarspalte wird dabei gelöscht.

So werden Ihre Korrekturen abgearbeitet

Da ich in der glücklichen Lage bin, im Zwei-Monitor-System arbeiten zu können, öffne
ich auf meinem Hauptschirm die Satzdatei (Screenshot unten links). Am zweiten Monitor
öffne ich die PDF-Datei (rechts) mit Ihren Kommentaren. Nun arbeite ich eine Anmerkung
nach der anderen im Satzdokument ab, wobei ich nach jeder durchgeführten Korrektur
ein Häkchen in der Kommentarspalte setze, um kontrollieren zu können, ob auch ja keine
Korrektur übersehen wurde.

