
 
 
Die Elisabeth Ruge Agentur sucht Studierende, die sich für aktuelle 
literarische Veröffentlichungen, Sachbücher und/oder die Arbeit an der 
Schnittstelle zwischen Literatur und Film interessieren und Lust haben, im Zuge 
eines Praktikums einen Einblick in die Arbeit einer Literaturagentur zu 
bekommen, die einerseits noch recht jung und andererseits schon sehr 
erfolgreich am Markt angekommen ist. 
 
Wir suchen für das gesamte Jahr 2023 Praktikant:innen für sieben- bis 
zwölfwöchige Praktika. Tendenziell suchen wir eher Master-Studierende, freuen 
uns aber auch über Bewerbung von Bachelor-Studierenden höherer Semester. 
Um bei uns ein Praktikum absolvieren zu können ist es notwendig, an einer Uni 
eingeschrieben zu sein. Das Praktikum umfasst 20 Wochenstunden bei einer 4-
Tage-Woche und wird leider nicht vergütet. Ein erster Bezug zum 
Literaturbetrieb oder Vorerfahrungen in der Arbeit mit Texten oder ggf. 
im Filmbereich sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Da wir zum größten 
Teil von zu Hause aus arbeiten, finden Praktika in erster Linie aus dem Home 
Office statt. Einmal wöchentlich ist es auch möglich, uns in den Agenturräumen 
zu unterstützen. Es ist jedoch keine Voraussetzung, vor Ort in Berlin zu sein. 
 
Die Agentur wurde 2014 gegründet und sitzt seitdem, unter der Leitung der 
ehemaligen Verlegerin Elisabeth Ruge, in einem schönen Hinterhof nahe der 
Hackeschen Höfe in Berlin Mitte. Infos zu unserer Arbeit sind auf unserer 
Homepage (elisabeth-ruge-agentur.de) und auf Instagram 
(@elisabeth_ruge_agentur) zu finden. Wir vertreten Autor:innen aus 
den Bereichen Belletristik und Sachbuch, aber auch vermehrt aus der 
literarischen Unterhaltung. Außerdem sind wir jedes Jahr erfolgreich in Sachen 
Filmrechte-Vermittlung auf diversen Festivals (Berlinale, Cannes, Venedig, 
Lille, München, usw.) unterwegs. 
 
Praktikant:innen befassen sich bei uns mit den zentralen Aufgaben einer 
Agentur. Mal unterstützend, mal in Eigenverantwortung arbeiten sie z. B. mit an 
Projekten, verfassen Verlagsanschreiben und werbende Texte, übernehmen das 
Sichten und Korrekturlesen von Manuskripten, unterstützen das Lektorat, 
korrespondieren mit Autor:innen, Verlagen und Filmproduktionsfirmen usw. 
 
Das klingt spannend? Bewerbungen bitte adressiert an Mimi Wulz an:  
mwulz@elisabeth-ruge-agentur.de 
 

http://elisabeth-ruge-agentur.de/
https://www.instagram.com/elisabeth_ruge_agentur/

