
Ausschreibung WeissNet – Feministische Autorinnen 2020

Die IG feministische Autorinnen www.igfem.at, gegrün-
det im Sommer 2019, hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, 
Autorinnen und ihre feministischen und gesellschaftskri-
tischen Werke stärker sichtbar zu machen.

Im Dezember 2020 geben wir erstmals das Online-Weiß-
buch „WeissNet – Feministische Autorinnen“ auf der  
www.igfem.at heraus.

Dazu laden wir Autorinnen herzlich ein, feministische, 
gesellschafts- und/oder sprachkritische Texte einzu-
reichen.

Die Ausschreibung ist für alle literarischen Gattungen 
offen. 
Eine Jury wählt unter den unveröffentlichten, deutsch-
sprachigen Texten aus. Die Texte sind mit einem Code-
wort zu versehen, die Bewertung erfolgt anonym.  
Einsendungen an: yes@igfem.at mit dem Betreff  

„Einreichung WeissNet“.
Einsendeschluss ist der 15. September 2020  
(um 23 Uhr 59).

Setzen Sie Ihre eigenen Themen oder lassen Sie sich von 
unserem Ausschreibungstext anregen:
Autorinnen positionieren sich politisch und stellen Fragen  
nach Zusammenhängen und Abhängigkeiten. Gender-
spezifische Framings und Erinnerungspraktiken sollen 
künstlerisch aufgebrochen werden. 
Einem feministischen Narrativ und den Sichtweisen von  
Frauen soll im öffentlichen Diskurs mehr Raum zu kommen.

Außer-Gewöhnliche Texte sind erwünscht, im Sinne von 
sich nicht daran gewöhnen, an die Rahmen, an die Be-
schwichtigungen. Frauen entwerfen sich selber, Frauen 
schreiben die Welt, denn Literatur beschreibt nicht nur 
unsere Wirklichkeit, sondern bringt diese hervor.

Teilnahmeberechtigt:
Autorinnen ab 18 Jahren, die in eigener Entscheidung 
und Verantwortung Texte einreichen können und dürfen. 
Pro Autorin ist nur eine Einreichung möglich. Die Aus-
schreibung ist für alle literarischen Gattungen offen. Teil-
nahmeberechtigt sind österreichische oder in Österreich 
lebende Autorinnen. Der Text muss in Deutsch verfasst 
sein.
Textumfang maximal 6.000 Zeichen (inklusive Leer-
zeichen). Es gibt keinen Mindestumfang.
Einsendung ausschließlich per Email (z.B: Word-
dokument/pdf).
Die Unterlagen werden nicht retourniert.

Mit der Einreichung stimmen Sie einer Veröffentlichung 
zu.
Die Autorinnen behalten alle Rechte am Text. Es besteht 
lediglich die Einräumung des nicht ausschließlichen 
Rechts zur Verwertung auf der Webseite www.igfem.at 
(elektronische Erfassung, Speicherung und Bearbeitung), 
als E-Book oder gegebenenfalls als einmaliges Abdruck-
recht in einer Print-Ausgabe. Texte, die keine Aufnahme 
ins WeissNet finden, werden nicht weitergegeben, alle 
Rechte bleiben bei den Autorinnen.

Der eingereichte Text ist mit einem siebenstelligen Code, 
gefolgt von „Text“ als Dateinamen zu bezeichnen; in 
einem weiteren Dokument, mit demselben Code und 
dem Zusatz „ Daten“ zu bezeichnen, sind folgende  
Angaben zu machen:

• Email, Postadresse, Telefonnummer und Geburtsort;
• eine kurze Autorinnenbiografie/Bibliografie;
• eine Erklärung darüber, dass Sie die Texte selbst ver-

fasst haben, die Texte noch nicht anderweitig, auch 
nicht im Internet und auf öffentlichen Lesungen, veröf-
fentlicht haben;

• dass die Rechte Dritter, insbesondere fremde Persön-
lichkeitsrechte, nicht verletzt werden und 

• die Autorin sich mit den Ausschreibungsbedingungen 
einverstanden erklärt.

Sonstige Anforderungen an die Texte:
Korrekturgelesene Texte, keine Urheberrechtsverletzun-
gen (Haftung liegt bei der Einreichenden).

Die Texte werden von einer Jury anonym bewertet.  
Die Entscheidung der Jury wird zur gegebenen Zeit  
(November/Dezember) auf der Homepage www.igfem.at 
veröffentlicht.

Für die ausgewählten Texte erhalten die Autorinnen ein 
Honorar von 150,– Euro. 
Aufgrund der Corona-Krise und den damit noch stärker 
eingeschränkten Einkommensmöglichkeiten von Litera-
tinnen möchten wir zusätzlich einen Bonus auszahlen. 
Dieser wird sich der Höhe nach an der noch nicht be-
kannten Summe der bewilligten Förderungen orientieren.

Zur Information:
• Einsendungen, welche die oben genannten Kriterien 

nicht erfüllen, werden von der Jury nicht berücksichtigt.
• Es ergeht eine Eingangsbestätigung an alle Teilnehme-

rinnen. Die Nominierten werden per Mail benachrichtigt.
• Es werden keine Absagen verschickt, die Nominie-

rungsliste wird auf der Website: www.igfem.at bekannt 
gegeben.

• Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Es besteht kein Anspruch auf Förderung.

Dieses Projekt wird gefördert von:  
Stadt Wien Kultur/Stadt Wien Frauenservice/ 
Land Niederösterreich/Land Vorarlberg/ 
Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst  
und Sport

www.igfem.at 

yes@igfem.at


