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Phantastik-Autoren-Netzwerk (e.V) vergibt erstmals 

Arbeitsstipendien. 

Viersen, 01.03.2021. Nach mehreren Monaten der Vorbereitung 
schreibt PAN nun erstmals Stipendien für Autor*innen der 

Phantastik aus. Es gibt drei unterschiedliche Kategorien, für die man 
sich ab 01.03.2021 bewerben kann. 

"Das Phantastik-Autoren-Netzwerk hat sich auf die Fahnen geschrieben, die 
Phantastik in ihren verschiedenen Spielarten zu fördern. Aber nicht nur 

Genres und Subgenres verdienen unsere Aufmerksamkeit, auch die 
Schreibenden selbst können Unterstützung gebrauchen. Gerade in der 

aktuellen Situation kann ein Stipendium dabei helfen, dass ein 
phantastisches Werk trotz widriger Umstände das Licht der Welt erblickt“, 

führt Diana Menschig, erste Vorsitzende und Hauptorganisatorin des 
Stipendiums aus. 

Viermal hat PAN e.V. bisher zum großen Branchentreffen der Phantastik 
geladen, 2020 sollte die fünfte Auflage erfolgen. Leider machte die Covid-19-

Pandemie diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Gleichzeitig wurde 
aber über alternative Möglichkeiten diskutiert, die Phantastik und ihre 

Autor*innen zu unterstützen. Die PAN-Stipendien sind eines der Ergebnisse 
dieser Diskussionen. 

Die Stipendien umfassen im Jahr 2021 folgende Kategorien: 

Roman, Debüt und Science-Fiction 

Das Arbeitsstipendium Roman fördert die Entstehung eines Romans, der 
einem (Sub-)Genre der Phantastik zugeordnet werden kann. 

Das Stipendium Debüt richtet sich an Autor*innen, die bisher noch keinen 
Roman veröffentlicht haben und sich erstmals an diesen Schritt wagen 
wollen. 

Das Stipendium Science-Fiction wird durch SF-Autor Brandon Q. Morris 
betreut und finanziert und durch PAN ausgeschrieben und begleitet. 
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Details zu allen drei Stipendien (Vorbedingungen, Einsendekriterien, etc.) 
kann man auf der eigenen Stipendiatsseite auf der Webpräsenz des 

Phantastik-Autoren-Netzwerks finden. Dort finden sich auch die am 
häufigsten gestellten Fragen (FAQ). 

Der Einsendezeitraum für die Bewerbungen erstreckt sich in jedem Fall vom 

01.03.2021 bis zum 30.04.2021. Alle drei Stipendien umfassen die 
Möglichkeit der Förderung eines entsprechenden Projekts für 500 Euro 

über den Zeitraum von drei Monaten, oder 300 Euro über einen 
Zeitraum von fünf Monaten. 

Zu Fragen hinsichtlich des Stipendiums, die sich nicht durch die 
bereitgestellten Informationen beantworten lassen, kann man sich an 
folgende Mailadresse wenden: 

stipendium@phantastik-autoren.net 

Das Phantastik-Autoren-Netzwerk e.V. freut sich auf zahlreiche 
Einsendungen. 

Die Informationen zum Stipendium sind auch als PDF herunterladbar. 

318 Wörter, 2.101 Zeichen ohne Leerzeichen, 2.406 Zeichen inkl. Leerzeichen, 42 Zeilen – 

ohne Headline. 
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Das Phantastik-Autoren-Netzwerk (PAN) wurde im November 2015 unter dem Vorsitz von 

Diana Menschig mit zwölf weiteren Autorinnen und Autoren, einem Lektor und einem 

Buchhändler in Köln gegründet. Ziel der Vereinigung ist es, der deutschsprachigen 

Phantastik eine Stimme auf dem Literaturmarkt zu verleihen, für Autorenrechte einzutreten 

und Orientierung in einem sich schnell verändernden Markt zu geben. PAN ist als 

gemeinnütziger Verein (e.V.) anerkannt und eingetragen beim Amtsgericht 

Mönchengladbach unter der Nummer VR5168. 
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