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Die Thematik Sucht wird in den Medien sowie im 
Schulunterricht behandelt. Dennoch beschäftigt dies 
die Schülerschaft der Wilhelm-Raabe-Schule sehr. 
In verschiedenen Schülerversammlungen stellt 
Sucht ein aktuelles Thema dar. Dies wird zum Bei-
spiel von den Schülersprechern berichtet. Vor die-
sem Hintergrund hat sich aus euren Beiträgen die-
ser Wettbewerb entwickelt. Hier seid ihr gefragt, eu-
ren Einfallsreichtum unter Beweis zu stellen und ak-
tiv mit einem Plakat auf dieses Problemfeld auf-
merksam zu machen. Die zwei aussagekräftigsten 
Plakate werden aus den verschiedenen Ergebnis-
sen der Jahrgängen 5 bis 8 und 9 bis 11 gewählt 
und im schulischen Rahmen geehrt. Seid ihr dabei? 
Dann lest euch die weiteren Informationen durch!	
	

Beispiele für Plakate... 

Abhängigkeit und Sucht 
Mach’ auf das Suchtproblem aufmerk-

sam! 

Für weitere Hilfen oder Tipps während des 
Wettbewerbs stehen euch Frau Nemeyer 
(nemeyer@i-wrs.de) und Maximilian-Kyusok 
Yang (max.yan@i-wrs.de) persönlich oder auch 
per E-Mail zur Seite. 

 

 

 

 

 

	



	

	
Wie werden die Sieger ermittelt und wann wird 
geehrt? 
 
Die 1.-3. Sieger/innen wird durch eine Jury ermittelt. 
Die Preisverleihung findet am 01.07.2019 für die 
Jahrgänge 5 bis 8 und am 03.07.2019 für die Jahr-
gänge 9 bis 11 statt. Im Rahmen der Schulab-
schlussfeier werden die Siegerplakate präsentiert 
und die Sieger erhalten neben einer Urkunde auch 
Kunstartikelgutscheine. Das Siegerplakat wird im 
Schulplaner 2020 eine Seite füllen. Die Plakate 
werden im Schulgebäude aufgehängt und es ist ge-
plant, dass alle Bewerber die Möglichkeit haben, an 
den Jugendfilmtagen im Cinemaxx teilzunehmen. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden weitere In-
formationen zu Suchtkrankheiten und ein Kinofilm 
über die entsprechende Thematik angeboten. 
	

Welches Thema kann ich im Plakat wählen? 
 
 
Bei einer Sucht wird generell an Drogen, Alkohol 
und Zigaretten gedacht. Aber auch scheinbar 
harmlose alltägliche Dinge wie die Nutzung von 
digitalen Medien unter anderem das Handy kön-
nen aufgegriffen werden. Hier ist wichtig, dass das 
Plakat lediglich informativ und emotional an-
sprechen soll. Ziel ist es, auf Abhängigkeit und 
Sucht aufmerksam zu machen. 
 
Welche Technik oder welches Material darf ich 
nutzen? 
Die Technikwahl (Collage, Siebe, Schablone, Fo-
tomontage, Graffiti, Malerei, Zeichnung, digitale 
Bildbearbeitung etc.) ist euch genauso wie die Ma-
terialwahl (Papier/ Karton, Deck-und Acrylfarben, 
Fotoapparat, Computer etc.) freigestellt. Falls ihr 
einen Druck abgebt, dann muss eine Auflösung 
von mindestens 300dpi gegeben sein. 
 
 
	

Welche formalen Vorgaben muss ich beachten? 
 
 
Das Plakat darf maximal im Format A2 oder A3 
sein. Gib auf einem separaten A6 Blatt den Titel 
deines Plakates, deinen vollen Namen sowie deine 
Klasse/ Jahrgangsstufe an. Bei der Erstellung des 
Plakats dürfen keine Urheberrechte wie zum Beispiel 
durch Nennung oder Darstellung verschiedener Lo-
gos, Produktnamen oder Abbildungen verletzt wer-
den. 
 
 
Bis wann kann ich das Plakat einreichen? 
 
Du kannst dein Plakat bis zum 6. Mai 2019 bei mir 
(Frau Nemeyer) persönlich oder im Lehrerzimmer für 
mich abgeben. Für weitere Fragen stehe ich persön-
lich oder per Mail (nemeyer@i-wrs.de) zur Verfü-
gung. 
 
	

Viel Spaß und lasst eurer Kreativi-
tät freien Lauf!	

	

Hier ist eure Chance die Schule mitzugestalten und mit Themen zu füllen, die euch interessieren!	
	


