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1. Vorwort
Viele Menschen hegen den Traum vom „eigenen Buch“! Gerade wenn man Bücher mag und
ein gutes Buch zuende gelesen hat, haben sich viele bestimmt schon überlegt, vielleicht selbst
mal ein eigenes Buch zu schreiben.
Nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Selbstständige, Unternehmer,
Wissenschaftler, Lehrer und Coaches ist ein Buch ein geeignetes Mittel, Erlebtes oder
Erfundenes aufzuschreiben, Ideen und Abläufe zu erklären und zu beschreiben, oder um auf das
eigene Fachwissen aufmerksam zu machen, die Historie und Planungen des Unternehmens zu
erfassen und auch, um mehr Kunden zu erreichen.
Ob man nun nur für sich schreibt
oder andere mit den Inhalten
informieren oder konfrontieren will, so
ist das, wie bei einem Bilder-Maler.
Der eine malt nur für sich und hortet
dann seine Bilder auf dem Dachboden
und der andere hat eine Botschaft und
zeigt sie in Galerien und bietet sie zu
Verkauf an.
Daher beschreiben wir auch die
Möglichkeiten, wie man als Autor
seine Bücher veröffentlichen kann und, mit ein wenig Glück, auch an interessierte Leser
verkaufen kann und das sogar weltweit!
Viele reden davon, haben aber keine Erfahrung und erforderliche Kennnisse vom
Bücherschreiben und so verschwindet oft der Gedanke und die Idee vom eigenen Buch relativ
schnell wieder in der Schublade und gärt vielleicht dort längere Zeit vor sich hin oder wird auf
Dauer verworfen!
Dabei macht Schreiben sehr großen Spaß, denn gal, was man an Inhalten schreibt oder auch
für wen die Inhalte gedacht oder interessant sind – das können wir selbst als versierte Autoren
von mehreren Büchern nur unterstreichen.
Auch, ob das Niedergeschriebene klassisch gedruckt und gebunden wird, oder digital als
eBook oder sogar als „Hörbuch“ herausgebracht wird, ist für den Anfang, für den ersten Start
egal – denn die Inhalts-Idee steht erst einmal im absoluten Vordergrund.
Mit diesen kostenlosen eBook (im PDF-Format) wollen wir Ihnen den Weg von der ersten
Idee, über das Schreiben bis hin zum fertigen Buch aufzeichnen und erklären. Aber Achtung:
hinter einem Buch steckt mehr Arbeit, als es auf den ersten Blick scheint – egal über welchen
Inhalt man schreibt und wie groß der Gesamtumfang an Seiten sein kann.
Wir wollen also mit der ersten Buch-Idee starten und dann alle wichtigen und folgerichtigen
Schritte aufzählen und erklären.
Selbst wenn die Schreibarbeit erledigt ist, und man das Buch vielleicht veröffentlichen will,
hört die Arbeit nicht auf! Dann geht es um die Gestaltung des „Umschlages“, eines Frontcovers
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oder eines Titelblattes. Und auch eine Rückseite des Buchcovers muss gestaltet werden, mit
einem ansprechenden und erklärenden Inhaltstext, den sogenannten Klappentext.
Dann geht es auf die Suche nach einem klassischen Buchverlag. Ader man veröffentlicht
selbst über eine Autoren-Plattform (das nennt man „self-publishing“). Und nach dem
Erscheinen sollten Sie sich um regelmäßige Marketing-Maßnahmen kümmern, um mit Ihrem
Buch im Gespräch zu bleiben. Das klingt alles etwas kompliziert! Aber das können Sie mit
diesem kleinen eBook lernen und beherrschen!
Und wenn Sie mehr Hilfe brauchen, stehen wir Ihnen als Fachleute und Berater zur
Verfügung“!
Viel Spaß und viel Glück wünschen
Jens Emigholz

Prof. Roland W. Schulze

2. Wer wir beiden Autoren sind

Jens Emigholz

Prof. Roland W. Schulze

Ich bin Event- und Marketing-Berater und
blicke auf 25 Jahre als Inhaber der Agentur
„Phantastische Momente“ und auf etwa 30
Jahre Event-Management zurück.
Vorher war ich 10 Jahre in diversen
Management-Funktionen bei einem großen
Bremer Reifenhändler tätig.

Ich bin Kommunikations- und Kulturwissenschaftler und blicke als Dozent und ProjektEntwickler auf ca. 30 Jahre ErwachsenenBildung und IT-zurück und bin Gründer und
Inhaber des Beratungsunternehmens „DIVASystems“.

Wir haben die letzten Jahre einige Projekte zusammen entwickelt, wie u.a. die Gründung von
Picknick-Bremen. Das ist die 1. Bremer-Vermietung von Picknick-Körben, gefüllt mit leckeren
Speisen und erfrischenden Getränken und praktischem Picknick-Zubehör sowie viel Know-how
drum herum!
2019 haben wir das Bremer „BINFASS-Institut“ gegründet und mit den angewandten
Werkzeugen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der Statistik entwickeln wir Projekte
und Untersuchungen für KMUs und NGOs. Zudem haben wir einige Bücher geschrieben, die wir
am Ende dieser Broschüre vorstellen.
Unsere Adressen für Fragen und zur Kontaktaufnahme stehen oben im Impressum.
In diesem eBook unten, finden Sie eine Kontaktseite, die Sie uns senden können.
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3. Vorarbeit: das Buch planen
Sie wollen als Privatperson oder als Person in einem Unternehmen ein Buch schreiben?
Dann fangen wir einfach mal mit den wichtigen W-Fragen an, diese Ideen zu fassen und zu
konkretisieren:

WER sind Sie? WARUM wollen Sie schreiben?
Sind sie eine Privatperson, die einfach mal das Bücher-Schreiben ausprobieren möchte, weil
Sie das noch nie gemacht haben, außer dass Sie vielleicht kleine Gegebenheiten aufgeschrieben
haben, um diese vielleicht nicht zu vergessen oder aber um sie weiterzugeben.
Oder Sie schreiben für andere Leser, haben eine Botschaft, Tipps oder eine Idee und wollen
die späteren Leser daran teilhaben lassen. Das geht dann aber nur mit einer Vervielfältigung
Ihres Manuskriptes und über einen Vertrieb,
und Verkäufe der gedruckten Bücher.
Bei Sachbüchern Sie bieten Ihren
Lesern nicht „Wissen“ an, denn das kann
jeder und zu jeder Zeit im Internet selbst
suchen und auch finden! Sondern Sie bieten
„Transformation“ an, um im oder am
Leben Ihrer Leser etwas zu verändern!
Egal was Sie schreiben wollen,
Bücherschreiben mach sehr viel Spaß und
lenkt auch ab, z.B. von der CORONA-Krise. Gerade jetzt aktuell ist nach Auskunft unseres
Verlages der Buchverkauf in Europa um 44% gestiegen und die Autorenschaft, die Menge der
Buchschreiber, ist auch um 60% gestiegen. Also viele haben heutzutage das Bücherschreiben
für sich enddeckt!

Oder sind Sie in einem Unternehmen beschäftigt, und bekommen die Aufgabe, die
Unternehmenshistorie neu aufzuarbeiten und nach draußen neu und anderes zu dokumentieren,
oder bestehende Produktlinien und zukünftige Planungen sollen umfangreich beschrieben
werden, usw. Auch hier können Sie als Buch-Autor kreativ werden!

Über WAS wollen Sie schreiben – in welchem Genre?
Buch-Genres sollte man kennen, wenn man ein Buch schreiben und vermarkten möchte.
Buch-Genres sind „inhaltliche Sparten von Büchern“, denn Leser*innen erwarten von z.B. von
einem Krimi andere inhaltliche Entwicklungen, als z.B. von einer Liebesgeschichte oder von
einem Science-Fiction-Roman. Auch die Verlage und der Buchhandel orientieren sich für die
Vermarktung der Bücher am Genre.
Genres sind nicht trennscharf! Bereits Aristoteles hat eine Reihe von Genres beschrieben und
nach ihm eine Menge anderer Autoren wie Goethe und Schiller auch. Keine Auflistung von
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Genres und Subgenres gleicht der anderen. Und in jeder weiteren Veröffentlichung finden sich
neue Unterteilungen. Das größte Problem: die Kriterien für die Klassifizierung sind vollkommen
unterschiedlich. Doch Genres helfen, den Blick zu schärfen für Unterschiede und
Gemeinsamkeiten.
Aber in der Vorüberlegung zur Thematik eines Buches, ist die folgende Auflistung ganz
hilfreich und beleuchtet die allseits bekannten Haupt-Genres.
Hier ist beispielsweise eine Liste der wichtigsten Genres von Büchern:
a) Fiktionale Literatur
- alle Spielarten von Krimis, bis hin zum Thriller
-

Liebesroman

-

Science Fiction

-

Fantasie

-

Horror

-

Historischer Roman

-

Gesellschaftsroman

-

Entwicklungsroman

-

Familienroman

-

Reiseroman

b) Nicht-Fiktionale Literatur
- Sachbuch
-

Fachbuch

-

Ratgeber

-

Biografie

c) Mischung: fiktionale und nichtfiktionale Literatur
- Tatsachenroman
-

Autobiografischer Roman

Jedes Haupt-Genre hat noch viele Unter-Genres (siehe oben), wie auch noch weitere
Unter-Untergruppen (Sub-Genres), wie z.B.: Fiktionale Literatur -> Krimi ->
Landhauskrimi -> Familiendrama. Aber soweit wollen und brauchen wir Genres im
Augenblick nicht zu differenzieren!

Wenn Sie im Internet, in Google oder in Wikipedia, dann einmal nach „Buch Genre“ suchen,
finden Sie lange Auflistungen und Genre-Beschreibungen, eben mehr als Sachbuch vs.
Belletristik!
Suchen Sie über Stichworte zu Ihrer Buch-Inhaltsidee im Internet und erforschen schon einmal
im vorab den Markt der potentiellen inhaltlichen Mitbewerber auf dem umkämpften Buchmarkt.
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Für WEN wollen Sie schreiben?
Wenn Sie nur für sich schreiben und auch das fertige Buch nicht veröffentlichen wollen,
dann können Sie eigentlich sofort anfangen zu schreiben.
Wenn Sie aber mit Ihrem Buch andere Leser erreichen wollen, egal ob das z.B. ein
Kochbuch oder ein Liebesroman werden soll, dann müssen Sie mehr zeitlichen Aufwand in die
erforderlichen Vorarbeiten investieren., wie auch später (nach dem Druck) für den Vertrieb und
den Verkauf.

Recherche für ein Sachbuch
Fangen wir mal mit einem Sachbuch an, das Sie auch veröffentlichen wollen. Vielleicht
haben Sie ein ausgeprägtes Hobby und darin auch ein spezielles Fachwissen, was andere
Hobbyisten auch interessieren könnte. Da können Sie erst mal in die Planung gehen, was und in
welcher inhaltlichen Abfolge, das Buch gegliedert und aufgebaut sein sollte.
Ein Sachbuch wäre z.B. ein Koch-Buch über Küchengewürze und Kräuter, und spezielle, hier
noch unbekannte ausländische Kräuter, mit der man nationale und internationalen Rezepte
auffrischen kann. Oder z.B. ein Diät-Kochbuch, dass beim Abnehmen helfen soll.

Das Internet mit Google, Facebook, Wikipedia, Pinterest, etc. wird ihnen bei der inhaltlichen
Recherche helfen und inzwischen stehen ihnen die Bibliotheken und auch Universitäten der
gesamten Welt für Ihre Recherchen zur Verfügung – der Fundus im Internet ist riesig.
Inzwischen kann man an einigen Bibliotheken die Bücher „fern-ausleihen“ oder es gibt schon
eingescannte, digitale Bücher, die Sie umsonst oder mit geringen Kosten über das Internet direkt
nach Hause in den eigenen Computer herunterladen (downloaden) können und Ihnen dann im
Rechner, wie ein physisch gedrucktes Buch zur Verfügung steht.
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Copyright und Urheberrecht beachten
Wenn Sie Ihr Expertenwissen in einem bestimmten Fach- und Sachgebiet auffrischen und
ergänzen wollen und Sie das Internet als Quelle oder auch andere Bücher benutzen wollen, dann
sollten Sie bedenken, dass diese anderen Texte- oder Textbestandteile und auch die Bilder nicht
einfach in Ihr eigenes Buch übernommen werden dürfen. Der Grund ist, dass Texte und Bilder
und Grafiken von anderen Autoren, aber auch Grafiker und Fotografen mit einem Urheberrecht
versehen sind. Ohne Erlaubnis von Inhaber des Urheberrechts, quasi dem „Schöpfer des Textes
und der Bilder“, dürfen Sie die kreativen und geistigen Leistungen in Text und Bild, erstellt
von anderen, nicht benutzen und auch nicht im eigenen Buch verwenden.
Genauso fällt Ihr eigenes Buch, später nach der Veröffentlichung, auch unter den gesetzlich
manifestierten Urheberschutz, speziell, wenn Sie bei der „Verwertungsgesellschaft-WORT
e.V.“ als Autor/in registriert sind und auch eine individuelle ISBN-Nummer zugewiesen
bekommen haben. ISBN-Nummern sind „einmalig“ und sind quasi der offiziele Code für Ihr
Buch, das Sie auf dem Buch-Markt anbieten und verkaufen wollen.

Mitbewerber und thematische Nischen suchen
Sie können aber über Ihre Recherche im Internet herausfinden, ob es über Ihr Thema
vielleicht schon andere Bücher gibt und die wären dann für Ihr Buch die „direkten Mitbewerber“
und damit sinkt natürlich die Chance, Ihr Buch später gut zu verkaufen.
Sie können aber herausfinden, ob Sie die Mitbewerber-Bücher, toppen können, indem Sie
spezielle Informationen bieten, die in den anderen Büchern noch nicht gebracht werden – mit
dieser „thematischen Nische“ bedeutet Ihr Buch dann für die Leser einen echten Mehrwert!

Zielgruppe für Ihr Buch bestimmen – Leserprofi analysieren und
erstellen
Wen genau wollen Sie erreichen, welche Altersgruppe oder Altersbereich stellt die
Zielgruppe dar, sind des Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, welches Vorwissen haben die
potentiellen Leser über Ihr spezielles Thema, welche Erwartungen, Wünsche und Fragen
haben die Leser an Ihr Thema, welches Geschlecht und welche Religion haben sie, usw. Welche
Beweggründe hat die von Ihnen angesprochene Zielgruppe, gerade Ihr Buch zu kaufen? Gibt es
noch eine „unbefriedigte Nachfrage“ nach der Thematik Ihres Sachbuches usw., usw.
Sie sehen, dass die Ergebnisse Ihrer Zielgruppen-Analyse entscheidenden Einfluss auch den
Inhalt Ihres Buches haben wird. Sie wollen doch sicherlich die Erwartungen und Wünsche was
und welche Inhalte der Leser an Ihr Buch, optimal mit dem entsprechenden Inhalt ausgestalten
– also müssen Sie sehr genau wissen, für wen Sie was und welche Inhalte schreiben müssen!
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Die europäische „Beliebtheitsskala“ und Buchverkäufe je Genre
Unser Verlag in Hamburg hat z.B. 2019 eine große Marktbefragung im gesamten
europäischen Raum veranstaltet und einmal nachgefragt, welches Buch-Genre welche
Verkaufsanteile generiert hat.
Befragt wurden: 3.230 Autoren in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark,
Frankreich, Finnland, Spanien und Schweden im Alter von 12 bis 88 Jahren. Die statistische
Basis sind echte Verkaufszahlen aus 2018 und 2019!
Eines der überraschenden Resultate ist: europaweit lassen sich Kochbücher sehr schlecht
verkaufen, dieses Genre ist nur mit 2% an allen Verkaufsumsätzen beteiligt. Obwohl zurzeit
im Fernsehen, über alle hier erreichbaren Kanäle, pro Woche ca. 50 Koch- oder kochähnliche
Sendung mit großer Publikumsbeliebtheit laufen!
Eine kleine Ausnahme stellen die Kochbücher von bekannten und beliebten TVSpitzenköchen dar. Aber selbst nur dann, wenn sie Überformat haben (größer als DIN-A4 sind)
und viele großflächige Farbbilder und spezielle Länderküchen beschreiben, über die es in der
Ausführlichkeit noch keine anderen Bücher gibt – dieses Ergebnis zieht sich durch alle
europäischen Länder.
FAZIT: selbst wenn Sie über tolle und einmalige Rezepte und Tipps verfügen und eben nicht
Tim Mälzer, Steffen Henssler oder gar Jami Oliver heißen, würde Ihr Kochbuch kaum verkauft
werden können.

Ein Ausschnitt aus der umfangreichen Befragung
International waren gefragt:
Romane/Erzählungen 40%

Fach und Sachbücher 30%

Science Fiction/Fantasy 17%

Reiseliteratur 6%

Erotische Literatur 5%

Kochbücher 2%

Romane/Erzählungen 31%

Fach und Sachbücher 41%

Science Fiction/Fantasy 11%

Reiseliteratur 6%

Erotische Literatur 3%

Kochbücher 5%

Romane/Erzählungen 47%

Fach und Sachbücher 12%

Science Fiction/Fantasy 32%

Reiseliteratur 5%

Erotische Literatur 10%

Kochbücher 1%

Dänemark:

Spanien:
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Schweden:
Romane/Erzählungen 36%

Fach und Sachbücher 33%

Science Fiction/Fantasy 17%

Reiseliteratur 2%

Erotische Literatur 2%

Kochbücher

3%

Die Leserzielgruppen Europaweit nach Alter:
bis 13 Jahre alt 5%

14-24 Jahre alt 7%

25-39 Jahre alt 32%

40-54 Jahre alt 36%

55-69 Jahre alt 18%

ab 70 Jahre alt 3%

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der großen Marktbefragung und soll hier verdeutlichen,
welche Genres in welchen Ländern gerne gelesen und verkauft werden und welche
Altersgruppen auf europäischem Niveau das Lesen begeistert.

Wie sehen die Vorarbeiten bei einem Roman aus?
Gleich mal ein Tipp: Wenn Sie noch nie ein Buch geschrieben haben, starten Sie nicht mit
einem Roman, sondern mit einem Sachbuch. Hier bestimmt der jeweilige Themen-Bereich den
Buchinhalt und das ist oft relativ einfach in einer Gliederung zu erfassen.
Ein Roman, egal ob Krimi, Liebensroman oder Science-Fiction ist immer sehr komplex. Da
geht es um Orte, Handlungen, Unterhandlungen, Personen und Charaktere.
Aber z.B. ein Erlebnis- oder Tatsachen-Roman, dessen Geschichte Sie persönlich erlebt
haben, ist einfacher (gerade als Anfänger) zu beschreiben und in ein Buch umzusetzen. Hier
stehen alle Orte, Personen, Handlungen, die jeweilige zeitliche Abfolge schon im vorherein fest.
Das brauchen Sie nicht mehr zu konstruieren!
Die Recherche für einen Roman im Internet ist zu 100% vergleichbar, mit der Recherche für
ein Sachbuch. Während das Sachbuch sich an der Beschreibung eines Sachthemas orientiert,
fordert ein Roman eine sehr feingliedrige Vorarbeit.
Überlegen Sie sich zuerst „die Hauptgeschichte“, die sich durch das ganze Buch zieht.
Vielleicht gibt es auch ein spezielles, unerwartetes Ende Ihrer Geschichte? Aufgelockert wird
dieses „Haupt-Handlungsstrang“ durch kleinere Geschichten, die sich vielleicht erst später
mit der Hauptgeschichte verbinden lassen.
Dann müssen Sie sich um die Location kümmern, also an welchem Ort beginn die
Geschichte. Gibt es eine Vorgeschichte und andere Orte und welche anderen Orte tauchen im
Laufe der Hauptgeschichte auf. Beschreiben Sie dir Orte sehr ausführlich, so dass im Kopf des
Lesers individuelle Bilder entstehen können, wir nennen das „Kopfkino bei den Lesern
erzeugen“!
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Dann entwickeln Sie die Story, die Haupthandlung und die Unter-Handlungen in den Untergeschichten und ordnen Sie den Handlungen Personen zu, die sich namentlich und auch
charakterlich unterscheiden und beschreiben Sie die handelnden Personen (ggfls. Tiere).
Eigentlich schreiben Sie ein filmisches Drehbuch und diese Ausführlichkeit und
Organisation ist wichtig für die Startphase des Schreibens.
Bekannte und erfolgreiche Romanschriftsteller haben uns erzählt, dass sich „quasi im Gehirn
der Autoren Geschichten“ formten und abspielten und die entwickelten Charaktere und Personen
ein „Eigenleben entwickelt“ haben und somit die Handlung mit Änderungen und Abläufen
geformt wurde, die sich die Autoren zum Start oft nicht vorstellen konnten.
Das erklärt auch, dass große Romane oder auch Roman-Serien, wie z.B. Harry Potter von
Jean Rowling lange Zeit „reifen mussten“, um schlüssig und begreifbar für die Leserschaft zu
werden.
Für die Entwicklung von Romanen gibt es daher sehr komplexe Editor-Software“. Das sind
neben Text-Editoren/Schreibprogramme auch mit Datenbanken, um die Locations, die
Personen, die Charaktere und die Handlungen zu verwalten. Bei der Darstellung von Editoren
werden wir später darauf genauer eingehen. Manche Autoren-Software-Programme bieten auch
eine „timeline“, einen Zeitstrahl für die Verwaltung der Handlungen an.

Kapitel und Unterkapitel und Struktur festlegen (Feinstruktur und
Feingliederung)
Wir sind immer noch bei den Vorarbeiten für ein Buch und es geht darum, ein „Gerüst“
auszuarbeiten und zwar eine Struktur in Kapitel und Unterkapitel, an dem wir uns beim späteren
Schreiben „längshangeln“ und orientieren können.
So haben z.B. die gesamten Recherchen zu unserem letzten Buch („Clemens Wilmenrod, der
erste Fernsehkoch und Erfinder des Toast Hawaii“) insgesamt mehr Mühe und Recherche-Zeit
gekostet, als die eigentliche Schreibarbeit für 220 Seiten. Aber aufgrund der guten Recherche
und Planung des Inhaltes in Kapitel und Unterkapitel, war das Schreiben des Buches eine leichte
und angenehme Arbeit!
Sowohl bei einem Sachbuch, wie auch bei einem Roman ist dieses Gerüst notwendig zu
gestalten.

Welche „Ausgabe-Medien“ stehen jetzt zur Auswahl?
Mit welcher „Technik“ wollen wir die zukünftigen Leser erreichen?
o Für ein Druckwerk, als Taschenbuch, Handcover oder ähnliches (andere Größenformate),
ist eine Struktur von A bis Z notwendig vor der eigentlichen Schreibleistung zu
konstruieren. Diese Struktur, wie oben beschrieben, ist der beste Anhaltspunkt zum
Schreiben, kann aber auch noch während des Schreibens noch korrigierend verändert
werden.
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o Für ein eBook wird ein spezielles Format benötigt, damit es später mit sogenannten eBookReadern (z.B. einen Kindl-eBook-Reader-Gerät) gelesen werden kann. Das spezielle an
diesem Format ist, dass sich später im Lesegerät die Buchstabengröße verändern lässt und
damit ist das Dokument/Buch nicht mehr seitenorientiert, weil die Darstellung größerer
Buchstaben die Seitenordnung auseinanderreißen würde. Durch die variable
Buchstabengröße eBooks wird die Lesbarkeit erhöht und ist von Leser zu Leser jederzeit
anpass- und veränderbar.
eBooks machen ihren Umfang also nicht an Seitenzahlen fest, sondern an kBytes, d.h. der
Dateigröße. Folgende Formate sind gebräuchlich: ePUB (für PC, Mobil-Telefon, Tablet,)
Kindl für Kindle-Reader (MOBI, AZW, KF8), iBook, PDF mit und ohne DRM
(Kopierschutz).
Leider ist das grafische Layout von eBooks stark reduziert und man kann eine Bilder
innerhalb eines Textes platzieren oder den Text um ein Bild laufen lassen. Das Bild ist ein
separates Element und wird quasi wie ein separater Buchstaben behandelt. Bilder stehen
daher außerhalb von Textblöcken, etwa so, wie in primitiven Text-Editoren.
Für eine Texterfassung (samt Bilder) braucht man daher einen speziellen Text-Editor für
eBook-Formate. Oder man erfasst Text in Bilder klassischerweise mit MS-Word, wandelt
das Manuskript als PDF-Datei um und beim Verlag oder Buchproduzenten wird es
automatisch in eines der gewünschten eBook-Formate umgewandelt.
Inzwischen gibt es schon wieder ein brandneues eBook-Format, das Bilder, Filme und
Sounds ansprechend mit Text verbinden kann und damit neue Möglichkeiten eröffnet.
o Für ein Hörbuch muss der Ton aufnehmen und geschnitten werden. Ein Hörbuch besteht
aus einer digitalen Sounddatei und muss über ein Mikrophon aufgenommen sprich
vorgelesen werden.. Teilweise werden sogar verschiedene Sprecher, also verschiedene
Stimmen eingesetzt, aber damit ist und wird ein Hörbuch noch nicht zum Hörspiel! Mit
einem Ton-Bearbeitungsprogramm kann der Text geschnitten und verändert werden. Das
kann man als Auto selbst machen mit einem PC, einem guten Mikrophon und dem
kostenlosen Ton-Bearbeitungs- und Mixprogramm „AudaCity“ selbst produzieren.
Es gibt auch Tonstudios, die sich darauf spezialisiert haben Hörbücher zu produzieren..
Eine abschließende Digitalisierung, samt einem Kopierschutz nimmt der Verlag, oder
Buchproduzent vor. Somit lässt sich das endbearbeitete Hörbuch verkaufen und der DRMKopierschutz schützt vor illegalem Gebrauch und Weiterverbreitung.
Um ein Hörbuch zu „schreiben“ muss man eine Geschichte entwickeln (wie beim
Taschenbuch) und dann muss man ein Drehbuch erstellen, mit Sprechertext-Passagen und
gesprochenen Dialogen der einzelnen und handelnden Personen und Charaktere. Das
Drehbuch unterscheidet sich kaum vom filmischen Drehbuch, Nur, dass hier der Kameraund Bildverlauf wegfallen.
o Für ein Hör-Spiel brauche ich wiederum Recherche-Vorarbeit und die gesamte Geschichte,
wie bei der Editierung des Taschenbuches. Dann natürlich auch ein Drehbuch und jetzt
natürlich Schauspieler, Geräusche-Macher oder Geräusche-Bibliotheken, Musik, etc. Die
Aufnahme, sprich die Produktion findet immer in schallreduzierten Tonstudios statt. Nach
der Gesamtaufnahme erfolgt der „Ton-Schnitt, die Digitalisierung im MP3-Format und dann
kann das Hörspiel im Rundfunk gesendet werden oder wird zum Kauf-Download angeboten.
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Egal über welches Ausgabe-Medium Ihr Werk später erscheinen soll, ob Buch, eBook, etc.,
alle Arbeit beginnt mit dem Aufschreiben der gewünschten Geschichte oder dem
gewünschten Sachinhalt erst einmal in einem Manuskript, einem Schriftwerk!

Abfolge der Fakten und Dramaturgie
Bei der Gliederung für ein Sachbuch stehen die Fakten und vielleicht die Historie, die
Entwicklung und die Anwendungen im Vordergrund. Spannende und Dramaturgische
Höhepunkte lassen sich sehr gut mit kleinen „Nebenbei-Geschichten“ und auch mit Grafiken
und Fotos erreichen. Fesseln Sie den Leser auch vielleicht mit Ihren eigenen Thesen, die auch
durchaus gewagt sein können und vielleicht nicht immer dem Mainstream entsprechen – aber
lösen Sie Missverständnisse und Ungereimtheiten auf und belegen diese durch Quellen anderer
Literatur oder sonstigen Informationsmedien.
Bei einem Roman sollten Sie den Leser so begeistern und „in die Geschichte ziehen“, so dass
er sich als stiller Beobachter fühlt und z.B. die Emotionen der handelnden Personen spürt und
fast persönlich erlebt. Wie in einem Hollywood-Film dürfen Sie aber diese spannenden
Momente nicht laufend oder zu häufig einsetzen. Lassen Sie dem Leser die Chance, sich auch
einmal zu entspannen, denn wer mag schon dauerhafte Spannung und Anstrengung.
Wirklich gute Autoren-Software-Editoren verfügen daher über eine Timeline und auch eine
grafische Kurven-Software, welche die Dramaturgie in Ihrem Roman aufzeigt.

Ergebnisse der gesamten Recherche ordnen
Nachdem Ihnen klargeworden ist, im welchem Genre Sie ein Werk schreiben wollen, Sie
ausgewählt haben in welchem Medium (Buch, eBook, Hörbuch, etc.) Ihr Werk erscheinen soll,
Sie nach etwaige Mit-Bewerberbüchern recherchiert haben, schreiben Sie einen Plot.
Plot ist der englische Begriff, das englische Wort für Handlung bzw. Handlungsablauf. Es ist
eine stichwortartige, chronologische Aufzählung aller Ereignisse, die für eine Geschichte
oder einen Sachbuch-Inhalt angedacht und geplant sind.
Ein Plot enthält eine Kurzbeschreibung des gesamten, geplanten Buches. Im Filmwesen nennt
man das auch Treatment und damit kann man sich Verlage, oder finanzielle Förderer oder
offizielle Förderungen suchen. Man dort seinen Plot vor und ggfls. wird er auch erklärt.
Dementsprechend ist diese kurze Auflistung und Beschreibung für einen Plot höchsten eine
DIN-A4-Seite lang.

Im Anhang finden Sie einen Link, wo die Gestaltung eines Plots dargestellt wird!
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4. Das Buchschreiben beginnt
Text-Editor aussuchen
Jetzt sind die Vorarbeiten weitestgehend beendet und die Schreibarbeit kann beginnen. Es
spricht nichts dagegen mit Stift und Papierblock in die Schreibarbeit einzusteigen.
Komfortabler ist allerdings eine Texterfassung mit einer mechanischen oder elektrischen
Schreibmaschine, oder besser mit einem Computer mit einer digitalen Text-Editor-Software.
Unter den vielen Text-Editoren haben wir die Marktführer zusammengetragen und dabei
entscheiden wir erst einmal in kostenfreie und die mit Anschaffungskosten versehene KaufSoftware.
Nun sind die Anforderungen an eine Text-Erfassung-Software wirklich unterschiedlich, je
nachdem wir sie für welche spezifischen Aufgaben einsetzen will.
Hier wollen wir Text-Editoren betrachten, die ihre Hauptwerkzeuge für bestimmte
Einsatzbereiche zur Verfügung stelle, wie:

Der Bürobereich
Hier geht es um Briefe, eMails, Konzepte und
kleinere Berichte und Dokumentationen zu
schreiben. Automatischer Zeilenumbruch,
Trennungshilfen und eine Rechtschreibhilfe und
das für verschiedene DIN-Formate, von DIN-A6
bis DIN-A3, Integration von Bildern, und die
Möglichkeit die Dokumente auch im PDFFormat, abzuspeichern. Microsoft Word ist hier
sicherlich am weitesten in den Büros aber auch in
Privathaushalten verbreitet. Wir haben alle unsere
Bücher mit MS-Word geschrieben, weil wir diese
Software sowieso für unsere Büros anschaffen mussten; diese Software war also „schon im
Haus“ und wir kannten uns ganz gut mit der Bedienung dieser Software aus.

Der grafisch kreative Bürobereich
Hier geht es um den Entwurf und die Realisierung von Prospekten, Plakaten, Broschüren, etc.
Das ist der Bereich des sogenannten Desktop-Publishing, Text-Erfassung, aber auch um BildIntegration, in den Entwurf von Logos und Warenzeichen und auch um Bearbeitung und
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Erstellung von Grafiken und das Einbinden und auch bearbeiten von Fotos. Hier sind QuarkExpress, Photoshop und InDesign sehr häufig im Einsatz.

Die Software-Produktion, Editoren für die Programmierung (Codierung)
Programmierer und IT-Ingenieure nutzen auch Textverarbeitungssysteme, wenn sie die
Programme erst mal auf dem Papier in einer Programmiersprache entwickeln. Hier müssen die
Texteditoren verschiedene Anforderungen erfüllen, wie aufwendige Gliederungsfunktionen,
Nummerierung der einzelnen Programmerzeilen und die Speicherung von Textmodulen. Auch
der rudimentäre Entwurf und die Gestaltung von Benutzer-Oberflächen und Bediensystemen
muss möglich sein. Hier werden sogenannte Programmier-Editoren eingesetzt. Hier sind
Erfassungssysteme von UltraEdit, Dreamweaver. Coffeecup bis hin zu Lingo verbreitet.

Der Bereich von Drehbuch-Autoren und Schriftstellern
Hier wird mehr von einem Texterfassungssystem erwartet und gewünscht, als das z.B. für ein
Büro ausreichen würde. Natürlich kann man mit Microsoft Word Drehbücher und
Taschenbücher schreiben. Aber ein guter Editor für die schreibende Zunft benötigt z.B. ein
Mind-Map-Werkzeug, um Ideen zu sammeln und zu ordnen, Locations, Personen und
Geschichten zu entwickeln, komplizierte „Geschichte-in-der Geschickte-Konstruktionen“ zu
erfinden, so dass hier erst mal das Schwergewicht auf Werkzeugen liegt, die Vorarbeit vor dem
eigentlichen Schreiben zu organisieren und transparent zu machen. Bei einigen Autoren-Tools
sind Datenbank-Werkzeuge enthalten, die man sicherlich weniger für ein Sachbuch, sondern
eher für einen Roman braucht.
Hier ist eine Übersicht der aktuellen und bekannten Texterfassungs-Software-Werkzeuge für
Autoren.

Dabei sollte die Texterfassungssoftware mindestens die folgende Werkzeuge
anbieten:












Auswahl an Schriften und Schriftgrößen
Buchstaben, Wort- und Seitenzähler, Statistik
verschiedene Papierformate
Verwaltung von Absatz-Formaten
Rechtschreibe-Korrektur und Verwaltung eines eigenen Wörterbuches
Grammatik-Korrektur und Silben-Trenner-Module
Lesen und schreiben in den gebräuchlichen Dateiformaten (doc, docx, txt, odt)
Umwandlungsmöglichkeit von Text in PDF-Formate
Integration von Bildern Grafiken und Fotos
Zugriff auf externe Datenbanken und Datensammlungen,
etc.
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Einige Software-Produkte für Autoren
Name der
EditorSoftware

für RechnerTyp(en)

Kostenlose
Freeware (X)
und ca.-Preis

MS-Word

Win/Linux/
ca.30 (nur
macOS
Lizenz) bis 150€
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/

das Besonderes an
der Software

unsere
Empfehlung

Branchenführer, größte
Verbreitung

X

Apache-OpenWin/Linux
X
gleichwertig mit MSOffice
Word
https://www.openoffice.org/de/doc/howto/sw/HowTo-Writer_index.html
Calibre

Win/Linux/
macOS

X

eBook-Manager mit
zahlreichen Funktionen

X

ein spezieller Editor für
Autoren, mit Datenbank
und Zeitstrahl, etc.,DIE
Nr. 1 bei Profi-Autoren
und Romanschreibern

X

ein richtiger StorybookEditor

X

https://calibre.de.uptodown.com/windows
Papyrus Autor

Win(64Bit)/
macOS

ca. 190€

https://www.papyrus.de/
Pages
macOS
https://www.apple.com/de/pages/

X

yWriter

X

Win

https://ywriter.de.uptodown.com/windows

PageFour

Win

X

Die Updates sind leider
eingestellt

https://pagefour.de.uptodown.com/windows
Win(64Bit)/
ca. 50€
ein spezieller Editor für
macOS
Autoren und Blogger
https://www.literatureandlatte.com/scrivener/download
Scrivener

DramaQueen

Win/macOS

0/99/297€

sehr gut für Plotter, 3
unterschiedliche
Versionen im Angebot,
auch Mietkauf möglich
(!)

99€ bis 140€,
auf Miete
möglich

DER Allrounder für
Literatur, Blogs und
Artikel
Trennung von Text und
Layout

X

https://dramaqueen.info/features/
PatchWork3

WIN/macOS
/Linux

https://autorenprogramm.com/
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XXX

Story it

es ist ein
Browserbasierendes
Tool

Honorar-Spende
anden
Entwickler

schreiben und
organisieren
kann u.a.
Stimmungskurven
ermitteln und aufzeigen

macOS,/
IOS/Windows
und Android

ca. 30€

speziell für TABLETTs,
einfach und schnörkellos

X

Kkein, fein und
kostenlos

https://storyit.de/
iA Writer

https://ia.net/de/writer
Bibisco

Win/Android

https://bibisco.de.downloadastro.com/
iBooks Author

MacOS

X

gutes Tool für ITAnfänger

https://lehrerfortbildungbw.de/st_digital/medienwerkstatt/office/text/ebook/erstellung/ibooksauthor.html
Final Draft

Win/MacOS

ca. 250€
aber
Lehrer und
Studentenpreis
ca. 90€

speziell um Drehbücher
zu schreiben, gutes
Brainstorming-Tool,
Zusammenarbeit mit
mehreren Autoren
möglich, DAS PROFIWerkzeug!

XXX

https://www.finaldraft.com/

Den Schreibstil und die Erzählperspektive wählen
Überlegen Sie sich, welche Erzählerperspektive sie auswählen. Ein epischer Text
(erzählende Elemente und Sachverhalte) hat einen Erzähler, der dem Leser die Geschichte
erzählt. Dieser Erzähler kann unterschiedliche Positionen einnehmen. Diese Position wird als
Erzählperspektive
bezeichnet.
Grundsätzlich unterscheiden wir vier Erzählperspektiven:


Die auktoriale,
sprechen wir von einem auktorialen Erzähler, meinen wir, dass der Erzähler, dem
wir in einem literarischen Text begegnen, gewissermaßen allwissend ist. Ein
auktorialer Erzähler ist nicht Teil der Erzählung oder des eigentlichen Textes,
sondern betrachtet das Geschehen von außen. Ein auktorialer Erzähler weiß
folglich, was die handelnden Figuren denken, wissen, getan haben und auch
zukünftig tun werden, wodurch er auf räumlicher und zeitlicher Ebene allwissend
erscheint. Ein auktorialer Erzähler kennt somit alle Zusammenhänge, der erzählten
Geschichte und fiktiven Welt.
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Die personale,
Ein personaler Erzähler schildert das Geschehen aus der Sicht einer oder mehrerer
Figuren im Roman selbst. Wechselt er zwischen verschiedenen Figuren, wird dies
als Multiperspektive bezeichnet. Dabei schlüpft der personale Erzähler jedoch nicht
in die Figur selbst, was bei einem Ich-Erzähler der Fall wäre, sondern berichtet dem
Leser, was der jeweilige Charakter erlebt, sieht oder fühlt.



Die neutrale
Ein neutraler Erzähler zieht sich aus der Figurenwelt zurück. Das bedeutet, dass es
keine kommentierende oder wertende Erzählerstimme gibt, die den Leser durch die
Geschichte führt. Der neutrale Erzähler zeigt also lediglich äußerlich
wahrnehmbare Vorgänge, was sich in etwa mit einem Stummfilm vergleichen lässt.
Jedoch zeigt uns der neutrale Erzähler auch Dialoge, gewährt uns jedoch keinen
Blick in die Gedanken oder Gefühle der sprechenden Figuren,



und die Sonderform des Ich-Erzählers.
Ein Ich-Erzähler schildert die Geschichte aus der Ich-Perspektive und gebraucht
folglich die Ich-Form. Die Geschichte wird demnach aus der Sicht einer einzigen
Figur erzählt, weshalb der Leser nur wahrnehmen kann, was diese fühlt und sieht
oder im Austausch mit anderen erfährt.

Über die Lesbarkeit von Texten
Sie schreiben Texte? Sorgen Sie dafür, dass Ihre Botschaft ankommt!
Wie viele Menschen sollen Ihren Text lesen? Dutzende? Hunderte? Tausende? Je mehr es sind,
desto mehr lohnt sich der Aufwand, besser zu schreiben!
Faustregeln für gut lesbare Texte
Gerade weil es beim Schreiben so viele Freiheiten gibt, wird häufig der Wunsch nach
Faustregeln laut. Im Folgenden eine Zusammenstellung zum Thema Länge und Umfang. Die
Faustregeln können als Anhaltspunkt beim Schreiben dienen, doch natürlich kommt es wie
immer auf den Einzelfall an.
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Satzlänge
15–20 Wörter pro Satz gelten als Maß für gut verständliche Texte. Doch kurze Sätze allein
machen noch keinen guten Text. Denn sie führen in der Summe zu einem unattraktiven
Asthmastil. Empfehlenswert ist ein lockerer Wechsel von kurzen und längeren Sätzen.
Als junger Autor und Journalist bekommt man schon im Publizistik-Studium konkrete
Angaben an die Hand: 20 Wörter markieren die Obergrenze des Erwünschten, bei 30 Wörtern
liegt die Grenze des Erlaubten.
In MS-Word kann man sich die Anzahl der Wörter pro Satz in der Lesbarkeitsstatistik
anzeigen lassen. Dazu ist das entsprechende Häkchen bei der Registerkarte Dokumentprüfung
(Word-Optionen) zu setzen.

Zeilenlänge
60–80 Zeichen pro Zeile sind optimal für eine gute Lesbarkeit. Der Grund: Bei längeren Zeilen
fällt es schwerer, den Beginn der nächsten Zeile zu finden. Außerdem muss mit zunehmender
Breite der Kopf mitbewegt werden, was natürlich ermüdet.
65 Zeichen entsprechen im Schnitt 10 Wörtern. Sowohl zu kurze als auch zu lange Zeilen
wirken wenig einladend. Bei kurzen Zeilen führt die fehlende Silbentrennung im Internet
außerdem zu unschönen Umbrüchen und Löchern. Ein unattraktives Textbild ist die Folge.

Absatzlänge
3-7 Zeilen pro Absatz ergeben eine angemessene, gut lesbare Texteinheit. Ungegliederte Texte
ohne Absätze lassen sich schwer lesen und genießen wenig Akzeptanz: sie sind die
sprichwörtliche Text- oder Bleiwüste.
Zu lange Absätze signalisieren Anstrengung beim Lesen und sind nicht selten ein Indiz für
ungeordnete Gedanken.
Ein Absatz dient nämlich dazu, einen Text zu gliedern und einen Teilaspekt des Themas zu
erörtern. Er ist die nächstgrößere Einheit nach dem Satz und sollte sich davon abheben. Der
Absatz gibt dem Leser Gelegenheit kurz innezuhalten, bevor er zum nächsten Absatz kommt.
Sind die Absätze gedanklich stringent, vertragen sie je nach Art des Textes auch
Zwischenüberschriften.
Aufzählungen
Aufzählungen werden beim Bücherschreiben eigentlich nie in Romanen eingesetzt. Aber in
Sachbüchern ist es manchmal ratsam, diese Lesehilfe bei Aufzählungen einzusetzen.
3-6 Punkte pro Aufzählung sind das richtige Maß, wenn der Text gut lesbar sein
soll. Aufzählungspunkte sind gern genutzte Mittel zur Strukturierung von Texten. Gerade im
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Internet erleichtern sie das Lesen, da sich mithilfe der Aufzählung wichtige Punkte direkt
erfassen lassen.
Werden Aufzählungspunkte übertrieben eingesetzt, bringen sie allerdings keinen Vorteil mehr
für Lesbarkeit und Verständlichkeit. Sie sind dann nicht mehr das Ergebnis gefilterter Inhalte.
Eher sind sie offenbar dazu da, den Schreiber von der Textarbeit zu entlasten.
Mit den folgenden Faustregeln bleiben Aufzählungen gut lesbar:






Eine Aufzählung sollte mindestens aus 3 Aufzählungspunkten bestehen, da sie sonst
wenig substanzhaltig wirkt.
Ab 7 Aufzählungspunkte fühlt sich der Leser kognitiv belastet. Die Inhalte der
Aufzählung sollten neu sortiert werden und zum Beispiel in einer weiteren Aufzählung
unter einem neuen Obergedanken Platz finden.
Eine Aufzählung ist leichter aufzunehmen, wenn in einem hinführenden Satz klar wird,
was hier unter welchem Gesichtspunkt subsummiert wird.
Auch ein abschließender Satz tut der Aufzählung gut. So wird der Bezug der
Aufzählung noch einmal klar.

Die Lesbarkeit einer Aufzählung wird durch optische Hervorhebung zusätzlich gesteigert. Zu
diesem Zweck sollte sie zu Beginn und Ende vom übrigen Text durch eine Leerzeile getrennt
werden. Die eigentlichen Aufzählungszeichen lassen sich im Übrigen gut durch Farbe und
Form an das Unternehmensdesign anpassen.

Satzanfänge
350 Zeichen oder 20 Sekunden bleiben dem Schreiber, um den Leser auf seine Seite zu ziehen.
Gefragt sind also 2-3 spritzige Sätzen, die den Besucher in den Text ziehen. Nach 350 Zeichen
sollte der Leser:




sich angesprochen fühlen,
wissen worum es geht
und warum er weiterlesen (weitersehen und weiterhören) soll.

Ähnlich ist auch jeder Film, ob im Kino oder im Fernsehen, aufgebaut und selbst reine auditive
Informationen, wie in Hörspielen nutzt man diese o.a. „Anfangsformel“! Weil wir unsere
Leser fesseln wollen, und bestenfalls ihr „individuelles Kopf-Kino“ anstellen wollen und das
betrifft eben auch Sachbücher und Romane! Bei Kindern kann man z.B. genau beobachten, ob
sie vom Inhalt eines Buches beim Lesen „gefangen“ sind; sie sind in dem Moment kaum
ansprechbar oder abzulenken, weil sie sich quasi mitten in der Buchgeschichte „aufhalten“ und
die Inhalte intensiv erleben!
Daher sollte Ihr Text in Ihrem Buch alles sehr genau beschreiben. Nutzen sie viel Adjektive,
denn das ist diejenige Wortart, welche die Beschaffenheit eines konkreten Dinges, einer
abstrakten Sache, eines Vorganges oder Zustandes usw. beschreibt.



Ein Schlechtes Beispiel: „Beide gingen durch die Nacht nachhause.“
Ein besseres Beispiel: Durch stille, menschenleere Straßenschluchten der Innenstadt
stolperten beide in sternklarer Nacht nachhause.“
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Die Zielsprache
In der Vorarbeit zu Ihrem Buch haben Sie sich bestimmt Gedanken gemacht, wen sie erreichen
wollen und wer für Ihr Werk empfänglich sein könnte. Sie haben sich vorgenommen, eine
bestimmte Zielgruppe zu erreichen und mit ihren Geschichten zu fesseln und zu begeistern.
Natürlich müssen Sie Kinder und Jugendliche anders ansprechen als Erwachsene, oder ältere
Menschen. Und auch mit Sachbüchern müssen Sie Laien ganz anders ansprechen, als in der
Sache vorgebildete Personen oder sogar echte Fachleute.
Jede Gruppe hat daher ihre spezielle „Zielsprache“, die sie versteht und gewohnt ist, zu
Lesen! Dieses sollten Sie permanent bei all Ihren inhaltlichen Überlegungen berücksichtigen!
Mit Bildern ansprechen, erklären und überzeugen
Der Spruch: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ war schon bekannt, bevor der alte
Gutenberg den Buchdruck per Blei-Buchstaben erfunden hatte. Selbst die Mönche, die in
Klöstern die Bücher per Hand geschrieben haben, nutzten Zeichnungen im Text, um die
Inhalte bildlich zu beschreiben und damit auch verständlicher, oder auch emotionaler zu
machen.
Ein klassisches Sachbuch, egal für welche Zielgruppe es geschrieben wurde und egal welche
Inhalte dargestellt werden, kommt heutzutage nicht ohne Zeichnungen, Grafiken oder Fotos
aus. So ist selbst ein Kochbuch ohne ansprechende Fotos der Speisen kaum denkbar, selbst
wenn die Rezepte und die Zubereitungen ausführlich beschrieben worden sind (und
ansprechende, appetitmachende Food-Fotografie ist heute ein eigenes Fotografen-Fachgebiet).
Romane und Erzählungen lassen sich teilweise auch mit Zeichnungen bebildern, denn das
unterstützt die Phantasie und das „Kopf-Kino“ bei der Leserschaft.

Einrichten des Editors
Bevor Sie jetzt endlich beginnen können zu schreiben, müssen Sie den Software-Editor für
das Manuskript einrichten, z.B. wie folgt:
Buchformat: alles an Maßen ist möglich, kann aber sehr teuer in der Print-Produktion
werden.
Daher bleiben wir bei den 2 Standard-Formaten DIN-A5 (14,8cm x 21 cm)
oder DIN-A4 (21 cm x 29,7 cm) beide jeweils im Hochformat
Schriftart:

Times-New-Roman denn diese Schrift mit den kleinen Häkchen (genannt
„Serifen“) ist gut zu Lesen, weil das Auge sich an den kleinen Serifen
„längshangelt“.

Schriftgröße: Die Schriftgrößen werden im Druck-Gewerbe in Punkt (abgekürzt Pt)
gemessen.
1 Punkt ist 0,376mm groß. Wir wählen 12 Punkt. Das ist für das Format eine
gut lesbare Schriftgröße.
Zeilenabstand: einfacher oder 1,15 facher Zeilenabstand
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Seiten-Ränder: DIN-A5 oben 1,87 cm unten 2,8 cm

Innen 2,2 cm Außen 1,6 cm

DIN-A4 oben 2,4 cm

Innen 2,6 cm Außen 2,23 cm

unten 3,3 cm

Seitenzahlen: die sollten unten stehen, vielleicht mittig und auch in der Schriftart Times New
Roman und auch in 12 Pt.
Das sind die ersten und wichtigsten Einstellungen. Viele Verlage bieten im Internet
umfassende formatierungsvorgaben an (so wie oben als Beispiele beschrieben).
Z.B. über diesen Link zeigt der BoD-Verlag einige Einstellungen, u.a. in MS-Word:
https://www.bod.de/fileadmin/user_upload_de_ch/Downloads/Dokumente/WordVorlagen/BoD-Microsoft-Word-Satzvorlagen.zip

5. Einbau des Bücherschreibens in den Tagesablauf
Schreiblust und Ideen ausnutzen
Wenn Sie sich in der glücklichen Position befinden, dass Sie immer dann an Ihren Buch
arbeiten, wenn Sie Lust und Ideen dazu haben, dann können Sie an Ihrem Werk arbeiten,immer
dann, wenn Sie es wollen.
Anders sieht es aus, wenn Sie im Laufe der Woche im Arbeitsprozess stecken und nur in den
Abendstunden, am Wochenende oder im Urlaub Zeit zum Bücherschreiben einrichten können.
Ruhe, Muße und kreative Einfälle sind auf alle Fälle Grundbedingung, um mit Konzentration
Bücher zu schreiben und zwar bei Sachbüchern, wie auch bei Romanen.
Ein guter Weg ist es da, sich feste Zeiten und Zeiträume zum Bücherschreiben zu reservieren
und regelmäßig zu nutzen. Ihre Umgebung und Ihre Familie kann sich dann darauf einrichten
und Sie mit Ansprüchen und Nebenarbeiten verschonen. Schon regelmäßig 30 Minuten
Schreibarbeit, regelmäßig jeden Tag „hält Sie im Schreib-Fluss“ und lässt Ihr Werk stetig
wachsen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
wir die naheliegenden Störquellen einfach
für die Schreibzeit aus- oder abstellen, wie
Telefon, Radio, Fernsehen, etc.
Manchmal hat man aber zwischendrin,
beim Kochen, Autowaschen, Duschen,
Putzen, etc. ganz spontane Einfälle zum
eigenen Buch.
Damit diese „Ideenblitze“ nicht verloren
gehen, raten wir, einfach immer einen kleinen Schreibblock und einen Bleistift in Griffweite zu
platzieren, oder einfach in der Hosen-, Jacken- oder Schürzentasche mit sich zu führen. Damit
25

ist gewährleistet, dass die spontanen Einfälle „konserviert werden“. Noch einfacher ist es sogar,
wenn Sie ein Funktelefon nutzen und immer in Griffweite haben, denn in jedem Handy ist ein
Stimmrecorder enthalten, also ein Diktaphon, dass sie zur Ideen-Konservierung einsetzen
können.

Etwaige Hemmnisse beim Schreiben
Genau das Gegenteil von laufenden Ideenblitzen, wie oben geschildert, sind Iden-Blockaden
und absolute „Gehirnleere“, und wenn dann plötzlich noch „Schreib-Unlust“ dazukommt, dann
ist das Bücherschreiben schwer.
Speziell, wenn man Romane, vielleicht sogar Krimis schreibt, mit verschachtelten
Handlungsabläufen und komplizierten Charakteren, kann der Schreibfluss schon mal zum
ungewollten Stillstand kommen! Das ist keine spezielle und individuelle Erfahrung, denn das ist
sicherlich schon jedem Schriftstellern untergekommen. Ca. 80% aller Buchprojekte wandern in
einer Schreib-Blockade in eine Schublade werden damit mittendrin beendet und
schlimmstenfalls auch vergessen. Was kann man in diesen Momenten tun?
Wenn Sie keinen Termindruck haben, dass Ihr Buch zu einem ganz bestimmten Datum fertig
sein muss, ist dieser Zustand relativ einfach zu regeln.
Zuerst akzeptieren Sie bitte erst mal diese „Schaffenspause“, denn wer ist denn schon
andauernd und auf Kommando kreativ und einfallsreich?
Kochen Sie einen Kaffee oder Tee, gehen sie raus an die frische Luft, ob es regnet oder schneit
oder die Sonne herunterbrennt. Das Beste ist ein kleiner Spaziergang durch die grüne Natur.
Die Farbe Grün beruhig und wenn Sie über Wiesen oder durch einen Mischwald gehen,
kommen noch viele Naturgeräusche und (hoffentlich) angenehme Geruchserlebnisse dazu – das
lenkt ab und spendet neue Kraft!

6. Manuskript verlagsfertig gestalten
Ihr Manuskript ist inzwischen gewachsen und die niedergeschriebenen Inhalte entsprechend
Ihrer Recherche und Vorab-Gliederung, Ihren Erwartungen und Wünschen und Sie sind mit dem
Ende zufrieden.
Wenn Sie das Buch nicht für andere, sondern nur für sich geschrieben haben, ist Ihr Buch
fertig und kann weiter existieren als Ausdruck oder als digitale PDF-Datei auf ihrem Computer.
Wenn Sie aber das Geschriebene verbreiten, verteilen oder verkaufen wollen, sind noch ein
paar weitere Arbeiten notwendig.
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Titel und Untertitel festschreiben
Spätesten jetzt müssen Sie den Titel des Buches „festschreiben“! Bei Kurz-Titels, die nur aus
einem Namen oder einem Begriff bestehen, müssen Sie unter Umständen einen erklärenden
Untertitel zu entwickeln.
Roland W. Schulze war z.B. vor 30 Jahren in der EX-DDR als Coach und Dozent tätig und
hat die Wendezeit 1990, aber auch seine eigentliche Heimat und seine gesamte Verwandtschaft
kennengelernt. Er hat auch die hier unbekannte DDR-Küche und DDR-Gerichte kennengelernt.
Darrüber hat er einen Tatsachenroman geschrieben. Der komplette Buch-Titel heißt:
„Goldbroiler und Soljanka – Meine Erlebnisse zur Wendezeit im Herbst 1990“. Titel und
Untertitel zusammen ergeben eine Einheit; die beidem DDR-Speisenamen machen neugierig –
der ergänzende Untertitel bringt eine Teil-Aufklärung zum Inhalt.
Denken Sie bei der Vergabe eines Buchtitels daran, vorher im Internet zu recherchieren, ob
es den Titel schon irgendwo gibt, vielleicht für ein anderes Buch. Oder der Titel als
Warenzeichen, oder Wort-Bildmarke urheberrechtlich geschützt. Solche Namen oder Titel
dürfen Sie nicht verwenden.
Achten Sie darauf, wie der Begriff in den Hauptsächlichen Fremdsprachen lauten würde, denn
vielleicht lassen Sie Ihr Buch auch in andere Sprachen übersetzten und im Ausland verstreiben.
Vielzitierte Geschichten dazu sind:
Der japanische Automobilkonzert Mitsubishi hatte seinen neuen Geländewagen-Allrad- SUV
Pajero genannt, was im spanischen so viel, wie „Wichser“ heißt. Internationale Namen zu
„erfinden“ ist eine hoch-kreative Leistung, die im Erfolgsfall mit 200.000$ honoriert wird.
Dieser „Namens-Scout“ wurde daraufhin arbeitslos, weil man erst nachdem der SUV auf dem
Markt war, und auch die Werbung in Spanien angelaufen war, das Problem bemerkte.
Als Fiat seinen Stadtflitzer "Uno" nach Finnland brachte, erfuhren die Italiener, dass das in
der Landessprache ein "Trottel" ist. Chevrolet nannte eine seiner Limousinen "Nova" und
wunderte sich, warum die sich in Lateinamerika nicht verkaufte. Dort steht "no va" für "geht
nicht". Ähnliches erlebte Ford mit seinem Modell "Pinto" in Brasilien. Der Name bezeichnet
auf Portugiesisch ein sehr kleines männliches Geschlechtsteil. Und auch die Benennung des
Mazda Laputa war keine gute Wahl: La Puta steht auf Spanisch für "die Hure".

Gesamt-Korrektur und Lektorat
Wenn die Schreibarbeit beendet ist, sollte der gesamte Text mehrfach zur Korrektur gelesen
werden. Ganz grobe grammatikalische Fehler erkennt manches Rechtschreibe-Programm oder
Editor-Modul. Weil man manchmal seine Fehler auf dem Bildschirm auch nicht mehr sieht,
sollten „Fremde“, also Freunde und Bekannte den Text zur Korrektur lesen.
Ein Lektor ist eine Person, die 100% Wissen von der deutschen Rechtschreibung hat. Aber
ein Lektor ist auch in Formulierungen und Satzbau sehr fit. Solche Leistungen kann man im
Internet buchen. Manche Buchverleger haben routinemäßig Lektoren beschäftigt. Erst eine
professionelle Lektoren-Bearbeitung macht das Buch lesbarer und auch verständlicher!
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Impressum schreiben
Was muss ein Impressum enthalten?
Ein Impressum muss zumindest die Pflichtangaben beinhalten, die das jeweilige
Landespresserecht vorschreibt. Im Regelfall ist das der vollständige Name mit Anschrift des
Verlegers sowie der Name bzw. Firmenname und Ort des Druckers. Bei Selbstverlagen ist der
Verfasser oder Herausgeber zu benennen.
Folgendes (rechtlich jedoch unverbindliches) Beispiel zeigt die gängigsten Angaben im
Impressum:
© / Copyright: 2021 (bzw. Jahresangabe) + vollständiger Name des Autors bzw. des
Rechteinhabers
Auflage (soweit nicht Erstauflage), Umschlaggestaltung, Illustration: vollständiger Name
bzw. Institution, Lektorat, Korrektorat: vollständiger Name bzw. Institution, Übersetzung:
vollständiger Name bzw. Institution, weitere Mitwirkende: vollständiger Name bzw. Institution
Verlag: Name und Ort des Verlages bzw. Selbstverlegers oder Herausgebers
Druck: Name und Ort der Druckerei
ISBN Paperback: 978-3-XXXX-XXXX-X
ISBN Hardcover: 978-3-XXXX-XXXX-X
ISBN e-Book: 978-3-XXXX-XXXX-X
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne
Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die
elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche
Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar.
Inhaltsverzeichnis im Manuskript erstellen
Jedes Buch startet mit einer Inhaltsangabe. Ob Sie nun alle Gliederungspunkte oder
Kapitelüberschriften und die Seitenzahlen per Hand eingeben, oder der Software-Editor ein
Inhaltsverzeichnis automatisch erstellt, ist gleichermaßen gut.

Manuskript als PDF-Datei umwandeln
Das gesamte Manuskript, egal mit welchem Software-Editor geschrieben, muss als PDF
umgewandelt werden. Verlage verlangen dieses standardisierte Dateiformat wenn Sie denen Ihr
Manuskript zusenden.
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Klappentext schreiben
Auf die Rückseite eines Taschenbuches, oder auf die Rückseite des Schutzumschlages eines
gebundenen Buches muss ein Text stehen, der in kurzer Form den zu erwartenden Inhalt des
jeweiligen Buches beschreibt; das ist der sogenannte „Klappentext“. Es soll auf den ersten Blick
das Interesse eines potentiellen Käufers und Lesers wecken, ohne aber zuviel vom speziellen
Inhalt vorwegzunehmen – ein bissel Spannung muss ja bleiben.

Gesamtcover entwerfen und PDF erstellen
Ein Buch-Gesamt-Cover kann man im Internet kaufen und den eigenen Titel samt Untertitel
eingeben. Diese Einfachen Cover- oder Umschlagsseiten kosten ca. 50 € bis 200€- Ein eigenes
und professionell gestaltetes Cover kann man bei jedem Gebrauchsgrafiker in Auftrag geben
und das ist wesentlich werbewirksamer, kosten aber schnell einmal 1.000€, oder den
entsprechenden Tagessatz für die grafischen Leistungen aber auch für die Lizenz, diesen
Entwurf nutzen zu dürfen. Der Grafiker besitzt aber das Copyright und die Verwertungsrechte
seines individuellen Entwurfes. Die Verwertungsrechte kann er an Sie abgeben.

Das Gesamtcover besteht immer aus:


der Rückseite mit ISBN-Nummer und Klappentext



dem Buchrücken, der ja nach Seitenumfang (Seitenmenge und Papierdicke)
unterschiedlich breit sein kann



und der Front-Seite mit einem Ansprechenden Foto oder einer Grafik

Das Gesamtcover muss dann auch als PDF-Datei verwandelt werden und die Ausdruck-Güte
muss 300 DPI messen. zusammen mit dem Manuskript (auch in PDF) geht das Cover auch zum
Verlag.
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Das ist z.B. das automatische Rechenergebnis von meinem Verlag zur folgenden
Buchgröße:


für ein Taschenbuch, Softcover und Klebebindung



DIN-A5, 148 x 210 mm, zuzüglich Beschnitt-Rand ringsherum von 5mm,
hochkant,



Buchrücken bei 220 Seiten und 90g Papier = 12,5mm

7. Überlegungen zur Veröffentlichung
Wenn man sein Buch veröffentlichen will, gibt es heutzutage zwei unterschiedliche Wege.

Klassischer Weg über Buchverlage
Im Internet sind alle Verlage vertreten und man kann deren Telefonnummern und eMailAdressen herausfinden. Im Normalfall bietet der Autor einem Verlag nach seiner Wahl sein
fertiges Buch-Manuskript an. Der Verleger entscheidet, ob er das Buch zur Produktion und
Veröffentlichung annimmt. Daraufhin schließen die beiden Partner, Verlag und Autor, einen
Autorenvertrag, der auch die Verkaufshonorare für den Autor festlegt, sowie eine vertragliche
Bindung von mindestens einem Jahr.
Die Verlage bekommen viele Bücher von freien Autoren angeboten, so dass der echte
Normalfall, so aussieht, dass gerade junge und noch unbekannte Autoren immer wieder eine
Ablehnung und die Rücksendung ihres Manuskriptes erleben.
Joanne K. Rowling, die Autorin der Harry Potter Bücher, erfand 1990 während einer
Bahnfahrt die Romanfigur und hatte schon die Idee, eine Folge von 7 Büchern über den
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jugendlichen Zauberlehrling zu schreiben. Nachdem sie 1991 den ersten Band geschrieben hatte,
wanderte sie ca. 5 Jahre lang von Verlag zu Verlag und erhielt überall nur Ansagen. Erst 1996
nahm ein kleiner Verlag ihre Manuskripte an. Inzwischen hat sie 500 Mio. Bücher verkauft, die
in 80 Sprachen übersetzt wurden. Inzwischen haben sogar mehrere Verfilmungen der Geschichte
stattgefunden.
Das hieß, dass der übliche Weg über Buchverlage sehr mühsam und oft vergeblich ist. Das
heiß aber auch, dass mit einen bestimmten Quantum Glück auch Ihr Buch zum Welt-Bestseller
werden kann!
Leider gibt es unter den Verlagen auch kriminelle Existenzen, die mit den AutorenHonoraren irgendwann heimlich verschwinden. Oder es gibt sogenannte „Zuzahlungsverlage“,
welche die Autoren an den Kosten für die Erstauflage und sonstige Kosten beteiligen.
Diese (oft unbelegten) Kosten liegen erfahrungsgemäß zwischen 1.500 € und 6.000 €. Viele
Autoren, die solche Verträge eingegangen sind, bekamen keinerlei Leistungen von diesen
Verlagen. Es wurde keine Bücher veröffentlicht und die Verlage lebten von reichlichen
Autorengeld-Einlagen. Geht man in einem solchen Fall zu Gericht, ist oft das einbezahlte
Autoren-Geld unwiderruflich verloren. Rechtliche Maßnahmen sind dann auch vergeblich, weil
diese Pseudo-Verlage oft unauffindbar verschwinden oder Konkurs anmelden

Selfpublishing
Einer der Erfinder des Selfpublishing, der „Selbst-Veröffentlichung“, ist das Unternehmen
AMAZON, das damit für sein eBook-Reader-Gerät „Kindle“ eine breite Autorenschaft
akquiriert hat und daraus entstand KDP - Kindle Direct Publishing.
Das Grundprinzip beim Selfpublishing ist, dass der Autor sein eBook-Manuskript direkt und
ohne Verlag an ein Vermarktungs- und Vertriebsportal, wie z.B. AMAZON schickt. Kosten
entstehen für den Autor z.B. bei KDP nicht. Bei Verkäufen über AMAZON-ONLINE bekommt
der Autor ein vertraglich geregeltes Honorar. Bedingung ist, dass der Autor bestätigt, dass das
Manuskript von ihm stammt und er muss sich bei der amerikanischen Finanzbehörde schriftlich
anmelden. Ein weitergehendes Risiko hat der Autor nicht; wird kein eBook (inzwischen auch
Taschenbuch) über AMAZON verkauft, bekommt der Autor auch keine Honorare!
Weil AMAZON inzwischen den weltweiten Buchhandel zu 80% beherrscht und auch mit
landesspezifischen Online-Shops in allen großen Ländern vertreten ist, bewegt man sich in der
weltgrößten Vermarktungsplattform. Aber man hat eben auch mehrere Millionen Mitbewerber
in der Autorenschaft.
Neben AMAZON gibt es natürlich auch in Deutschland auch andere AutorenVermarktungsportale. Teilweise verlangen sie kleinere Bearbeitungskosten.
Das Unternehmen „BoD -Books on Demand“ in Hamburg ist eigentlich eine riesige
Druckerei, die Taschenbücher, Hard-Cover-Bücher und eBooks produziert. Dabei reagieren sie
quasi auf Zuruf. D.h. wenn jemand über deren ONLINE-Shop oder andere Vertriebsnetze ein
oder mehrere Bücher bestellt, wird dann erst gedruckt und gebunden. Das bestellte Buch ist dann
aber bereits 4 Tage nach der Bestellung im Versand bei DHL.
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BoD hat verschiedene Angebotepakete und Buch-Ausstattungen für die Autoren. So kosten
ein Taschenbuch UND ein eBook z.B. nur 19 € für die Erstbearbeitung und die Umwandlung
der PDF-Datei in eine downloadfähige eBook-Datei und das eben einmalig.

Den jeweiligen Endverkaufspreis kann der Autor selbst kalkulieren und der setzt sich aus dem
Produktionspreis bei BoD, der Spanne für den Buchhandel, dem Ausstattungsaufwand und dem
Autorenhonorar zusammen. Bei BoD (und deren Partner LIBRI) bestellen alle Buchhändler und
Ketten wie Thalia, Hugendubel, Weltzeit-Verlag, eBooks, Apple, Sony, Amazon, booksGoogle, usw, usw weltweit. Neben allen europäischen Ländern, werden Ihre Bücher dann in
auch in den USA, in Canada, Australien, Neuseeland, und Südamerika beworben und angeboten.
Wenn dann über das BoD-Netzwerk, oder den lokalen Buchhandel oder von ONLINE-Shops
der o.g. Ketten ein Buch bestellt wird, dann erst wird es gedruckt und „gebunden“. Es ist also
keine Vorproduktion, oder die Lagerung einer größeren Erstauflage notwendig und vorgesehen.

Neben BoD (www.bod.de), gibt es noch folgende Vertriebs- und Autorenportale
wie:
„tredition“
https://tredition.de
„CoolLibri“

https://www.coollibri.de

Romeon-Verlag

https://www.romeon-verlag.de

Amazon-KDP

https://kdp.amazon.com/de_DE/

usw.
Es lohnt sich im WEB über Google mal nach „self publishing Dienstleister“ zu suchen!

8. Verkaufsförderung und Marketing
Werbung, gerade im Selfpublishing, ist notwendig und obwohl die Autoren-Plattformen mehr
oder wenige Werbung auch für Ihr Buch machen, müssen Sie selbst auch mit Werbeaktionen
tätig werden.
Mit dem fertig geschriebenen und inzwischen über eine Autoren-Plattform beworbenen
Buches oder eBook, geht die Arbeit als Selfpublishing-Autor weiter, denn es gilt den Markt zu
öffnen und die Bekanntheit zu vergrößern. Es reicht einfach nicht, nur den eigenen Freundesund Bekanntenkreis zu informieren.
Nur so lassen sich auf Dauer so viel Bücher verkaufen, dass man einen guten Nebenverdienst
über das Verkaufshonorar bekommt und im günstigsten Fall sogar von seinen Honoraren als
Autor leben kann. Zumindest sind die Autoren-Honorare im Selbstpublishing höher als bei
klassischen Buchverlagen und liegen ca. bei 10-20% vom Netto-Verkaufspreis.
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Die Plattform BoD hat einen eigenen ONLINE-Shop, in den Ihr Buch eingestellt wird, aber
Sie bedienen alle als Buchgroßhändler auch viele Ketten und Geschäfte mit Werbung, samt
Sonderpreis-Aktionen, und das sogar weltweit! Das ist sehr gut; das kann und muss man als
Autor aber ergänzen.
Was muss ich noch tun? Welche weiteren Marketing-Aktionen sind notwendig!

Werbung über die sozialen Medien, Presse, Radio und Fernsehen
Meine Bekanntheit als Buchautor kann ich nur in und mit den Medien aufbauen und stützen.
In den sogenannten sozialen Medien, wie Facebook, WhatsApp, LinkeIn, YouTube,
Instagram, Twitter, SnapCat, TikTok, XING, usw. muss man für sich und seine Bücher, eBooks,
Hörbücher und Hörspiele werben!

Lesungen beim Buchhandel, Restaurants, etc.
Nach der Corona-Krise wird es wieder möglich sein, lokale Buchhändler anzusprechen und
mit ihnen zusammen Lesungen für und mir deren Stammkunden zu veranstalten. Gerade weil
die Konkurrenz von AMAZON so erdrückend für den lokalen Buchhandel ist, muss sich dieser
immer etwas einfallen lassen, was mindestens das eigene Stammkunden-Publikum wieder in die
Ladenlokale zieht. Da sind Lesungen und Vorträge adäquate Veranstaltungen und diese werden
auch oft und kostenlos als „Kulturveranstaltungen“ in der lokalen Tagespresse beworben und
besprochen.

Kostenlose Lesemöglichkeit im WEB bewerben
Man muss nur mal davon im Bekanntenkreis erzählen, dass man inzwischen in Internet auf
vielen Verlagsseite, wo Ihre Bücher vorgestellt werden, meist die ersten 20 Seiten der Bücher
im WEB kostenlos Probelesen kann. Der Klappentext, der auch oft in ONLINE-Shops
abgedruckt ist, das Inhaltsverzeichnis und die ersten Buchseiten verraten schon, ob das Interesse
an dem jeweiligen Buch steigt oder sinkt.

Andere Medien mit Informationen bedienen
Jeder Autor sollte die lokale aber auch die überregionale Presse mit Informationen, gerade
zur Bucherscheinung, unterrichten. Neben den Printmedien und den wöchentlichen PrintMagazinen, sind die Journalisten bei den Rundfunk- und Fernsehanstalten immer auf der
Suche nach neuen Nachrichten aus dem Kulturbereich, Die entsprechenden eMail-Adressen sind
alle über das Internet zu finden und eMailen kostet kein Porto, eben nur Zeit, diese interessant
zu formulieren.
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Uns als Fachleute und Berater befragen
Innerhalb dieses eBooks konnten wir alle notwendigen Punkte und Abläufe nur anreißen und
nur manchmal „in die inhaltliche Tiefe“ gehen. Es galt erst mal, die Angst von dem Schreiben
zu nehmen und den komplexen Ablauf und Prozess von der Idee zu fertigen Buch aufzuzeigen.
Wir haben in den letzten Jahren leider auch unschöne Erlebnisse mit einigen Verlagen
und Plattformen erlebt! Aber mit unserem aktuellen Wissensfundus können wir Sie
schützen, diese schlechten Erfahrungen und Situationen zu umgehen!
Wir wollen, dass sie Spaß und Erfolg beim Schreiben finden und erleben.!
Natürlich können wir keine Erfolge garantieren. Aber wir können mit Ihnen zusammen die
„Weichen stellen“, eine Erfolgschance überhaupt erst einmal einzurichten – denn ein bisschen
Glück und Zufall gehört immer noch dazu, wie auch das oben genannte Beispiel von Joanne
Rowling mit HARRY POTTER zeigt!

Wir Autoren dieses kleinen und kostenlosen eBooks haben schon einige Bücher veröffentlicht
und bieten Ihnen folgende Informationsveranstaltungen und Hilfestellungen an, wie:


Webinare über das Internet oder Funktelefon



Tele-Konferenzen und Fragestunden über das Internet



Fernwartung und Fehlersuche der Software über das Internet



Persönliche Beratung und Coaching



Betreuung des kompletten Projektes einer Bucherstellung

Unsere Webinare sind klein und übersichtlich und bestehen aus maximal 20 Teilnehmern.
Nur so kann ein überschaubarer und hilfreicher Dialog stattfinden. Die Teilnehmerplätze sind
daher immer limitiert.
Titel und Termin der aller Veranstaltung erfahren Sie auf den BINFASS-Bremen-Seiten unter
www.binfass-bremen.de . Dort finden Sie dann auch entsprechende Anmelde-Formulare!
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9. Unser Kontaktbogen
Vorname

Name

u.U. Unternehmensname

Straße/Nr.

PLZ und Wohnort

Telefonnummer

Ihre eMail-Adresse

Ihre Fragen und Wünsche

Datum und Ihre Unterschrift
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10. LINK Vorschläge:


Zu Autorensoftware und Editoren

https://www.vomschreibenleben.de/softwares-fuer-autoren-die-dir-bei-deinem-roman-helfen/


Zur Verwertungsgesellschaft Wort (VG-Wort):

https://www.vgwort.de/startseite.html


Der Selfpublisher-Verband e.V.:

https://www.selfpublisher-verband.de/


Die praktische Checkliste für einen Plot:

https://www.vomschreibenleben.de/die-praktische-checkliste-fuer-deinen-plot/


Einstellungstipps in MS-WORD für verschiedene Buchfomate vom BoD-Verlag

https://www.bod.de/fileadmin/user_upload_de_ch/Downloads/Dokumente/WordVorlagen/BoD-Microsoft-Word-Satzvorlagen.zip

einige Selfpublishing-Autoren-Plattformen:
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11. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein – Unsere Bücher

PICKNICK – weltweit und kreativ
Taschenbuch: Format DIN A5, 228 Seiten, 32 Farbseiten über 400 Fotos und Grafiken – und
auch als eBook!
– Das einzige große Grundlagen- und Standardwerk zur Freizeitkultur „Picknick“ in deutscher
Sprache, weltweit –
Inhalt u.a.:








Picknick-Geschichte von den Griechen bis heute,
Hardware, Korb, Decke, Kühlung, etc.,
Rezepte, Speisen, Getränke, Quellen,
Spezielle Picknick-Spiele, Anleitungen und Quellen,
Wie geht „Picknick“ in ausgesuchten 15 anderen Ländern?
Picknick in Kunst, Kultur, Literatur, Film, Musik, Gesundheit, etc.,
Viele „Picknick-Rekorde“ (auch Guinness-Recorde) weltweit.
BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen Herbst 2018. Auch erhältlich in jedem
Buchhandel oder in Online-Buch-Shops!
>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten Probelesen? <<<




Book: 5,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7481-5369-6
Taschenbuch: 12,99€
ISBN-13: 978-3-7481-5132-6
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ColdBrew – Guide
Taschenbuch: Format DIN A5, 120 Seiten,
ca. 200 Fotos und Grafiken überwiegend in Farbe – und auch als eBook!
– Unser großes Buch zu Sommer-Mixgetränken –
Das ist das umfassenste Buch über spezielle „Kalt-Gebräu-Getränke“, weltweit!

Inhalt u.a.:








ColdBrew aus Kaffee, Tee (Sencha-Blätter und/oder Matcha-Pulver), Cascara (Fruchtfleisch der
Kaffee-Kirsche) und Edel-Kakao,
50 Rezepte zum Selbermachen / Mixen, in vielen Variationen, mit und ohne Alkohol,
Historie von ColdBrew, 17. Jh. bis heute,
Mix-Sirups, Mix-Gewürze und mehr,
Klare Eiswürfel, spezielle Deko,
Verschiedene Gläser-Typen ergeben unterschiedliche Geschmäcker,
Nationale und internationale Trink-Rituale.

BoD-BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen im Sommer 2019. Auch erhältlich in
jedem Buchhandel oder in Online-Buch-Shops!
>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten Probelesen? <<<



eBook: 5,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7504-4367-9
Taschenbuch: 15,99€
ISBN-13: 978-3-7504-0072-6
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… in Bremen angekommen?
Taschenbuch: Format DIN A5, 208 Seiten,
ca. 200 Fotos und Grafiken überwiegend in Farbe – und auch als eBook!
– Viele Tipps für Kurzzeit-Touristen, Neu-Bremer und sonstwie Zugereiste –

Inhalt u.a.:















Politik im Stadt-Staat-Bremen.
Alle Verkehrsmittel in Bremen und Bremerhaven,
Spezielle Bremer Bräuche, Traditionen und Feste,
Märchen und Sagen mit direktem Bremen-Bezug,
Einige spezielle „eigenfinanzierte Bremer-Projekte“,
Architektur: das Bremer-Haus,
Bekannte Bremer-Originale,
Sprache: Bremisch für Fremde,
Leckere Bremer-Gerichte und wie sie heißen,
Meine heißen Tipps: Bremen für Insider,
Parks, Museen, Gutshäuser/Villen, Mühlen,
Automobil-, Flugzeug- und Satelliten-Bau in Bremen,
Universität und Forschungseinrichtungen,
Und natürlich auch viele Infos über die „Schwesterstadt Bremerhaven“.
BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen Dezember 2019.

>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten Probelesen? <<<



eBook: 9,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13:978-3-7504-7616-5
Taschenbuch: 19,90€
ISBN-13: 978-3-7504-2218-6
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Bremer-Bräuche
-Traditionen – Sprache – SpeisenEin Reise-/Stadt-Führer zu Bremen
(das ist die kleine Version zu „… in Bremen angekommen?“)
DIN-A5-Format, 64 Seiten, ca. 180 Farbfotos/ Grafiken – und auch als eBook (das ist besonders
praktisch!)

Inhalt u.a.:






Wichtige Bremer-Telefonnummern.
46 Bremer-Bräuche, Traditionen, Feste, etc.,
30 „Bremer-Schnacks“ – Die Bremische-Sprache – ein kleiner Sprachkurs in „Missingsch“,
43 ganz typische Bremer-Speisen:
– 27 herzhafte Speisen -- – 16 x Süßkrams,
72 mal Bremen, Foto-Collage mit touristischen Bremer-Topics, denn Bremen hat mehr zu
bieten, als Rathaus, Roland und die Stadtmusikanten!
BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen im März 2020.
Auch erhältlich in jedem Buchhandel oder in diversen Online-Buch-Shops!
>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten Probelesen? <<<




eBook 3,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7504-8673-7
Taschenbuch: 9,99€
ISBN-13: 978-3-7504-4077-7
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Goldbroiler und Soljanka
– Meine Erlebnisse zur Wendezeit Herbst 1990 –
Es ist ein Tatsachen-Roman und handelt von meinen Erlebnissen, genau 14 Tage nach der
Währungsunion und Ratifizierung der Wiedervereinigungsverträge 1990!
Ich habe 8 Wochen in der Nähe von Frankfurt/Oder als Dozent gearbeitet und wirklich viele
skurrile und filmreife Geschichten erlebt und meine Heimat, meine Geburtsstadt und meine
Ost-Verwandten kennen gelernt!
Das ist mein Beitrag, zum 30-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung 2020!
Mehr Informationen finden Sie im jeweiligen Klappentext, den Sie beim „ProbelesenLink“ finden!
DIN-A5-Format, 191 Seiten, Farbfotos/ Grafiken
– und auch als eBook!
Beim BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen im Mai 2020.
>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten Probelesen? <<<



eBook: 8,99€ als ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7519-6497-5
Taschenbuch: 13,50€
ISBN-13: 978-3-7519-0478-0
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Balkone zu Beeten
-Kinder gärtnern Essbares –
Für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren haben wir, Roland W. Schulze und Jens Emigholz, ein
Buch zum Balkon-Gärtnern geschrieben. Wir erklären Kindern Flora, Fauna, Natur, Umwelt,
Wetter, Klima, insgesamt grundlegende Fakten und Basis-Wissen zum Balkongärtnern. Und
um den Lernerfolg zu optimieren, können die Kinder alle ihre Ernte-Ergebnisse ernten, essen
und geniessen. Es geht um Riech- und Duftgärten, Bepflanzungen mit essbaren Blüten,
Färberpflanzen, Naschgärten mit Kräutern, Obst und Gemüse, bis hin zur Zucht von MiniBananen und Stamm-Obst-Bäumchen, die Maximal 1 m groß werden und Apfel, Birnen,
Aprikosen, Pflaumen, Limetten, etc. tragen. Insofern ist das auch ein interessantes Handbuch
für erwachsene „Jung-Gärtner“ – und wir nennen es „Balcony-Gardening“!
DIN-A5-Format,188 Seiten, Farbfotos/ Grafiken –und auch als eBook!
eBook: 9,99€ als ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7519-7492-9
Taschenbuch: 25,80€
ISBN-13: 978-3-7519-6081-6
Beim BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen im Juli 2020.
Auch erhältlich in jedem Buchhandel oder in Online-Buch-Shops!
>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten Probelesen? <<<
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Clemens Wilmenrod
– der erste deutsche Fernseh-Koch und der Erfinder des Toast Hawaii –

Am 20. Februar 1953, schon 14 Tage nachdem in Deutschland das Fernsehen eingeführt
wurde, präsentierte Clemens Wilmenrod die erste deutsche Kochsendung im Fernsehen!
Inhalt u.a.:












Geschichte der Radio und TV-Kochsendungen in den USA und Europa
Biografie von Clemens Carl Wilmenrod (1906-1967)
Nachkriegszeit und wachsendes Wirtschaftswunder in Deutschland
Seine Kochsendungen in jungen Fernsehen der Bundesrepublik
Seine Wirkung und Zuschauerresonanz
Seine 5 Kochbücher
15 seiner Original-Rezepte
Kritik an Wilmenrod und Ende der Kochserie, nach 11 Jahren Laufzeit, 185 Sendungen
Zum Erfinder des Toast Hawaii: Es gibt auch keinen Toast auf Hawaii!
Kochen, gemeinsam verspeisen und gemeinsam genießen – einmal kultur-soziologisch
beleuchtet
Warum sind TV-Kochsendungen immer noch so beliebt?

Taschenbuch DIN-A5, 220 Seiten, 19 Kapitel, 189 Fotos, 35 Seiten in Farbe
eBook: 8,99€ als ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7534-8476-1
Taschenbuch: 15,90€
ISBN-13: 978-3-7526-6006-7
>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten probelesen? <<<
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