
Der Europäische 
Wettbewerb
im Internet

Der Europäische Wettbewerb ist auch in den 
sozialen Netzwerken vertreten. Wir nutzen un-
sere Profile, um in den direkten Austausch mit 
allen Interessierten zu treten, um Fragen zu be-
antworten und Feedback zu bekommen. Folgen 
Sie unseren Profilen auf Facebook, Twitter und 
Vimeo – wir freuen uns auf regen Austausch!

Die neuen Medien ermöglichen uns, tagesaktu-
ell über Neuigkeiten zum Wettbewerb zu be-
richten. Doch wir möchten auch als Plattform 
und Schnittstelle für andere Akteure und Ange-
bote der schulischen Europabildung fungieren 
und so zu einer besseren Vernetzung der Euro-
pabildung in Deutschland beitragen. 

Diesen Service bieten wir auch in einem viertel-
jährlichen Newsletter. Abonnieren Sie den 
Newsletter „Europa in der Schule“. Wir infor-
mieren Sie nicht nur über den Europäischen 
Wettbewerb, sondern auch über spannende 
andere Angebote und Initiativen zur Europabil-
dung in der Schule. 

www.europaeischer- 
wettbewerb.de/medien/newsletter/

Twitter: 
@EBD_EW 

Facebook: 
Europäischer Wettbewerb – 
Europa in der Schule 

Vimeo: 
Europaeischer Wettbewerb

Soziale Netzwerke

Schirmherr: 

Förderer:

Der Europäische 
Wettbewerb ist

Schirmherr, Träger 
und Förderer
Als ein von der Kultusministerkonferenz empfoh-
lener und von den Ländern geförderter Schüler-
wettbewerb steht der Europäische Wettbewerb 
unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. 
Träger auf Bundesebene ist die Europäische Bewe-
gung Deutschland e.V., Förderer sind das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und das 
Auswärtige Amt. Die Kultusministerien und Senats-
verwaltungen der Länder tragen den Wettbewerb 
auf Landesebene. Ein von der Kultusministerkonfe-
renz eingesetzter Lenkungsausschuss bestimmt die 
Richtlinien des Europäischen Wettbewerbs.

Europäische Bewegung 
Deutschland
Die Europäische Bewegung Deutschland e.V. ist ein 
zivil gesellschaftliches Netzwerk für Europa. Sie ver-
eint mehr als 250 Interessengruppen aus nahezu al-
len gesellschaftlichen Bereichen: Wirtschafts- und 
Berufsverbände, Gewerkschaften, Bildungsträger, 
wissenschaftliche Institute, Stiftungen, Parteien 
und Unternehmen. Das Ziel ist die Förderung der 
europäischen Integration. Hierzu unterstützt und 
gestaltet sie die Europäisierung von Strukturen und 
Akteuren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Projektleiterin: Janin Hartmann

Europäische Bewegung 
Deutschland e.V. 
Sophienstraße 28/29 
10178 Berlin 
T +49 (0)30 30 36 20-170 
F +49 (0)30 30 36 20-179 
team@europaeischer-wettbewerb.de 
www.europaeischer-wettbewerb.de
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Europa in der Schule

  
eTwinning – 
Schulen im Internet

Kreativ lernend Europa entdecken und mitgestal-
ten – das ist das Ziel des Europäischen Wettbe-
werbs. 

Mit jährlich über 80.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern an bundesweit 1.200 Schulen ist 
er nicht nur der älteste, sondern auch einer der 
renommiertesten Schüler-
wettbewerbe Deutschlands.  

In vier Modulen werden 
altersgerechte Themen vor-
gegeben, der methodischen 
Bearbeitung und der Fan-
tasie der Schülerinnen und 
Schüler sind jedoch keine 
Grenzen gesetzt. Während 
die jüngeren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer meist malen und basteln, 
wagen sich die höheren Klassen an aufwendige 
Medienarbeiten und Videofilme, schreiben Auf-
sätze und Reden. 

Auf der Internetseite des 
Europäischen Wettbewerbs 
sind die jeweilige Ausschrei-
bung, ein umfangreiches 
Archiv der Wettbewerbsar-
beiten, Informationen zu den 
Preisen, Veranstaltungen 
und regelmäßig aktualisierte 
Nachrichten zu finden. 

www.europaeischer-
wettbewerb.de

eTwinning ist ein europawei-
tes Netzwerk, das Schulen 
aus 36 Ländern eine sichere 
Lernplattform bietet, um in-
ternetgestützte Unterrichts-
projekte zu verwirklichen. Seit 
2013 können auch Themen 
des Europäischen Wettbe-
werbs im gesamten Klassen-
verbund über eTwinning be-
arbeitet werden. Pro Alters-
gruppe ist jeweils ein Thema 
für die Bearbeitung über 
eTwinning vorgesehen.

Lehrkräfte aller Fächer, Schul-
formen und Jahrgangstufen 
sind herzlich eingeladen, 

diese Themen gemeinsam 
mit Partnerklassen aus ganz 
Europa zu bearbeiten – mit 
Hilfe der komfortablen Da-
tenbank von eTwinning sind 
diese Klassen schnell gefun-
den. Die Zusammenarbeit er-
folgt dann in einem geschütz-
ten virtuellen Klassenzimmer, 
dem TwinSpace.

Im TwinSpace können Schul-
klassen mit innovativen On-
linetools wie Wikis, Foren, 
Blogs und Chats zusammen 
arbeiten. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen dadurch 
nicht nur neue Medien-

formate kennen, sondern 
erweitern auch ihre fremd-
sprachlichen und interkultu-
rellen Kompetenzen.

Zur Teilnahme am Europäi-
schen Wettbewerb zugelas-
sen sind Projektgruppen 
von bis zu fünf Schulen, an 
denen mindestens eine 
deutsche Schule beteiligt 
ist. Die Einreichung der Pro-
jektergebnisse erfolgt über 
die teilnehmende deutsche 
Schule. 

Die besten Beiträge werden 
mit attraktiven Preisen aus-
gezeichnet.

Europa im Klassenzim-
mer: Der Europäische 
Wettbewerb fordert 
Schülerinnen und Schü -
ler aller Klassenstufen 
und Schulformen auf, 
sich mit europäischen 
Themen zu beschäftigen.

Informationen zur aktuel-
len Ausschreibung:

www.europaeischer-
wettbewerb.de/etwinning


