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In diesem Artikel lernst du ...
wie du ein gutes Thema für deinen eigenen Ratgeber findest
worauf du beim Schreiben achten musst
wie du sinnvoll recherchierst
wie du deinen Ratgeber gut strukturieren kannst
welche Möglichkeiten du hast, dein Buch zu veröffentlichen
was du tun musst, um deinen Ratgeber erfolgreich zu verkaufen

Ich kenne viele Menschen, die gerne und auch sehr gut schreiben können. Manche von ihnen
träumen vom Roman, die meisten aber haben einfach Freude an guten Texten. Und sie fragen
sich (und mich) hin und wieder, wie sie mit dem Schreiben Geld verdienen können. Für mich
selbst habe ich irgendwann entdeckt, dass man sehr einfach einen Ratgeber schreiben kann -
womit ich mir eine weitere Einkommenssäule aufgebaut und vor allem viele neue Kund*innen
gewonnen habe. Klingt spannend? Dann findest du in diesem Artikel alle notwendigen Infos -
Schritt für Schritt erklärt.

Ein Thema für deinen Ratgeber finden
Vielleicht hast du schon ein Thema für deinen Ratgeber und suchst gar nicht nach Inspiration.
Trotzdem solltest du dir um das Thema vielleicht noch einmal Gedanken machen - vor allem auch
im Hinblick darauf, für wen du dein Buch schreiben wirst. Hier sind ein paar Tipps, wie du dabei
vorgehen kannst.

Lege eine Themenliste an
Besonders effizient ist es natürlich, wenn du einen Ratgeber zu einem Thema schreibst, in dem du
dich gut (genug) auskennst. Bevor du jetzt sagst “Okay, dann ist das nichts für mich”, lass dir
versichern, es gibt jede Menge Themen, in denen du dich gut genug auskennst, um einen Ratgeber
zu verfassen. Die folgenden Fragen helfen dir dabei, sie herauszufinden.

Zu welchen Themen wirst du immer wieder von deinem persönlichen oder beruflichen Umfeld um
Rat gefragt?

Zu diesen Themen giltst du bereits bei anderen als Expert*in, daher hast du sicher einiges dazu zu
sagen.

Wenn du selbstständig bist, wirst du sicher etwas zu deinem Beruf schreiben wollen. Überlege auch
hier, welche Fragestellung für deine Kund*innen / Leser*innen besonders interessant ist.

https://schreib-deinen-ratgeber.de/marketing/ratgeber-geld-verdienen/
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Welche Themen haben dich in der letzten Zeit intensiv beschäftigt?

Beispiele hierfür können ein geplanter Ortswechsel, die Suche nach einem Job, eine Reise, ein
Gebrauchtwagenkauf, eine Ernährungsumstellung etc. sein. Wenn du dich über einen längeren
Zeitraum mit einem Thema auseinandergesetzt hast, wirst du sicher auch dazu recherchiert und
einiges an Wissen zusammengetragen haben.

Dies müssen nicht einmal Dinge sein, die dich persönlich interessieren. Wenn du im Rahmen deines
Jobs oder eines Auftrags beispielsweise eine größere Recherche zu einem Thema durchgeführt
hast, kannst du aus den Ergebnissen vielleicht auch ein Thema für einen Ratgeber ableiten.

Zu welchem Thema hättest du selbst gerne einen Ratgeber?

Wenn du dir selbst schon öfter zu einem Thema einen Ratgeber gewünscht hast, aber keinen finden
konntest, hast du einen super Startpunkt gefunden. Denn du kannst selbst recherchieren (schließlich
interessiert dich das Thema) und dein eigenes Buch dazu veröffentlichen.

Am besten legst du eine Liste an, in der du alle Themen sammelst, die dir einfallen und zu denen du
einen Ratgeber schreiben kannst. Du wirst sehen, es kommen ständig neue Themen hinzu. Meine
persönliche Ideenliste umfasst aktuell rund 50 Titel.

Du willst den Text lieber als E-Book lesen? Kein Problem!

Meine Newsletter-Abonnent*innen erhalten von mir kostenlosen Zugang zur
MyNextself-Bibliothek, in der ich umfassende Artikel wie diesen hier als E-
Book zur Verfügung stelle und außerdem viele Checklisten und Vorlagen

kostenlos zum Download anbiete.

Willst du haben? Dann melde dich einfach jetzt an!

Recherchiere gefragte Themen
Mittlerweile veröffentlichen viele Autor*innen ihre Ratgeber als Kindle-E-Book. Dies kannst du dir
zunutze machen, um gefragte Themen zu recherchieren. Denn auf Amazon kannst du dir anzeigen
lassen, welche Bücher gerade besonders beliebt sind und hohe Verkaufszahlen erreichen.

Es gibt eine Liste der E-Book-Bestseller in der Kategorie Ratgeber , in der sehr viele
Veröffentlichungen im Selbstverlag vorkommen. Hier kannst du stöbern und ein Gefühl dafür
entwickeln, welche Themen gerade besonders gefragt sind. Vielleicht fallen dir dadurch auch noch
weitere Themen ein, zu denen du etwas zu sagen bzw. zu schreiben hast.

https://www.amazon.de/gp/bestsellers/digital-text/567131031/ref=zg_bs_nav_kinc_2_530886031?&_encoding=UTF8&tag=mynextself-21&linkCode=ur2&linkId=48abd6c2be970d019ea76262c515bb9d&camp=1638&creative=6742
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Natürlich kannst du dir auch einfach die Bestseller-Liste für alle Ratgeber  anschauen und dich hier
inspirieren lassen. Hier findest du jedoch häufiger Titel aus großen Verlagen oder von bekannten
Autor*innen, sodass die Auswahl für dich als Einsteiger-Autor*in bei den E-Books normalerweise
sinnvoller ist. Das heißt allerdings auf keinen Fall, dass ich dir empfehle, deinen Ratgeber (nur) als E-
Book zu veröffentlichen. Zu diesem Punkt folgt im Abschnitt Deinen Ratgeber veröffentlichen noch
Ausführlicheres.

Auf den Buch-Seiten der einzelnen Ratgeber kannst du dir auch genau ihre Rankings für
verschiedene Kategorien anschauen. Am besten suchst du dir unterschiedliche Kategorien heraus
und versuchst, ein Gefühl für die Rankings zu entwickeln.

Denn: Es gibt Kategorien, in denen du leichter in die Top 10 kommst als in anderen, weil die
Konkurrenz nicht so hoch ist. Du erkennst das daran, dass der Amazon-Bestseller-Rang der Top-5-
Bücher in dieser Kategorie deutlich schlechter ist als in anderen Kategorien. Solche Kategorien sind
gut für dich und dein Buch.

Natürlich kannst du dir auch einfach die Bestseller-Liste für alle Ratgeber  anschauen und dich hier
inspirieren lassen. Hier findest du jedoch häufiger Titel aus großen Verlagen oder von bekannten
Autor*innen, sodass die Auswahl für dich als Einsteiger-Autor*in bei den E-Books normalerweise
sinnvoller ist. Das heißt allerdings auf keinen Fall, dass ich dir empfehle, deinen Ratgeber (nur) als E-
Book zu veröffentlichen. Zu diesem Punkt folgt im Abschnitt Deinen Ratgeber veröffentlichen noch
Ausführlicheres.

https://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/536302/ref=zg_bs_nav_b_1_b?&_encoding=UTF8&tag=mynextself-21&linkCode=ur2&linkId=ae6db7e272fb445fa99e84e4cbeae13c&camp=1638&creative=6742
https://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/536302/ref=zg_bs_nav_b_1_b?&_encoding=UTF8&tag=mynextself-21&linkCode=ur2&linkId=ae6db7e272fb445fa99e84e4cbeae13c&camp=1638&creative=6742


MyNextSelf.com

Einfach schreiben.

Eigenen Ratgeber schreiben: Von der Idee bis zur

Veröffentlichung

https://mynextself.com/ratgeber-schreiben-guide/

Seite: 5

Profi-Tipp:
Du bist selbstständig und schreibst deinen Ratgeber? Dann frag deine Kund*innen, welche Themen
für sie besonders relevant sind und sammle diese für dein Buch.

Den Ratgeber schreiben
Aufbau: Welche Bestandteile braucht dein Ratgeber auf jeden Fall?

Es gibt ein paar Bestandteile, die in jeden Ratgeber gehören. Ich teile sie in zwei Kategorien ein –
Must have und Should have. Must haves sind vorgegeben. Ohne diese kannst du dein Buch nicht
veröffentlichen. Should haves sind nicht zwingend, aber deine Leser erwarten sie. Du solltest sie also
ebenfalls aufnehmen.

Must haves sind:

Titel
Name der Autorin oder des Autors (darf auch ein Pseudonym sein)
Impressum inkl. Pflichtangaben
Ratgeber-Text

Shoud haves sind:

Untertitel
Inhaltsverzeichnis
Seitenzahlen
Vorwort
Fazit / Ausblick
Dank
Informationen über den Autor bzw. die Autorin
ggfs. Abbildungsverzeichnis
ggfs. Tabellenverzeichnis

Du kannst dir dafür am besten einfach eine Vorlage mit dem gewünschten Format anlegen, die du
dir abspeicherst und für all deine Ratgeber verwendest. So kannst du ohne großen Aufwand weitere
Werke im selben Format veröffentlichen. Oder du nutzt ganz einfach meine kostenlose Vorlage, die
ich dir zur Verfügung stelle.

Hol dir jetzt meine Ratgeber-Vorlage zum Runterladen und Ausdrucken!

https://www.selfpublisherbibel.de/autoren-tipp-acht-fragen-zum-impressum-im-buch-und-auf-der-website/
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Meine Newsletter-Abonnent*innen erhalten von mir kostenlosen Zugang zur
MynextSelf-Bibliothek, in der ich viele Checklisten und Vorlagen kostenlos
zum Download anbiete und außerdem besonders umfassende Artikel als E-

Book zur Verfügung stelle.

Willst du haben? Dann melde dich einfach jetzt an!

Wie findest du die richtigen Inhalte für den Ratgeber?
Wenn du ein Thema gewählt hast, in dem du dich gut auskennst, wirst du sicher schon viele Punkte
haben, die deiner Meinung nach auf jeden Fall in den Ratgeber gehören. Diese sammelst du am
besten erst einmal in einer Art Brainstorming-Session. Ich nutze dafür gerne Post-its oder andere
Zettel, um die einzelnen Punkte nachher besser sortieren zu können.

In einem nächsten Schritt kannst du Menschen aus deinem Umfeld fragen, was ihnen zu diesem
Thema einfällt bzw. was sie hierzu besonders interessiert. Am besten fragst du Leute, die sich
weniger mit dem Thema beschäftigt haben als du, denn du willst ja wissen, was für einen Laien auf
dem Gebiet interessant ist.

Als nächstes kannst du eine kleine Google-Recherche starten und schauen, was andere über das
Thema schreiben. Ich empfehle dir aber, dich nicht zu sehr in den Ergebnissen einzulesen, um nicht
nur eine Kopie von etwas zu produzieren. Schaue dir lieber an, welche Themen immer wieder in den
Suchergebnissen vorkommen, und verbinde sie mit deinen eigenen Erfahrungen.

Ein gutes Tool, um herauszufinden, was viele Menschen interessiert, ist Answer the Public. Hier
kannst du ein Thema eingeben und erfährst, wonach Menschen in Bezug auf dieses Thema im
Internet suchen. Vor allem findest du hier häufig sehr konkrete Fragen zu dem Thema, die du
vielleicht auch aufnehmen kannst.

Inhalte für den Ratgeber strukturieren
Die Aufgabe deines Ratgebers ist es, Menschen etwas beizubringen. Wenn du also im letzten Schritt
jede Menge Ideen gesammelt hast, kommt jetzt der aus meiner Sicht wichtigste Schritt: Du musst
das Ganze in eine sinnvolle Form bringen.

Dabei hilft es dir, wenn du die folgenden Fragen beantwortest:

Wo stehen deine Leser*innen, wenn sie deinen Ratgeber kaufen? 
Wo bringt dein Ratgeber sie hin?
Welche Schritte sind notwendig, um von A nach B zu gelangen?

https://answerthepublic.com/


MyNextSelf.com

Einfach schreiben.

Eigenen Ratgeber schreiben: Von der Idee bis zur

Veröffentlichung

https://mynextself.com/ratgeber-schreiben-guide/

Seite: 7

Diese Schritte werden dein Inhaltsverzeichnis. Achte darauf, dass sie aufeinander aufbauen und dass
wirklich alles, was du zum Beispiel für den 5. Schritt brauchst, bis zu Schritt 4 erklärt wird. Gerade,
wenn man selbst Expert*in auf einem Gebiet ist, vergisst man manchmal den ein oder anderen Punkt
- weil er so selbstverständlich scheint.

Profi-Tipp:
Der Punkt, an dem deine Leser*innen zu Beginn stehen, kann ins Vorwort oder ins einleitende
Kapitel. Wenn du die Erwartungen noch übertreffen willst (und das willst du, oder?), dann schreibe in
einem abschließenden Kapitel noch einen Ausblick, wie es nach dem Ratgeber für deine
Leser*innen weitergeht.

In welchem Stil solltest du den Ratgeber schreiben?
Der Stil deines Ratgebers ist abhängig von deiner Zielgruppe. Am besten schaust du dir ein paar
Ratgeber für eine ähnliche Zielgruppe an und versuchst, die Gemeinsamkeiten im Stil festzustellen.
Das müssen nicht unbedingt Ratgeber zum selben Thema sein. Es ist aber wichtig, dass ähnliche
Zielgruppen die Ratgeber lesen. Wenn du beispielsweise einen Ratgeber über plastikfreies Leben
verfassen möchtest, kannst du dir auch den Stil von Büchern über Nachhaltigkeit im Allgemeinen
anschauen.

Auf diese Weise kannst du feststellen, welchen Stil deine Zielgruppe erwartet bzw. gewohnt ist. In
diesem Stil solltest du möglichst auch für deinen eigenen Ratgeber schreiben.

Deinen Ratgeber veröffentlichen
Verlag oder Selfpublishing?

Ich selbst habe einige meine Ratgeber selbst über Amazons Kindle Desktop Publishing
veröffentlicht und ich kann das auch uneingeschränkt empfehlen. Für mich steht bei der
Veröffentlichung von Ratgebern einerseits meine Unabhängigkeit, andererseits das unkomplizierte
Vorgehen im Vordergrund. Beides ist durch die Veröffentlichung im Selbstverlag gegeben. Einen
eigenen Artikel dazu, wie du ein Buch über KDP veröffentlichst, findest du hier.

Neben Amazon bieten auch weitere Anbieter die einfache Veröffentlichung im Selbstverlag an, zum
Beispiel BoD oder epubli. Beide habe ich für unterschiedliche Projekte ausprobiert und war ebenfalls
zufrieden. Der Vorteil für Amazon ist für mich die große Reichweite und die wirklich einfache
Handhabung. Ein Nachteil ist jedoch ganz klar, dass die Bücher ausschließlich auf Amazon zu
erwerben sind. Wenn dich diese Einschränkung stört, solltest du einen anderen Selfpublishing-
Anbieter wählen.

https://b9l0q7t.myraidbox.de/e-book-auf-amazon-veroeffentlichen-3/
https://b9l0q7t.myraidbox.de/e-book-auf-amazon-veroeffentlichen-3/
https://www.bod.de/
https://www.epubli.de/
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Unabhängig davon, für welchen Anbieter du dich entscheidest, empfehle ich dir, von Anfang an
nicht nur ein E-Book (das ist meist die noch einfachere Variante), sondern auch ein gedrucktes Buch
anzubieten. Obwohl der Preis für gedruckte Bücher höher ist, verkaufe ich etwa zehn Mal so viele
davon. Ohne gedruckte Variante wären meine Einkünfte aus Ratgeber-Veröffentlichungen also
kaum die Mühe wert, ein ganzes Buch zu schreiben.

Wenn sich in dir alles sträubt, wenn du das Wort Selfpublishing hörst, solltest du dich rechtzeitig
nach einem Verlag umschauen. Tipps zur Verlagsansprache findest du hier. Am besten suchst du dir
bereits einen Verlag, bevor du mit dem Schreiben beginnst, damit du die Inhalte im Vorfeld
abstimmen kannst. Verlage haben oft eine genaue Vorstellung davon, wie ihre Bücher aufgebaut
sein sollen. Um dir also nicht unnötig doppelte Arbeit zu machen, fragst du am besten vorher nach.

Profi-Tipp:
Verlage im Non-Fiction-Bereich sind sehr offen für neue Autor*innen. Schau dir am besten an,
welcher Verlag Bücher wie deins veröffentlicht und suche dann auf der Website des Verlags nach
Kontaktdaten des Lektorats, um deine Buch-Idee vorzustellen.

Einen guten Titel finden
Dein Ratgeber braucht natürlich einen Titel. Da dieser unglaublich wichtig für die Wahrnehmung
deines Ratgebers ist – er entscheidet sowohl darüber, ob dein Ratgeber überhaupt wahrgenommen
wird, als auch darüber, wie man ihn sieht – solltest du ein wenig Zeit in die Titelfindung stecken.

Ich selbst verwende immer zwei Titel, einen Haupt- und einen Untertitel. Der Haupttitel fasst
möglichst knapp zusammen, was der Inhalt des Buchs ist. Wenn du beispielsweise ein veganes
Kochbuch für Anfänger verfassen willst, sollte dein Titel ganz einfach Vegan kochen für Anfänger
oder Vegane Küche für Nicht-Veganer oder so ähnlich lauten.

Im Untertitel beschreibst du dann möglichst genau, was das Alleinstellungsmerkmal deines
Ratgebers ist. Zum Beispiel könnte der Untertitel für dein Kochbuch 100 einfache vegane Rezepte für
alle, die bisher immer mit Fleisch gekocht haben lauten.

Am besten stellst du dir deinen idealen Leser bei der Suche nach einem Ratgeber wie deinem vor.
Er wird erst mal nach einem allgemeinen Titel suchen – und dann hoffentlich dein Buch finden. Der
Untertitel dient dann dazu, ihn davon zu überzeugen, dass dein Ratgeber genau der richtige für ihn
ist.

Das Cover gestalten
Ein Buchcover zu gestalten ist viel einfacher als man denkt. Es gibt einige Programme, die Vorlagen
anbieten, die du nur noch anpassen musst. Falls du nicht Grafik-Designer’in oder sehr talentiert im

https://b9l0q7t.myraidbox.de/verlagsansprache/
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Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen bist, empfehle ich dir, auf genau so ein Programm
zuzugreifen.

Ich benutze meist Canva, das du kostenlos nutzen kannst und das etliche gute Vorlagen für
Buchcover hat. Sehr wahrscheinlich musst du die Maße noch ein wenig anpassen, aber das geht
wirklich schnell und einfach. Oft fügst du noch ein Bild hinzu, um dein Cover ansprechender zu
gestalten.

Wenn du ein Bild verwendest, achte darauf, dass und wie du es nutzen darfst. Auch bei frei
nutzbaren Bildern ist es sinnvoll (und höflich), einen entsprechenden Bildnachweis im Impressum
anzubringen. Einfach im Internet suchen und benutzen geht nicht. Wenn du dir unsicher bist, kannst
du natürlich auch ein eigenes Foto für das Cover verwenden, das ist rechtmäßig am sichersten.

Deinen Ratgeber verkaufen
Ganz sicher willst du deinen Ratgeber schreiben, um ihn anschließend auch zu verkaufen. Auch zu
diesem Thema habe ich bereits einen eigenen Artikel verfasst. Grundsätzlich solltest du versuchen,
an so vielen Stellen wie möglich proaktiv auf deine Veröffentlichung hinzuweisen. Dies kannst du auf
deinem eigenen Blog tun oder auch auf den Webseiten anderer.

Ein beliebtes Mittel ist es, andere Blogger*innen um Unterstützung zu bitten. Aus eigener Erfahrung
kann ich sagen, dass einen sehr viele solcher Anfragen erreichen, wenn man eine Webseite betreibt.
Daher solltest du dir beim Anschreiben entsprechend Mühe geben, um aus der Masse
herauszustechen. Schreibe nicht einfach wild ganz viele Blogs an, sondern suche Webseiten heraus,
die sich konkret mit deinem Thema beschäftigen. Bitte auch nicht einfach um eine Rezension,
sondern biete eher einen Gastartikel oder ein Interview an. Davon haben Blogger viel mehr, als wenn
sie dein Buch lesen und rezensieren müssen – was mehrere Stunden Arbeit für sie bedeutet.

Wenn du ein wenig Geld investieren möchtest, kannst du auch versuchen, Social Media-Anzeigen
zu schalten. Dies hat für mich bei einem der Bücher sehr gut funktioniert. Am besten fängst du
jedoch mit ganz kleinen Beträgen an, sodass du nicht viel verlierst, wenn es für dein Thema nicht
passen sollte.

Ich hoffe, diese Informationen zum Thema “Ratgeber schreiben” helfen dir, dein eigenes Projekt
voranzutreiben. Falls du ein wenig Begleitung dabei haben möchtest, ist mein Ratgeber-Kurs genau
das Richtige für dich. Damit kannst du in nur 4 Wochen deinen eigenen Ratgeber schreiben und
veröffentlichen. (Und natürlich kannst du dir auch länger dafür Zeit nehmen, wenn du das möchtest.)

Du willst deinen Ratgeber oder dein Fachbuch schreiben?
Du hast Lust bekommen, mit deinem eigenen Buch loszulegen? Aber keine Ahnung, wie das gehen

soll? Kein Problem! Ich habe für dich einen kostenlosen Mini-Kurs zusammengestellt, in dem du

https://www.canva.com/
https://schreib-deinen-ratgeber.de/marketing/5-tipps-ratgeber-marketing/
https://schreib-deinen-ratgeber.de/marketing/5-tipps-ratgeber-marketing/
https://kurse.mynextself.com/courses/dein-ratgeber-in-4-wochen/
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alles erfährst, was du für deinen Fachbuch-Erfolg brauchst. Hol dir jetzt meine 7 Tipps in 7 Tagen!
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Comments
Konstantin Stevanovic – 2020-12-16 23:22:37

Hallo und einen schönen guten Abend, sehr interessant und informativ dein Artikel hat mir sehr
weitergeholfen. Vielen Dank schöne Grüße Konstantin PS: ich habe vor einen zu veröffentlichen,
sonst wäre deine Seite wohl, nichts für mich gewesen denke ich


