
 

 
Das Mentoringprogramm  der 

Mörderischen Schwestern  
eine Erfolgsgeschichte 

 

Initiiert wurde das Programm durch unsere frühere Präsidentin 

Beatrix Kramlowsky (2005 -2007). Innerhalb unseres Vereins 

gibt es Schwestern, die über große Schreiberfahrung verfügen 

und diese auch gerne teilen und Schwestern, die noch am Anfang 

stehen und sich weiterentwickeln möchten.  

Das Mentoring schafft den Rahmen in dem »junge« Kolleginnen 

vom Wissen der »alten« Häsinnen profitieren können. Ein Jahr 

lang haben sie die Gelegenheit mit Hilfe einer erfahrenen 

Kollegin an ihrem Projekt zu arbeiten.  

Das Mentoring ist also ein zentrales Programm, um unser 

Vereinsziel, den von Frauen geschriebenen deutschsprachigen 

Kriminalroman zu fördern.  

 
Was bewegt erfahrene Kolleginnen 

dazu, diese ehrenamtliche Betreuung zu 
übernehmen? 

….Ich mache mit beim Mentoring, weil ich immer wieder erfahren 

durfte, wie hilfreich der „andere“ Blick sein kann und wie 

leicht es ist, handwerkliche Schwächen zu vermeiden und 



Möglichkeiten zu nutzen, wenn sie erst einmal bewusst werden. 

Qualität von Texten ist nicht einfach Geschmackssache, sondern 

es gibt eine fantastische Fülle inhaltlicher, struktureller 

und formaler Möglichkeiten, die man gezielt einsetzen kann, um 

die Idee, die man im Kopf hat, optimal umzusetzen. Die muss 

man aber erst einmal kennen.  

…. Ich finde es großartig, dass die „Mörderischen Schwestern“ 

mit ihrem Mentoringprogramm einen kleinen, aber sehr wichtigen 

Beitrag leisten, um die deutsche – weibliche! – 

Kriminalliteratur voranzubringen, und freue mich dazu 

beitragen und selbst immer wieder dazulernen zu dürfen. 

…. Den persönlichen Austausch halte ich für wichtig, ebenso 

den gegenseitigen Respekt. … Mentoring sollte auf Augenhöhe 

stattfinden, auch ich kann noch etwas lernen, muss ich doch 

jeden Korrekturvorschlag begründen.  

…. Da ich meinen Mentoren noch heute für ihre Unterstützung 

sehr dankbar bin, weiß ich, wie wichtig solche Wegbegleiter 

sind. In diesem Sinne möchte ich etwas von dieser Motivation 

an eine Nachwuchsautorin weitergeben, für die das Schreiben 

ebenso eine Leidenschaft ist wie für mich. 

 

Was erwarten Mentees von der 
Zusammenarbeit mit einer Mentorin? 

….Von meiner Mentorin wünsche ich mir, dass Sie mir beim 

Prozess der Romanentwicklung zur Seite steht und mit konkreten 

Tipps und Anregungen hilft, den Plot voran zu treiben. 

 

….Wünschen würde ich mir, darauf hingewiesen zu werden, wenn 

ich die Erzählperspektive verlasse. 

 



….Ich wünsche mir eine Mentorin, die sich die Zeit nimmt meine 

Texte zu lesen, um mit mir daran zu arbeiten.   

 

….Ich möchte versuchen, für meinen eigenen Krimi auch ein 

Drehbuch vorzulegen. Vielleicht klappt es ja mit Unterstützung 

meiner Mentorin, die eine erfolgreiche Drehbuchautorin ist.  

Durch sie lerne ich Dinge, die mir der best Schreibratgeber 

für Drehbücher nicht verraten kann. 

 

 

Einige Stimmen aus den aktuell 
arbeitenden Gruppen. 

In diesem Jahr arbeiten sieben Tandems. Das Spektrum ihrer 

Projekte reicht von Thriller bis hin zum Drehbuch.  

 

…. Wir haben uns Anfang des Jahres auf dem Incentive-

Wochenende der Westschwestern im Krimihotel Hillesheim näher 

kennengelernt. Meine Mentee ist durch Teilnahme an dem 

Schreibworkshop einer Mörderischen Schwester kurz zuvor zu 

unserer Regiogruppe gestoßen Wir haben uns ein Zimmer geteilt 

und waren uns von der ersten Minute an sehr sympathisch und 

haben uns deshalb als Tandem zum Mentoring angemeldet.  

 

…. Ich hoffe, meine Mentee hält mein Durchpflügen ihrer 

Formulierungen hinsichtlich Perspektive und Redundanz aus, 

freue mich sehr über ihre Ideen und Anliegen und finde ganz 

beachtlich, was sie bisher schon zustande gebracht hat. 

 

…. Wir sind noch in der Planungsphase, d.h. es gab für meine 

Mentee erst einmal viel Fachliteratur zu wälzen. Ihr erstes 

professionellen Kriterien entsprechendes Drehbuch- Exposé, 

überarbeitet sie gerade.  

 



Basiswissen Mentoring 

Die Teilnahme kostet die Mentees keinen Cent. Alle Mentorinnen 

arbeiten ehrenamtlich. Aber es kostet sie Zeit. Die Mentees 

müssen bereit sein, an sich und ihren Texten zu arbeiten, 

Kritik anzunehmen und umzusetzen.  

Organisiert wird das Programm von einer ebenfalls ehrenamtlich 

tätigen Schwester, die sich um die Ausschreibung und die 

Weiterleitung der Texte kümmert. Sie ist  Ansprechpartnerin 

für Nachfragen und unterstützt die Tandems in ihrer Arbeit.  

Zu erreichen ist Koordinatorin unter: mentoring@moerderische-

schwestern.eu 

 


