
Bücher schreiben

12 entscheidende Zutaten im praktischen Überblick
Zutat 1: Ehrlichkeit

Wie viel Zeit bist du bereit für dein Schreiben aufzubringen? Und was willst du damit erreichen?
Sei ehrlich zu dir selbst - das ist eine wichtige Grundvoraussetzung um erfolgreich ein Buchprojekt zu starten!

Zutat 2: Klarheit

Was für ein Buch möchtest du schreiben? Worum soll es darin gehen?

Versuche diese Fragen für dich zu klären, um einen klaren Fokus entwickeln zu können.

Zutat 3: Zielsetzung

Indem du dir beim Schreiben klare Ziele setzt, motivierst du dich. Zudem kannst du deinen Erfolg kontrollieren, 
feststellen ob du auf dem richtigen Weg bist und gegebenenfalls etwas verändern.

Zutat 4: Inspiration

Du brauchst dein Buch nicht allein aus dir heraus schreiben. Das kannst du wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Suche 
dir Inspirationsquellen wie andere Bücher, Medien oder entspannende Auszeiten, um auf Ideen zu kommen.

Zutat 5: Selbsterkenntnis

Finde heraus, was für ein Schreibtyp du bist. Auf diese Weise bringst du dein Schreiben besonders erfolgreich voran, 
denn nur so entwickelst du die Arbeitsweise, die am besten zu dir passt.

Zutat 6: Startimpuls

Der wichtigste Ratschlag von allen beim Bücher schreiben: Fang einfach an! Kreativtechniken können dir dabei helfen.

Zutat 7: Vereinbarkeit

Schreiben und Leben gehen immer Hand in Hand. Vereinbare das Schreiben mit deinen sonstigen Verpflichtungen, 
indem du ein gutes Zeitmanagement und dir richtige Haltung an den Tag legst.

Zutat 8: Struktur

Egal ob du einen Roman, ein Sachbuch oder eine Autobiographie schreibst - am Ende sollt dein Buch eine schlüssige 
Struktur aufweisen. Die brauchst du nicht gleich wenn du anfängst zu schreiben, du kannst sie im Laufe der Zeit 
entwickeln.

Zutat 9: Durchhaltevermögen

Anfangen ist manchmal schwer. Durchhalten noch schwerer. Beides kann aber auch 

Zutat 10: Haltung

Es ist noch kein Genie vom Himmel gefallen! Diese und andere Überzeugungen verhelfen dir zu einer positiven 
Haltung deinem Schaffen gegenüber und sind elementar wichtig für dein Schreibglück und deinen Erfolg.

Zutat 11: Unterstützung

Ein großes Projekt kann man nicht ganz alleine stemmen. Such dir Unterstützer im Familien- oder Freundeskreis oder 
eine Schreibgruppe für deinen Weg.

Zutat 12: Phasentrennnung

Ein Buch zu schreiben ist ein komplexer Prozess mit unterschiedlichen Phasen, die als Kreislauf aufeinander folgen. 
Neben dem kreativen Schreibflow sind Überarbeitungsphasen und kritische Analyse gefragt.
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