
Ausschreibung für den Preis der 
Heidelberger Autor:innen 2022

Der Preis der Heidelberger Autor:innen  wird für Kur zprosa ausgeschrieben.

Zur Teilnahme sind Jungautor:innen wie etablierte Autor:innen, die in Heidelberg

und Umgebung wohnen, arbeiten oder wirken, zugelassen und herzlich eingela-

den. Die eingesandten Werke werden anonymisiert begutachtet und bewertet.

Die Gewinner:in erhält ein von unserem Sponsor Alnatura (Heidelberg Weststadt)

gestiftetes Preisgeld von .  Euro sowie einen hochwertigen Lamy-Füllfeder  -

halter. Mit der Einsendung der Kurzprosa-Texte erklären sich die Teilnehmer:in-

nen mit einer öffentlichen Lesung im Falle der Aufnahme in die Shortlist einver-

standen.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, schickt seine/ihre Texte bitte postalisch bis

zum . .  an die Stadtbücherei Heidelberg oder gibt sie dort ab.  

Preis der Heidelberger Autor:innen

c/o Stadtbücherei Heidelberg

Poststraße 

 Heidelberg

Es gelten folgende Bedingungen:

→ Bei den Texten muss es sich um genau zwei unveröffentlichte deutschsprachi-

ge Kurzprosatexte handeln, die in -facher Ausfertigung und ohne Zusatzmate -

rial (z.B. Verzierungen oder Grafiken) einzureichen sind.

→ Eine  maximale Seitenzahl  von insgesamt  DIN A -Seiten   doppelseitig be-

druckt auf max.  A -Blättern (Courier New, max.  Zeilen à  Zeichen, Zei    -

lenabstand , ) in Schriftgröße  darf dabei nicht überschritten werden.  

→ Die Seiten müssen in chronologisch steigender Reihenfolge geordnet und oben

links getackert sein (bitte keine Büroklammern, Hefter oder Mappen).



→ Die Texte haben in den vorangegangenen Jahren nicht am Preis der Heidelber-

ger Autor:innen teilgenommen. Bisherige Preisträger:innen sind von der Teil-

nahme ausgeschlossen.

→ Alle Texte sind in einem Umschlag ohne Angabe des Absenders mit  einem

Codewort  (siehe unten)  auf  jeder Seite versehen einzureichen.  Der  Bewer-

bung liegt zusätzlich ein verschlossener Umschlag mit dem vollständigen Na-

men zum Codewort, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und eine Kurzbiografie

der Autor:in bei. Aus der Kurzbiografie soll der Bezug zu Heidelberg ersichtlich

sein.

Das sechsstellige Codewort soll aus dem Geburtstag, den ersten beiden Buchsta-

ben des Lieblingsromans sowie den ersten zwei Buchstaben des Lieblingsortes in

Heidelberg bestehen. Beispiel:  . August / Hyperion/Neckarwiese → Code-

wort: 23HYNE

Nicht anonymisierte Einreichungen und Abweichungen der Ausschreibungskrite-

rien führen zum Ausschluss der Bewerbung. Elektronische Einsendungen und Be-

werbungen verstorbener Autor:innen finden keine Berücksichtigung.

Die Jury setzt sich aus den von der Teilnahme ausgeschlossenen Mitgliedern des

Organisationsteams  zusammen.  Eine  Eingangsbestätigung  erfolgt  nicht.  Der

Rechtsweg  ist  ausgeschlossen.  Ein  Anspruch  auf  Rückgabe  der  eingereichten

Werke besteht nicht. Mit der Angabe der Kontaktdaten willigt die Autor:in ein,

bei Aufnahme in die Shortlist vom Organisationsteam benachrichtigt zu werden.

Wir freuen uns über Eure Einsendungen!

Das Orga-Team des Preises der Heidelberger Autor:innen :

belmonte, Charlotte Döhrmann, Felix Kunz, Kristin Peschutter, Lukas Schutzbach,

Williams Rothvoss-Buchheimer, Klaudia Rzeźniczak     


