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Das Projekt und seine Ziel 
 
Seit Oktober 2013 gibt es die 
Lernpartnerschaft „Vocational Trainig for 
Writers“, die nach Möglichkeiten sucht, 
professionelle Autor_innen zu unter-
stützen. Diesen mangelt es oft an einer 
wirklichen Ausbildung, da sie oft 
Ausbildungswege verlassen haben, um zu 
schreiben und sich als Autor_innen zu 
etablieren. Des Öfteren geraten sie 
dadurch in eine berufliche Sackgasse. 
Daher wollen wir, die Projektpartner, 
dieser speziellen Berufsgruppe 
ermöglichen, sich beruflich 
weiterzuentwickeln und zu lernen, all die 
Fähigkeiten, die sie als Autor_innen 
erworben haben, in unterschiedlichsten 
Berufsfeldern anzuwenden, nicht nur in 
den naheliegenden wie Theater, Film und 
Publikationswesen.  

Wir befragen erfolgreiche Modelle von 
beruflicher Weiterbildung, die es zwar 
schon gibt, aber leider nur vereinzelt und 
nicht jederzeit verfügbar. Dieser 
Forschungsprozess soll in ein Konzept 
münden, welches Eckpunkte künftiger 
europäischer Strategien für diese 
Berufsgruppe markieren soll. In einem 
Train-the-trainer-Modul werden die 
teilnehmenden Fachleute aus den 
Partnerländern das Konzept erstellen. 

 

 

 

 

 
 
Die Partner 
 
uniT, Graz, AT (Koordinierende 
Einrichtung) 
 
uniT ist der Verein für Kultur an der Karl-
Franzens-Universität Graz. Die 
Erwachsenenbildung gehört zu seinen 
Kernaufgaben. National und international 
vernetzt zu sein, ist für uniT wichtig, um 
wirklich qualitätvoll arbeiten zu können. 
Daher beteiligte sich uniT bereits an 
mehreren Grundtvig- und Leonardo 
Projekten. Weitere Indikatoren für die 
Qualität der Arbeit von uniT in diesem 
Bereich sind die Nominierungen für den 
österreichischen Staatspreis für 
Erwachsenenbildung, die LQW-
Zertifizierung und das Ö-Cert. 

uniT bietet ein breitgefächertes Bildungs-
angebot, von der Basisbildung bis hin zu 
Kursen im tertiären Sektor. Seit über zehn 
Jahren gibt es das Kunstlabor von uniT, 
das immer neue Formen und 
Möglichkeiten findet, Künstler_innen mit 
anderen sozialen Gruppen 
zusammenarbeiten zu lassen, um soziale 
und/oder persönliche Fragen, Freuden 
und Nöte auszudrücken und zu 
bearbeiten. Weiters bietet uniT auch ein 
Qualifizierungsprogramm für szenisches 
Schreiben an und ermöglicht 
Künstler_innen, sich im Bereich 
Erwachsenenbildung weiterzubilden.  

 

 

 



uniT sucht neue und kreative Wege, das 
lebenslange Lernen von Erwachsenen 
methodisch und didaktisch zu ermöglichen 
und zu unterstützen – und zwar für 
Personen jeglichen Alters. Künstlerisches 
Denken und Handeln sind dabei die 
wesentlichen Quellen der Inspiration. 

Ein wesentliches Ziel von uniT ist es, 
Inklusion zu fördern; dazu dienen Projekte, 
die gemeinsam mit Asylsuchenden, 
Menschen mit Migrationshintergrund, alten 
Menschen und Menschen ohne Arbeit 
entwickelt und umgesetzt wurden.  

uniT wird seine Erfahrungen in der Arbeit 
mit Autor_innen und in der 
Erwachsenenbildung in das Projekt 
einbringen, insbesondere auch das 
Wissen um die Vielfalt der Arbeitsfelder, in 
denen man die Fähigkeiten und 
Kenntnisse der Autor_innen nutzen kann.  

 

Kadir Has Üniversitesi, Istanbul (TR) 

Die Theaterabteilung der Universität 
wurde 2006 gegründet und ist die jüngste 
der Fakultät für Kunst und Design in Kadir 
Has. Sie bietet eine vierjährige 
Bachelorausbildung für Theater an. Das 
Studium beinhaltet ein Basistraining, das 
die Studierenden mit den Grundelementen 
des Theaters vertraut macht und in der 
Folge spezielle Kurse für Schauspiel, 
Regie, Schreiben, Management u.a.m. 

Unter den Lehrenden finden sich bekannte 
Schauspieler_innen, Regisseur_innen, 
Manager_innen, aber auch Forschende 
aus dem Theaterbereich. Besonderen 
Wert legt man in der Abteilung auch auf 
die internationale Vernetzung – sowohl der 
Studierenden als auch der Lehrenden. 
Dazu dient die Teilnahme an 
internationalen Programmen wie Erasmus, 
Leonardo u.a.m. wie auch die 
Organisation internationaler Tagungen 
und Workshops  

 
 
 
 
 
 

MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC., 
Amsterdam (NL) 
 
MC.nu wird von Marjorie Boston und 
Maarten van Hinte, die Gründer des MC-
Theaters in Amsterdam geleitet. Aus dem 
ehemaligen Theater-Kollektiv entwickelten 
sich zwei Abteilungen – einerseits das 
MC-Theater, das die Spielstätte betreibt, 
und MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC, eine 
Produktionsfirma für Theater und theatrale 
Projekte. 
 
MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC. pro-
duziert eigene Stücke, organisiert Events 
und bietet unabhängigen 
Performer_innen, Autor_innen und 
Regisseur_innen eine Plattform. Viele 
Künstler_innen, die heute einen wichtigen 
Beitrag zum holländischen Theater leisten, 
wurden von dieser Initiative getragen und 
unterstützt – Performer_innen, 
Autor_innen, Regisseur_innen und 
Choreograph_innen. MC sieht in der 
Unterschiedlichkeit des künstlerischen, 
biografischen und sozialen Hintergrunds 
der Künstler_innen eine wesentliche 
Quelle kulturellen und sozialen Wandels. 
 
Das Projekt Vocational Training for Writers 
wird von Anja Krans und Katja Hieminga 
geleitet. 
 

 

Asociatia dramAcum, Bukarest (RO) 

Das dramAcum Projekt will ein bewusstes 
Gegengewicht schaffen, es will die 
Zusammenarbeit verschiedener 
Künstler_innen fördern. Damit 
unterscheidet es sich vom gängigen 
rumänischen Kulturbetrieb, der aufgrund 
der prekären ökonomischen Situation die 
Zusammenarbeit von Künstler_innen 
verunmöglicht, besonders in der freien 
Szene. 
dramAcum möchte die Zusammenarbeit 
von Regisseur-Innen und Autor_innen 
entwickeln und fördern, aber auch 
Autor_innen die Möglichkeit geben, ihre 
Stücke selbst zu inszenieren wie auch 
zeitgenössische und dokumentarische 
Theaterformen als solche 
bekanntzumachen. Durch diese Aktivitäten 
gelingt es, neue Publikumsschichten für 
das Theater zu gewinnen – insbesondere 



junge Menschen. Die Aufführungen finden 
ein breites gesellschaftliches Echo. In der 
Arbeit von dramAcum sucht man das 
Gespräch mit dem Publikum, will man die   
Zusehenden ermuntern, aktiv zu werden 
und sich zu beteiligen.  
 
 
University of Brighton, Brighton (UK)  

Die Universität von Brighton bietet zwei 
Arten von Kursen für szenisches 
Schreiben an: Einerseits ist szenisches 
Schreiben ein Teil des Bachelors in 
„Performance and Visual Art“ verbunden 
mit dem Studium von Performance in 
bildender Kunst und Theater, 
Improvisation, Live Art, Site-Specific-
Theatre und von vielen anderen 
Theaterformen.  
Man kann szenisch Schreiben aber auch 
als Teil des Bachelorstudiums aus 
Literatur und Medien belegen. In diesem 
Studium sollen die kreativen Fähigkeiten 
der Studierenden in besonderem Maße 
gefördert werden, aus diesem Grunde 
geht man an dieser Abteilung auch neue 
Wege in der Lehre. Ab September soll es 
ein neues MA-Studium für kreatives 
Schreiben geben. 
Die Lehrenden sind einerseits 
Universitätsangehörige, andererseits aber 
auch Praktiker. Die Universität hat ein 
eigenes Theater, dessen Aufführungen 
des Öfteren beim jährlich stattfindenden 
Brighton Festival über die Bühne gehen. 
Im Südosten Englands gibt es auch die 
Organisation „New Writing South“, die ein 
Netzwerk von Autor_innen darstellt, dem 
auch die Universität angehört. 
 
 

Das erste Partner Treffen 
 
Von 26.-27. Oktober fand in Graz das 
erste Partnertreffen statt. Dabei ging es in 
erster Linie um den Informationsaustausch 
unter den Partnern, besonders um die 
Beschreibung der Situation der 
Autor_innen in den verschiedenen 
Partnerländern.  

uniT präsentierte sein Modell der 
Begleitung junger Autor_innen im 

szenischen Schreiben. Zwei Autor_innen 
aus dem uniT-Kontext berichteten über 
ihre Erfahrungen und ihre Situation. 

 

Berichte aus der Türkei, 
Rumänien und den Niederlanden 
 

Türkei 
 

Das türkische Theater orientiert sich 
hauptsächlich am deutschen und 
englischen Vorbild, daher ist es für junge 
Autor_innen nicht einfach einen Stil zu 
entwickeln, der ihre Lebenswelt und ihre 
Erfahrungen widerspiegelt. Im Moment ist 
die Situation für die Theaterschaffenden in 
der Türkei äußerst schwierig, da die 
Regierung plant, alle Theater zu 
schließen. Es gibt im Moment für junge 
Autor_innen nur die Möglichkeit irgendwo 
in kleinen privaten Räumen aufzutreten, 
die natürlich nur sehr wenig Geld zur 
Verfügung stellen können. 
 

Rumänien 

 
In Rumänien gibt es keinerlei universitäre 
Ausbildung für Autor_innen. Daher haben 
rumänische Theaterautor_innen keinen 
Status in der Gesellschaft und auch kein 
Geld. Ihre einzige Chance ist, eine/n 
Regisseur_in dafür zu gewinnen, ihr Stück 
aufzuführen. Neuerdings beginnen auch 
viele Schauspieler_innen selbst Stücke für 
die Off-Theater-Szene zu schreiben.  

Es gibt mehrere Wettbewerbe für 
Theaterautor_innen, einer davon ist ein 
nationaler. Einige der Gewinnerstücke 
wurden veröffentlicht, die wenigsten 
aufgeführt.  

 

Niederlande 
 
Theaterautor_innen haben keine gute 
Position. Dies ist dem kunstfeindlichen 
politischen Klima geschuldet, das sich 
auch in Sparmaßnahmen im 
Theaterbereich niederschlägt. Alle 



größeren Theater meiden jegliche Form 
des Experiments und setzen auf 
Shakespeare, Tschechov und Ibsen. 

Auch die unabhängigen Theater 
vermeiden alle Risiken, da sie stark von 
den Publikumszahlen abhängen. 
Unbekannte Autor_innen sind Gift für die 
Besucherstatistik.  

Die beste Möglichkeit für die Autor_innen 
ist es, Stücke in einem Theaterkollektiv zu 
entwickeln, oft als Teil eines sehr 
spezifischen und einmaligen Projekts.  

Die wesentliche Person des 
niederländischen Theaters ist der/die 
Regisseur_in, nicht der/die Autor_in. 

 

Das DRAMA FORUM von uniT 
 
Das DRAMA FORUM ist ein wesentliches 
Standbein der Arbeit von uniT. Das 
DRAMA FORUM von uniT möchte 
relevante Texte seh- und hörbar machen. 
Drei verschiedene Teile dienen diesem 
Ziel: 

- Der Retzhofer Dramenpreis  
- FORUM Text  
- Arbeitsateliers. 

Der Retzhofer Dramenpreis ist ein Preis 
für junge Autor_innen, deren Texte für 
Aufführungen geschrieben werden, ohne 
dass dies Theaterstücke sein müssen. 

Die Besonderheit des Preises liegt darin, 
dass die Autor_innen während der 
Erarbeitung der Endversion ihres Textes 
professionell begleitet werden. Man 
bewirbt sich mit einem Textentwurf für den 
Preis. Wenn man von der Jury gewählt 
wird, kann man unter Begleitung die 
Endversion des Textes erstellen; diese ist 
dann die Grundlage für die endgültige 
Vergabe des Preises.  

FORUM Text meint die zweijährige 
fachkundige Begleitung junger 
Autor_innen in der Entwicklung ihrer 
Profession.  

• 6-7 Autor_innen können an einem 
Kurs teilnehmen und werden in 
Workshops von Autor_innen, 
Dramaturg_innen und 
Regisseur_innen begleitet.  

• Es gibt für jeden Teilnehmenden 
einen Mentor, eine Mentorin aus 
dem Theaterbereich – seien es 
Schreibende, Dramaturg_innen 
oder Regisseur_innen. 

• Labore Die teilnehmenden 
Autor_innen arbeiten mit 
Schauspieler_innen, 
Musiker_innen, Regisseur_innen 
und anderen Künstler_innen an der 
performativen Umsetzung ihrer 
Texte.  

• Der Kurs ist kostenfrei, es fallen 
nur Reise- und Aufenthaltskosten 
an.  

In den  Arbeitsateliers will uniT 
Kollaborationen von Autor_innen und 
anderen Künster_innen ermöglichen, um 
Geschriebenes hör- und sichtbar zu 
machen. Die Zusammenarbeit der 
Künstler_innen versteht uniT als Prozess, 
der nicht notwendigerweise in einem 
geschlossenen Produkt münden muss. 
Dieser Prozess wird auch dem Publikum 
geöffnet, dessen Reaktion und Feedback 
für die weitere Entwicklung der Arbeit der 
Künstler_innen wichtig ist. uniT arbeitet 
mit Theatern und Festivals zusammen und 
bietet die Entwürfe, die in den 
Arbeitsateliers erarbeitet wurden, zur 
Aufführung in diesen finanzkräftigeren 
Kontexten an.  

 

Die Situation junger Autor_innen 
in Österreich 
 
Ferdinand Schmalz (Gewinner des 
Retzhofer Dramenpreises 2013) and 
Fiston Mwanza Mulija erzählten über ihre 
Erfahrungen mit dem DRAMA FORUM. 
Sie betonten, wie wichtig es für 
angehende Autor_innen ist, ein Forum zu 
besitzen, in dem ihre Texte diskutiert 



werden, und zugleich in einem Netzwerk 
zu sein, in dem man sich gegenseitig 
unterstützt und man Erfahrungen mit der 
Aufführung der eigenen Texte zu machen.  

Beide erzählten auch über die 
Rahmenbedingung des Berufs Autor_in in 
Österreich, was zu mannigfaltigen 
Vergleichen mit den Partnerländnern 
Anlass bot, vor allem, was die gesetzliche 
Vertretung der Urheberrechte betrifft, die 
in Österreich bei den Verlagen liegt, nicht 
bei Agenten wie in den meisten anderen 
Ländern.  

Sie sprachen auch über die finanzielle 
Situation der  Autor_innen. Aufgrund der 
Fülle von Stipendien und Preisen, die es in 
Österreich gibt, ist es für Autor_innen 
mitunter möglich, sich einigermaßen über 
Wasser zu halten; ohne diese würden sie 
es nicht schaffen.  

Fiston Mwanza sprach auch über die 
Unterschiede im Zugang zu Dichtung und 
Drama zwischen Österreich und seiner 
Heimat, der demokratischen Republik 
Kongo. Dort gibt es keinen Unterschied 
zwischen den literarischen Gattungen, 
jeder Text kann aufgeführt werden, so ist 
es in der Tradition der Dichter und 
Geschichtenerzähler vorgesehen. Weiters 
erzählte F. Mwanza auch über die 
Situation eines Autors, der nicht in seiner 
Muttersprache schreiben kann sowie über 
die Schwierigkeiten der Übersetzung.  

 

Die Situation der 
Theaterautor_innen in 
Großbritannien  
 
In Großbritannien ist die Situation für die 
Autor_innen sehr unterschiedlich. In 
London können Theater, die dafür 
Förderungen bekommen, Theater-
autor_innen durch Workshops, Auf-
führungen und bezahlte Aufenthalte 
unterstützen. Außerhalb von London ist 
die Situation unübersichtlicher und 
weniger günstig, da es viel weniger 
Theater gibt, die neue Stücke aufführen 
und die Förderungen des Arts Council für 
kleine Theater wurde reduziert.  

In Brighton ist die wesentliche 
Organisation zur Unterstützung von 
Autor_inen das „New Writing South“, 
welches für das ganze südwestliche 
England zuständig ist. Autor_innen 
können dort Workshops für Schreiben für 
Theater, Film und Radio bei etablierten 
Autor_innen besuchen, und es bietet den 
Autor_innen Möglichkeiten des 
Kennenlernens, der Vernetzung.  

Ab September 2015 wird die Universität 
Brighton einen Master in kreativem 
Schreiben anbieten, da es eine stetig 
steigende Zahl an Kursen in Schreiben für 
das Theater, für den Film oder auch 
allgemein für kreatives Schreiben gibt.  

 

________________________________________ 
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