
 

Peter-Härtling-Preis 2023 

Teilnahmebedingungen 

• Das Manuskript soll sich an Leser_innen im Alter von  

8 bis 15 Jahren wenden und sich erzählend, unterhaltend, poetisch  

und phantasievoll an der Wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen 

orientieren. Gesucht werden ausschließlich realistische Prosatexte.  

Bilderbücher, Gedichte und ähnliche Kurztexte sowie Märchen, Biografien  

oder Genre-Texte werden nicht berücksichtigt. 

 

• Das Manuskript muss in deutscher Sprache abgefasst sein. 

 

• Der Roman/die Erzählung muss bisher unveröffentlicht sein und darf noch nicht unter Vertrag 

stehen. 

 

• Das Manuskript muss einen Mindestumfang von 145 000 Zeichen haben und darf den 

Höchstumfang von 400 000 Zeichen nicht überschreiten. Bitte senden Sie Ihr Manuskript 

ausschließlich per Mail an: peter-haertling-preis@beltz.de 

 

• Um eine objektive und anonyme Bewertung zu gewährleisten, senden Sie bitte eine Mail mit 

dem Betreff „PHP 2023“ mit zwei Dateien: 

1. Datei: Ihr Manuskript ohne Angabe von Namen und Adresse in einer WORD-Datei, die 

lediglich mit einem von Ihnen selbst gewählten Stichwort benannt ist. 

2. Datei: In einer zweiten Datei (das Stichwort im Dateinamen), teilen Sie uns bitte Ihren 

Namen sowie die vollständigen Kontaktadresse (Hausanschrift, Telefonnummer, 

Mailadresse) mit. 

 

• Bitte reichen Sie keine Manuskripte ein, die bereits bei einem früheren Wettbewerb im 

Rahmen des Peter-Härtling-Preises abgesagt wurden.  

 

 

 

mailto:peter-haertling-preis@beltz.de


 

Ablauf  

• Die Jury entscheidet im Herbst 2022 über den oder die Preisträger_in.  

Die Preisvergabe erfolgt im Mai 2023.  

 

• Die Jury behält sich vor, den Preis gegebenenfalls zu teilen oder nicht zu vergeben, wenn 

keines der eingereichten Manuskripte als preiswürdig anerkannt wird.  

 

• Die Entscheidung der Jury ist auf dem Rechtsweg nicht anfechtbar. 

 

• Der preisgekrönte Text erscheint als Buch im Programm von Beltz & Gelberg.  

Mit der Einreichung gewähren die Autor_innen dem Verlag das Recht, das Manuskript zu den 

üblichen Vertragsbedingungen zu veröffentlichen.  

 

Allgemeine Informationen: 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Verlag nicht alle Teilnehmer_innen am Peter 

Härtling-Preis über die Vergabe des oder der Preisträger_in informieren kann. Der Verlag 

trägt Sorge dafür, dass die alle anderen eingereichten Manuskripte nach Bekanntgabe des 

Preises unwiderruflich gelöscht werden und nicht in falsche Hände kommen. 

 

• Mit dem Einreichen des Textes erkennen die Autor_innen die hier genannten Bedingungen an. 

Manuskripte, die den Teilnahmebedingungen nicht entsprechen, können für den Preis leider 

nicht berücksichtigt werden. 

 

• Bei Fragen zum Peter-Härtling-Preis wenden Sie sich bitte an das Lektorat Beltz & Gelberg, 

Ansprechpartnerin: Birgit Puderwinski, Telefon: 06201 / 6007 – 371, E-Mail: 

b.puderwinski@beltz.de  

Bitte sehen Sie von Rückfragen über den Preisverlauf ab. Korrespondenz über den Wettbewerb 

wird nicht geführt.  

 

• Einsendungen können ab sofort an folgende Adresse geschickt werden: 

peter-haertling-preis@beltz.de 
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