
 
 

 

 

Das European Writers‘ Council vertritt 150.000 professionelle 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie Übersetzerinnen und Übersetzer 

im Buch- und Textbereich in allen Genres aus ganz Europa.  

 

• Das EWC ist der Zusammenschluss von derzeit 41 nationalen Organisationen 

professioneller SchriftstellerInnen und ÜbersetzerInnen in 27 Ländern der EU, sowie 

Weissrussland, Island, Norwegen, Schweiz, Türkei und Montenegro, deren Mitglieder in 

insgesamt 31 Sprachen schreiben. 

  

• Das EWC vertritt 150.000 Autorinnen und Autoren im Buch- und Textbereich aller 

Genres. 

 

• Das EWC verteidigt die beruflichen Interessen seiner Mitglieder im wirtschaftlichen, 

rechtlichen und politischen Kontext, ihr Recht auf Vergütung und Vergütung ihrer Werke, 

ihre kultur- und sozialpolitische Relevanz, die Meinungsfreiheit, die Diversität, den kulturellen 

Austausch und die Bedeutung minoritärer gesprochener und geschriebener Sprachen.  

 

• Das EWC setzt sich für die Vielfalt der Literatur ein und sensibilisiert gleichzeitig für die 

Rolle der Autoren in der Gesellschaft und die Notwendigkeit, ihre sozialen, moralischen und 

wirtschaftlichen Rechte im digitalen Zeitalter zu schützen.  

 

• Das EWC fördert die Notwendigkeit eines breiteren Zugangs zur Kultur, einschließlich 

der Produktion von Sonderformaten für sehbehinderte Menschen in der ganzen Welt. 

  

• Das EWC ist Teil des Konsortiums des Literaturpreises der Europäischen Union 

(EUPL) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission. 

 

• Das European Writers‘ Council ist Teil der Autorengruppe ECSA, FERA, FSE und EFJ. 

 

Seit 4. Juni 2019 ist VS-Mitglied, die Schriftstellerin Nina George, Präsidentin des European Writers‘ Council 

 

http://www.europeanwriterscouncil.eu    

 

http://www.euprizeliterature.eu/ 

 

 

Mission 

The EWC-EWC/FAEE aisle’s official aims and mission are to represent the professional interests 

of the creators of literature: poetry, fiction and non-fiction, juvenile and children’s literature, drama, 

screenplay, core texts for audiovisual works and translation of all forms of literary works, while 

contributing to the debate on the role of authors, culture and cultural policy in Europe and the 

world; to facilitate trans-European cultural & literary co-operation,and to advocate for the literatures 

of Europe, cultural and linguistic diversity, and also to promote the writers’ contribution to culture, 

including in the lesser known languages. 



 
 

Our mission comprises three main objectives/domains within the European context: 

 

• Authors’ Rights, including Copyright 

• Cultural Policy 

• Cultural Exchange. 

  

 

Historical Background 

The EWC was founded as the European Writers’ Congress in 1977 (Berlin). Its first statutes were 

adopted in 1985, and modified in 2003. EWC began a new era on September 21 2006, with its 

official constitution as an International Non-Profit Association under Belgian law/AISBL. Since 2010 

its official name is European Writers’ Council. 

 

EWC is recognised by the European Union, UNESCO, and WIPO. 


