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UR L:

030 692 45 38

www.literaturszene.berlin

G ef ör de rt vo n :

Kooperationspartner

Da s Pr o j ekt W iSU

Raumnutzung für Freiberufler*innen

Das Projekt „WiSU – Wirtschaftliche Stärkung der

der Literaturbranche

Urheber*innen in der freien Literaturszene Berlin“ ist

Raus aus dem Hamsterrad, rein in ein selbstbestimmte-

eine Relaisstation, über die Autor*innen, Lektor*innen,

res Berufsleben! Das Projekt WiSU unterstützt literari-

Literaturveranstalter*innen und Literaturübersetzer*innen

sche Urheber*innen auf diesem Weg. Sie auch?

miteinander in Kontakt treten, Informationen austau-

Für Ihre öffentliche oder nicht-öffentliche Veranstaltung,

schen, kooperieren, einander unterstützen und

Ihren Workshop, Ihre Redaktionssitzung, Ihr Netzwerk-

GEMEINSAM neue Ideen entwickeln.

treffen steht ab sofort der Veranstaltungsraum der
Lettrétage kostenlos zur Verfügung, wenn Ihre Aktivität

Das Projekt umfasst folgende Angebote:
» Einzelberat un g für Freiberufler*innen der
Literaturbranche
» Rau mnutz un g für Freiberufler*innen der

die Ziele des Projekts unterstützt und Autor*innen,
Literaturübersetzer*innen und freien Lektor*innen zugute kommt. Wenn gewünscht, wird Ihre Veranstaltung
auch über unseren Projektnewsletter beworben.

Literaturbranche
» Jährlich stattfindender Br a n c h e n t r e f f
Literatur
» Gemeinsames T i c k e t i n g / gemeinsames
Marketing für Literaturveranstalter*innen

Branchentreff Literatur
Der jährlich stattfindende Branchentreff Literatur
bringt die literarischen Urheber*innen zusammen,
stiftet Kooperationen und bietet in einem vielseitigen
Programm aus Workshops, Diskussionsrunden, Bera-

Einzelberatung für Freiberufler*innen

tungsangeboten und Vorträgen zahllose Anregungen,

der Literaturbranche

wie Literat*innen den Fährnissen des Alltags und den

Im wöchentlichen Wechsel finden in unserem Bera-

Mühen der Ebene etwas entgegensetzen können.

tungsraum am Mehringdamm 61 kostenlose Bera-

N ä c hs t e r B r a n c hen t r e f f L i te r at ur :

tungstage von und für Autor*innen, Übersetzer*innen,

30.11.-03.12.2017

Lektor*innen und Literaturveranstalter*innen statt. Ein

Weitere Informationen in Kürze unter

Beratungsgespräch dauert in der Regel etwa 40 Minu-

www.literaturszene.berlin

ten. Die WiSU-Berater*innen sind erfahrene und erfolgreiche Freiberufler*innen, die Ihre Fragen beantworten
und gemeinsam mit Ihnen an Lösungsansätzen arbeiten

Gemeinsames Marketing für

– egal ob es um die KSK-Anmeldung, die Verlags-

Literaturveranstaltungen

oder Agentensuche, die Kundenakquise, Hilfe bei der

Berlin ist eine wichtige Literaturstadt und Literaturver-

Stipendienbewerbung, Angebote der Vernetzung oder

anstaltungen sollen sichtbarer werden. Im Rahmen des

einfach nur um Strategien der Arbeitsorganisation und

WiSU-Projekts werden derzeit gemeinsame Marketing-

des Kundenmanagements geht. Über unsere Home-

Maßnahmen für alle freien und institutionellen Litera-

page können Sie sich den Berater oder die Beraterin

turveranstalter der Stadt aufgebaut, so zum Beispiel ein

aussuchen, der/die zu Ihnen passt, und sich direkt für

gemeinsames Online-Ticketing-System, ein Veranstal-

einen Beratungstermin anmelden.

tungsnewsletter und ein Werbeplakat.

