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Vorwort

Viele von uns haben den Traum, ihr eigenes Buch zu schreiben. Vielleicht haben Sie auch
genau diesen Traum. Nicht nur, um Ihr Expertenwissen auf den Markt zu bringen, sondern
um auch damit Tausende von Menschen zu erreichen und Ihnen mit Ihrer Lösung zu
einem bestimmten Problem zu helfen.

Doch sobald Sie den Versuch starten, Ihre ersten Worte auf Papier zu bringen, gehen
Ihnen diese Gedanken durch den Kopf:

• Wie schreibe ich ein Buch und wo fange ich überhaupt an?

• Sind mein Thema und ich überhaupt gut genug, um mein eigenes Buch zu schreiben?

• Ich habe noch gar kein Thema bzw weiß ich nicht, ob meine Idee gut genug ist?

• Ich habe keinen Plan, wie ich überhaupt eine Gliederung erstellen kann und verliere
ständig den Überblick.

• Zudem habe ich keinerlei Erfahrung und Fachkenntnisse, weshalb ich glaube, ich schaffe
es nicht, mein eigenes Buchprojekt zu realisieren.

All diese Fragen sind berechtigt. Sie sind nicht der Einzige, dem es so geht, sondern geht 
es zahlreichen anderen Autoren genauso. Eines sollten Sie jedoch wissen: Aller Anfang ist 
schwierig, doch mit einem klaren Plan an der Hand, können auch Sie Ihr Buchprojekt 
erfolgreich meistern.

Das Ziel dieser Checkliste

Ich, Christina Waist, bin seit vielen Jahren im Bereich Textgestaltung tätig. Angefangen 
hatte ich selbst als Ghostwriter über die Plattform Fiverr, wo ich Bücher und E-Books für 
meine Auftraggeber zu den verschiedensten Themen schrieb. Heute sind es bereits über 
1.500 Buchprojekte, die ich erfolgreich realisieren konnte. Sowie durfte ich über 300 
Bestseller vom ersten Satz bis zur finalen Veröffentlichung begleiten.

Vor dem Hintergrund meines tiefgreifenden Wissens und der langjährigen Erfahrung im 
Bereich Texterstellung, konnte ich feststellen, dass Autoren immer vor den gleichen 
Herausforderungen stehen: Zum einen „Wie fange ich an, mein Buch zu schreiben?“ 
und zum anderen „Wie bleib ich motiviert, mein Buch fertig zu schreiben?“.



Diese Checkliste soll Ihnen daher einen klaren Fahrplan an die Hand geben, wie Sie 
sich startsicher machen und auch motiviert an Ihrem Buchprojekt bleiben. Darüber hinaus 
versuche ich, alle Zweifel und negativen Gedanken, die Sie davon abhalten, Ihr Buch zu 
schreiben, aus dem Weg zu räumen.

In 3 einfachen Schritten lernen Sie in dieser Checkliste:

• Wie Sie das richtige Thema für sich finden bzw ob Ihre Buchidee erfolgversprechend ist.
• Wie Sie eine perfekt strukturierte Gliederung erstellen, die Ihnen eine hilfreiche

Orientierung gibt.
• Und wie Sie nach Beginn motiviert am Ball bleiben, sodass Sie innerhalb kurzer Zeit

schon Ihr Buch veröffentlichen können.

Für wen eignet sich diese Checkliste:

• Sie sind selbstständig, Unternehmer oder möchten Ihr eigenes Business aufbauen und
sind Experte in einem bestimmten Thema.

• Sie haben die Zeit und die Lust dazu, Ihr eigenes Buchprojekt zu realisieren.

• Sie sind Anfänger oder Fortgeschrittener im Thema Buch schreiben.

• Sie haben schon ein bestimmtes Thema im Kopf oder benötigen Unterstützung auf der
Suche.

• Sie möchten ein Sachbuch oder einen Ratgeber schreiben, in den Sie eventuell auch
Ihre persönlichen Erfahrungen miteinbringen möchten.

• Sie möchten mithilfe Ihres Buches Geld verdienen oder Ihren Umsatz steigern, andere
Menschen begeistern und Neukunden gewinnen.

Für wen ist diese Checkliste nicht geeignet:

• Wenn Sie gar keine Zeit und Lust haben, sich Ihrem Buchprojekt zu widmen.

• Sie wählen ein Thema aus, das Ihnen eigentlich gar nicht gefällt, doch wollen Sie nur
schnell Geld damit verdienen - am besten über Nacht.

• Wenn Sie einen Roman, eine Fantasiegeschichte, eine Autobiografie oder eine hoch
wissenschaftliche Arbeit für zB eine Bildungseinrichtung schreiben möchten - meine



Tipps beziehen sich ausschließlich auf Sachbücher und Ratgeber, auch in Kombination
mit persönlichen Erfahrungen.

Die wichtigsten Fragen vorab beantwortet

Lassen Sie uns zuerst noch ein paar wichtige Details klären, bevor ich Ihnen die drei
Schritte unserer Checkliste aufzeige. Mit den folgenden Zeilen möchte ich Ihre Zweifel
und blockierenden Gedanken auflösen, die Sie möglicherweise daran hindern könnten, Ihr
eigenes Buch zu schreiben.

Warum sein eigenes Buch schreiben?

Die erste Frage befasst sich mit dem WARUM hinter Ihrem Buchprojekt. Jeder von uns
hat sein ganz persönliches Motiv, warum er oder sie ein eigenes Buch schreiben möchte.
Doch zwei wesentliche Gründe möchte ich Ihnen hier noch mit auf den Weg geben,
warum Sie unbedingt Ihr eigenes Buch schreiben sollten:

1. Mit Ihrem eigenen Buch positionieren Sie sich am Markt als Experte in Ihrer Nische
und gewinnen somit Vertrauen von vielen Menschen.

2. Ein eigenes Buch stellt ein hervorragendes Marketing-Tool dar, um mit Ihrem Buch
eine große Reichweite zu erlangen und Neukunden zu generieren. Das hilft Ihnen, Ihr
Business aufzubauen und Ihren Umsatz nachhaltig zu steigern.

Kann ich ein Buch selber schreiben?

Absolut! Ich bin der festen Meinung, dass in jedem von uns ein Autor oder eine Autorin
steckt. Im Grunde benötigen Sie nur einen gut durchdachten Plan, denn Planung ist das A
und O in der Bucherstellung. Mit dieser Checkliste haben Sie schon mal alles, was Sie
benötigen, um zu starten. Dann noch eine gute Portion Mut sowie Durchhaltevermögen
und los geht’s.

Was wenn ich keine Erfahrung oder Fachkenntnisse habe?

Sie sind weder Schreibtalent noch haben Sie Erfahrung oder die nötigen Fachkenntnisse,
um ein Buch zu schreiben. Selbstverständlich würde es Ihnen leichter fallen, ein Buch zu
schreiben, wenn Sie schon lange Texte schreiben oder Kenntnisse mitbringen. Doch sind
dies Hindernisse für Sie, Ihr Buchprojekt zu realisieren? Nein, ganz und gar nicht! Wie
bereits erwähnt, benötigen Sie nur einen handfesten Fahrplan, ausreichend Mut und
Motivation und Sie können losstarten. Und ja: Auch Sie können sogar als absoluter



Schreibanfänger einen Bestseller rausbringen! Die Zeiten sind längst vorbei, wo nur Profis
ein Buch veröffentlichen konnten und alles perfekt sein musste. In der heutigen Zeit
zählen vor allem Authentizität und der Mehrwert hinter einem Buch, und wer könnte das
besser erbringen, als Sie selbst.

Buch schreiben Checkliste: In 3 einfachen Schritten
startsicher werden

Schritt 1: Das richtige Thema finden

Im ersten Schritt, bevor Sie beginnen, Ihr Buch zu schreiben, muss Ihr Thema feststehen.
Sie haben noch kein Thema oder Sie sind sich nicht sicher, ob es gut genug ist? Dann ist
dieser Schritt Ihre erste Aufgabe, die Sie erledigen dürfen.

Mindmap erstellen (wenn Sie noch ein Thema finden möchten)

Da sich diese Checkliste auf Sachbücher und Ratgeber (mit oder ohne Einbringen Ihrer
persönlichen Erfahrung) bezieht, sollte Ihre Idee ein Thema umfassen, mit dem Sie Ihren
Lesern helfen können. Befinden Sie sich mit Ihrem Business schon in einer bestimmten
Nische oder haben vor, sich in einer bestimmten Nische zu etablieren, so ist es sinnvoll,
Sie wählen ein Thema aus Ihrer Nische. Denn mit diesem Buch unterstreichen Sie Ihr
Expertenwissen und positionieren sich auch direkt am Markt als Experte in diesem Thema
und in Ihrer Nische.

Hilfreich ist es hier, sich eine Mindmap zu erstellen:

1. Schritt

Sie nehmen sich ein Blatt Papier und schreiben in die Mitte Ihre Nische. Von Ihr
ausgehend machen Sie Äste, an welchen Sie alle Themen, die Ihnen zu Ihrer Nische
einfallen, aufschreiben. Lassen Sie hier Ihren Gedanken freien Lauf und schreiben alles
bunt gemischt auf.

2. Schritt

Im zweiten Schritt geht es um das Spezialisieren. Sie haben nun fleißig all Ihre Gedanken
niedergeschrieben und nun geht es darum, spezifischer zu werden.



Diese Fragen helfen:

• Welche dieser Themen, die Sie notiert haben, sind Ihr Schwerpunkt?
• Welche Themen machen Ihnen langfristig Spaß?
• Mit welchem Thema möchten Sie Menschen helfen?
• Welches Thema passt am besten zu Ihrer Dienstleistung, die Sie anbieten bzw die Sie

planen, anzubieten?
• In welchem Thema fühlen Sie sich sicher und selbstbewusst?

Beantworten Sie sich diese Fragen und wählen Sie anschließend ein Thema aus, mit dem
Sie sich befassen möchten. Nun geht es darum zu prüfen, ob es für Ihr Thema auch eine
Nachfrage am Markt gibt.

Keywords auf Google und Amazon vergleichen

Was wäre ein besserer Ort, um Ihr Thema auf seine Nachfrage zu prüfen, als Google und
Amazon? Google und mittlerweile auch Amazon stellen die größten Suchmaschinen im
Netz dar. Amazon gilt daneben noch auch als der stärkste und meist besuchte Marktplatz
überhaupt.

Es gibt mittlerweile mehr Amazon Prime Mitglieder als Facebook und Instagram
überhaupt Nutzer haben. Das ist also ein starkes Argument, um auch Amazon in die
Suche miteinzubeziehen, insbesondere weil heute Leser bequem und mit wenigen Klicks
ihre Bücher auf Amazon kaufen können - und das als eBook, Taschenbuch und als
Hörbuch. Es ist also für jeden was mit dabei.

Ich zeige Ihnen nun Schritt für Schritt, wie Sie am besten bei Ihrer Überprüfung vorgehen:

Google Suche

Nehmen wir an, Sie haben als Thema „Positiv denken“ gewählt. Nun geben Sie genau
dieses Thema bei Google ein. Google schlägt Ihnen sofort ein paar weitere Versionen vor.

In meinem Beispiel sind es:

• Positiv denken bei Depressionen,
• Positiv denken lernen,
• Positiv denken Sprüche,
• Zitate etc.



Dies bedeutet, dass Menschen nach Ihrem Thema „Positiv denken“ suchen und sogar
themenrelevante Suchbegriffe eingeben. Das bedeutet, es gibt hier definitiv eine
Nachfrage.

Amazon Suche

Hier gehen Sie ähnlich vor. Sie geben Ihr Keyword bzw Ihr Thema in das Suchfeld ein.
Bitte wählen Sie hier in der Kategorieleiste „Bücher“ aus, da das Ergebnis sonst verfälscht
werden könnte. Sobald Sie das Keyword eingetragen haben, sollte Ihnen Amazon
automatisch einige Vorschläge liefern.

In meinem Beispiel schlägt Amazon folgende weitere Themen vor:

● Positiv denken Buch,
● Positiv denken lernen,
● positiv denken leichter leben, etc.



Auch hier scheint es also, eine Nachfrage zu geben. Doch gehen wir einen Schritt weiter
und sehen uns die genauen Daten an. Sehen Sie sich nun die Bücher genauer an, die
unter dem Suchbegriff „positiv denken“ gelistet sind.

Wichtig: Werfen Sie einen genauen Blick auf die ersten drei Bücher. Denn diese werden
Ihnen Aufschluss darüber geben, ob es eine Nachfrage für Ihr Thema gibt oder nicht.

In meinem Beispiel klicke ich auf das erste Buch und sehe, dass dieses fast 96
Bewertungen hat, obwohl es zu diesem Zeitpunkt gerade mal knapp 3 Monate
veröffentlicht ist. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass dieses Thema gut läuft. In den
Produktinformationen sehen wir uns den Bestseller-Rang an. Dieser gibt Aufschluss
darüber, wie gut sich das Buch allgemein verkauft.



Das Buch, welches ich angeklickt habe, ist auf einem Rang von 2.551. Auf Amazon
befinden sich aktuell über 5 Millionen Bücher und davon sind 450.000 in deutscher
Sprache, weshalb ein Rang unter 10.000 immer ein ausgezeichnetes Ergebnis darstellt.
Meine Suche ist also durchaus erfolgreich und ich weiß nun, dass mein Thema eine
Nachfrage hat.

Schritt 2: Die Gliederung erstellen

Nun wenn Sie den ersten Schritt erfolgreich gegangen sind, haben Sie Ihr Thema
ausgewählt, für das es auch eine Nachfrage gibt. Im zweiten Schritt geht es nun darum,
dass Sie die Gliederung erstellen.

Die Gliederung dient zum einen für Sie als Orientierung, sodass Sie während dem
Schreiben einen roten Faden haben und sich nicht in Details verirren, die womöglich nicht
mehr optimal zu Ihrem Thema passen. Zum anderen dient die Gliederung bereits als
(grobes) Inhaltsverzeichnis, das auch dann nach der Buchveröffentlichung Ihren Lesern
einen Überblick über den Inhalt Ihres Buches gibt.

Aus meiner Erfahrung haben Buchautoren, insbesondere wenn Sie Anfänger sind, mit der
Erstellung der Gliederung Schwierigkeiten. Das muss jedoch nicht sein, denn auch für die
Erstellung der Gliederung gibt es eine ganz einfache Strategie, die Sie befolgen können
und mit der Sie innerhalb einiger Minuten Ihre Gliederung perfekt aufgesetzt haben. Und
das ganz egal, über welches Thema Sie schreiben.

Das Wichtigste ist, dass Sie den Inhalt für Ihr Buch danach auswählen, was Ihre Leser
sich von Ihrem Buch erwarten werden. Leser, die sich Ihr Buch kaufen, kaufen sich
dieses, da sie eine Lösung zu ihrem Problem suchen. Dabei haben Sie bestimmte
Erwartungen, die Sie unbedingt berücksichtigen und im besten Fall erfüllen müssen. Wie
Sie diese Erwartungen herausfinden und damit Ihre Gliederung gezielt danach aufstellen,
zeige ich Ihnen im Folgenden.

Lassen Sie uns nun die Anleitung im Detail durchgehen:

Recherche auf Answerthepublic.com

Die erste Anlaufstelle ist eine Plattform namens AnswerThePublic. Das ist eine öffentliche
Plattform, die Ihnen genau zeigt, wonach die Menschen im Internet suchen. Und das
Beste: Die Plattform verrät Ihnen auch, nach welchen Antworten Menschen zu Ihrem
Buchthema suchen.

http://answerthepublic.com


Lassen Sie mich zurück zum Beispiel „Positiv denken“ gehen. Füge ich diesen
Suchbegriff bei AnsweThePublic ein, erhalte ich diese Ergebnisse. Achtung: Vergessen
Sie nicht bei der Suchfunktion Ihr jeweiliges Land (in meinem Fall Deutschland) und Ihre
spezifische Sprachen (bei mir: Deutsch) einzugeben.

Nach diesen Antworten suchen Menschen zum Thema „Positiv denken“:

• Wie positiv denken lernen?

• Funktioniert positiv denken wirklich?

• Was können positive Gedanken bewirken?

• Warum positiv denken wichtig ist?

• Warum ist positives Denken so schwer?

• Was bedeutet positives Denken?



Mit diesen Ergebnissen erhalten Sie schon mal einen guten Überblick darüber, wie Sie
Ihre Gliederung gestalten können und welche Punkte mit in Ihr Inhaltsverzeichnis kommen
sollten.

Recherche der W-Fragen auf Google

Die sogenannten W-Fragen-Keywords sind Fragestellungen zu einem bestimmten
Keyword. Die häufigsten W-Fragen lauten: Wer, Wo, Was, Wie, Wann. Diese W-Fragen
sind auf Google in Verbindung mit einem Keyword aufgelistet. Sie finden diese unter der
Überschrift „Ähnliche Fragen“.

Bei meinem Beispiel „positiv denken“ erhalte ich die folgenden Fragen:

• Was bewirkt positives Denken?

• Wie kann ich selbst lernen positiv zu denken?

• Was versteht man unter positivem Denken?



• Wie nennt man positives Denken?

Auch diese Fragen geben Ihnen einen guten Aufschluss darüber, nach welchen Antworten
die Menschen in Verbindung zu einem bestimmten Thema suchen.

Recherche auf Gutefrage.net

Die dritte Plattform, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, ist gutefrage.net. Bestimmt
kennen Sie diese Plattform oder haben zumindest schon einmal von ihr gehört. Gutefrage
ist die größte Frage-Antwort-Plattform in Deutschland. Auf ihr können Nutzer ganz einfach
Fragen stellen und Antworten erhalten. Auch das zeigt Ihnen wieder, auf welche Fragen
die Menschen Antworten suchen.

Zum Beispiel bei „Positiv denken“ erhalte ich folgende Ergebnisse:

• Wie kann man positiv denken, auch wenn alles negativ ist?

• Ich denke meistens nur negativ. Wie kann ich positiv denken? Oder wird sowas
angeboren?

• Positives Denken kann man das lernen?

• Kann man Geschehnisse mit positivem Denken beeinflussen?

• Wer kann ein gutes Buch über das positive Denken empfehlen?

http://gutefrage.net
http://gutefrage.net


Auch diese Ergebnisse können Sie wieder in Ihre Gliederung einfließen lassen. Sie sehen
an diesen drei Recherche-Arten, dass die Menschen so ziemlich auf allen Plattformen
nach denselben Antworten suchen. Das ist für Sie umso hilfreicher, da Sie damit wissen,
welche Punkte Sie unbedingt in Ihrem Buch behandeln müssen und welche Antworten auf
welche Fragen Sie liefern sollten. Selbstverständlich können Sie in diesem
Zusammenhang auch immer Ihre eigenen Erfahrungen miteinfließen lassen.

Rezensionen der Konkurrenzbücher lesen

Eine weitere wichtige Methode für die Erstellung Ihrer Gliederung ist es, sich die
Konkurrenz genau anzusehen, insbesondere die Bücher, die sich gut verkaufen. Das sind
die ersten 1-5 Bücher auf Amazon zum Beispiel. Eventuell recherchieren Sie auch
zusätzlich im Internet, ob es Erfahrungsberichte zu Büchern aus Ihrer Nische gibt - zum
Beispiel Blogbeiträge oder Videos auf YouTube. Auch können Sie sich wieder
Diskussionen auf Plattformen wie gutefrage.net ansehen.

http://gutefrage.net


Anhand der Rezensionen sehen Sie genau, was Leser an den Büchern gut finden und was 
nicht. Die positiven Punkte bauen Sie in Ihre Gliederung mit ein und bei den negativen 
Punkten versuchen Sie, es anders bzw es besser zu machen als Ihre Konkurrenz.

Ein Beispiel aus meiner Praxis: Eine Kundin kam zu mir und wollte, dass ich für sie ein 
Buch über das Thema Selbstliebe schreibe. Gemeinsam recherchierten wir in den 
Bewertungen zu Konkurrenzbüchern, was die Leser gut und was schlecht finden. Hierbei 
fanden wir heraus, dass sehr viele Leser es kritisierten, dass die Autoren zu viel über sich 
selbst schrieben, teilweise zu spirituell, für viele nicht greifbar und zu wenige 
wissenschaftliche Hintergründe lieferten.

Das war für uns eine sehr gute Hilfe, da wir das bei der Gliederung und der 
Inhaltserstellung berücksichtigen konnten. Wir hatten ursprünglich geplant, 7 Erlebnisse 
der Autorin selbst einzubringen im Buch. Nachdem wir die Recherche durchgeführt 
hatten, änderten wir das: Wir bauten insgesamt nur 3 persönliche Stories ein und stützten 
uns in sehr vielen Punkten auf wissenschaftliche Quellen. Auch versuchten wir, dass wir 
spirituelle Herangehensweisen so gut wie möglich auch greifbar machten, indem wir 
wissenschaftliche Studien anführten. Damit hatte meine Kundin den Vorteil, sich von 
Ihrer Konkurrenz abzuheben.

Hilfreiche Tipps

1)  Vom Allgemeinen ins Detail - das Zwiebelprinzip

Wenn Sie die Gliederung erstellen, beachten Sie dabei immer, dass die Leser sich Ihr 
Buch kaufen, da Sie in diesem Thema wahrscheinlich noch nicht viel Erfahrung 
mitbringen und daher Ihre Antworten bzw Ihre Lösung zu ihrem Problem erfahren 
möchten. Die Leser weisen also noch nicht das Niveau an Wissen auf, über das Sie als 
Autor aber verfügen. Von daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Thema auch in solch einer 
Sprache erklären, das Ihre Leser - im besten Falle auch ohne Vorwissen - verstehen. Hier 
ist es natürlich immer individuell zu betrachten, wer Ihre genaue Zielgruppe ist.

Nun zum sogenannten Zwiebelprinzip:

Gehen Sie in Ihrer Gliederung und auch bei der Inhaltserstellung immer vom Allgemeinen 
ins Detail. Das bedeutet, dass Sie zuerst das Thema im Allgemeinen erklären und den 
Leser Schritt für Schritt ins Spezifische führen. Das können Sie sich vorstellen wie eine 
Zwiebel, die Sie Schicht für Schicht abschälen, um immer weiter ans Innere zu gelangen. 
Je komplexer das Thema und je weniger Wissen die Leser aufweisen, desto wichtiger 
wird dieses Prinzip.



Lassen Sie mich dies anhand von 2 Beispielen verdeutlichen:

Beispiel 1: Sie schreiben ein Buch über das Thema „Immobilien als Kapitalanlage kaufen“. 
Hier empfiehlt es sich, zuerst einmal im Allgemeinen zu erklären, was überhaupt eine 
Kapitalanlage ist und dann erst weiter ins Detail zu gehen und erklären, wie man bei solch 
einer Investition am besten vorgeht.

Beispiel 2: Sie schreiben ein Buch über „Emotionales Essverhalten“. Hier ist es wichtig, 
dass Sie zuerst einmal darauf eingehen, was es überhaupt bedeutet, an einem 
„Emotionalen Essverhalten“ zu leiden und welche Symptome es gibt, bevor Sie darauf im 
Anschluss spezifisch eingehen, welche Methoden es gibt, emotionales Essen 
loszuwerden.

2) Mischung aus emotionalem Storytelling und informativem Ratgeber

Die Erfahrung zeigte mir, dass die Zeiten von reinen Ratgebern, die nur trockene Infos 
liefern, vorbei ist. Die Psychologie informiert uns schon lange darüber, dass der Mensch 
ein emotionales Wesen ist und in sehr vielen Fällen aus Emotionen heraus 
Entscheidungen trifft. Emotionen fließen also in fast alle Bereiche hinein - wie wir handeln, 
wie wir uns entscheiden, wie wir fühlen und auch mit wem wir uns verbunden fühlen und 
mit wem nicht.

Gerade bei Büchern ist das ein sehr hilfreiches Tool - Emotionen einzubauen. Denn genau 
das ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Buch über 
Abnehmen und sprechen hier ständig nur in Zahlen. „Sie müssen 1.500 Kalorien am Tag 
essen und 1 Stunde Sport betreiben, damit Sie ca. 500 Kalorien verbrauchen, um damit 
schlussendlich nur 1.000 Kalorien zu sich genommen zu haben, womit Sie innerhalb von 
einem Monat 1,5 Kilogramm an Gewicht verlieren können“. Wer kennt nicht diese 
klassischen Ratgeber, die so staubtrocken wie Wochen altes Brot sind. Da stellt sich die 
Frage: Wer liest hier weiter als die ersten paar Seiten, wenn einem schon fast nach den 
ersten Zeilen die Augen zufallen? Und zweitens, wie wahrscheinlich der Leser diese 
emotionslos vorgestellte Art von Abnehmen wirklich umsetzen wird, sei auch 
dahingestellt.

Was wäre aber, wenn Sie das Thema Abnehmen geschickt mit Emotionen und in 
Storytelling verpacken, sodass der Leser sich intensiv angesprochen fühlt und es kaum 
erwarten kann, das nächste Kapitel zu lesen? Erzählen Sie eine Geschichte von Ihrer 
persönlichen Erfahrung, wie Sie sich jahrelang abgestrampelt haben, bis Sie endlich Ihre 
Methode entwickelt haben, um endlich an Gewicht zu verlieren. Oder Sie erzählen eine 
Erfolgs-Story von einem Ihrer Kunden oder auch eine fiktive Geschichte, die Emotionen 
auslöst.



Hiermit fangen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe:

1.Sie bringen den Leser dazu, sich das Buch auch bis zum Ende durchzulesen.

2.Durch das Auslösen von Emotionen verbindet sich der Leser mit dem Autor - also Ihnen
- und baut eine Beziehung auf. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Leser mehr
über Sie erfahren möchte, mit Ihnen in Kontakt tritt und womöglich auch Ihre
Dienstleistung in Anspruch nimmt.

Neben emotionalem Storytelling pflegen Sie zusätzlich informative Details wie
wissenschaftliche Fakten und Studien etc. mit ein, um auch den sogenannten Proof hinter
Ihren Aussagen zu verstärken und selbstverständlich den Lesern ein bestimmtes Wissen
mit an die Hand geben. Liefern Sie neben Theoriewissen auch praktische Tipps, damit die
Leser die Möglichkeit haben, Ihr Gelesenes auch direkt in die Praxis umzusetzen. Für
Leser muss das Wissen greifbar sein und selbstverständlich möchten sie Ergebnisse
sehen.

3) Stichpunkte machen, damit man nichts vergisst

Wenn Sie Ihre Gliederung erstellen, hilft es Ihnen deutlich, wenn Sie sich für sich selbst
zusätzlich stichpunktartig Ihre Gedanken aufschreiben. Gehen wir zurück zum Beispiel
„Positiv denken“. Sie nehmen das Thema „Wie kann ich positiv Denken lernen?“ mit in
Ihre Gliederung mit auf und Sie haben bereits erste Ideen, welche Methoden Sie hier dem
Leser vorstellen möchten. Schreiben Sie sich dann diese Ideen unbedingt in Stichpunkten
auf.

Aus Erfahrung weiß ich, dass diese ersten Gedanken meist sehr wertvoll sind, Sie diese
aber auch wieder schnell vergessen, wenn Sie sich diese nicht notieren. Dadurch kann es
passieren, dass Sie leicht den roten Faden wieder verlieren können. Daher ist es meine
Empfehlung: Erleichtern Sie sich den Prozess und schreiben Sie sich Ihre Ideen und
Gedanken in Stichworten zu dem jeweiligen Untertitel in Ihrer Gliederung.

Nun steht Ihre Gliederung und Sie sind perfekt vorbereitet, um Ihren Inhalt auf Papier bzw
in eine Word Datei zu bringen.

Los geht’s mit dem Schreiben!



Schritt 3: Wie bleibe ich motiviert am Ball?

In diesem dritten Schritt möchte ich nun auf das Thema Motivation eingehen. Da ich 
bereits seit längerer Zeit Autoren bei der Bucherstellung begleite, konnte ich feststellen, 
dass für viele das Thema Motivation eine wesentliche Rolle spielt. Am Anfang ist man 
immer sehr motiviert anzufangen, doch mit der Zeit geht die Disziplin immer weiter 
verloren, worunter natürlich die Realisierung des eigenen Buchprojekts leidet.

Ich möchte daher diesen letzten Schritt meiner Checkliste dazu nutzen, Ihnen ein paar 
Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, sodass es auch Ihnen gelingt, motiviert am 
Ball zu bleiben und Sie zeitnah Ihr Buch veröffentlichen können.

Tipp #1: Setzen Sie sich Ziele

Ziele motivieren bekanntlich, insbesondere wenn man sie auch erreicht. Erstellen Sie sich 
daher einen Schreib-Plan. Ganz gleich, ob es Ihr Ziel ist, 30 Minuten jeden Tag zu 
schreiben oder 10 Stunden, aber machen Sie sich eine Liste, was Sie TÄGLICH machen 
möchten.

Das Wichtigste beim Schreiben ist: Schreiben Sie regelmäßig - am besten jeden Tag. Es 
dauert schon einmal eine gewisse Zeit, bis Sie sich einlesen ins Thema und dann mit der 
Schreibarbeit beginnen. In den richtigen Fokus zu kommen, braucht wissenschaftlich 
belegt auch bis zu 15 Minuten. Wenn Sie dann zu viele Pausen einlegen, womöglich 
sogar über mehrere Tage oder gar Wochen hinweg, wird sich das nachteilig auf Ihre 
Fortschritte auswirken. Sie verlieren den roten Faden und müssen quasi immer wieder bei 
Null starten.

Erstellen Sie sich daher einen Plan mit kleineren Zielen, die Sie regelmäßig erreichen 
möchten. Schreiben Sie nur 1 Stunde täglich, sind das in einer Woche 7 Stunden, in 2 
Wochen 14 Stunden und in 4 Wochen 28 Stunden. Innerhalb von 28 Stunden lassen sich 
bereits einige Kapitel, wenn nicht sogar Ihr gesamtes Buch schreiben.

Wie heißt es im Englischen so schön: Consistency is key.

Tipp #2: Richten Sie Ihren Fokus auf das langfristige Ziel

Motivation hat auch immer etwas mit der Psychologie des Menschen zu tun. Von daher 
ist es ausschlaggebend, auf was Sie sich gedanklich fokussieren, wenn Sie Ihr Buch 
schreiben. Fokussieren Sie sich auf den Schmerz, den Sie jeden Tag verspüren, wenn Sie 
wieder mal keine Lust zum Schreiben haben, dann wird Ihre Motivation wahrscheinlich 
nach kurzer Zeit bereits im Nirgendwo verschwinden.



Setzen Sie Ihren Fokus aber darauf, was Ihr Buch Ihnen langfristig bringen wird, zum
Beispiel:

● Wenn Ihr Buch Tausende von Menschen erreicht und Ihnen dabei hilft, ihr Problem
mit Ihrer Lösung zu überwinden.

● Wenn sich Ihr Buch über die nächsten Jahrzehnte hinweg verkauft, Ihnen ein
passives Einkommen beschert und Sie obendrein noch neue Kunden damit
gewinnen.

● Wenn Sie sich als Experte in Ihrer Nische positionieren und Sie sich dadurch Ihr
Business aufbauen, von dem Sie schon immer geträumt haben.

Mit Ihrer eigenen Buchveröffentlichung bekommen Sie langfristig Ihre investierte Energie
zurück und das nicht nur einmal, sondern über viele Jahre hinweg. Sie machen einmal die
Arbeit, indem Sie das Buch schreiben und erhalten aber dann konstant Ergebnisse, ohne
dass Sie dafür noch einen einzigen Finger rühren müssen. Ist das nicht eine tolle
Motivation für Sie?

Und dann noch der besondere Moment und das einzigartige Gefühl von Stolz, wenn Sie
Ihr erstes eigenes Buch in der Hand halten. Ich denke, damit haben wir das Thema
Motivation in der Tasche ;)

Tipp #3: To-Do-Liste anfertigen

Dieser Tipp ähnelt dem 1. Tipp. Fertigen Sie sich neben Ihren Zielen eine To-Do-Liste an
und haken Sie Ihre täglichen To-Do’s, sobald diese erreicht sind, ab. Das wird Ihnen ein
unbeschreiblich motivierendes Gefühl geben, da Sie bereits einen kleinen Meilenstein
hinter sich gebracht haben.

Mit dem Abhaken signalisieren Sie sich, dass Sie schon Ihr erstes Ziel erreicht haben und
somit Ihren ersten Erfolg feiern können. Im Grunde besteht Ihr großer Erfolg aus all den
kleinen Erfolgen, die Sie tagtäglich verzeichnen. Denken Sie nur an das Beispiel, eine
Stunde pro Tag in die Bucherstellung zu investieren. In Summe sind das in 1 Monat 28
Stunden und damit Ihr großer Erfolg. Doch diesen großen Erfolg würde es nicht ohne die
einzelnen, kleinen Erfolge, die Sie täglich verzeichnen, geben.

Von daher nichts wie los und erstellen Sie Ihre To-Do-Liste!



Tipp #4: Eine kleine Hilfe für absolute Schreibfaule

Für die Schreibfaulen oder diejenigen, die so gar keine Zeit haben, um Ihr Buch 
weiterzuschreiben, habe ich einen Tipp. Sie sprechen Ihren Text einfach über eine 
Diktierfunktion ein. Eine Diktierfunktion finden Sie sogar in Word selbst. Diese funktioniert 
ganz einfach: Sie sprechen den Text ein und Word schreibt Ihr Gesprochenes 
automatisch mit.

Natürlich ist ein gesprochener Text nie ein Schreibstil, den ich für ein Buch empfehlen 
würde. Da Leser hier den Unterschied schnell sehen würden und merken, dass der Text 
mehr umgangssprachlich klingt, und keine solide Buchsprache hergibt. Das ist aber kein 
großes Problem und auch schnell geregelt. Sobald Sie den Text fertig haben, können Sie 
diesen entweder selbst in eine schönere Form bringen oder Sie lassen diesen 
professionell lektorieren.

Nun sind wir am Ende dieses E-Books angelangt und ich hoffe, ich konnte Ihnen eine 
hilfreiche Anleitung bieten, mit der Sie nun startsicher für Ihr eigenes Buchprojekt sind.

Sie wünschen sich einen persönlichen Ansprechpartner an Ihrer Seite, der für 
Sie die Texterstellung für Ihr Buch übernimmt? Dann lade ich Sie gerne zu einem 
kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch ein, wo ich mir ausreichend 
Zeit nehme, um mit Ihnen im Detail auf Ihre Ziele und Wünsche einzugehen. Hier können 
Sie ein erstes Beratungsgespräch buchen: https://christinawaist.com/beratung/

https://christinawaist.com/beratung/



