
Ein Buch über 

da s  e igene  Leben

Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor

Denken Sie daran, ein Buch zu schreiben über Ihre Lebensgeschichte? 

Es entweder für Freunde oder sogar für den Buchhandel drucken zu 

lassen? Dann finden Sie hier Tipps und Tricks zum Vorgehen und was Sie 

alles erwarten wird unterwegs. 

Gerne können Sie sich an uns wenden für ein unverbindliches  

Gespräch. Herzliche Grüße,

Stefanie Thoms, Verlagsleiterin arteMedia

Jonas Baumann-Fuchs, Verleger MOSAICSTONES

schre iben

?



Ein Buch über das eigene Leben schreiben?

Für wen wird ein Lebensbericht verfasst?

Immer mehr Menschen möchten ihre Geschichte auf-
schreiben. Junge Leute nach einem Schicksalsschlag, äl-
tere Personen als Rückblick auf ihr Leben. Bei den meis-
ten ist dabei das Bedürfnis ausschlaggebend, anderen 
mit der eigenen Erfahrung – die hart erworben werden 
musste – eine Hilfe sein zu können. Manchmal schwingt 
auch mit, dass frühere Lebensumstände und Werte nicht 
vergessen werden sollen – und wer soll sich denn noch daran erinnern, 
wenn ich und meine Generation tot sind?

Das Schreiben löst einen Denkprozess aus

Die eigene Geschichte aufzuschreiben löst einen großen Denkprozess aus. Manchmal 
wird dies sogar von Psychologen empfohlen zur Verarbeitung eines schweren Schick-
salsschlages. Aber auch bei einem normalen Leben bringt das Aufschreiben viel in Be-
wegung, wie einer meiner Autoren als Tipp für andere schreibt:   

Die Schwierigkeit der Veröffentlichung

Nun kommen wir aber zu einem Problem. Sooo viele Menschen wollen ihren Lebens-
bericht veröffentlichen, soooo viele solche Bücher gibt es schon und nur wenige Perso-
nen gibt es, die massenweise Lebensberichte fremder Leute lesen. Es herrscht schlicht 
ein viel zu großes Überangebot solcher Lebenszeugnisse. Große Verlag nehmen daher 
nur ein einziges von hundert eingesandten Manuskripten zur Veröffentlichung an! 

»Schre ibt  eure  Geschichten auf.  Nicht  f ür  andere .  Nein .  Für  euch.  E s  wird 

euch vie l  he l fen .  E s  g ibt  v ie l  mehr  wicht ige  Ere igni s s e  a l s  ihr  gedacht  habt . 

Wenn du schre ibs t ,  beg innst  du Er innerungen auf zul eben ,  da s  Leben zu sor -

t i e r en .  Du wir s t  ganz vie l  e r l eben:  S chöne s ,  Traur ige s ,  S chwier ige s .  Und da 

kommen schl e chte  Ge fühl e  hoch.  ›Ja ,  der  hat  mich und jene 

hat  mich...‹  Be i  mir  s ind vor  a l l em Menschen wieder  auf-

ge taucht ,  d ie  mir  Gute s  ge tan hat t en .  Und da s  i s t  da s  Be -

sondere  daran:  Man f inde t  immer  mehr  pos i t ive  Er l ebni s s e . 

Man f inde t  Menschen ,  d ie  e inem in wicht igen S tadien de s 

Lebens  gehol fen  haben .  Ich  habe  e ine  ganze  Re ihe  wunder -

barer  Menschen au sgeg raben .  Al so ,  beg inn zu s chre iben .  Für 

d ich.  Und ehr l i ch.  S chre ib  nicht  s chön ,  sondern ehr l i ch.«

  Beat  Moser,  Autor  der  Biog raf i e  »Von Bomben  

  und Badehosen«



Und all die anderen 99 Autoren, die so fleißig an ihrem Werk geschrieben haben? Wer 
auf die Veröffentlichung hofft, der hat einen steinigen Weg vor sich. Viel empfehlens-
werter ist es, wenn man das Buch nur für sich selbst und für Angehörige und Freunde 
verfasst. Freunde lesen es sehr gerne, denn sie kennen viele der Personen darin. Das 
macht es spannend zu sehen, wie Sie das beschrieben haben. Mit »Print on Demand« 
lassen sich Bücher ohne ISBN-Nummer und in kleiner Auflage drucken – sei das nur ein 
Exemplar oder einige Dutzend Stück. 

Ein weiterer großer Vorteil, wenn man das Buch nicht veröffentlicht, sondern nur für 
Freunde schreibt: man kann viel persönlicher schreiben. Man braucht wenig Angst zu 
haben, die Persönlichkeitsrechte von irgendwem zu verletzen, man kann persönliche 
Fotos mit aufnehmen, man kann die Bereiche nach Gutdünken kürzer oder länger hal-
ten, ohne die Einmischung von einem kritischen Verleger. 

Der lange Weg zum Druck

Das Verfassen an sich ist eine große Arbeit. Es ist sehr wichtig, Personen zu haben, die 
das Buch gegenlesen und Rückmeldungen geben. Selbst ist man zu sehr involviert für 
einen objektiven Blick aufs Ganze. Da braucht es sehr viel Zeit zum Überarbeiten. Aber 
genau das macht die Rückschau auf das eigene Leben auch ausgewogener. 

Nachdem die Erzählung fertig verfasst ist, muss der Text 
hübsch angeordnet werden. Eingebaute Fotos sind bei den 
Lesern sehr beliebt. Den Innenteil des Buches können Sie 
mit Word fertig formatieren und als PDF in die Druckerei 
einliefern. Oder fragen Sie Ihre Enkelin dabei um Hilfe.

Was die Wirkung eines Buches 
extrem prägt, ist das Cover,  
respektive der ganze Buch-
umschlag. Es ist schwierig für einen Laien, 
selbst einen schönen Umschlag herzustellen, der genau 
den Druckvorgaben mit Rückenbreite und Schnittzu-
gaben entspricht. Wenn Ihr Buch gut wirken soll, fragen 
Sie dazu am besten einen Grafiker, der das mit dem 
entsprechenden Programm im Handumdrehen erstellt. 
Manchmal bieten auch Druckereien Layout-Services an. 
Bereiten Sie dazu mögliche Titelfotos, den Titel, Unterti-
tel und einen kurzen Klappentext vor. Wenn Sie dann 
nicht noch hundert Änderungswünsche anbringen, 
sollten sich die Gestaltungskosten im Rahmen von we-
nigen hundert Franken bewegen. 

Die Kosten für den Druck hängen sehr stark ab von 
der gewünschten Anzahl, von der Seitenzahl, ob innen nur schwarz-weiß oder farbig 
gedruckt wird und ob es Softcover oder Hardcover sein soll. Je nachdem können die 
Druckkosten daher zwischen 200 und 3‘000 Franken liegen.



Wenn Begleitung gewünscht ist

Der Verlag arteMedia bietet Begleitung beim Verfassen der eigenen  
Biografie an. Das Angebot gilt auch für Kunden des Verlages Mosaics-
tones. Ich als Verlagsleiterin von arteMedia werde Sie dabei persönlich 
betreuen. 

Es sind alle Varianten von Hilfe beim Verfassen möglich: 
• Nur Erstellung des Umschlages; dazu falls gewünscht Tipps zu Print 

on Demand, Schnittzugaben oder Bild- und Textrechten.

• Ausführliches Lektorat mit vielen Verbesserungsvorschlägen. Dies mache ich auch 
gerne, falls Sie Ihr Buch danach bei einem sonstigen Verlag einreichen wollen.

• Hilfe sowohl beim Verfassen Ihrer Geschichte als auch bei der ganzen Buchpro-
duktion. 

• Eine Spezialität von mir ist, dass Sie einzelne Berichte selbst verfassen und mir den 
Rest mündlich erzählen können. Ich ordne Ihre Texte an und ergänze sie in Ihrem 
Sprachstil, sodass ein abgerundetes Ganzes entsteht. Natürlich baue ich Ihre Anlie-
gen fortlaufend ein, wenn Sie das Zwischenresultat gegenlesen. Wenn Sie sich vom 
Ergebnis einer solchen Zusammenarbeit überzeugen möchten, lesen Sie die Biogra-
fie »Von Bomben und Badehosen«, sie ist inzwischen in zweiter Auflage erschienen. 

Solche Begleitung kostet je nach gewünschter Intensität zwischen 500 und 12‘000 Fran-
ken. Wir können im Stundenlohn abrechnen (35 Franken pro Stunde) oder ein Kosten-
dach vereinbaren. Ich achte beim Lektorat besonders darauf, dass Ihr Buch leser-
freundlich wird, also dass der Leser Ihre Sätze versteht, ohne die Zeilen zweimal lesen 
zu müssen. Und ich sorge für eine sinnvolle, einleuchtende Struktur der einzelnen 
Themen.

Gerne können Sie sich an mich wenden für ein unverbindliches Gespräch. 
Herzliche Grüße,
Stefanie Thoms, 
Verlagsleiterin arteMedia

Stefanie Thoms (-Krebser) 
Tel. +41 (0)79 232 20 85
info@arte-media.ch
www.arte-media.ch 
arteMedia xcentris GmbH 
Husmatt 23, CH-6443 Morschach

»Frau Thoms‘  Arbe i t swei se  e r l ebte  i ch al s  sehr zuver lä ssig ,  exakt und e f f iz ient . 
Mit  g roßem Engagement  und spürbarer 
Wer t s chätzung und Fe infühl igke i t  f ür den Text  mit  s e iner  beabsi cht igen Aus-

sage  ge l ang  e s  ihr,  da s  Buch a l s  Ganze s 
in  s e iner  Le sbarke i t  und Einhe i t l i chke i t 
zu optimieren. In einer sehr f ruchtbaren 
Zusammenarbe i t  g ing  S ie  auf  meine Wünsche und Ergänzungen ein ,  so  da ss 

mein Manuskr ipt  dank Frau Thoms zu 
e inem für  mich s ehr  zuf r i edens t e l l enden 
Werk wurde .«
Luca Her sberger,  Mai  2016 ,  Autor  de s  Buche s  »Hei l same Bez iehungen«


