
Ihr erstes eigenes Buch
Kostenlos!

Exklusives Angebot für Autorinnen und Autoren der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte

Achtung, dieses 

Angebot ist nur gültig bis

31. März 2018

Mit Ihren Gedichten, die Sie während des 
einjährigen Fernstudiums schreiben, gestalten
wir für Sie völlig kostenlos Ihren eigenen 
Gedichtband. Sie erhalten fünf Freiexemplare. 

Ihr erstes eigenes Buch: Jetzt wird es wahr!
Die BIBLIOTHEK DEUTSCHSPRACHIGER GEDICHTE macht
allen neuen Studienteilnehmern des Fernstudiums DAS LYRI-
SCHE SCHREIBEN ein phantastisches Angebot: Sie erhalten
nach Abschluss des Lehrgangs Ihr eigenes Buch mit Ihren 
besten Gedichten – völlig kostenlos!

Während des 12-monatigen Studiums werden Sie von unseren
erfahrenen Dozenten begleitet, die Ihnen helfen, Ihre Fähigkei-
ten als Autorin bzw. Autor zu entfalten. Sie werden also ohne
weiteres im Laufe dieses Jahres die entsprechende Zahl an Ge-
dichten für Ihren ersten Lyrikband verfassen.

Ganz bequem von zu Hause aus
Sie allein bestimmen, wann und wo Sie Ihr Studium durchfüh-
ren. Einmal pro Monat erhalten Sie Ihre Studienmappe mit etwa
60 Seiten Lehrmaterial, Textbeispielen, Kontroll- und Übungs-
aufgaben. Sie können diese ohne weiteres in Ihrer Freizeit
durcharbeiten. Zum Abschluss jeder Studieneinheit schicken
Sie die von Ihnen bearbeiteten Einsendeaufgaben an Ihren per-
sönlichen Betreuer, der sie Ihnen korrigiert mit wertvollen Anre-
gungen zurücksendet. Ihr Studienfortschritt ist somit garantiert.

Voraussetzungen
Bedingung für die Teilnahme ist allein Ihre Lust am Gestalten
poetischer Texte und Ihr Wille, Ihre sprachlichen Ausdrucks-
möglich keiten bedeu tend zu erweitern. Eine bestimmte Vor bil-

dung wird nicht erwartet, nötig sind jedoch Engagement,
Ausdauer und Fähigkeit zur Selbstkritik.

Studienbeginn und -dauer
Sie bestimmen, wann Sie mit dem Studiengang beginnen.
Senden Sie uns einfach beiliegende Anmeldung. Sie er-
halten dann mit der Anmeldebestätigung die erste Studi-
enmappe verbunden mit einem Schreiben Ihres Dozenten,
in dem sich dieser Ihnen vorstellt. An diesem Tag beginnt
Ihr Studium; die Gesamtdauer beträgt zwölf Monate.
Wichtig: Senden Sie die umseitige Anmeldung am be-
sten sofort ab, da unser exklusives Angebot zeitlich
limitiert ist!

Ihr persönlicher Betreuer
Während des gesamten Lehrgangs wird einer unserer
Dozenten Ihr Ansprechpartner sein. Er korrigiert Ihre Ein-
sendeaufgaben und tauscht sich regelmäßig mit Ihnen
über Ihre Fortschritte und Schwer punkte aus. Mit jeder
neuen Lehreinheit wird Ihr Betreuer Sie besser
kennenlernen und noch gezielter auf Ihre Bega-
bung eingehen.

Das BdG-Zeugnis
Nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme erhalten
Sie als Abschlusszertifikat das BdG-Zeugnis. Das
Zeugnis der Bibliothek deutschsprachiger Ge-
dichte ist ein Nachweis Ihrer im Fernstudium er-
worbenen Fähigkeiten.

Jetzt anmelden zum staatlich 
zugelassenen Fernstudium 

DAS LYRISCHE SCHREIBEN

Staatlich geprüft und zugelassen
Das hervorragend aufbereitete und staatlich ge-
prüfte Lehrmaterial hilft Ihnen, Schritt für Schritt die
Kunst des stilsicheren und ausdrucksstarken
Schreibens zu erlernen. Im Mittelpunkt des 12-mo-
natigen Studiengangs steht die individuelle Förderung Ihres
künstlerischen Ausdrucks und die Entfaltung Ihres eigenen lyri-
schen Stils. Durch die Vielseitigkeit des Studiums lernen Sie alle
wichtigen Formen der Lyrik kennen und können so Ihre per-
sönlichen Stärken und Fähigkeiten herausarbeiten.

788004

+++ Weitere Vorteile auf umseitiger Anmeldung +++ Weitere Vorteile auf umseitiger Anmeldung +++
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Nur gültig bis 31. März 2018!

Ja, ich möchte das Fernstudium DAS LYRISCHE SCHREIBEN 
kennenlernen und melde mich daher zum Fernunterricht an. Mein 
Lehrgang beginnt mit dem Erhalt der ersten Studienmappen. Wenn ich 
innerhalb von 4 Wochen nichts von mir hören lasse, erhalte ich danach 
regelmäßig die weiteren Studienmappen. 

Nachname 

Straße 

Land/PLZ/Ort 

Geb.datum                                  Tel.

Beginn und Dauer des Fernkurses
Der Studienbeginn ist jeweils zu Beginn eines Monats möglich. Der Kurs
dauert zwölf Monate und beginnt mit der Lieferung des ersten Lehr materi-
als. Mit der ersten Sendung erhalte ich eine Kopie meiner Anmeldung.            

Mein eigener Gedichtband
Nach Abschluss des 12-monatigen Studiums gestaltet die Bibliothek
deutschsprachiger Gedichte meinen eigenen Gedichtband. Ich erhalte 5
Freiexemplare. Dazu übergebe ich nach den Anforderungen, die mir recht-
zeitig mitgeteilt werden, mein fertiges Manuskript mit meinen Gedichten.
Das Buch erscheint ohne Verlags-, Vertriebs- und Marketing-Services, d.h.
in meiner eigenen Verantwortung. Ich kann weitere Exemplare des Buches
kostenpflichtig nachbestellen. Ich bin alleiniger Rechteinhaber und kann
frei über meine Exemplare verfügen.

Gegenstand und Ziel
Das Fernstudium dient der individuellen Förderung des poetischen Aus-
drucks und der Entwicklung eines eigenen lyrischen Stils. Der Fernlehr-
gang bereitet auf keine Prüfung vor. Ich erhalte nach Abschluss des
Lehrganges ein Zeugnis der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte. 

Leistungen
Der Fernkurs besteht aus zwölf Lektionen sowie einer Einführungs mappe.
Die Lieferung des jeweiligen Lehrhefts erfolgt portofrei monatlich. Die hierin
gestellten Aufgaben sende ich per Post an die Bibliothek deutschsprachi-
ger Gedichte, Sämannstr. 14a, 82166 Gräfelfing. Etwa drei Wochen nach
der Einsendung erhalte ich von meinem Dozenten ein Bewertungsschrei-
ben zu meinen Einsendeaufgaben, das meine Studien fortschritte 
verdeutlicht und Vertiefungsvorschläge für Inhalt, Form und Stil enthält.

Kosten und Zahlungen
Der Kurs dauert zwölf Monate. Die monatliche Studiengebühr beträgt
110,- EUR. Entsprechend der Kursdauer beträgt die Gesamtgebühr des
Lehrgangs also 1320,- EUR. Weitere Gebühren fallen nicht an. Dem Teil-
nehmer entstehen keine Kosten über die üblichen Portokosten hinaus. Die
Studiengebühren werden während des Fernkurses nicht erhöht. Die erste
Studiengebühr wird erst nach Ablauf des 4-wöchigen Probestudiums ab-
gebucht.

Bankeinzug*
Ich beauftrage den Realis Verlag bis auf Widerruf die monat lichen Lehr-
gangsgebühren in Höhe von 110,- EUR von meinem Konto 
ab zubuchen:

Kontoinhaber 

Bank 

BIC

IBAN 
Die Abbuchung erfolgt am   nn 1. des Monats oder   nn 15. des Monats

* nur im Inland möglich. Teilnehmer in Österreich und in der Schweiz zah-
len ihre Lehrgangsgebühren (110,- EUR pro Monat) per Banküberweisung
auf Konten in A bzw. CH. Teilnehmer im übrigen Ausland (auch außerhalb
Europa) bezahlen die Jahresgebühr im Voraus oder monatlich per Kredit-
karte (Mastercard, Visa) bzw. Überweisung. Außerhalb D, A und CH 
betragen die Lehrgangsgebühren wegen der erhöhten Porto- und Bank-
gebühren 120,- EUR pro Monat.

Ruhenlassen
Im Falle einer Krankheit oder anderer privater Umstände kann ich den
Fernlehrgang einmalig für bis zu zwei Monate ruhen lassen. Ich informiere
den Realis Verlag und vereinbare einen Zeitpunkt, zu dem ich mit dem 
Studium fortfahre. 

Laufzeit des Vertrages
Dieser Vertrag läuft für zwölf Monate. In jedem Fall ist diese Anmeldung für
mich ohne Risiko, denn ich kann den Fernlehrgang zum Ende des 
ersten Halbjahres nach Vertragsschluss mit sechswöchiger Frist kündigen.
Nach Ablauf des ersten Halbjahres kann ich jederzeit mit dreimonatiger
Frist kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Nach der Kündi-
gung wird die anteilige Studiendauer auf Basis der monat lichen Studienge-
bühr abgerechnet. Außerdem habe ich das volle Widerrufs- und
Rückgaberecht in den ersten vier Wochen. Die Vorteile kann ich hier lesen:

Spezial-Anmeldung zum Fernstudium
mit exklusiven Sonder-Vorteilen für Sie persönlich

Mein Widerrufsrecht – das 4-wöchige Probestudium
Ich habe das Recht, binnen vier Wochen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vier Wochen
ab dem Tag, an dem ich oder ein von mir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das erste Fernlehrmaterial in Besitz genommen habe
bzw. hat. Um mein Widerrufsrecht auszuüben, muss ich den Realis Verlag mittels einer eindeutigen Erklärung über meinen Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass ich die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist absende. Wenn ich diesen Vertrag widerrufe, hat der Realis Verlag mir alle Zahlungen, die er von
mir erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass ich eine andere Art
der Lieferung als die vom Realis Verlag angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt habe), unverzüglich und spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über meinen Widerruf dieses Vertrages beim Realis Verlag eingegangen
ist; in keinem Fall werden mir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Von meinem Widerrufsrecht habe ich Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift

Fernstudium
DA S  L Y R I S C H E  

S C H R E I B E N

www.gedichte-bibliothek.de

Bitte zweimal unterschreiben und bis 31. März 2018 einsenden an: 
Bibliothek deutschsprachiger Gedichte, Realis Verlags-GmbH, Sämannstr. 14a, 82166 Gräfelfing

Ort, Datum   

Unterschrift   

8

8
Tel.: 089/74 15 30 13
Fax: 089/74 15 30 19

Vorteil 1: Nach Abschluss Ihres Studiums gestalten wir für Sie kostenlos Ihren eigenen Gedichtband!
Vorteil 2: Anschließend erhalten Sie kostenlos fünf Exemplare Ihrer eigenen Publikation!
Vorteil 3: Vierwöchiges Probestudium (statt der gesetzlichen Frist von 14 Tagen). Das heißt: Sie haben keinerlei Risiko

und erhalten sogar noch das erste Bewertungsschreiben Ihres Dozenten. Wenn Sie das Studium nicht fortset-
zen wollen, genügt eine Mitteilung an uns und die Sache ist für Sie erledigt. Garantiert ohne Kosten. Sie bezah-
len erst nach Ablauf des Probestudiums, wenn Sie das Studium fortsetzen.
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