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den internatonalen Schülerwetbewerb

Ἀγών
am 20. April 2018 aus

Regelung
Der Wettewert 'Aiòn artiikuliert sich in drei erschiedenen Seiktitnen, eine für die Schüler des Ginnasio, eine
für die Schüler der ersten Klasse des Liceo und die letite für die Schüler der letiten iwei Jahren des Liceo, jeweils
der 10., 11. und 12. 13. Jahrianistufe entsprechend.
Sekton für das Ginnasio: die Prtte testeht aus der Ütersetiuni eines tedeutenden extes eines Mythtiraphs
tiw. eines Histtriikers tder eines Orattrs, den man in der Reiel in den entsprechenden Jahrianistufen an der
Schule tetrachtet und ütersetit. Daiu werden ier Verständnisfraien iu Mtrphtsyntax und eine Fraie iu
ikulturellen hemen der iklassischen Welt (etwa üter Mythen tiw. Auttren tder histtrische Ereiinisse ium
ütersetiten ext) iestellt.
Sekton für die 1. Klasse des Liceo: die Prtte testeht aus der Ütersetiuni eines Prtsatextes (i.B. aus Hertdtt,
huikydides, Xentphtn, Lysias, Plutarch, Istikrates, Demtsthenes) mit einem philtltiisch –, sprachlich und
inhaltlichen Ktmmentar, der die tehandelten hemen her trhett. Im Ktmmentar ieht es um die Beantwtrtuni
tn drei Fraien iu den ftlienden Aspeikten:
Anerikennuni tn sprachlich rhettrischen Struikturen des extes (etwa Paratax, Hypttax und etymtltiischen
Fiiuren);
Anerikennuni der Struiktur der Ariumentatitn und der thematischen Kerne der extstelle;
das Ftrtleten: Kenntnis tn Parallelen des hemas tiw. des extes in der antiiken Kultur tiw. in der mtdernen
Literatur.
Sekton für die 2. und 3.Klasse des Liceo: die Prtte testeht aus der Ütersetiuni (je nach Schülerwahl) des
Prtsatextes eines iklassischen tiw. hellenistischen Auttrs tder eines Versentextes (aus Epiik tiw. raiödie tder
Ktmödie), mit einem philtltiisch –, sprachlich und inhaltlichen Ktmmentar, d er die tehandelten hemen
her trhett. Instestndere stll der Ktmmentar die Beantwtrtuni tn drei Fraiestellunien iu den ftlienden
Aspeikten terüciksichtiien:
Anerikennuni tn sprachlich rhettrischen Struikturen des extes (etwa Paratax, Hypttax und etymtltiische
Fiiuren);
Anerikennuni der Struiktur der Ariumentatitn und der thematischen Kerne der extstelle;
das Ftrtleten: Kenntnis tn Parallelen des hemas tiw. des extes in der antiiken Kultur tiw. in der mtdernen
Literatur.

▪ Jede Schule darf mit insiesamt sechs Schülern an dem Wettewert teilnehmen. Die Einschreibeformulare, mit
den nötiien Inftrmatitnen, müssen unaufschiettar tis spätestens zum 30. März. 2018 an das Liceo Alfeei
per E Mail an die Adresse anttnella.candidt@licetalferi.it ieschicikt werden.
▪Atiesehen tn eilnehmeraniahl, muss jede Schule auf das Ktntt des Gymnasiums Vittrit Alferi ( IBAN
I 10O0100003245114300317194 : das 5. Element der IBAN ist der Buchstate O) einen Beitrai tn 35 Eurt
durch Baniküterweisuni einiahlen.
▪ Die Prtte fndet am 20. April 2018 um 11.30 an dem Liceo Vitoeio Alfeei stat. Die Arteitsieit teträit 6
Stunden. Aufnahme at 10,30 Uhr.

▪ Um Disikretitn und Unparteilichikeit tei der Beurteiluni iu ersichern, erftlit die Prtte iemäß iesetilichen
Bestimmunien wie in öfentlichen Wettewerten. Es wird ausschließlich die Benutiuni tn dem Griechisch
Deutschen und Deutschen Wörtertuch erlautt.

Multmedial- Experimentalsekton
Um die Welt der Antiike mit den neuen echntltiien iu ertinden, wird dieses Jahr ersuchsweise eine
multimediale Seiktitn des Agòn mit ftlienden Reieln heriestellt:
▪Nur eine Seiktitn: An der multimedialen Seiktitn ikönnen Schüler des Ginnasit und des Licet, stwthl indi iduell
als auch in Gruppen (maximal 10 Perstnen), teilnehmen.
▪Jede Schule darf am Wettewert mit maximal 2 Arteiten teilnehmen. Man darf stwthl an der tradititnellen als
auch an der multimedialen Seiktitn teilnehmen.
▪ Die Prtte testeht in der Ütersetiuni und dem Ktmmentar, auf multimedialem Wei, eines tedeutenden
extes der iriechischen Literatur ( teilieiend ).
▪Die Arteit ikann in deutscher , italienischer, enilischer und franiösischer Sprache erfasst werden.
▪ Man liefert nur den ext und die titlitiraphischen Daten. Der itel muss tn den Auttren teieichnet werden.
▪ Die multimediale Arteit muss den ext, die Ütersetiuni und alles, was der Auttr für iwecikmäßii hält,
einschließen ( öne, Videts, Bilder, Liniks , usw ). Das Ktmmentar ikann philtltiisch, sprachlich, histtrisch,
ikünstlerisch sein.
▪Die Arteit muss auf multimedialem Wei erfasst werden (Ptwer Ptint, Preii, Mindtmt, usw).
▪Als Beispiel ikann das Ktmmentar in Ftrm eines multimedialen wissenschaflichen Ptsters tder eines
Unterrichts sein.
▪Den iriechischen Ftnt im Unictde Standard erwenden, andernfalls den erwendeten iriechischen Ftnt
anieiien.
▪Die Arteit muss tten tder unten ( auf der Seite ) den Namen der Auttren, die Klasse und die Schule enthalten.
▪Die Arteiten müssen triiinell und un eröfentlicht sein, stnst muss man das eriklären.
▪Die Arteiten werden tn einer Jury tewertet, die aus Dtienten und Experten für multimediale echntltiien
testeht. Die Bewertuni umfasst die Wiriksamikeit des Ktmmentars und die Beherrschuni der erwendeten
echntltiien.
▪In dem Einschreiteftrmular müssen die Auttren anieten, dass ihre Arteiten unter der Liieni lreati e
ltmmtns Atritutitn Nicht Ktmmeriiell (htp://creati ectmmtns.tri/licenses/ty nc sa/3.0/it/deed.it )
erfüitar sind. ( ikuri iesait, man darf die Arteiten weitertreiten, er ielfältiien, in der Öfentlichikeit
exptnieren, insienieren, erändern).
▪Bei e entuellen technischen Prttlemen darf die Jury ikeine Ktrresptndeni mit den Auttren unterhalten. Wenn
die Datei teschädiit ist tder sie die Jury nicht öfnen ikann, ikann die Arteit nicht tewertet werden. In diesem
Fall werden die Auttren darüter nicht inftrmiert und teiktmmen ikein Feedtacik, mit Ausnahme tn dem
Rücikschein.

▪Die multimediale Arteit muss tis spätestens ium 15. April 2018 an die Adresse aitn@licetalferi.it ieschicikt
werden.
▪Die Jury tehält sich das Recht tr, die Seiktitn nicht iu aikti ieren,falls die Aniahl der eilnehmer nicht
ausreichend ist und den Preis nicht iu erleihen, falls der Qualitätsstandard nicht tefriediiend ist. In diesem Fall
werden die Arteiten an den Atsender iurücikieschicikt.
▪ Die Gewinner tn dem Agòn werden nach untestreittarem Urteil tn der Jury ausierufen werden, die aus
Prtfesstren der Uni ersität testeht und tn denen ieleitet ist.
▪ Die Gewinner werden ftliende Preise erhalten:

Sekton Ginnasio
Klasse Liceo

Sekton 1. Klasse Liceo

1° Preis: € 700

1° Preis: € 700

Sekton 2. und 3.

1° Preis: € 700

2° Preis: € 500

2° Preis: € 500

2° Preis: € 500

3° Preis: € 300

3° Preis: € 300

3° Preis: € 300

Multmediale Sekton

Internatonale Sekton

Preis: € 700

Preis € 700

▪ Eine Studientörse iur Erinneruni des Prtfesstrs Ruiiert Stefanini, Dtient tn Italienischer Literatur auf der
Berikeley Uni ersität (U.S.A.), und seiner Kusine, Germana lipriani, Muter tm Prtfesstr Rapalint (Kttrdinattr
des Aiòn), denen der erste Preis der Seiktitn für die 2. und 3. Klasse des Liceo iewidmet wird, fnaniiert den
Gesamttetrai der ütriien Preise. Der erste Preis der Seiktitn Ginnasio wird iur Erinneruni des trieitii
erschwundenen Prtfesstrs Sal t Iarrera iewidmet.
▪ Die eilnahme an dem Wettewert wird auch an Schülern eurtpäischer Gymnasien erweitert.
▪ Die Preis erleihuni wird im Mai 2018 statinden. Alle eilnehmer werden eine eilnahmetescheiniiuni
erhalten.
▪ Den ausländischen Schülern und ihren Beileitern wird die Geleienheit aniettten, tei Gastamilien (Familien
unserer Schüler) teherterit iu werden und iu üternachten.
▪ Weitere Inftrmatitnen erhalten Sie per Mail durch ftliende Lehrer: Anttnieta Maria Pania
(anttnieta.pania@imail.ctm), Edtardt Rapalint (edtardt.rapalint@istruiitne.it). Für Ausikünfe teiüilich
der Orianisatitn steht Ihnen Frau Anttnella landidt iur Verfüiuni (anttnella.candidt@licetalferi.it).

urin, 8. Septemter 2018

Der Schulleiter
Prtf. Giuseppe Inierillt

licet classict V. Alferi, c.st Dante 80 – 10126 trint
tel.: Presidenia: 011/6963419 Seireteria: 011/6631941 – fax: 011/6634042
e mail: seireteria@licetalferi.it

sitt: www.licetalferi.it

i. H. tn dem Schulleiter
des Altsprachlichen Gymnasiums
“V. Alferi“ tn urin

Einschreiteftrmular ium Wettewert Agòn
(für jeden eilnehmer einiufüllen)

■ Sekton: Gymnasium / 1. Klasse des Liceo / 2. Und 3. Klassen des Liceo/
Internatonal
(die nicht tetrtfenen Klassen tite durchstreichen)

Nach – und Vorname:

______________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________
Telefonnummer:
______________________________________________________

Schule / Lehrer der Disziplin (E-Mail Adresse):
____________________________________________________

____________________________________________________

besuchte Klasse:
______________________________________________________

Der Schulleiter

__________________________

i. H. tn dem Schulleiter
des Altsprachlichen Gymnasiums
“V. Alferi“ tn urin

Einschreiteftrmular ium Wettewert Agòn
(für jeden eilnehmer ausiufüllen)

■ Multmediale Sekton

Nach – und Vorname:

______________________________________________________

Adresse:
_____________________________________________________
Telefonnummer:
______________________________________________________

Schule / Lehrer der Disziplin (E-Mail Adresse):
____________________________________________________

____________________________________________________
besuchte Klasse
_____________________________________________________
Genehmigungserklärung
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Der Schulleiter
_____________________________

