AUSSCHREIBUNG

«Schreibraum»
Mit der Ausschreibung «Schreibraum» unterstützt Pro Helvetia während zwei Monaten (August und
September 2021) das literarische Arbeiten von 20 Schweizer Autorinnen und Autoren aller Genres mit
jeweils CHF 5'000 (abzüglich Sozialbeiträge). Die Beiträge sollen den Schreibenden erlauben, an einem
literarischen Vorhaben zu arbeiten und dieses anlässlich von vier moderierten Treffen im Austausch mit
anderen Autorinnen und Autoren zu besprechen und kritisch zu reflektieren. Grundlage des Austauschs
sind die Texte, die während des Projektzeitraums entstehen. Das Angebot ist prozessorientiert und
ergebnisoffen. Es soll in Zeiten eingeschränkter sozialer Kontakte einen produktiven Schreib- und
Kritikraum schaffen und den professionellen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen anregen.
Voraussetzungen für eine Eingabe
• Das Angebot richtet sich an professionelle Autorinnen und Autoren, die das Schweizer Bürgerrecht oder

den ständigen Wohnsitz in der Schweiz haben und in der Schweizer Literaturszene aktiv sind.
• Bewerbende müssen mindestens eine literarische Publikation bei einem Verlag mit professionellen

Strukturen oder in einem digitalen Medium, das redaktionell betreut wird, aufweisen können.
• Für Theaterautorinnen und -autoren gilt neben einer Verlagspublikation auch eine UA in einer

anerkannten Spielstätte als Voraussetzung; im Bereich Spoken Word ist ein Nachweis über bisherige im
professionellen Rahmen stattgefundene Auftritte von überregionaler Bedeutung zu leisten.

Der Beitrag verpflichtet zu einer Teilnahme an insgesamt vier von Autorinnen und Autoren professionell
moderierten Treffen. Die max. vierstündigen Treffen finden virtuell an folgenden Daten statt:
2. August / 16. August / 30. August / 13. September
Gesuche müssen folgende Elemente enthalten
• Kurze Beschreibung des geplanten Vorhabens sowie Motivation, am Austausch teilzunehmen
• Lebenslauf
• Publikationsliste
• Arbeitsprobe (bei Text: max. 20 Seiten) oder eine bereits abgeschlossene Arbeit, die Sie für Ihr Schaffen

als repräsentativ einschätzen
Gesuche sind online via www.myprohelvetia.ch einzureichen. Die Einreichfrist ist der 19. April 2021.

Ansprechperson: Adrian Flückiger, aflueckiger@prohelvetia.ch, +41 44 267 71 46
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