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TERMINE LEHRGANG 2023 / 2024

Modul 1: ______________________________________ 14. – 16. April 2023

Modul 2:  __________________________________ ______ 5. – 7. Mai 2023

Modul 3: ________________________________________ 2. – 4. Juni 2023

Modul 4: ____________________________________  30.Juni – 2. Juli 2023

Modul 5: ______________________________________   28. – 30. Juli 2023

Modul 6: __________________________________ 8. – 10. September 2023

Modul 7: ____________________________________    6. – 8. Oktober 2023

Modul 8: _________________________________  10. – 12. November 2023

Modul 9: ________________________________    15. – 17. Dezember 2023

Modul 10: ___________________________________  13. & 14. Jänner 2024

Modul 11: ______________________________________    10. Februar 2024

Die Module finden jeweils 

Freitag von 14 – 20 Uhr sowie  
Samstag und Sonntag von 10 – 18 Uhr statt.

Modul 10 findet nur am Samstag und Sonntag von 10 – 18 Uhr statt.

Modul 11 findet nur am Samstag von 10 – 18 Uhr statt.
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DIE MODULE 
1. Semester

Modul 1 – Helden und Heldinnen
Der Beginn der Reise. Unserer gemeinsamen und deiner eigenen. In diesem ersten Modul lernst du 
die Heldengeschichte kennen – in Theorie und Praxis. Du schreibst deine erste Geschichte. Über dich 
selbst. Dieses Modul macht dich damit vertraut, was in dir steckt, und was davon du als Ghostwriter 
oder Autor:in gut anwenden und gebrauchen kannst.

Modul 2 – Finde dein Thema
Worüber möchtest du schreiben? Weißt du das schon genau oder hast du überhaupt keinen Tau? Wie 
auch immer es bei dir aussieht, an diesem Wochenende bringen wir das erste Licht ins Dunkel. Mit 
Input und jeder Menge Kreativitätsübungen. Und keine Sorge: Wenn sich dein Thema noch ändert, 
dann ist das ganz normal und kein Beinbruch!

Modul 3 – Verständlichkeit
Zunächst geht es weiter um dein Thema, das du uns vorstellen kannst und für das du – sofern du das 
möchtest – liebevolles und wertschätzendes Feedback bekommst.
Danach schauen wir uns gemeinsam an, was nötig ist, damit du gut verstanden wirst. 
Du lernst etwas darüber, wie dein Buch im Gedächtnis bleibt.

Modul 4 – Kommunikation
Wie kommuniziere ich klar und deutlich mit meinen Leser:innen oder Kund:innen? Was brauche ich, 
um für mich oder andere ein Buch schreiben zu können? Welche Fragen sollten geklärt sein, bevor 
ich beginne? Das sind die Fragen und Themen, die uns durch dieses dritte Modul begleiten werden. 
Danach geht es ums Thema Zeitmanagement und Schreibrituale.

Modul 5 – Emotionen & Storytelling
Was ist VAKOG, und wozu brauche ich es in einem Buch?
Was versteht man unter Storytelling, welche Möglichkeiten gibt es und wie setze ich sie im Sachbuch 
oder Roman ein?
Zudem gibt es einen Tag Resilienz für Federfüchse, damit du nicht nur am Ball bleibst, sondern es dir 
dabei auch gut geht. Das alles und Zeit zum Schreiben findest du in Modul fünf des Ghostwriterlehrgangs. 

Modul 6 –  Style, Baby!
Wie definiert sich Stil in einem Buch? Wie erkennst du deinen Schreibstil und den von anderen? 
Welche Erzählelemente und -stimmen gibt es? Was ist eine Schreibmelodie? Und was muss man 
sonst noch so wissen, um eine Geschichte oder ein Buch lebendig zu gestalten? Wie veröffentliche ich 
ein Buch? Wie ist das mit Verlagen? Und was für Möglichkeiten gibt es überhaupt?
Fragen zu deinem Buch kannst du natürlich auch in diesem Modul stellen.
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2. Semester

Modul 7 – Pitch schön
Welche Werte machen dich aus, und was haben sie mit deinem Auftritt nach außen zu tun? Damit 
beginnt dieses Modul. Danach geht es um deine Einzigartigkeit, darum, warum du als Selbstständige:r 
oder Autor:in keine Konkurrenz hast und was Vielfalt im Ausdruck uns allen bringt. Außerdem 
beantworten wir die Frage: „Woher kommen unsere Kunden eigentlich und wie erreichen wir sie?“ 
Wir werfen einen Blick auf Social Media Marketing, Netzwerke und andere Möglichkeiten der Akquise.
Zum Abschluss lernst du noch ein paar gut gehütete Geheimnisse von WORD kennen und 
erfährst, warum du auf professionelles Korrektorat niemals verzichten solltest – auch, wenn deine 
Rechtschreibung „eigentlich eh perfekt“ ist.

Modul 8 – Kundenkontakt
Nun ist es so weit! Wir stürzen uns ins Thema „Kundenpflege“. Wie wir sie finden, haben wir in Modul 
7 besprochen. Nun geht es um die Kommunikation. Interviewführung, Erst- und Zielgespräch stehen 
auf dem Plan. Also alles von der Kontaktaufnahme bis hin zum Abschluss. Worauf man sonst noch so 
achten sollte, erfährst du in Modul 9.

Modul 9 – Alles, was Recht ist
Selbst arbeiten ist gut – auslagern ist besser. Wie du deine Zeit am besten nützt, wie du Kooperationen 
eingehst und wie du zufriedene Kunden bekommst, darum geht es in diesem Modul. Fragen zur 
Selbstständigkeit, zum Gewerberecht und zum Urheberrecht werden in diesem Modul beantwortet. 
Dazu kommt ein Exkurs in den Datenschutz, ins Projektmanagement und zu Grafik und Layout. Wann 
brauchen wir eine:n Grafiker:in? Was sind Bildrechte, und wieso dürfen wir nicht jede Schrift im Buch 
verwenden? Welche besonderen Bestimmungen gibt es für Bücher? Ein bunter Strauß an Themen 
wird dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten.

Modul 10 – Finetuning 
Jetzt geht’s los! Du hast die Gelegenheit, der Gruppe dein Werk zu präsentieren. Wenn du möchtest, 
bekommst du noch einmal liebevolles und wertschätzendes Feedback und kannst letzte Änderungen 
vornehmen. Danach gehen wir in Preisverhandlungen. Quasi Trockenschwimmen – das letzte 
Mal, bevor es ernst wird. Auch hier kannst du wieder Fragen zu deinem Buch oder Themen der 
Selbstständigkeit stellen.

Modul 11 – Over & out – go public!
An diesem Tag ist es so weit: Dein Buch hat das Licht der Welt erblickt und wird der Gruppe vorgestellt. 
In einem kleinen Zwiegespräch mit den Lehrgangsleiterinnen beantwortest du ein paar Fragen über 
dein Buch – keine Sorge, es ist nicht wie in der Schule! Wir möchten nur noch einmal dein „Warum?“ 
hören und spüren. Danach gibt es die Diplomverleihung und wir feiern!

„Over and out“ ist übrigens irreführend. Denn, wenn du planst, als Ghostwriter zu arbeiten, dann 
beginnt der Spaß jetzt erst richtig. Du hast die Möglichkeit, als Teil eines sehr erfolgreichen Teams tätig 
zu werden, vom Gruppenspirit zu profitieren und dich auf unserer Webseite zu präsentieren. 
Mehr dazu erfährst du in einem persönlichen Gespräch.. 
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LEHRGANG GHOSTWRITING 

Beruf: Ghostwriter
Ghostwriter sind gefragter als je zuvor. Menschen, die Expert:innen professionell 
dabei unterstützen, ihr eigenes Sachbuch, ihren Ratgeber oder Ratgeberroman 
herauszubringen, haben die besten Chancen auf dem Markt – sofern sie gut 
ausgebildet sind. Wir gehen mit unserem Lehrgang in die vierte Runde, und viele 
Ghostwriter arbeiten schon mit uns zusammen. 
Jetzt ist deine Zeit gekommen, um mit uns gemeinsam die Freiheit und ein gutes 
Teamgefühl zu entdecken!.

Für wen schreiben wir?
Unsere Zielgruppe reicht dabei je nach deinem Thema und deinen eigenen 
Kenntnissen von professionellen Speakern und Trainer:innen über gastronomische 
Betriebe und Handwerksunternehmen bis hin zu Familienbetrieben, Dienst-
leistungsunternehmen im technischen und IT-Bereich und vielen anderen mehr. 
Die Tätigkeit als Ghostwriter ist sehr anspruchsvoll und setzt nicht nur schreiberisches 
Können voraus, sondern auch eine gewisse Allgemeinbildung und Offenheit für neue 
Themen. Wenn du dein Handwerk beherrschst, steht dir auf jeden Fall ein großer 
Markt offen.

Deine Chance
Du hast vielseitige Interessen, kannst gut schreiben oder hast einen Beruf, 
der mit Schreiben in Verbindung steht? Du hast schon einiges gelernt 
oder bist immer an Neuem interessiert? Dann ist das deine Chance, dir 
aufbauend auf deine eigenen Interessen dein Zielpublikum aufzubauen.  
Der Markt ist groß, die Möglichkeiten kunterbunt.

Möchtest du dein aktuelles Tätigkeitsfeld um den Bereich des Ghostwriting 
erweitern? Möchtest du neu durchstarten und vom Schreiben leben?
Oder möchtest du einfach dein eigenes Buch schreiben und das Handwerkszeug 
mitbekommen, sodass du zukünftig alle deine Projekte selbstständig umsetzen 
kannst?

Die Ausbildung
Mit dieser Ausbildung stehen dir alle Möglichkeiten offen. Wir legen unser Augenmerk 
von der ersten Stunde an darauf, dass du das Gelernte sofort praktisch anwendest. 
Learning by doing ist uns sehr wichtig, denn nur so lernst du wirklich und nachhaltig. 
Die Spanne der Inhalte zieht sich von Storytelling über die Kommunikation mit 
Kund:innen bis hin zu deiner eigenen Vermarktung und Positionierung als Ghostwriter, 
bzw. als Autor:in deiner eigenen Bücher.
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Vom Schreiben leben? 
Nach diesem 

Lehrgang hast du 
alle Tools, 

die du brauchst!

Die Ausbildung im Detail
In liebevoller Kleinarbeit haben wir die Module so aufgebaut, dass du im Laufe 
des Lehrgangsjahres nicht nur alle Schritte zum erfolgreichen Ghostwriter / zur 
erfolgreichen Sachbuchautor:in aktiv durchläufst, sondern auch dein eigenes Buch 
fertigstellen kannst. 
Kursleiterin Lisa Keskin ist seit Jahren erfolgreich als Ghostwriter und BuchMacherin 
tätig und teilt im Zuge der Ausbildung ihre Erfahrungen und Erfolgsgeheimnisse, aber 
auch ihre „Hoppalas“ mit dir, damit du auch aus ihren Fehlern lernen kannst.
Zusätzlich erhältst du alles an Wissen, das du brauchst, um selbst als Ghostwriter 
erfolgreich durchstarten zu können. 

Zwei Semester für deine neue berufliche Ausrichtung
Der Lehrgang ist so aufgebaut, dass er berufsbegleitend besucht werden kann; die 
Module finden jeweils einmal monatlich von Freitagmittag bis Sonntagabend statt. 
In den Zeiten zwischen den Modulen gibt es Aufgaben, die eigenständig oder im 
Rahmen einer Peergroup erarbeitet werden. 
Viele dieser Aufgaben beziehen sich mittelbar oder unmittelbar auf die Erschaffung 
deines Buchmanuskripts, das du am Ende des Lehrgangs als »Diplomstück« 
abgibst. Du bekommst dabei Hilfestellung von uns, während des Lehrgangs und 
auch außerhalb im Rahmen von Coachingterminen – jedoch bleibt die Arbeit des 
Schreibens und Konzeptionierens bei dir.

Dein Start
Dieser Lehrgang ist so weit praxisorientiert angelegt, dass du gleich nach Abschluss 
in deinen neuen Beruf einsteigen kannst, wenn du das möchtest.
Und als besonderes Highlight hast du nach erfolgreichem Abschluss die Möglichkeit, dich 
als Ghostwriter auf der Seite der Ghostwriting Academy zu präsentieren. So kannst so 
du deine ersten Schritte auf dem Markt leichter bewältigen – und wenn du magst und es 
menschlich zwischen uns passt, können wir gerne auch langfristig zusammenarbeiten.  
Zum Austausch mit deinen Kolleg:innen gibt es regelmäßig den Circle of Ghostwriters, 
die du nach deinem Abschluss ebenfalls besuchen darfst.
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Lisa Keskin, Kursleiterin
Ghostwriter | Mentaltrainerin | Autorin | 

BuchMacherin

Conny Sellner
Ghostwriter | Mentaltrainerin | Autorin | 

Lektorin | Chefredakteurin DBZ

Monika Lexa, Kursleiterin
Mentaltrainerin | Fachtrainerin | 

Resilienztrainerin | Autorin | Ghostwriter 
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Angelika Oswald
Ghostwriter  | Autorin | Eventmanagerin 

Barbara Miklosch
Ghostwriter | Mentaltrainerin | Autorin | 

Franchisemanagerin 

Kerstin Renner
Mentaltrainerin | Autorin | Ghostwriter
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Christine Auer
Autorin | Resilienztrainerin | Psychologin

Claudia Neuhauser
Psychologische Beraterin | 

Resilienztrainerin 
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Monika Stern
Grafikerin | Spezialistin für Layout und Druck | 

DSGVO-Expertin
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Bist du geeignet, ein „Ghostie“ zu werden?
Das lässt sich leicht herausfinden. Am einfachsten, wenn du am Infoabend teilnimmst 
und dir danach einen Termin für ein persönliches Gespräch ausmachst. 

Teilnahmevoraussetzungen
• abgeschlossene Berufsausbildung oder Matura und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
• Studium ist nicht Voraussetzung
• Offenheit und Lernfreude
• Sprachgefühl und guter Zugang zur Sprache
• Zuhören und Empathie sollten für dich keine Fremdworte sein.
• ein Vorgespräch mit einer der Lehrgangsleiterinnen

Diese Ausbildung richtet sich an
• Menschen, die sich beruflich verändern möchten und selbstständig haupt- oder 

nebenberuflich als Ghostwriter arbeiten möchten.
• Menschen, die die Sehnsucht haben, etwas Sinnvolles, Kreatives mit ihrem leben zu 

machen
• Menschen, die bereits schreiben und sich weiterentwickeln möchten.
• Menschen, die ihr (erstes) eigenes Buch in wertschätzendem Umfeld und mit 

fachkundiger Begleitung schreiben möchten

Im Ghostwriter-Lehrgang inkludiert:
• 11 Module Lehrgang
• 10 x 1 Stunde 1:1 Buch-Coaching
• ausführliche Skripten
• Vorbereitung auf ein selbstständiges Arbeiten als Ghostwriter
• Umsetzung deines eigenen Buchprojekts
• 18 Stunden Peergroup 
• die Möglichkeit, als Teil eines sehr erfolgreichen Teams zu arbeiten
• persönliche Entwicklung nicht ausgeschlossen :-)

* Im Zuge des Ghostwriter-Lehrgangs kannst du dein eigenes Buchprojekt verwirklichen. 
Wir unterstützen dich nach Kräften, auch mithilfe von Buchcoachings und viel Input aus der 
Gruppe und von den Trainerinnen. Du erfährst auch, wie du dein Buch bei Bedarf ohne 
Grafikdesigner:in professionell auf den Markt bekommst.

Druckkosten sowie Kosten für Korrektorat / Lektorat und ggf. Grafik sind nicht im 
Lehrgangsbeitrag enthalten.
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Anmeldung zum Lehrgang Ghostwriting

Bitte ausfüllen und beim Info-Abend abgeben oder einscannen und per Mail an buch@lisakeskin.com

○ Frau
○ Herr
○ anderes Titel (wenn vorhanden): ___________________________

Vornam, Familienname: __________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _________________________________________________________

Land (wenn nicht Österreich): _____________________________________________

Telefonnummer: ________________________________________________________

Mailadresse:___________________________________________________________

Geburtsdatum:__________________________________________________________

○ Rechungsadresse weicht von Wohnadresse ab:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

○ Hiermit melde ich mich verbindlich für den Lehrgang zum Ghostwriter 2020 / 2021 an.

○ Ich habe die entsprechenden AGB gelesen, verstanden und akzeptiert.

Gewählter Zahlungsplan (bitte ankreuzen):
○ Early Bird (Bezahlung bis 31.12.2019) 5.400 EUR inkl. USt. (4.500 EUR exkl.) 
○ Gesamtbetrag (Bezahlung bis 31.3.2020)       5.898 EUR inkl. USt. (4.915 EUR exkl.)
○ Drei Teilbeträge (Anzahlung bis 31.3.2020)     6.498 EUR inkl. USt. (5.415 EUR exkl.)
○ 12 Teilbeträge (Anzahlung bis 31.3.2020) 6.900 EUR inkl. USt. (5.750 EUR exkl.)

Nach Eingang der Anmeldung erhältst du eine schriftliche Bestätigung und die 
Rechnung. Den entsprechenden Rechnungsbetrag überweise bitte unter Angabe der 
Rechnungsnummer und deines Namens. Damit ist der Platz für dich verbindlich 
reserviert.

□  Gesamtbetrag (Bezahlung bis 8. 4. 2022)   5.304 EUR inkl. USt. (4.420  EUR exkl.)
□  3 Teilbeträge (1. Teilzahlung bis 8. 4. 2022)  5.904 EUR inkl. USt. (4.920  EUR exkl.)
□ 12 Teilbeträge (1. Teilzahlung bis 8. 4. 2022)           6.504 EUR inkl. USt. (5.420  EUR exkl.)

2021 / 2022 an. 

________________________________            ______________________________________

Ort, Datum       Unterschrift

Gewählter Zahlungsplan (bitte ankreuzen):

Vorname, Familiennname:

□  Gesamtbetrag (Bezahlung bis 1. 4. 2023)   6.048 EUR inkl. USt. (5.040 EUR exkl.)
□  3 Teilbeträge (1. Teilzahlung bis 1. 4. 2023)  6.654 EUR inkl. USt. (5.545 EUR exkl.)
□ 12 Teilbeträge (1. Teilzahlung bis 1. 4. 2023)           7.200 EUR inkl. USt. (6.000 EUR exkl.)

ANMELDUNG ZUM GHOSTWRITER-LEHRGANG
Bitte ausfüllen, einscannen oder fotgrafieren und 

per Mail senden an: gstw@ghostwriting-academy.com

□ Frau     □ Herr      □ andere Anrede (bitte angeben)

Titel (wenn vorhanden) 

Vorname | Familienname

Straße / Hausnummer

PLZ, Wohnort

Land (wenn nicht Österreich)

Telefon

Mailadresse

Rechnungsadresse weicht von Wohnadresse ab □ (bitte Info per Mail)

□  Hiermit melde ich mich verbindlich für den Lehrgang Ghostwriting 2023/24 an.
□  Ich habe die AGB gelesen, verstanden und akzeptiert.

Nach Eingang der Anmeldung erhältst du eine schriftliche Bestätigung und die Rechnung. 
Den entsprechenden Rechnungsbetrag überweise bitte unter Angabe der Rechnungsnummer 
und deines Namens. Mit Zahlungseingang ist dein Platz fix reserviert.

Gewählter Zahlungsplan (bitte ankreuzen):

EARLY BIRD Anmeldung bis 31.12.2022

□ Gesamtbetrag Bezahlung bis 15.1.2023 5.754 EUR inkl. USt (4.795 EUR exkl.)

□ monatlich 12 Teilbeträge ab Jänner 
2023

6.048 EUR inkl. USt
504 EUR / Monat (5.040 EUR exkl.)

NORMALPREIS Anmeldung ab 31.12.2022

□ Gesamtbetrag Bezahlung bis spätestens 
13. April 2023 6.048 EUR inkl. USt (5.040 EUR exkl.)

□ 3 Raten Zahlung April 2023, August 
2023, November 2023

6.654 EUR inkl. USt
2.218 EUR pro Rate (5.545 EUR exkl.)

□ monatlich Zahlung ab 1. April 2023 in 
12 Monatsbeiträgen

7.200 EUR
600 EUR / Monat (6.000 EUR exkl.)

Ort, Datum Unterschrift



Verantwortlich für Inhalt und Form
Ing. Lisa Keskin
Jörger Straße 3
1170 Wien
Ghostwriting Academy, eine Marke von
blubbb – die Kommunikationswerkstatt e.U.

Tel: +43 (0)660 63 60 658
Mail: gstw@ghostwriting-academy.com
Web:ghostwriting-academy.com / lehrgang
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