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Das 35. Treffen junger Autor*innen  
findet vom 12. bis 16. November 2020 
in Berlin statt. Bewerbungsschluss 
ist der 15. Juli 2020.



Wir suchen schreibende Menschen im Alter von  
11 bis 21 Jahren. Gefragt sind selbst geschriebene Texte aus 
allen Genres und zu allen Themen – von Lyrik und  
Dramatik über Kurzprosa bis hin zu Poetry Slam oder  
experimentellen Erzählformen. Eingereicht werden können 
bis zu zehn Gedichte oder fünf Textseiten. 



Mit der Auswahl durch die Jury ist der 
Wettbewerb abgeschlossen. Der Preis ist 
die Einladung zum Treffen junger Autor*in-
nen in Berlin mit der Übernahme sämt -
licher Kosten für die Teilnahme. Weitere  
20 Autor*innen erhalten für ihre Texte 
einen Buchscheck. 

Das Treffen junger Autor*innen versteht 
sich als literarisches Forum, als Ort der  
Begegnung für schreibende Jugendliche.  
Es bietet den Preisträger*innen die 
Möglich keit, sich sowohl unter einander  

als auch mit bereits etablierten Schrift-
steller*innen und Lektor*innen auszu-
tauschen und Kontakte zu knüpfen. Ihre 
ausgewählten Texte präsentieren sie in 
einer gemein samen Lesung vor Publikum. 
In täglichen Workshops wird zusammen  
geschrieben und Textkritik geübt. In Lekto-
ratsgesprächen wird der letzte Feinschliff 
an den prämierten Texten vorgenommen, 
die gesammelt in einer Anthologie erschei-
nen. Die Anthologie erhalten alle Bewer-
ber*in  nen eines Jahrgangs kostenlos.



So bewerbt ihr euch 
Registriert euch auf bewerbung.bundeswettbewerbe. 
berlin und klickt euch dort zum Treffen junger 
Autor*in nen durch. Hier könnt ihr eure Bewerbung 
erstellen und eure Texte hochladen. 

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2020 
Bekanntgabe der Auswahl: Mitte September 2020 

Informationen 
Mehr Informationen zum Treffen junger Autor*innen 
gibt es auf berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe. 

Kontakt 
Berliner Festspiele – Treffen junger Autor*innen 
Schaperstraße 24, 10719 Berlin 
 Telefon: +49 30 254 89 213 
bundeswettbewerbe@berlinerfestspiele.de 
berlinerfestspiele.de/bundeswettbewerbe 
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