Teilnahmebedingungen
Schreibwettbewerb "Außer Luther nichts gewesen?"

Wer darf teilnehmen?
Am Wettbewerb dürfen Studierende aller Fachrichtungen aus Deutschland und dem
europäischen Ausland teilnehmen. Die Beiträge werden in deutscher Sprache eingereicht.
Ausnahmen in Englisch müssen mit der Redaktion und Jury im Vorfeld abgeklärt werden.
Auch alle bisherigen Autor_innen von theologiestudierende.de sind zur Teilnahme herzlich
eingeladen. Deinem Beitrag hängst Du bitte ein kurzes Biogramm und ein Portraitfoto von Dir
an.

Welche Beiträge sind möglich?
Du kannst Texte aller möglichen Textgattungen einreichen. Egal, ob Du z.B. eine Rezension,
einen Kommentar, eine Reportage, ein Interview, ein Essay oder gar etwas Lyrik beisteuerst,
unsere Jury bewertet jeden Text aus sich selbst heraus. Weil uns an der Förderung der Lyrik auf
theologiestudierende.de besonders gelegen ist, haben wir einen Sonderpreis für Lyrik ausgelobt.
Wichtig: Wir wollen theologiestudierende.de in den kommenden Wochen für Texte zur
Verfügung stellen, die das historische Reformationsgeschehen und seine Auswirkungen bis heute
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten – andere Personen, andere Orte, andere
Geschichten in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen. Das heißt, Luther darf (und muss ab und
zu sicherlich) in den Texten durchaus eine Rolle spielen, der Fokus soll aber nicht auf ihm,
seinem Leben und Wirken, liegen.
Alle Texte die auf theologietudierende.de erscheinen, haben einen internen Reviewprozess
innerhalb der Redaktion hinter sich. Wir überprüfen Rechtschreibung und machen auf formelle
Hürden aufmerksam. Außerdem behalten wir uns vor, Beiträge vom Wettbewerb
auszuschließen, die mit dem Projekt theologiestudierende.de nicht vereinbar sind. Ein Anspruch
auf Veröffentlichung und damit Teilnahme am Wettbewerb besteht nicht.

Bis wann läuft der Wettbewerb?
Am Reformationstag wird die Jury ihre Entscheidung auf theologiestudierende.de bekanntgeben.
Deshalb werden wir Wettbewerbsbeiträge bis einschließlich des 25. Oktobers 2015
veröffentlichen, um der Jury Zeit zu geben, ihre Entscheidung zu fällen. Dein Beitrag sollte also
spätestens am 20. Oktober bei uns eingehen!

Was gibt es zu gewinnen?
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern haben wir für die besten drei Beiträge (+
Sonderpreis Lyrik) attraktive Preispakete zusammengestellt (s. Startartikel des Wettbewerbs).
Wir behalten uns vor, weitere Preise auszuloben bzw. die Preise weiter zu ergänzen.

Wie arbeitet die Jury?
Unsere dreiköpfige Jury arbeitet unabhängig von der Redaktion, weshalb auch
Redaktionsmitglieder teilnehmen dürfen. Die Juror_innen verteilen Punkte an die jeweiligen
Beiträge, aus denen sich das Endergebnis ergibt. Bei Punktgleichstand entscheidet die Jury per
Stichwahl.

Wie kann ich teilnehmen?
Du sendest deinen Beitrag (inkl. Biogramm und Foto) mit Hilfe des Formulars an uns. Nach
Eingang des Textes, bekommst Du von uns eine Rückmeldung, wann dein Text veröffentlicht
wird bzw. wir besprechen mit Dir noch offene Fragen. Wenn Du schon Autor_in von
theologiestudierende.de bist, kannst Du deinen Beitrag auch selbst in das Redaktionssystem
stellen.

