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Intention:  

Der unabhängige Wettbewerb fördert seit 1992 deutschsprachige Nachwuchsautorinnen und -autoren. 

Preisgeld:  

EUR 2.700,- (1.100,- Jurypreis/800,- Publikumspreis/800,- Sonderpreis) 

Termin: 

30. April 2018, 23:59 h - Teilnahmeschluss  

Thema: 

wasser.spiegel 

Teilnahmevoraussetzungen: 

Es können Kur zpr osa- Te xt e  bis max. 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, ca. 5 S. DIN A4)  sowie maxi-

mal zehn G e di cht e  (max. 30 Zeilen pro Gedicht) eingereicht werden. Eine Kur zbi og r afi e  (max. 10 

Zeilen) ist extra beizufügen. Die Jury empfiehlt zur besseren Vorbereitung auf den Wettbewerb die A u s-

e i nande r se t zung  m it  de n Te xt büche r n  zu  de n v e r g ange ne n W et t b e w er be n * .  Di e  Bü -

che r  könne n  versandkostenfrei per E-Mail über office@editionfza.at bestellt werden. Textbücher, die 

bis 28. Februar 2018 bezogen werden, enthalten einen G ut sche i n  über EUR 5,- für die Teilnahme an 

der Ausschreibung zum Wiener Werkstattpreis 2018. 

Alle Beiträge müssen unv e r öf f ent l i cht  sein. Die Teilnahme ist weder altersmäßig (Ausnahme: Son-

derpreis) noch hinsichtlich der Nationalität beschränkt. 

 

Teilnahmekategorien: 

Die drei Hauptkategorien sind J ur ypr e i s ,  P ubl i kum spr e i s  und S onde r pr e i s . G e di cht e  bzw. 

Kur zpr osa  zählen als Unterkategorie der jeweiligen Hauptkategorie. Somit kann insgesamt an sechs 

Kategorien teilgenommen werden: 1. Jurypreis – 1a) Lyrik , 1b) Kurzprosa; 2. Publikumspreis – 2a) Lyrik, 

2b) Kurzprosa; 3. Sonderpreis für junge Autorinnen und Autoren – 3a) Lyrik, 3b) Kurzprosa. 

 

Einreichformat:  

Texte zum J ur ypr e i s  und zum S onde r pr ei s  können in Papierform eingereicht werden (einfache Aus-

fertigung, kein Hinweis zum Urheber wie Name, Adresse o.ä. auf dem Text). Für den P ubl i kum spr ei s  

dürfen die Texte nur im DOC-Format für MS-Word für Windows eingereicht werden; ebenfalls ohne 

Hinweis auf den Urheber. Jeder Beitrag muss einen Ti t e l  haben. Wenn es sich um mehrere Gedichte 

oder Miniaturprosa-Beiträge handelt, so ist eine Überbezeichnung zu verwenden. Titel bzw. Überbe-

zeichnung müssen sich klar vom Themenwortlaut der Ausschreibung unterscheiden.  

Um die einheitliche Formatierung zu gewährleisten, ist die PC-Schriftart ARIAL zu verwenden, Schriftgrö-

ße  12 pt, Zeilenabstand 1,5, ohne Einrückungen.   

 

Einreichmodus:  

Beiträge für den Hauptpreis können entweder per Mail oder per Post eingesendet werden. Bei postali-

scher Einreichung bitte ein unfrankiertes Rückkuvert beilegen oder eine E-Mailadresse angeben, falls ei-

ne Teilnahmebestätigung erwünscht ist; die Rücksendung der Texte ist nicht vorgesehen. Ansonsten er-

halten alle Teilnehmer innerhalb von 5 Tagen nach Eingang eine Te i lnahm e be st ät ig ung  per        

E - Mai l . Das vollständig ausgefüllte Teilnahmeformular ist der Einreichung beizulegen. 

 

*) Die Textbücher (tanz.zwischen.welten, Grenzüberschreitung, Fluchtraum) sind um EUR 12,90 bzw. 15,90 

(Freie Räume) erhältlich. Weitere Informationen zu den Büchern finden sich auf www.editionfza.at. 
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Auswahlmodus (neu ab 2018):  

P ubl i kum spr e i s :  a l l e  Beiträge werden am 31. Mai 2018 (bis 23.59 h) online auf 

www.werkstattpreis.at gestellt.  Sichtbar ist der Titel der eingereichten Arbeit in Form eines Links zum 

eingereichten Beitrag. R egistrierte User können die Arbeiten bis 30. Juni 2018 per E-Mail bewerten und 

bis zu drei Favoriten nominieren. 

Am 15. Juli 2018 werden dann aufgrund der Publikumswertung die drei bestgereihten AutorInnen zur 

Abschlussveranstaltung eingeladen.  

S onde r pr e i s : Der Sonderpreis wird an jung e  A ut or i nne n und A ut or e n bi s  i nk lus i v e  J ah r-

g ang  1 9 8 3  m i t  W ohnsit z  W i e n  vergeben. Drei AutorInnen werden am 15. Juli 2018 von der Jury 

nominiert und zur Abschlussveranstaltung eingeladen. 

J ur ypr e i s :  Für den Hauptpreis werden drei AutorInnen von der Jury nominiert; die Einladung erfolgt für 

die Abschlussveranstaltung erfolgt am 15. Juli 2018. 

Am Freitag, 28. September 2018 erfolgt von 15.00 h bis 21.00 h die Abschlussveranstaltung mit einer Le-

sung aller neun nominierten AutorInnen inklusive der Preisvergabe.  

Die Preisträger des Jury- und Sonderpreises werden nach der Lesung im Rahmen einer Jurydiskussion ge-

kürt. Der Publikumspreis wird durch Publikums- und Juryentscheid nach einem Punktesystem bestimmt 

(die Gewichtung von Publikum- und Juryvoting für den Publikumspreis beträgt dabei 60:40). 

Die Gewinner werden über www.fza.or.at präsentiert und mittels Presseaussendung an Medien und Lite-

raturagenturen bekannt gegeben.  

 

Unkostenbeitrag:  

P r o Te i l nahm e kat eg or i e  sind EUR 17,- zu entrichten. Für Studenten und Arbeitssuchende ermäßigt 

sich dieser Beitrag nach Vorlage einer entsprechenden Bestätigung auf EUR 12,-. Bei Te i l nahm e  bi s  

i nk l .  2 8 .2 .20 1 8  können EUR 2,- pro Kategorie in Abzug gebracht werden. Der Unkostenbeitrag i st  

ze i t g le i ch  mi t  de r  E i nse ndung  zu  übe r we ise n . Es können nur  spe se nf r ei e  Übe r w ei su n -

g e n  aus EU-Ländern akzeptiert werden. Aus Nicht-EU-Ländern (z. B. Schweiz) kann der Unkostenbeitrag 

nur in bar oder über Paypal an w w w .paypal .m e / FZA  entrichtet werden. Mi tg l i e der  de s  FZA  

Cl ub  erhalten eine Ermäßigung. Genauere Informationen zum FZA Club auf www.fza.or.at. 

 

Kontoverbindung: 

Kontowortlaut:  FZA Verein für Kultur 

IBAN:   AT05 2011 1824 4508 7800   

BIC:   GIBAATWWXXX  

Das Übe r w e i sung sdat um  ist unbedingt auf der Einreichung anzuführen, um die Bearbeitung zu er-

leichtern. Sollten Überweisungsspesen in Abzug gebracht werden, kann die Teilnahme nicht akzeptiert 

werden.  

 

Sonstiges:  

Das Copyright am eingereichten Text verbleibt beim Urheber. Alle Teilnehmer erklären sich damit einver-

standen, dass ihre Texte gegebenenfalls in der Anthologie zum Wiener Werkstattpreis bzw. im Internet 

auf www.werkstattpreis.at veröffentlicht werden.  

Mi t  de r  Te i l nahm e  am  W i e n er  W er kst at t pr e i s  akze pt i e re n  d i e  Te i l ne hm er  aut om a-

t i sch  d i e  A usschr ei bung sbe di ng unge n . Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Information, Kontakt und Organisationsverantwortung: 

FZA Verein für Kultur, Kunst und Wissenschaft 

Peter Schaden 

Haymogasse 66 

1230 Wien 

Tel. 0043 681 103 40 776 

info@werkstattpreis.at 

 

Einreichungen:  

E-Mail: jury@werkstattpreis.at 

Briefpost:  

FZA Verein 

KW <Werkstattpreis> 

Haymogasse 66 

1230 Wien 
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Teilnahmeformular Wiener Werkstattpreis 2018 

 

Name: 

 

 

 

 

 

Wohnadresse: 

 

 

 

E-Mail: 

 

 

 

Geburtsdatum: 

 

 

Titel der eingereichten  

Arbeit(en): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptkategorie 

 

Unterkategorie 

  

Anzahl der teilneh-

menden Kategorien 

(max. sechs): 

 

 Jurypreis   Publikumspreis   Sonderpreis 

 

 Kurzprosa   Lyrik 

 

 

 1      2      3      4      5      6 

Unkostenbeitrag 

überwiesen am: 

 

 Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen 

vollinhaltlich einverstanden. 

Unterschrift:  

 

 

 

 

Bitte um Verständnis, dass nur ein vollständig ausgefülltes Teilnahmeformular akzeptiert werden kann. 


