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Caroline Adam 
„Ich erhoffe mir von dem Paris-Frankfurt 
Fellowship über den Tellerrand hinaus 
blicken zu können und ich bin sicher, 
dass wir alle etwas voneinander lernen 
können.“

Buchhandlung Beidek, Buchhändlerin
E-Mail: caroline.adam@gmx.com

Franziska Berninger 
“Vom Paris-Frankfurt Fellowship erhoffe 
ich mir vor allem neues Wissen über den 
französischen Buchmarkt, Kontakte zu 
knüpfen und viel zu Französisch sprechen.“

Suhrkamp Verlag, Volontärin
Schwerpunkt: Internationale Literatur
E-Mail: f-berninger@web.de

Julia Heinen 
“Von der Teilnahme am Paris-Frankfurt 
Fellowship erhoffe ich mir vor allem einen 
lebendigen Austausch und viele prakti-
sche Einblicke in die französische Litera-
turbranche.“

Klett-Cotta Verlag, Volontärin
Schwerpunkt: Lektorat im Bereich Belletristik
E-Mail: j.heinen@klett-cotta.de

Manuela Pervanidis 
„Ich freue mich darauf, während des 
Paris-Frankfurt Fellowships Kontakte zu 
knüpfen, mich mit den anderen Teilneh-
merInnen auszutauschen, Ideen zu entwi-
ckeln und mehr über den deutschen und 
französischen Buchmarkt zu lernen“.

Philipp Reclam jun. Verlag, Volontärin
Schwerpunkt: Presse
E-Mail: manuelapervanidis@gmail.com

Anna Anzulewicz 
“Ich freue mich sehr, am  
Paris-Frankfurt-Fellowship teilnehmen zu 
dürfen!  Das berufliche Netzwerk zu ver-
größern, kulturell über den Tellerrand zu 
schauen und viel über die hiesige Buch-
branche und die Frankreichs zu erfahren, 
auf all das bin ich gespannt.“

 
Buchhandlung Bücher Bartz, Geschäftsführerin
Schwerpunkt: Belletristik und Jugendbuch
E-Mail: anna.anzulewicz@gmx.de 

Agnes Brunner 
„Das Paris-Frankfurt Fellowship ist eine 
großartige Möglichkeit, junge Leute mit 
der gleichen Leidenschaft für Bücher und 
die Verlagsbranche zu treffen. Ich hoffe auf 
einen spannenden, lang anhaltenden Aus-
tausch und neue Einblicke aus verschiede-
nen und bisher unbekannten Perspektiven.“

Hanser Verlag, Volontärin
Schwerpunkt: Lektorat Belletristik
E-Mail: agnes.brunner@web.de

Yvonne Holzmeier 
“Am Paris-Frankfurt Fellowship nehme ich 
teil, um einen Blick über den Tellerrand 
zu wagen, einen Eindruck von der fran-
zösischen Buchbranche zu bekommen 
und mein Netzwerk in Deutschland und 
Frankreich auszubauen.“

Dtv Verlagsgesellschaft, Volontärin  
Schwerpunkt: Presse und Veranstaltungen
E-Mail: yvonne.holzmeier@posteo.de

Anne-Sophie Walther 
“Von dem Paris-Frankfurt Fellowship er-
hoffe ich mir gewinnbringenden Austausch 
mit anderen Buchbegeisterten. Ich freue 
mich auf spannende Einblicke in deutsche 
und französische Verlage, Buchhandlun-
gen und Agenturen, die mich beruflich 
sowie persönlich weiterbringen.„

Auer Verlag, Redakteurin 
Schwerpunkt: Redaktion Grundschule
E-Mail: anne-sophie.walther@gmx.de
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Alice Billard 
“Ich möchte den deutschen und den fran-
zösischen Buchmarkt besser kennenlernen 
und Erfahrungen, Ideen und Zukunftsvi-
sionen mit den Akteuren der Verlagswelt 
austauschen, um zur Entwicklung des 
deutsch-französischen Buchmarktes von 
morgen beitragen zu können.“

Handelskette Fnac
Junior Produktmanager in der Vertriebsleitung „Buch“
E-Mail: alice-billard@hotmail.fr

Pauline Florenville   
“Das Paris-Frankfurt Fellowship wird für 
mich eine großartige Gelegenheit sein, 
meine deutschen Verlagskollegen ken-
nenzulernen und dauerhafte professio-
nelle Kontakte zu knüpfen.“

Verlagsmitarbeiterin im Bereich Rechte und Lizenzen
Schwerpunkt: Französisch- und englischsprachige Belletristik
E-Mail: pauline.florenville@gmail.com

Morgane Levier   
“Ich hoffe, dass ich dank des  
Paris-Frankfurt Fellowships meine Kennt-
nisse der Verlagswelt in Deutschland und 
Frankreich vertiefen und deren Akteure 
kennenlernen kann. Ich bin sicher, dass 
diese Erfahrung für meinen Berufseinstieg 
sehr wertvoll sein wird.“

Verlagsmitarbeiterin
Schwerpunkt: Lektorat und Kommunikation
E-Mail: morganelevier@gmail.com

Aurore Champavère 
“Das Paris-Frankfurt Fellowship gibt uns 
eine wunderschöne Gelegeneit,  
mit  deutschen Verlagsmitarbeitern 
und Buchhändlern Ideen  
auszutauschen.“

Verlagsmitarbeiterin
Schwerpunkt: Lektorat und Kommunikation 
E-Mail: aurore.champavere@gmail.com

Charlotte Hoffstätter   
 “Ich möchte meinen beruflichen Horizont 
erweitern und andere Ansätze zur „Arbeit 
am Buch“ entdecken, sowie Menschen 
kennenlernen, die mein Interesse für 
Bücher und für die deutsch-französischen 
Beziehungen teilen.“

Bibliothekarin 
Schwerpunkt: Kinder- und Jugendbuch
E-Mail: charlotte.hoffstatter@gmail.com

Viviane Magnin   
“Da ich gerne in Deutschland arbei-
ten möchte, ist das Programm für mich 
eine tolle Gelegenheit, den deutschen 
Buchmarkt und insbesondere die Ver-
lagsbranche besser kennenzulernen und 
berufliche Kontakte zu knüpfen.“

Verlagsmitarbeiterin
Schwerpunkt: Jugendbuch, Schulbuch, Belletristik
E-Mail: viviane-magnin@laposte.net
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