
 

 
AUSSCHREIBUNG: Mentoring für Literaturveranstalter*innen – Mentees gesucht! 
 
Berlin, den 16.11.2021 
 
Eine freiberufliche oder auch fest angestellte Tätigkeit als Literaturveranstalter*in ist eine noch zu 
wenig genutzte Möglichkeit, in der Literaturszene seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Formalisierte 
Ausbildungsgänge für Literaturveranstalter*innen existieren nicht – die Devise heißt noch immer 
Learning by Doing. Kein Wunder, dass nicht alle soliden Ideen verwirklicht werden und sich immer 
noch zu wenig literarische Kurator*innen die Budget- und Personalverantwortung für größere 
literarische Veranstaltungsprojekte zutrauen. 
 
Im Rahmen des Projektes „schreiben & leben“ leistet hier das Literaturhaus Lettrétage e. V. seit 
Februar 2020 Abhilfe, indem es ein Mentoring-Programm für Literaturveranstalter*innen anbietet. 
Freie Literaturveranstalter*innen, die das mittlerweile etablierte Mentoring-Programm in Anspruch 
nehmen möchten, erhalten eine kostenfreie Begleitung ihres Veranstaltungsprojekts von einem/-er 
erfahrenen Literaturveranstalter*in. Zugleich ist eine Teilnahme an den weiteren Angeboten der 
Lettrétage möglich, z.B. dem Branchentreff Literatur, dem Beratungsangebot und der kostenlosen 
Raumnutzung. 
 
Sie haben eine hervorragende Idee für ein literarisches Veranstaltungsprojekt und möchten in den 
Bereichen Konzeptentwicklung, Finanzierung, Projektmanagement und -abrechnung noch 
dazulernen und von den Erfahrungen anderer profitieren? Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung 
inklusive einer Projektskizze von maximal einer Seite sowie eines aussagekräftigen künstlerischen 
Lebenslaufs an: info@literaturszene.berlin. 
 
Umfang: 30 kostenfreie Beratungsstunden, verteilt in einem Zeitraum von ca. einem Jahr 
Offen für Projekte aus allen literarischen Bereichen, inklusive Kinder- und Jugendliteratur 
Beginn: Ab Dezember 2021 
Bewerbungsfrist: 07.12.2021 (FRISTVERLÄNGERUNG!) 
Für die Bewerbung benötigt: Projektskizze (ca. 1 Seite) und Lebenslauf 
 
Wir nutzen etwaige vergaberechtliche Spielräume, um sämtliche Vergabeentscheidungen 
diversitätssensibel und gendergerecht zu treffen. Wir freuen uns über Bewerbungen von Personen 
mit Behinderung. 
 
Das Literaturhaus Lettrétage versteht sich als Ankerinstitution der freien Literaturszene Berlins. Sie 
möchte die Vielfalt, Kleinteiligkeit und Lebendigkeit dieser Szene unterstützen. Im Rahmen des 
Projekts „schreiben & leben“ bietet die Lettrétage Beratungs- und Serviceleistungen für freie 
Autor*innen, Übersetzer*innen, Lektor*innen und Literaturveranstalter*innen an. 
 
Weitere Informationen zur Lettrétage und zum Projekt „schreiben & leben“: 
www.lettretage.de 
www.literaturszene.berlin 
 
Das Projekt „Schreiben & leben“ wird im Rahmen des Programms INP-2 gefördert durch den 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie die Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa, Berlin. 
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