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Unterstützungserklärung

Die IG Feministische Autorinnen (gegründet im Juli 2019) fordert eine feministische Agenda in Literatur, Politik
und Öffentlichkeit, d.h. die Förderung von feministischen Autorinnen, Haltungen und Aktionen, sowie Literatur
und Kunst im Allgemeinen. Wir verstehen uns als Labor sowie Interessensgemeinschaft von und für
feministische(n) und gesellschaftskritische(n) Autorinnen, die diesen die Möglichkeit gibt, sich österreichweit
und zukünftig auch international zu vernetzen. Bis eine vollständige Gleichberechtigung der Geschlechter im
Literaturbetrieb erreicht ist, ist noch viel Verbesserung für Frauen notwendig: Im Vergleich zu Autoren erhalten
Autorinnen viel weniger Preise, Förderungen und Stipendien, der Gender Pay Gap liegt bei 25%. Der Anteil
an Literatinnen in relevanten Jurys und Gremien sowie in Führungspositionen und öffentlichen Einrichtungen
beträgt weit unter 50%. Um dies zu ändern, betreiben wir feministische Öffentlichkeitsarbeit, suchen die
Kommunikation mit öffentlichen Stellen, fördern das Bündeln von Wissen und Erfahrung bzw. den direkten
nationalen und internationalen Austausch von Autorinnen in Form von Schreib- und Lektüregruppen,
Workshops u.v.m. Unsere Aufgabe sehen wir darin, die in der Literaturwelt produzierten, ungleichen
Bedingungen aufzuzeigen und aktiv Gegenmaßnahmen zu setzen.

Dafür sind wir auch auf deine Unterstützung angewiesen! Nur mit genügend Unterstützungserklärungen
können wir als Meinungsbildnerin in Feminismus und Literaturpolitik sichtbar werden und unsere Forderungen
mit Nachdruck einbringen. Gleichzeitig erhältst du als Unterstützerin der ≠igfem auch einige Vorteile, etwa
• die Möglichkeit, gratis an unseren Schreib- und Lektüregruppen teilzunehmen
• mind. 50% Ermäßigung für unsere Workshops, Seminare und anderen Veranstaltungen
Fülle einfach unsere Unterstützungserklärung aus und übermittle sie per E-Mail an support@igfem.at.

Ich/Wir, ____________________, unterstütze(n) die Anliegen und Forderungen der Interessensgemeinschaft
Feministische Autorinnen, welche im ≠igfem-Gender Paper aufgelistet sind.
Anschrift: ______________________________________________
Erreichbarkeit: __________________________________________
Bitte kreuze außerdem an, in welcher Form du uns unterstützen möchtest (Mehrfachnennungen möglich):
Ich unterstütze die Anliegen und Forderungen der ≠igfem inhaltlich (durch meine Unterschrift)
Ich möchte mich ehrenamtlich bei der ≠igfem engagieren
Ich möchte eine Mitgliedschaft bei der ≠igfem beantragen (Mitgliedsbeitrag 75€)
Ich möchte die ≠igfem mit Spenden unterstützen
Sonstiges:
Mitgliedsbeiträge und Spenden bitte an
Interessensgemeinschaft Feministische Autorinnen
IBAN: AT63 2011 1841 4652 0300
BIC: GIBAATWWXXX

Datum: __________

Unterschrift: __________________

