
Sie lernen das Entscheidende, um Ihr Buchprojekt richtig auf den 
Weg zu bringen und fokussiert umzusetzen.

Sie entwickeln aus Ihrer Buchidee Schritt für Schritt Ihr Buchkonzept. 
Ulrike Scheuermann leitet das Seminar mit einem ausgeklügelten 
Konzept, das kompaktes Know-how und Insiderwissen, gezielten 
Austausch, fundiertes Feedback und überraschende Übungen 
kombiniert. Mit Methoden aus ihrem „Schreibdenken“-Konzept, mit 
Perspektivenwechseln und im Austausch zu zweit. – Eben all das, 
was Sie nur in einem Präsenz-Seminar entwickeln können. 
Die Inhalte, die eher auf Wissensvermittlung basieren, sind größten-
teils in die E-Learning-Phase ausgelagert, so dass am Seminartag der 
Austausch, die Inspiration und die Übungen im Vordergrund stehen, 
die am Bildschirm allein zu Hause schlicht nicht möglich sind.

Am Ende des Seminars und der E-Learning-Phase haben Sie ein sicheres 
Gespür dafür, was ein wirklich innovatives Konzept ausmacht. Sie können 
sich gegenüber kritischen Lektoren behaupten. Sie haben alle Konzept-
bausteine, die wiederum die Grundlage für ein professionelles Exposé 
sind, das Verlage überzeugt. Sie haben Titelideen, auf die Sie alleine nie 
gekommen wären. Sie wissen, was einen fesselnden Probetext ausmacht.  

• marktgerechte Buchideen
• einzigartige Positionierung
• zündende Titel
• verkaufsfördernde Gliederungen
• türenöff nende Exposés
• eff ektive Verlagssuche
• genregemäße Probetexte

Mit einem überzeugenden Exposee und einem Verlagsvertrag in der Tasche 
haben Sie jedoch noch kein Buch. Nun folgt der zweite Teil des Publikations-
prozesses, die Manuskriptphase. Und die hat es in sich. Ulrike hilft Schreiben-
den seit 20 Jahren mit Schreibcoaching und Seminaren dabei, selbst große 
Schreibprojekte zu meistern. Wer möchte, bucht ein oder zwei weitere Semi-
nare, die konzeptionell aufeinander au� auen: „Schreib� tness - Schreiben 
mit System & Schaff ensfreude“ und „Schreibblockaden verstehen und lösen“. 

Termine              
• 21. März 2019            

             
Zeiten
• E-Learning-Module ca. 3 Wochen vor Termin
• 9:00–18:00 Uhr: Seminar

Das komplette Programm im Überblick
• E-Learning Vorbereitungsphase:
     -  Video-/Audioseminare 
     -  Informationsblätter für Wissensau� au
     -  Re� ektionsaufgaben zur Einstimmung
• Seminar  in Berlin 

Inklusive
• Vollwertige Verp� egung mit Snacks und Ge-

tränken für die Vor- und Nachmittagspausen
• Unterlagen, Materialien, Teilnahmezerti� kat

Preise
• regulär: 415,97 zzgl. MwSt. = 495,- Euro
• 10 % Rabatt: 374,37 zzgl. MwSt. = 445,50 Euro

 für Frühbucher bis 3 Monate vorab

Buchung 
Im Büro: per E-Mail oder telefonisch.

Veranstaltungsort und Kontakt
Tel  +49 30. 78711081 | kontakt@akademie-fuer-
schreiben.de | Hildegardstraße 31 | 10715 Berlin 

Sachbücher entwickeln: Sachbuch, Fachbuch, Ratgeber
Das Kick-off -Seminar: Buchidee, Positionierung, Buchmarkt, 

Konzept, Titel, Gliederung, Exposee, Probetext, Verlagssuche 

Überblick

Seminarkonzept

Ziele

Themen 

„Sachbücher entwi-
ckeln“ – erster Bau-

stein von dreien
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Ulrike Scheuermann
hilft in ihrer Akademie für Schreiben Sachbuch-
autorInnen, WissenschaftlerInnen und allen 
Berufstätigen seit über 20 Jahren dabei, inspiriert 
und strukturiert zu schreiben und herausragende 
Texte erfolgreich zu veröff entlichen, u.a. mit ihren 
3 Büchern zu dem Thema. 

Sie  hat einen ganzheitlichen Schreibcoaching-An-
satz, der neben Schreibdidaktik auch die Psycholo-
gie des Schreibens und moderne Interventionsme-
thoden wie Logosynthese® integriert. 

Sie zählt zu den pro� liertesten Schreib- und Au-
torencoachs im deutschsprachigen Raum und ist 
selbst Autorin von 8 Bestsellern, Longsellern und 
prämierten Büchern bei renommierten Verlagen.

Feedback

Bücher von Ulrike 
Scheuermann
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Sachbücher 
entwickeln

„Danke für einen Tag mit vielen Erkenntnissen und 
Anregungen für meine eigenen Bücher. Jetzt 
erschaff en wir gemeinsam den nächsten Bestseller!“ 
Marc A. Pletzer, www.fresh-academy.de

„Der Sachbuch-Workshop erfüllte meine Erwar-
tungen total. Der Seminartag war toll aufgebaut 
und wurde durch Frau Scheuermann und Herrn 
Gorus von zwei absoluten Pro� s gestaltet. Sehr 
empfehlenswert und schon fast ein „Muss“ für 
alle, die ein Buch schreiben wollen.“
Jürgen Zwickel, www.juergen-zwickel.de

„Toller Workshop, interessante Kontakte und ein 
ansprechendes Ambiente – mein absoluter Tipp 
auf dem Weg zum Sachbuchautor!“
Bianca Lechner, www.bianca-lechner.de

„Den Tagesworkshop lege ich jedem ans Herz, der 
sich mit dem Thema „Publikation“ ernsthaft 
auseinandersetzt. Viele Insider-Infos und prakti-
sche Tipps – der Tag macht sich im Projektverlauf 
sicher mehrfach wieder bezahlt.“
Christoph Hache, www.audioseminar24.de



Sie können das Seminar durch ein individuelles Coaching bei Ulrike 
Scheuermann vertiefen, um das erarbeitete Exposé mit ihr zu prüfen 
und verlagsfertig  zu machen, oder um von Beginn an mit den richti-
gen Strategien in die Manuskriptphase zu starten. 

Fürs Manuskriptschreiben gibt es nach dem Sachbuch-Seminar bzw. 
ein halbes Jahr später das Seminar „Schreib� tness: Schreiben mit 
System & Schaff ensfreude“: Sie lernen alles, was Sie fürs Schreiben 
brauchen und bauen eine grundlegende Schreib� tness auf, die Sie 
dann auch für andere Schreibprojekte haben. 

In einem großen Schreibprojekt sind Schreibprobleme eher die Regel 
als die Ausahme. Das kann viel Zeit und damit auch Geld kosten. Oft 
leidet die Textqualität darunter, immer die Schreibfreude und die 
Lebensqualität. Im Seminar „Schreibblockaden verstehen und lösen“ 
arbeiten wir mit meiner 20jährigen Erfarhung als Schreibcoach und 
mit der Methode Logosynthese®, mit der Sie zugleich ein hoch wirk-
sames Selbstcoachingtool kennen lernen.

Dieses Seminar beruht in besonderer Weise auf gegenseitigem 
Vertrauen und Verschwiegenheit bei Buch- und Titelideen, Texten 
etc. der anderen Teilnehmenden. Sie unterschreiben dazu direkt am 
Seminartag eine entsprechende Erklärung. 

Sie buchen und bezahlen über unser Buchungssystem Eventbrite: 
http://ulrike-scheuermann.eventbrite.com oder telefonisch bzw. 
per E-Mail direkt im Büro, dann mit Banküberweisung. Mit unserer 
Bestätigungsnachricht ist die Buchung für beide Seiten verbindlich.

Bei zu geringer Teilnehmendenzahl – in der Regel unter vier Personen 
– wird die Veranstaltung abgesagt. In diesem unwahrscheinlichen 
Ausnahmefall werden bereits bezahlte Gebühren voll rückerstattet. 
Weitere Ansprüche gegenüber der Veranstalterin bestehen nicht, 
eine Reiserücktrittsversicherung ist ohnehin immer empfehlenswert. 

Im Fall der Fälle können Sie Ihre Buchung bis 6 Wochen vor Beginn der In-
tensivtage kostenfrei stornieren und bekommen das Geld erstattet, bis 3 
Wochen vorher berechnen wir 50 Prozent des Veranstaltungspreises. Da-
nach ist die volle Gebühr fällig. Sie können jedoch immer eine geeignete 
Ersatzperson stellen, die Sie im Seminar „vertritt“ und die den gleichen 
Preis wie Sie bezahlt. Dann erstatten wir Ihnen die gesamte Gebühr.

Ulrike Scheuermanns Bücher zu diesem Thema
BESTSELLER: Ulrike Scheuer-
mann (2., überarb. Au� age 
2013): “Wer reden kann, macht 
Eindruck – wer schreiben kann, 
macht Karriere: Das Schreib� t-
nessprogramm für mehr Erfolg 
im Job.” 
Wien: Linde, 265 Seiten, 16,30

TESTSIEGER – Roter Reiter der 
Managementbuch-Redaktion:
Ulrike Scheuermann (2. Au� . 
2017): “Die Schreib� tnessmap-
pe: 60 Checklisten, Beispiele 
und Übungen für alle, die be-
ru� ich schreiben.” Linde, 144 
Seiten, Großformat,19,90 Euro.

Urike Scheuermann (3., über-
arb. Au� age 2016): “Schreib-
denken – Schreiben als Denk- 
und Lernwerkzeug nutzen und 
vermitteln” 
Barbara Budrich/UTB, 9,99

Seminar Kontakt
Akademie für Schreiben, Dipl.-Psych. Ulrike 
Scheuermann, Hildegardstraße 31, 10715 Berlin
Telefon +49 30. 78 71 10 81,
kontakt@akademie-fuer-schreiben.de

Individuelle Expo-
sé-Entwicklung

Modul 2 für die 
Manuskriptphase: 

„Schreib� tness 
– Schreiben mit 
System & Schaf-

fensfreude
Modul 3: „Schreib-

blockaden verste-
hen und lösen“

Verschwiegenheit

Buchung

Ausfall

Stornierung
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