Goldenes Kleeblatt gegen Gewalt 2015
Literaturwettbewerb zum Thema: „Menschlichkeit zuerst!“

Das Forum „Gewaltfreies Burgenland“ veranstaltet auch heuer wieder den Literaturwettbewerb
„Goldenes Kleeblatt gegen Gewalt“.
Genre:
Das vorgegebene Genre ist die Kurzgeschichte*.
Themenstellung:
Das Thema unseres heurigen Literaturwettbewerbes ist „Menschlichkeit** zuerst!“.
Unter dem Vorwand, Traditionen, Religionen, Ideologien oder wirtschaftliche Interessen zu schützen aber auch
unter jenem, bestehende gesetzliche Regelungen nicht sinn- sondern buchstabengetreu vollziehen zu müssen,
wurde und wird Menschenwürde und Menschenrecht mit Füßen getreten. Wir wollen daher heuer Geschichten
sammeln, die die Wichtigkeit eines Handelns im Sinne von Menschlichkeit, Menschenrecht und Menschenwürde
darstellen.
Zielpublikum:
Eingeladen zur Teilnahme an diesem Literaturpreisausschreiben sind vor allem Burgenländerinnen und
Burgenländer grundsätzlich aber alle Menschen (ohne Altersbeschränkung), die sich literarisch mit der
genannten Themenstellung auseinandersetzen möchten.
Formalkriterien:
 Der Umfang der Werke ist mit maximal 3000 Anschlägen (inkl. Leerzeichen) beschränkt.
 Die Beiträge sind in deutscher Sprache und in zweifacher Ausfertigung (bitte Kopien und keine Originale, da die
Beiträge nicht retourniert werden) einzusenden und mit einer sechsstelligen Kennnummer zu versehen.
 Name, Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse (wenn vorhanden) sowie eine Kurzbiographie müssen in
einem mit dieser Kennnummer*** bezeichneten, verschlossenen Kuvert beigefügt werden.
 Pro Person ist nur ein Beitrag zugelassen.
Sämtliche Rechte an ihrem/seinem Werk verbleiben bei der Autorin bzw. beim Autor. Sie bzw. er gestattet lediglich,
dass ihr/sein Text, sofern er ausgewählt wird, einmalig kostenfrei in einem Sammelwerk veröffentlicht wird.

Auswahl der Werke und Prämierung:
Eine unabhängige Jury ermittelt die Reihung der Beiträge.
Die Prämierung erfolgt in drei Kategorien:
I. Die drei erstgereihten aller eingereichten Beiträge werden mit dem „Goldenen Kleeblatt gegen Gewalt
2015“ ausgezeichnet und mit Geldpreisen prämiert:
1. Preis: 1000.- Euro
2. Preis: 700.- Euro
3. Preis: 500.- Euro
II. Für den besten burgenländischen Beitrag wird ein Sonderpreis (Sachpreis) vergeben.
III. Die besten Beiträge von jungen Autorinnen und Autoren (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)
werden mit Sachpreisen prämiert.
Sollte der beste burgenländische Beitrag bzw. ein Beitrag von jungen Autorinnen oder Autoren unter den drei mit
dem Goldenen Kleeblatt ausgezeichneten sein, so ist auch eine Mehrfachprämierung möglich.
Die Jury wählt außer den ausgezeichneten Beiträgen noch einige weitere aus, welche gemeinsam mit den
prämierten in einem Sammelwerk veröffentlicht werden. Die Autorinnen und Autoren aller veröffentlichten Beiträge
erhalten einige Exemplare des Sammelwerkes.
Einsendeadresse und Einsendeschluss:
Die Beiträge sind bis spätestens 11. Dezember 2015 (Datum des Poststempels) an folgende Adresse zu senden:
Kinder- und Jugendanwaltschaft
zHd. Frau Annemarie Koller
Europaplatz 1, A-7000 Eisenstadt
Rückfragen bitte an Frau Annemarie Koller:
Telefonnummer 0043 (0)57-600-2188, Email: annemarie.koller@bgld.gv.at

* Die Kurzgeschichte (eine Lehnübersetzung des englischen Begriffs short story) ist eine moderne literarische Form der Prosa, deren Hauptmerkmal in
ihrer Kürze liegt. Dies wird oft durch eine starke Komprimierung des Inhaltes erreicht.(Wikipedia)
** Der Begriff „Menschlichkeit“ im Sinne unseres Wettbewerbes ist als Denken und Handeln im Sinne von Menschenwürde und Menschenrecht zu
verstehen.
*** Die Kennnummer kann aus sechs Zahlen von 1 – 9 selbst ausgewählt werden. Diese Kennnummer ist sowohl auf den Werken als auch auf der
Biographie anzuführen.

