
 
Häufig gestellte Fragen zum Wettbewerb 2018 

 
„Der echte Ring / vermutlich ging verloren“ (G.E. Lessing) – 

Zum spannungsreichen Verhältnis von Religion und Wahrheit 
 

 
Wer kann teilnehmen? 
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Österreich und Südtirol zwischen 16 und 19 
Jahren. 
 
Welche literarische Form müssen die Texte haben?  
Der Begriff „Essaywettbewerb“ bezieht sich nicht unmittelbar auf das literarische Genre. Vielmehr werden Texte aller 
Gattungen erbeten, in denen sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig mit der Thematik auseinandersetzen. 
 
Wie umfangreich müssen die Texte sein? 
Als Umfang werden Einsendungen zwischen mindestens 1.500 und maximal 3.000 Wörtern, das sind etwa 4 bis 
7 Seiten, berücksichtigt. 
 
Wann ist eine gemeinsame Einreichung möglich und sinnvoll? 
Es kann, muss sich allerdings nicht um einen Einzeltext handeln. Es dürfen bis zu zwei Schülerinnen oder Schüler an 
einer Einreichung zusammenarbeiten. Jedoch sollten bei einer gemeinsamen Einreichung die Texte deutlich 
aufeinander abgestimmt sein. Ein gemeinsamer Einzeltext könnte etwa ein Chatprotokoll in Form eines Dialogs sein; 
ein Beispiel für eine Sammlung von Einzeltexten könnten aufeinander bezugnehmende Leserbriefe oder Blogpostings 
sein. 
 
Welche inhaltlichen Ansprüche werden an die Texte gestellt? 
Das Ziel des Essaywettbewerbs besteht in der authentischen Beschäftigung der Schülerinnen und Schüler. Fachwissen 
kann in die Texte eingehen, wird allerdings nicht bevorzugt bewertet. Dezidiert soll keine bloße Zusammenfassung von 
Sachwissen abgeliefert werden. Vielmehr sind die Teilnehmer/innen aufgefordert, sich persönlich zum Thema des 
Wettbewerbs in ein Verhältnis zu setzen. 
 
Wie erfolgt die Einreichung der Texte? 
Die Texte, bitte ausschließlich als pdf-Datei, werden über unsere Website www.religion-und-wahrheit2018.de 
eingereicht. Der Link zum Upload findet sich am unteren Seitenrand. Bei der Einreichung sind online Pflichtangaben 
zum Verfasser (Name, Adresse, Schule etc.) zu machen. 
 
Was gibt es zu gewinnen? 
Zu gewinnen gibt es Geldpreise in Höhe von 1.000 € (1. Preis), 600 € (2. Preis) und 400 € (3. Preis), Büchergutscheine 
sowie die Teilnahme an einer Summerschool in Mainz im Juni 2018, bei der das Thema und die Fragen der 
Schülerinnen und Schüler mit Referenten aus Wissenschaft, Gesellschaft, Kirche, Medien und Kultur vertieft werden. 
 
Gibt es didaktische Materialien, die im Unterricht eingesetzt werden können? 
Auf unserer Website www.religion-und-wahrheit2018.de haben wir zusätzliches Material verlinkt, das für den 
Unterricht gerne verwendet werden kann. 
 
Gibt es Werbematerialien? 
Neben unserer Website www.religion-und-wahrheit2018.de gibt es einen Flyer, der alle Informationen 
zusammenfasst. Gerne lassen wir Ihnen unverbindlich eine beliebige Anzahl an Exemplaren zukommen. Bitte wenden 
Sie sich in diesem Fall per E-Mail mit Angabe Ihrer Adresse und der gewünschten Menge an junge.akademie@bistum-
mainz.de. 
 
Unklarheiten oder technische Probleme? 
Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an: 
für Deutschland: Martin Belz, Junge Akademie, Erbacher Hof – Akademie des Bistums Mainz, Mainz, 
junge.akademie@bistum-mainz.de 
für Österreich: Dr. Klaus Viertbauer, Analytic Theology Project, Fakultät für Katholische Theologie, Universität 
Innsbruck, klaus.viertbauer@uibk.ac.at 
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