
Die Hochschulgruppe der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

die vorLesung  präsentiert

©  privat

Programmheft

Dienstag, 5. Juni 2012 
Uni Mainz, Philosophicum, P 203 
Beginn: 18:00 Uhr

Felicitas Pommerening



Inhaltsverzeichnis

 2 Biografie & Bibliografie 
  von Julia Hägele

 3 Rezension 
  von Marion Stark

 6 Leseprobe aus 
  »Weiblich, jung, flexibel«

 9 Pressestimmen zu 
  »Weiblich, jung, flexibel«

10 die vorLesung

die vorLesung

Felicitas Pommerening 

+ Signierstunde

Redaktion Cornelia Frasch 
 Eva Ziegler 
Gestaltung Annette Friess 
 Annett Farnetani

Für die Texte in diesem Heft:  
Alle Rechte vorbehalten.



Felicitas Pommerening Sommersemester 2012

2die vorLesung

Felicitas über sich selbst: 
»Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Ich laufe 
lieber zur nächsten Bushaltestelle, als zehn 
Minuten auf den Bus zu warten. Wenn ich 
im Job unzufrieden bin, bewerbe ich mich 
weg. Da nehme ich lieber einen Umweg 
in Kauf, als irgendwo einfach auszuharren. 
Bisher bin ich entsprechend viel umgezo-
gen und habe verschiedene Jobs auspro-
biert. Das Schreiben hat sich dabei wie 
ein roter Faden durch alles durchgezogen. 
(Außer vielleicht durch meine kleine Eska-
pade als freie Kamerafrau…) 
Bei aller Ungeduld bin ich aber dann, wenn 
ich etwas Gutes gefunden habe, auch ganz 
zurückgelehnt. Die Angst etwas zu ver-
passen, kenne ich nicht. Deswegen hatte 
ich auch nie Probleme damit, mich zu 
binden – das habe ich dann auch ziemlich 
früh gemacht. Meine kleine Familie ist das 
Schönste, was ich in meinem Leben habe. 
Emanzipiert fühle ich mich trotzdem.«

Dieses Zitat von Felicitas Pommerening 
beschreibt hervorragend ihren bisherigen 
Lebensweg. 1982 wurde sie in Ludwigsha-
fen geboren, zum Studium zieht sie dann 
nach Mainz. Felicitas Pommerening stu-

diert Filmwissenschaft, Publizistik und Psy-
chologie, muss jedoch bald nach Abschluss 
ihres Studiums im Jahr 2005 feststellen, 
dass dies eine »Spaßfaktor-Auswahl« ist. 
Sie bekommt sechs Monate lang nur Absa-
gen, dabei ist sie flexibel, bewirbt sich auf 
viele verschiedene Jobs, sie ist nicht auf der 
Suche nach dem Traumjob. Sie steht kurz 
vor einem Zweitstudium, um doch noch 
etwas »Gescheites« zu studieren, als sie 
eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbei-
terin angeboten bekommt. Sie weiß sofort, 
dass das nicht das Richtige für sie ist. Die-
ses Wissen hilft ihr, als sie sich dann bei 
einer Audioproduktionsfirma als Texterin 
bewirbt und feststellt, dass ihr diese prakti-
sche Arbeit gefällt. Die Firma ist klein, cha-
otisch, unprofessionell. Felicitas Pommere-
ning bekommt gesundheitliche Probleme, 
die Überstunden und der Stress setzen ihr 
zu. Diese Krankheit stellt einen Wende-
punkt in ihrem Leben dar. Sie wechselt noch 
einmal den Job, die neue Firma hat einen 
professionelleren Arbeitsalltag, sie hat nicht 
mehr so viel Druck. Felicitas wird schwan-
ger, geht in die Elternzeit. Schon während 
ihrer ersten Schwangerschaft schreibt sie 
ihr Debüt »Weiblich, jung, flexibel«, das 
beim Herder Verlag veröffentlicht wird, 
zur Hälfte fertig. Sie verarbeitet dort ihre 
eigenen Erfahrungen mit der Berufswelt. 
Felicitas stellt fest, dass sie die Balance aus  
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Kind und Karriere braucht, sie benötigt die 
Abwechslung. Sie wäre nicht glücklich als 
Hausfrau, möchte aber auch nicht zuguns-
ten der Karriere auf ihre Familie verzichten. 
Sie geht ganz offen mit ihrer Agentur um, 
sie erzählt ihnen von ihrem Wunsch, sich 
der Schriftstellerei zu widmen. Die Agentur 
unterstützt sie, sowohl mit der Elternzeit, 
als auch mit ihrem Wunsch zu schreiben. 
Felicitas ist bekennende »down-shifterin«, 
sie arbeitet gerne in Teilzeit, das ermöglicht 
ihr, sich noch anderen Dingen zu widmen. 
So hat sie mehr Zeit für ihre Familie und für 
die Schriftstellerei. Ihr zweites Kind wurde 
im März geboren, ein zweites Manuskript 
liegt dem Verlag bereits vor und momentan 
schreibt sie an einem dritten Werk.

von Julia Hägele

»Ich hab’s mir mal bequem gemacht in mei-
ner Verwirrung.« Bei Sätzen wie diesen 
musste ich heftig schmunzeln. Es ist wahr-
lich schwer das Debüt von Felicitas Pom-
merening in der Bahn zu lesen, so oft muss 
man bei der locker erzählten Geschichte 
der beiden Uni-Absolventinnen (Carlynn 
und Ellen) herzhaft lachen. Vor allem wenn 
man das Spiel »Einstieg in die Berufswelt« 
selbst erlebt hat und mittendrin steckt in 
der »Generation Lebenslauf«. 
Im lockeren Erzählstil sinniert Felicitas 
Pommerening über unsere Generation und 
versucht in Worte zu fassen, was uns kenn-
zeichnet. Sind wir eine mutige oder eine 
ängstliche Generation? Sind wir desillusio-
niert? Haben wir bereits aufgegeben, bevor 
wir mit dem kämpfen angefangen haben? 

Schlagworte fallen, wie »Generation Prak-
tikum« oder »Generation Lebenslauf«. Auf 
amüsante Weise schildert die Autorin die 
irrationale Gedankenwelt von Uni-Absol-
venten, die mitten im Bewerbungsverfah-
ren stecken. Dabei beleuchtet sie sowohl 
die zunehmende Verunsicherung auf Seiten 
der Bewerber (Wirkt mein Haar hochge-
steckt zu brav? Sollte ich besser Dürrenmatt 

Rezension zu
»Weiblich, jung, flexibel«
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oder Dan Brown als Freizeitlektüre ange-
ben?) als auch die (scheinbare) Machtposi-
tion auf Seiten der Arbeitgeber. Wenn sich 
die Jobsuche in die Länge zieht und Arbeit-
geber Absagen mittels Pflanzenmetaphern 
erteilen, dann weicht die Selbstsicherheit 
langsam aber sicher der Frustration und 
einer gewissen Paranoidität. Während Car-
lynn ihre Lebensgeschichte verzweifelt nach 
unterweltähnlichen Szenarien durchfors-
tet um sich dem Eindruck einer »gerade 
gewachsenen Pflanze« zu erwehren und 
schließlich in Indien nach einem passenden 
Äquivalent zur Motorradtour quer durch 
Amerika sucht, wie es ihr letzter potenti-
eller Arbeitgeber vorgelebt hat, befindet 
sich Ellen bald nach ihrem Abschluss mit-
ten im Berufsleben. Überstunden statt 
Teilzeit, befristete Arbeitsverträge, Trai-
nee- und Praktikumsstellen… Die Autorin 
selbst berichtet im Nachwort: »Mein Frust 
kam mit unter 30, ohne Hartz IV und ohne 
finanzielle Sorgen. Die Sorgen kamen ganz 
woanders her: vom mangelnden Spaß an der 
Arbeit, von der Überarbeitung und Über-
forderung, von dem Gefühl im falschen 
Lager gelandet zu sein und absolut orientie-
rungslos durch eine Welt zu irren, die doch 
früher irgendwann mal Sinn gemacht hat.«  
Dabei hätten wir doch, und auch das betont 
Felicitas Pommerening freimütig in ihrem 
Nachwort, eigentlich keinen Grund uns 

über Entscheidungsschwierigkeiten zu 
beklagen. Berufliche Möglichkeiten und 
Rollen – davon gibt es viele. Dennoch 
scheint groteskerweise die Orientierungs-
losigkeit ein wesentliches Kennzeichen 
unserer Generation zu sein. Fragen wie 
»Was ist eigentlich meine Lebenssituation?« 
und »Warum habe ich überhaupt studiert?« 
skizzieren die Ratlosigkeit, den Schwebezu-
stand. Teilweise scheinen die Fragestellun-
gen und Anforderungen der beiden Prot-
agonistinnen an die Berufswelt naiv. Und 
dennoch: Viele dieser Überlegungen sind 
mittlerweile in der öffentlichen Diskussion 
angekommen und werden von der Auto-
rin treffsicher formuliert. Ist es naiv, einen 
Job zu suchen, in dem man ausreichend 
Geld verdient, Spaß hat und dennoch kei-
nen utopischen Deadlines hinterherjagt? 
Darf man erst nach dem Burnout um Teil-
zeit bitten? Bin ich eine Memme; vertrage 
ich keinen Stress? Ist es vermessen, mein 
eigenes Wohlbefinden dem Beruf voranzu-
stellen? In ihrem Debattenbeitrag beleuch-
tet die Autorin auch die Scham, die solche 
Überlegungen umgibt, die Scheu, diese 
Fragen offen auszusprechen. Dabei spielt 
auch das Unverständnis älterer Generatio-
nen eine nicht unerhebliche Rolle. Ebenso 
wie der aktuelle gesellschaftliche Umgang 
mit beruflichen Rollen. Neben den indivi-
duellen Erlebnissen der Protagonistinnen 
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kommt auch der Einfluss der berufsbe-
gleitenden Ratgeberliteratur nicht zu kurz. 
Und auch hier darf wieder geschmunzelt 
werden, wenn sich sowohl Berufseinstei-
ger als auch Karrierefrauen in Alarmbereit-
schaft versetzen lassen und angsterfüllt über 
Karrierefolgen von Backaktionen sinnieren; 
oder eben auch nicht.
Der klare, schnörkellose Sprachstil von 
Felicitas Pommerening macht es leicht, sich 
in die emotionale Spannung der Protagonis-
tinnen hineinzuversetzen. Mit Leichtigkeit 
erzählt, fehlt dem Roman (oder Debatten-
beitrag) jedoch nicht die nötige Ernsthaftig-
keit sich kritisch mit Fragen einer »Gene-
ration Lebenslauf« auseinanderzusetzen. 
Im Nachwort ergreift Felicitas Pommere-
ning einen ermutigenden Ton, fast kämp-
ferisch appelliert sie auch an unsere eigene 
Verantwortung Chancen zu nutzen und als 
Möglichkeiten zu begreifen; für sich und 
die eigenen Wünsche einzustehen: »Einfach 
loslassen heißt, sich nicht von irgendwelchen 
Vorbildern oder Rollenklischees beeindru-
cken zu lassen. Unbeirrt das zu machen, 
was man möchte. […] Dann bleibt nur noch 
eins: rausfinden, was man wirklich will.«

von Marion Stark
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»Carlynn: ›Mein Gegenüber ist einer der 
einflussreichsten Männer des Senders. Er 
ist betont locker und blättert immer wieder 
durch meine Unterlagen, scannt meinen 
Lebenslauf, meine Zeugnisse und natürlich 
mein Bewerbungsfoto – auf dem ich, wie 
mir später meine Freundin Bianca erzählen 
wird, zu streng aussehe. (›Wegen des V-Aus-
schnitts von dem schwarzen T-Shirt. V-Aus-
schnitt heißt: Ich möchte sexy sein, bin es 
aber nicht.‹ Zum Glück erfahre ich das erst 
nach dem Gespräch.) Einflussreiche Män-
ner schüchtern mich nicht ein. Wahrschein-

lich, weil ich mit einem aufgewachsen bin. 
Ich bin also ebenso locker wie er. Nur nicht 
so absichtlich. 
Er ist dabei, mir zu erzählen, wie er als 
junger Mann nach dem Studium erst ein-
mal ein Jahr lang mit dem Motorrad durch 
Amerika getingelt ist. 
Mich wundert erst, dass er mir das erzählt, 
aber ganz merkwürdig ist es auch wieder 
nicht, weil dies ja auch kein echtes Bewer-
bungsgespräch ist. Echte Bewerbungsgesprä-
che bekommt man hier nämlich nicht. Nur  
Ich-kenn-den-der-kennt-den-der-kennt-
den-mit-dem-kannst-du-doch-mal-reden-

Gespräche. Und so eins habe ich gerade. […]  
Wo ich denn meinen letzten Urlaub 
gemacht hätte, fragt er lächelnd. Ich muss 
kurz nachdenken: Letzten Sommer war ich 
mit meiner Familie auf Mallorca. Das ist ein 
Minuspunkt, wie ich später wissen werde.
Und was ich denn so lesen würde?
Jane Austen finde ich toll. Minus.
Und Charles Dickens. Minus.
Im Urlaub auch gerne mal Ken Follett oder 
Steven King. Plus. 
Nick Hornby fällt mir partout nicht ein, 
obwohl ich fast jedes Buch von ihm gelesen 
habe. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß ich 
sowieso noch nicht, dass ich damit punkten 
könnte.
Ob ich Dan Brown lese?
Bisher noch nicht, aber ich habe schon viel 
von ihm gehört. Minus.
Wieder blättert er durch meine Unterla-
gen, guckt sich mein Abiturzeugnis an. Ob 
ich denn viel gelernt hätte in der Schule?
Ich will nicht, dass er weiß, wie leicht mir 
die Schule gefallen ist. Dass mir einfach alles 
zugeflogen ist. Das würde die guten Noten 
nur entwerten, denke ich.
Also sage ich vage: Ja, schon.
Minus, minus, minus.
Er hat schon zweimal gesagt, ich sei ein 
ungeschliffener Stein, und ich bin mir 
nicht sicher, ob das etwas Gutes sein soll. 
Jetzt sagt er auch noch, ich sei eine gerade 

Leseprobe aus
»Weiblich, jung, flexibel«



Felicitas Pommerening Sommersemester 2012

7 die vorLesung

gewachsene Pflanze. Ich sei in einem Glas-
kasten schön gerade gewachsen, aber jetzt 
müsste ich mal raus in den Sturm. Langsam 
verstehe ich. […]
Aber zum Glück sei ich ja noch so jung. Er 
ermutigt mich dazu, noch einmal etwas 
ganz anderes zu machen. Wenn ich dann 27 
sei, solle ich mich noch einmal bei ihm mel-
den. Das ich dann hoffentlich geschliffen 
sein werde, kann er sich wohl gerade noch 
verkneifen. […]
In den Augen dieses Mannes habe ich ein 
Jahr rumhängen in Amerika nötig. Oder 
noch besser: Krach mit meinen Eltern. Gut 
wären auch einfach zwei sinnlose Ehren-
jahre an der Uni gewesen. Eine komplette 
Note schlechter im Abschluss hätte ihm 
wahrscheinlich auch gefallen. Abrasierte 
Haare vielleicht und Gras in der Tasche. 
Oder ein T-Shirt, auf dem Fuck you steht.
Ich bin 24, auf der Suche nach einem Job.‹« 

»Ellen: ›Von wegen ›Wir lernen fürs Leben‹, 
das hört sich zwar schön an, aber ich glaube 
mittlerweile nicht mehr daran. Wenn das 
alles wäre, worum es geht, könnte ich auch 
einfach zu Hause sitzen und Bücher lesen.
Wir lernen für den Abschluss. Denn den 
brauchen wir, um richtig gut zu verdienen. 
Wir studieren also, um später viel Geld 
zu haben. Mehr Geld, als man zum Leben 
braucht. Mehr Geld als wir bekommen 

würden, wenn wir nicht studiert hätten. 
Manchmal hört man das zwischen den Zei-
len raus, jetzt, wo so viel über Studienge-
bühren diskutiert wurde. Die Befürworter 
sagen dann so etwas wie: ›Das Studium ist 
eine Investition. Studierte verdienen spä-
ter so viel mehr als Nicht-Studierte, warum 
soll also ausgerechnet ihre Ausbildung 
umsonst sein?‹
Tja. Und ich denke mir mittlerweile: Was, 
wenn man nicht viel Geld verdienen will? 
Was ist die logische Schlussfolgerung dar-
aus? Muss ich mich wegen dieser Einstel-
lung automatisch aus der Welt der Den-
ker verabschieden und Kellnerin werden? 
Nichts gegen Kellnerinnen – ich finde, 
Kellnern macht superviel Spaß –, aber 
wenn ich nach meinem Studium Kellne-
rin werde, stehe ich da wie ein Loser, so 
ist das nun mal. Und ich würde grad nur 
so viel verdienen, wie ich zum Leben brau-
che. Keinen Cent mehr. Hm. Seit ich mich 
erinnern kann, war Geld ein leidiges Thema 
in unserer Familie. Meine Mutter wollte es 
haben, mein Vater sollte es beschaffen, mein 
Vater wollte es ausgeben, meine Mutter 
wollte nicht, dass mein Vater es ausgibt… 
Die genaue Geschichte ist kompliziert, lang 
und endet mit einer Scheidung. […] 
Ich kenne Geld also in erster Linie als Streit-
punkt und als zerstörendes Element. Und 
das, obwohl wir mehr hatten als die meis-



Felicitas Pommerening Sommersemester 2012

8die vorLesung

ten. Man muss also kein Therapeut sein, um 
zu verstehen, warum ich mir vorgenom-
men habe, Geld in meinem Leben nicht 
wichtig werden zu lassen.
Ich bin sowieso überzeugt davon, dass ich 
nicht viel Geld brauche. Wenn man aber 
nicht viel Geld verdienen will, macht das 
System, wie es ist, in vielerlei Hinsicht ein-
fach keinen Sinn mehr. Warum soll ich zum 
Beispiel überhaupt den Abschluss machen? 
Gut, ich mache ihn einfach, weil’s mir Spaß 
macht und weil ich natürlich auch nicht 
will, dass ich all die Jahre umsonst studiert 
habe. Aber jetzt wird’s schwieriger: Was 
mache ich danach? Der logische nächste 
Schritt wäre ein Job, bei dem ich viel Geld 
verdiene. Was, wenn ich den nicht will? Um 
es noch komplizierter zu machen: Ich will ja 
sogar einen guten Job. Ja, ich weiß, ich habe 
gesagt, ich würde auch kellnern, aber noch 
besser find ich dieses Szenario: Ich habe 
einen Job, der gut bezahlt wird und mir 
Spaß macht. Aber weil ich nicht so viel Geld 
brauche, arbeite ich nur in Teilzeit – kriege 
also nur die Hälfte des Gehalts. Dafür habe 
ich schön viel Zeit, um das Leben zu genie-
ßen. Ein Leben, in dem Geld keine große 
Rolle spielt.
Gleichzeitig will ich aber natürlich im Job 
ernst genommen werden und vorankom-
men. Aber eben als Teilzeitkraft. Das ist der 
Plan.

Ich habe schon vorsichtig mit ein paar 
Leuten über diese Gedanken, die ich mir 
mache, gesprochen. Vorsichtig deswegen, 
weil es ziemlich schwierig ist, mit anderen 
Leuten über Geld zu sprechen. Die meisten 
sagen einfach, dass sie nicht genug haben. 
Aber genug wofür? Bin ich wirklich zu naiv, 
zu denken, dass ich nicht so viel Geld brau-
che?
Als ich mit Carlynn darüber gesprochen 
habe, hat sie tatsächlich gesagt, ich habe 
da vielleicht eine etwas falsche Sichtweise. 
Denn meine Eltern sprechen sich nicht ab, 
was meine Unterstützung betrifft: Beide 
machen, was sie wollen. Und das läuft dar-
auf hinaus, dass ich sozusagen doppelt ver-
sorgt werde. Und ich weiß, dass ich auf 
diese Unterstützung immer zählen kann. 
Also ja, Existenzängste kenn ich nicht, das 
gebe ich zu. Aber ich habe mir diese Situa-
tion nicht ausgesucht. Sie ist so, wie sie ist 
und so wie sie ist, kann ich es mir leisten 
zu fragen: Wie viel Geld brauche ich zum 
Leben? Und möchte ich wirklich mein 
Leben damit verbringen, arbeiten zu gehen, 
um Geld zu bekommen, das ich nicht brau-
che?‹«

Aus »Weiblich, jung, flexibel«, 
 hier S. 9      ‑11 und S. 15‑17.
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»Der Roman ist so authentisch, dass er 
gleich drei Funktionen erfüllt: Er unterhält, 
rüttelt wach und schafft es gleichzeitig, Mut 
zu machen.«

Ann‑Christin von Kieter, Unicum, 17.4.2012

»Ursprünglich sollte ihr Roman ›Wir 
machen, was wir wollen. Oder?‹ heißen. 
Das gefiel dem Verlag nicht. Er vermark-
tete ihr Werk tatsächlich als ›Debattenbei-
trag‹, es kommt wie ein Sachbuch daher.
Tatsächlich aber ist es ein herrlich leicht zu 
lesender, witziger Roman mit wunderbaren 
Dialogen. Pommerening meidet jeden weh-
leidigen Ton, und auch wohlfeile Lösungen 
spart sie sich. Ihre Leser treten in Dialog 
mit den Figuren, die durchaus auch Män-
nern was zu sagen haben. Schließlich sehen 
sie sich ähnlichen Anforderungen ausge-
setzt.«

Gerd Blase, Mainzer Rhein‑Zeitung, 14.2.2012

»Die Freundinnen Ellen und Carlynn haben 
ihren Hochschulabschluss in der Tasche und 
sind nun auf Stellensuche. Doch welcher ist 
der perfekte Job? Bei dem Versuch es her-
auszufinden, werden sie mit den Problemen 
ihrer Generation konfrontiert: der ›Gene-

ration Praktikum‹. Die Autorin beschreibt 
diese mit viel Witz und Charme. So übt sie 
leichtfüßig Kritik an dem gesellschaftlichen 
Dilemma unserer Zeit: einer Zeit, in der 
man trotz Hochschulabschluss und einer 
Vielzahl an Praktika kaum eine Festanstel-
lung findet.«

Daniela Kühr, Stuz, 27.3.2012

Zu einer Lesung:
»Die Autorin hat eine lockere Art zu plau-
dern. Sie sieht die eigenen Erfahrungen 
und die Erzählungen aus dem Kreis der 
Freundinnen eher von der komischen Seite 
und erntet dafür immer wieder Heiterkeit 
bei den Zuhörerinnen. Dennoch: Ihr Blick 
auf die Schwachstellen in der Gesellschaft, 
zumal der Arbeitswelt, ist wach und kri-
tisch, auch wenn diese Kritik ohne feminis-
tische Untertöne vorgetragen wird.«

Rotraut Hock, Allgemeine Zeitung, 7.2.2012

Pressestimmen zu
»Weiblich, jung, flexibel«
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Wer sind und was machen wir?

•	 Wir sind eine studentische Initiative 
der Sprach- und Literaturwissenschaf-
ten in  Verbindung mit dem Studium 
generale und dem AStA der Universität 
Mainz.

•	 Wir sind Studierende verschiedener 
Fachbereiche der Universität Mainz, 
die Lust am Lesen und an Literatur 
haben.

•	 Wir laden Gegenwartsautoren und 
-autorinnen ein, deren Bücher uns 
begeistert haben. 

•	 Wir vertrauen dabei auf unseren indivi-
duellen Geschmack und nicht auf einen 
vorgegebenen Kanon.

•	 Seit dem Wintersemester 1995/96 
veranstalten wir zwei bis drei Lesungen 
pro Semester und bringen Studierende 
ins Gespräch mit Schriftstellern und 
anderen Kulturschaffenden.

Warum machen wir das?

•	 Wir wollen Spaß an Literatur vermit-
teln, ohne dass sie notwendigerweise 
interpretiert werden muss. Zuhören 
kommt vor Verstehen.

•	 Wir wollen auf Autoren hinweisen, die 
von der Literaturwissenschaft wohl erst 
in ferner Zukunft behandelt werden 
und deren Weg in die Universitäten 
sonst noch Jahre dauert.

•	 Wir sind aber gleichzeitig der Über-
zeugung, dass Lesungen und Gespräche 
mit Schriftstellern auch die wissen-
schaftliche Lehre bereichern, indem sie 
Studierende aus den Bibliotheken und 
Kneipen in den Hörsaal hineinlocken 
und Literatur an der Uni lebendig wer-
den lassen.

die vorLesung
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Die vorLesung braucht genau Dich!
Wir suchen engagierte Leute, die Lust haben, mit uns 
noch viel mehr Lesungen auf die Beine zu stellen.

Interessiert?

Dann schreib uns eine Nachricht an unten stehende 
Adresse oder sprich uns einfach im Rahmen einer 
Lesung an. Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt

E-Mail: kontakt@vor-lesung.de 
Webseite: dievorlesung.wordpress.com 
Facebook: Hochschulgruppe Die vorLesung Uni Mainz 
Zur Aufnahme in unseren Newsletter oder für  
Vorschläge, welchen Autor wir als nächsten einladen  
sollen, einfach eine Mail an: vorlesungmainz@gmx.de


