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Schülerwettbewerb 2021/22:  

Wäre es schöner in einer virtuellen Welt statt in der 

Wirklichkeit zu leben? 
 

 

 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Was heißt für euch "schön", was "Wirklichkeit"? Könntet ihr euch vorstellen, ausschließlich in einer 
virtuellen Welt zu leben? Worin unterscheiden sich die beiden Welten oder gehören sie schon 
immer zusammen, existiert überhaupt nur eine Wirklichkeit? Was bedeutet das Träumen in 
diesem Zusammenhang … 

 
Unter dem Motto „Lebendige Philosophie – vernetzt denken“ seid ihr herzlich eingeladen, am 
Schülerwettbewerb der PhilosophieArena teilzunehmen und eure Gedanken zu teilen. 
Wir möchten Euch zum selbständigen vernetzten Denken, zum Philosophieren über euer 
Alltagsleben ermutigen und anregen. SAPERE AUDE! WAGE WEISE ZU SEIN! 
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Teilnahmebedingungen und Preise 
 
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen der 5. bis 13. Klassen, 
die in Deutschland, Österreich oder Schweiz zur Schule gehen. Zur Teilnahme eingeladen sind 
auch alle deutschen Schulen in Europa. Der Wettbewerb steht allen mit gleichen Chancen offen, 
die die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs erfüllen. Die Teilnehmerdaten werden 
entsprechend den Bestimmungen des deutschen Datenschutzes behandelt und nicht zu 
kommerziellen Zwecken weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Aus den Klassenstufen 5 bis 7 und 8 bis 10 sowie 11 bis 13 werden jeweils die besten fünf 
Schülerarbeiten prämiert und mit einem Preisgeld in Höhe von je 100€ gewürdigt. Ihre Verfasser 
werden zudem zur Präsentation und Preisverleihung eingeladen. Die Teilnahme daran ist 
freiwillig. Bei Interesse und mit der Zustimmung der Verfasserin oder des Verfassers werden die 
Arbeiten der Teilnehmer auch publiziert. 
 
Orientierungshinweise und Anregungen 
 
Macht euch Gedanken und versucht euer Thema in seiner Komplexität zu durchschauen! 
Beschreibt gerne eure eigenen Erfahrungen, Gedanken und Beobachtungen zu dem Thema 
anhand eines oder mehrerer Beispiele. Ihr könnt euch dazu alleine oder in der Gruppe, 
in Schrift (in deutscher Sprache), Ton oder Bild (z.B. Zeichnungen, Videos) ausdrücken. Falls Ihr 
Handskizzen fertigt, Bilder oder handgeschriebene Texte, scannt diese bitte ein und ladet diese 
als PDF Dateien hoch. 

 
Informationen zur Bewertung 
 
Die Arbeit soll von Euch selbständig angefertigt werden. Lehrer:innen oder Eltern können gerne 
Hilfestellungen geben und beraten. Falls Quellen genutzt werden, müssen sie unbedingt 
angegeben werden. "Google.de" oder "Wikipedia.de" reichen als Angabe nicht aus. Die 
interdisziplinäre Jury besteht aus Experten verschiedener Fachbereiche. Sie bewerten 
unabhängig und begutachten ergebnisoffen die Beiträge. Alle Beiträge werden jeweils für sich 
behandelt und bewertet, dabei wird nach Altersgruppen unterschieden. Bewertet wird, neben 
Form und Inhalt, vor allem die resultierende Erkenntnis. Besonderen Wert legen die Juroren auf 
die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Meinung! 
 
 
 
Lade deine Arbeit bitte mit deiner Anmeldung hoch auf der Webseite der PhilosophieArena 
oder direkt unter https://www.dnwe.de/schuelerwettbewerb-2021-ausschreibung/ 
 
Einsendeschluss (es gilt das Datum der Absendung!):   31. März 2022 

 

https://www.dnwe.de/schuelerwettbewerb-2021-ausschreibung/

