Anlage I
Aufnahmebedingungen – Formvorschriften
LITon.NRW

Für die Aufnahme in die Online-Datenbank der Gegenwartsautor*innen, literarischen
Einrichtungen sowie literarischen Projekte Nordrhein-Westfalens muss der*die Autor*in
mindestens eine selbstständige belletristische Veröffentlichung vorweisen können und in
NRW geboren sein bzw. hier seinen*ihren Lebens- und Arbeitsschwerpunkt haben.
Bezüglich der belletristischen Veröffentlichungen orientieren wir uns an den
Aufnahmebedingungen des VS NRW (Verband deutscher Schriftstellerinnen und
Schriftsteller), die besagen, dass eine Veröffentlichung bei einem Dienstleister- oder
Pseudoverlag nicht ausreichend für eine Aufnahme ist. Die Aufnahmekriterien sind
hingegen erfüllt, wenn es sich bei der Veröffentlichung um die Sendung oder Aufführung
eines Hör- oder Fernsehspiels, Theaterstücks oder Films handelt.
Unter bestimmten Kriterien können auch die folgenden Veröffentlichungen ausreichend für
eine Aufnahme sein:
Veröffentlichungen in literarischen Anthologien,
in
Literaturzeitschriften, in elektronischen Medien und Feuilletons (mindestens fünf
Veröffentlichungen), als Selbstpublisher*in (mindestens zwei Veröffentlichungen) oder als
Selbstvermarkter*in (mindestens zwei Veröffentlichungen mit ISBN-Nummern). Sollte
der*die Autor*in nur Veröffentlichungen dieser Art vorweisen können, muss er*sie für die
Aufnahme in die NRW-Literatur-Online-Datenbank eine gewisse Anzahl an weichen
Kriterien nachweisen können.
Falls Ihre Veröffentlichungen nicht für eine direkte Aufnahme ausreichen, teilen Sie uns
bitte in Ihrem Aufnahmeanschreiben mit, welche dieser weichen Kriterien auf Sie zutreffen:
Literaturbetrieb
•
•
•
•
•

Der*Die Autor*in hält (bezahlte) Lesungen.
Der*Die Autor*in nimmt an Fortbildungen/Workshops teil.
Der*Die Autor*in ist im Literaturbetrieb wahrnehmbar (durch Rezensionen, Artikel
über den*die Autor*in, eigene Artikel über das Literaturschaffen).
Der*Die Autor*in ist Mitglied in einer oder mehreren Autor*innengruppen/verbänden
Das Schreiben hat eine wahrnehmbare Bedeutung für das Leben des*der
Autors*Autorin (es gibt beispielsweise unveröffentlichte Manuskripte, die
Ernsthaftigkeit des Schreibens ist erkennbar)

Werk
•
•
•

Es ist ein professionelles Lektorat durchgeführt worden.
Die Fehlerrate ist niedrig bzw. entspricht der einer Verlagsveröffentlichung.
Die Covergestaltung ist professionell.

Ökonomie:
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•
•
•

Der*Die Autor*in ist Mitglied in der KSK und/oder Wahrnehmungsberechtige*r der
VG Wort.
Der*Die Autor*in erzielt Einkünfte mit seinem*ihrem (seinen*ihren) Werk (Werken).
Es ist eine Gewinnerzielungsabsicht am Selbstmarketing des*der Autors*Autorin
klar erkennbar (Lesezeichen, Prospekte, Social-Media-Aktivität, Verlosungen etc.)

Wer Interesse hat, in der NRW-Literatur-Online-Datenbank vertreten zu sein, sendet dem
Westfälischen Literaturbüro die notwendigen Formulare zu:
Die für die Datenbank benötigten Daten sollten in Anlage II (Word-Dokument) eingetragen
werden und dann per E-Mail an post@LITon.NRW geliefert werden. Die Daten sollten nach
einem bestimmten Schema aufgelistet werden, damit wir die Datenbank einheitlich
gestalten können. Ausführliche Hinweise hierzu Sie finden in der Anlage II. Wenn Sie
Angaben haben, die nicht in unser Schema passen, fügen Sie sie einfach an.
Bezüglich der Formatierung gilt der Grundsatz: möglichst einfach formatieren (keine
Tabellen, Tabulatoren etc.), möglichst keine Silbentrennungen, keine Absatzeinzüge,
bibliografische Titelangaben bitte nicht in Anführungszeichen setzen. Wir würden uns
freuen, wenn Sie die Formvorgaben weitestgehend erfüllen könnten; falls nicht, wird dies
für die Aufnahme kein Hinderungsgrund sein.
Das Westfälische Literaturbüro in Unna e.V. behält sich für die Aufbereitung der Daten eine
redaktionelle Kürzung, Umschreibung und Auswahl vor. Ein Recht auf Veröffentlichung
besteht nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Senden Sie uns neben Ihren Angaben für die Datenbank bitte die als Anlage III
beiliegenden Erklärungen ausgefüllt und unterschrieben an unsere unten angegebene
Postadresse zu. Selbstverständlich können Sie die Formulare auch einscannen und uns
per E-Mail an post@LITon.NRW senden.
Sollten Sie noch Fragen haben, finden Sie auf www.LITon.NRW unter „FAQ“ nach dem
Prinzip „Frage und Antwort“ einige nähere Erläuterungen zur NRW-Literatur-OnlineDatenbank. Falls Sie keine Antworten auf Ihre Fragen finden, schicken Sie uns bitte eine
E-Mail an die unten aufgeführte E-Mail-Adresse.

Westfälisches Literaturbüro in Unna e.V.
Nicolaistraße 3
59423 Unna
Tel: 02303- 96 38 50 Fax: -51
E-Mail: post@LITon.NRW
Website: www.wlb.de
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