
 
 

 

ERGÄNZUNG zur AUSSCHREIBUNG 
Anleitung für SchülerInnen und PädagogInnen 

 

Eine lebenswerte Zukunft! Das ist für euch Kinder und Jugendliche ja besonders wichtig. Denn der 
Welt geht es im Moment nicht so gut. Das Klima verändert sich, neue Krankheiten entstehen und 
viele Menschen sind von Armut betroffen oder müssen ihr Land verlassen.  
Und jetzt bist DU gefragt: Denn genau du kannst etwas verändern!  
Also: nimm einfach ein Blatt Papier oder den Laptop und schreib! Worüber? Dazu haben wir 
folgende Vorschläge, du kannst aber auch einen völlig eigenständigen Text zu dem Thema 
verfassen. 
 
Thema 1: Der neue Superhero  
1. Möglichkeit: Wie sieht der Held / die Heldin heute aus? Wie geht er / sie mit der Umwelt um? 
Schreibe in einem ersten Schritt einen Steckbrief über deinen ganz persönlichen Helden / deine 
Heldin und erzähle uns dann seine Geschichte!  
 
2. Möglichkeit: Oder bist DU selbst vielleicht sogar der Held / die Heldin und magst berichten, 
wann du einen Kampf für das Gute gewonnen hast oder gewinnen wirst? 
 
Thema 2: Dein magisches Tier  
Viele Menschen anderer Völker haben innere Krafttiere, die sie sich vorstellen und zur Hilfe holen, 
wenn es ihnen schlecht geht. Welches innere Krafttier hast du und wie trägt es dazu bei, eine 
bessere Welt zu gestalten?  
 
Thema 3, 4, 5, …: DU wählst dein Thema 



 
Aufwärmtipp:  

1. Wenn du nicht weißt, wie du ins Schreiben kommen sollst, nimm eine Zeitung, mach die 
Augen zu und mal einen Kreis drauf. Welche Worte findest du in diesem Kreis? Eines davon 
kannst du als Teil deines Textes nehmen. Jetzt hast du schon einen Anfang!  
PS. Vielleicht findest du dafür ja sogar einen Artikel zum Umwelt-Thema. 

2. Schau dich im Zimmer um. Was ist der erste Gegenstand, der dir auffällt? Nimm ihn als 
Ausgang für einen Text. 

3. Versuche dich im automatischen Schreiben. Die Übung dient dazu, die Intuition, also deine 
Eingebung „anzuzapfen“. Nimm einen Stift und ein Blatt Papier und schreibe einfach darauf 
los. Streiche nichts durch und verbessere dich nicht! Wichtig ist, den Stift nie abzusetzen – 
wenn dir nichts mehr einfällt, schreibst du: „Mir fällt nichts ein“ bis wieder ein Gedanke 
auftaucht. Stelle dir einen Wecker und schreibe nicht länger als zehn Minuten auf diese 
Weise.  

 
Bitte nimm dir für den Haupttext nur eines der beiden Themen oder das eigenständige Thema vor!  
 
 
Wir wünschen dir ein gutes Gelingen, und vor allem bleib gesund und komm gut durch diese 
herausfordernde Zeit! 
 
 
 
 
Gerfried Koch  Daniela Meisel  Sophie Reyer  Gerhard Falschlehner 
 

 Autorin   Autorin   



Organisatorische Hinweise: 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt über deine Professorin / deinen Professor oder die Schuladministration.  
Die teilnehmenden Schulen aus Baden können bis zu 8 Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe zum Wettbewerb 
anmelden.  
Anmeldedaten je Teilnehmerin/Teilnehmer:  
Vor- und Zuname, Schule, Klasse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 
Anmeldefrist: 31. März 2020 
Anmeldung an: energiereferat@baden.gv.at,  
Stadtgemeinde Baden, Energiereferat, Hauptplatz 1, 2500 Baden  
Kennwort: Jugend-Schreibwettbewerb Baden 2020 - „Unser Leben –Unsere Zukunft“ 
 

Verfassen der Texte: 
Aufgrund der Corona-Situation werdet ihr eurer Texte daheim schreiben. 
Aber wir lassen euch nicht im Stich. Ihr bekommt trotzdem eine Schreibunterstützung von den beiden Autorinnen 
Daniela Meisel und Sophie Reyer.  
 
Wie soll das gehen? 
Ihr schreibt eure Texte und tippt diese in den PC in ein Worddokument. Textlänge 500 bis maximal 1000 Wörtern. 
Natürlich könnt ihr eure Erzählung zuerst auf Papier schreiben und dann abtippen. 
 

Abgabe der Texte:  
mailt eure Rohtexte bis 23 April an energiereferat@baden.gv.at. 
WICHTIG: Schreibt in das Mail, wie ihr die Unterstützung der Autorinnen im Rahmen von Schreibwerkstatt-Tipps haben 
wollt: schriftlich per Mail oder mündlichen per Telefon-Support. 
 

Support durch Autorinnen: 
Die Schreibwerkstatt-Autorinnen Sophie Reyer und Daniela Meisel schicken euch dann entweder ein schriftliches 
Feedback zum Text, oder machen mit euch einen Telefontermin aus.  
Die Telefonunterstützung erfolgt in den Tagen vom 28. April bis 30. April. Für den telefonischen Support nehmen sich 
die Autorinnen ca. 15 Minuten für euch Zeit und geben euch Tipps zum Text. 
 

Abgabe der überarbeiteten, fertigen Texte:  
Schickt dann bitte den fertigen Text bis 5. Mai per Mail an energiereferat@baden.gv.at  
Die Jury wird dann die Texte unter die Lupe nehmen und für jede Alterskategorie einen Siegertext festlegen. 
 

Preisverleihung: 
Die Vergabe der Preise wird abhängig von der Corona-Entwicklung voraussichtlich im Juni stattfinden. Sollte es nicht 
erlaubt sein, eine öffentliche Veranstaltung durchzuführen, werden die Gewinner und ihre Texte trotzdem über die 
digitalen und Printmedien veröffentlicht. Die Preise werden euch natürlich auch übergeben. 
 

Veröffentlichung: 
Eure Preisträgertexte werden folgend veröffentlicht:  

• Wochenzeitung  
• Homepage der Stadtgemeinde Baden www.baden.at  
• Online-Magazinen LEBENSART www.lebensart.at  
• Magazin BIORAMA 
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