
 
 

Ausschreibung Queer 

Die Tage der Entscheidung 
Das Thema der Wortrandale 2020 lautet: „Die Tage der Entscheidung“.  

Nominiert werden charmante Texte, spannende und wortakrobatische Texte, emotionale, 
fantasievolle, verführerische, humorvolle oder witzige, raffinierte, erotische und schrullig-
skurrile Texte! (Nein, kein Text muss allen diesen Kriterien gerecht werden.) Wir freuen uns 
auf anspruchsvolle virtuose Texte. 

Die Nominierten (zehn pro Sparte) werden zum Wortrandale-Event nach Berlin eingeladen 
(voraussichtlich 21.11.2020); wir bemühen uns um eine Kostenübernahme. Jede/-r 
Nominierte/-r wird auf der Wortrandale-Homepage vorgestellt. 

Preise: 

Beim Wortrandale-Event am voraussichtlich 21.11.2020 erfolgt die Prämierung. Außer den 
von der Jury vergebenen Preisen gibt es einen Publikumspreis, der ebenfalls auf dem 
Wortrandale-Event vergeben wird. 

Infos über die Preise werden nach und nach auf unserer 
Homepage www.wortrandale.de veröffentlicht. 

Teilnahmebedingungen: 

Wir suchen unveröffentlichte, deutschsprachige Texte aus den Sparten Krimi, Liebe und 
Queer („Liebe“ und „Queer“ natürlich nicht als Gegensatz verstanden). Sie können sich an 
mehreren Sparten beteiligen, aber jeweils nur mit einem Text (und nicht mit demselben Text 
in mehreren Sparten). Schicken Sie zu einer Sparte mehrere Texte, nehmen wir alle aus dem 
Wettbewerb. „Unveröffentlicht“ heißt: Weder im Druck noch online erschienen, weder ganz 
noch in Teilen. „Queer“ heißt: „einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität 
zugehörig“ (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 27. Auflage, S. 900) – ein Text, der dies 
nicht auf irgend eine Weise thematisiert, verfehlt das Spartenthema. 

Der Text soll mindestens 9.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) haben, maximal 18.000 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen). Das sind 5 bis 10 Normseiten (30 Zeilen à 60 Zeichen: Summe der Zeichen 
inkl. Leerzeichen). Bitte senden Sie uns Ihren Text nur als Word-Doc zu, anonymisiert und 
mit Kennwort in der Kopfzeile. Bitte benennen Sie die Datei „MeinKennwort_Queer.doc“ – 
fügen Sie also bitte solchermaßen das Kennwort in den Dateinamen ein. Bitte senden Sie die 
Datei an: 

queer@wortrandale.de  

http://www.wortrandale.de/
mailto:queer@wortrandale.de


 
 

Bitte verwenden Sie als Betreff Ihrer Mail „MeinName, Kennwort“ – also Ihren Eigennamen 
bzw. Ihr Pseudonym und Ihr Kennwort. 

Für die Vorstellung auf der Wortrandale-HP benötigen wir auch Ihre Kurzvita (max. 600 
Zeichen). Bitte benennen Sie die entsprechende Datei als „MeinName_Queer_Vita.doc“ – 
also mit dem Eigennamen/Pseudonym, den/das Sie auch für den Text verwendet haben. In 
der Vita muss Name, Anschrift, Mailadresse, Telefonnummer und Titel Ihres Textes genannt 
sein.  

Fügen Sie bitte der Vita folgende Sätze hinzu: 

„Mit meiner Teilnahme stimme ich einer möglichen Veröffentlichung zu. Ich bestätige, dass 
ich die vollständigen Rechte an meinem Text habe und dass mein Text bislang weder im 
Internet noch im Druck publiziert worden ist, weder vollständig noch in Teilen, und dies auch 
nicht vor der Preisverleihung am voraussichtlich 21.11.2020 geschehen wird. Ich weiß, dass 
ich gegebenenfalls fotografiert oder gefilmt werde und ich genehmige, dass Bilder von mir 
im Rahmen der Berichterstattung über das Event in Printmedien und online veröffentlicht 
werden.“ 

Zur Information: 

–        Einsendungen, die die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, werden von der Jury 
nicht berücksichtigt. 

–        Es ergeht eine Eingangsbestätigung an alle Teilnehmer/-innen. Die Nominierten 
werden per Mail benachrichtigt. Wir verschicken keine Absagen; die Nominierungsliste für 
die Anthologie wird auf der Wortrandale-HP und in den Social Media bekannt gegeben. 

–        Ihre Daten werden nur für die Teilnahme an diesem Wettbewerb und für dessen 
Auswertung benutzt und im Anschluss vernichtet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Das gilt auch für Ihren Wettbewerbsbeitrag bzw. Ihre Wettbewerbsbeiträge. 

–        Teilnehmer/-innen unter 18 Jahren: Wir benötigen von Dir die schriftliche Einwilligung 
Deiner Erziehungsberechtigten, dass Du mit Deinem Text an dem Wettbewerb teilnehmen 
darfst, dass Dein Beitrag veröffentlicht werden darf, dass Du gegebenenfalls auf der 
Wortrandale-Veranstaltung fotografiert wirst und Bilder von Dir der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. 

Einsendeschluss für alle Sparten: 31. Mai 2019, 23 Uhr 59. 

Alle eingesandten Texte werden von einer unabhängigen Jury bewertet. Drei Jurymitglieder 
für Krimis, drei für Liebe, drei für Queer. Die Mitglieder der Jury werden nach und nach auf 
der Wortrandale-Homepage vorgestellt. 
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