
 

Was können wir gewinnen? 
Es gibt 3 Kategorien (geordnet nach Klassenstufen), in denen jeweils  
• 150,- für den 1. Platz

Wer darf an dem Wettbewerb teilnehmen?
Jede Schülerin und jeder Schüler ist herzlich eingeladen, im Team von mindestens zwei Personen an dem Wettbewerb 
teilzunehmen.
Wie lautet die Aufgabe?
Ziel ist es, einen Beitrag passend zum diesjährigen Motto „Superhelden?“ zu erstellen. Dabei dürfen sich die SchülerInnen 
zwischen folgenden drei Unterthemen entscheiden. Die Fragestellungen sollen zur Inspiration dienen, jedoch nicht strikt 
beantwortet werden.

In welcher Form können die Beiträge erstellt werden? 
Möglich sind Bilder, Plakate, Literarische Werke (max. 5 Seiten), Video- und Audiobeiträge (max. 2:30 min), Theateraufführung 
(max 2:30 min.) oder Modelle/Installationen. Andere Formen sind nach Rücksprache mit uns möglich. 
Wie erfolgt die Bewertung?
Die 10 besten Ergebnisse pro Kategorie werden durch eine Vorjury ausgewählt. Die Jury ermittelt am Tag der Ausstellung/
Preisverleihung die Gewinnerbeiträge. Zudem wählt das Publikum einen Lieblingsbeitrag pro Kategorie.
Wann findet der Wettbewerb statt?
Die Beiträge können bis zum 02.05.2017 eingereicht werden. Der eigentliche Wettbewerbstag ist der 20.05.2017 (12:00-17:00 
Uhr), an dem die SchülerInnen ihre Beiträge (ggf.als Team) im Staatstheater Mainz vorstellen und die Jury/die Besucher sie 
bewerten. 
Was kann man gewinnen? Es gibt 3 Kategorien (nach Klassenstufe) mit jeweils 150,- 100,- und 50,- Euro für den 1. - 3.    
Platz.

„Helden des Alltags/Mein persönlicher Held“
Wer ist für mich ein „Held“/eine „Heldin“? Wenn ich keinen Superhelden in meiner Umgebung kenne, wer ist dann mein 
persönlicher Held/meine persönliche Heldin? Was würde ich am liebsten nach Art eines Superhelden/einer Superheldin 
ändern? Was macht einen „Helden des Alltags“ aus?
„Heldinnen“
Welche Frauen finde ich beeindruckend? Was kann man tun, um diese Heldinnen neben den Helden gleichermaßen bekannt 
und einflussreich zu machen? Welche historische Heldin verdient es, neu entdeckt zu werden? Was unterscheidet Heldinnen 
von Helden?
„Glücklich ist das Land, das keine Helden braucht.“  (Brecht, Das Leben des Galilei)
Woher kommt unser Bedürfnis nach Superhelden/Helden? Was sagt unser Ruf nach großen Führergestalten über uns und 
unsere Situation aus? Leben wir in einem postheroischen Zeitalter oder haben starke Typen/Autoritäten heute gerade wieder 
Hochkonjunktur? Welche Tugenden und besonderen Fähigkeiten werden heute gebraucht?


