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Der „Europäische Wettbewerb“ ist der älteste Schülerwettbewerb Deutschlands und 

eine der traditionsreichsten Initiativen zur politischen Bildung in Europa. Seit 65 

Jahren setzen sich Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schulformen 

kreativ mit vielfältigen europäischen Themen auseinander – in Bildern, Texten, 

Videos oder Musik befassen sie sich zum Beispiel mit Bürgerrechten, kulturellem 

Erbe oder Mobbing im europäischen Kontext. 

 

Träger des „Europäischen Wettbewerbs“ ist die „Europäische Bewegung 

Deutschland e. V.“, der Bundespräsident ist seit über 40 Jahren Schirmherr. Die 

Kultusministerien und Senatsverwaltungen der Länder, die Kultusministerkonferenz 

und die Bundesregierung unterstützen den „Europäischen Wettbewerb“. Das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Auswärtige Amt finanzieren 

seine Durchführung auf Bundesebene. 

 

Das pädagogisch-didaktische Konzept des „Europäischen Wettbewerbs“ orientiert 

sich eng an den Beschlüssen und Empfehlungen der Kultusministerkonferenz. Die 

Kultusministerkonferenz hat mit ihrer Empfehlung „Europa im Unterricht“ vom 8. Juni 

1978 erstmals die Elemente und Leitlinien des europäischen Bildungsauftrages der 

Schule dargelegt und diese 2008 aktualisiert und erweitert (KMK 2008). Der 

„Europäische Wettbewerb“ wird darin „als wichtiges Instrument der praktischen 

Schularbeit über Europathemen“ eingestuft.  
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Kreativ lernend Europa entdecken und mitgestalten – das ist das Ziel des 

„Europäischen Wettbewerbs“. Mit über 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 

bundesweit mehr als 1.000 Schulen pro Schuljahr ist er nicht nur der älteste, sondern 

auch einer der breitesten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Während sich 

schulische Bildung zum Themenkreis „Europa“ meist auf den Politik- und 

Geschichtsunterricht in den Fächern der Sekundarstufe beschränkt, ermöglicht der 

„Europäische Wettbewerb“ durch seinen kreativen Zugang altersgerechtes Lernen zu 

und für Europa für alle Schülerinnen und Schüler – ab der ersten Klasse; darin liegen 

zweifelsohne eine ganz besondere Qualität und ein elementarer Beitrag zu einem 

Demokratie-Lernen, das die europäische Einigung als Merkmal und Ziel der 

Demokratieentwicklung in Deutschland und seinen europäischen Partnerländern 

versteht. 

   

Aufgabenstellung und Methodik der mit diesem Wettbewerb verbundenen 

Herausforderung bieten den Lehrkräften eine Möglichkeit, die europäische 

Dimension im Unterricht zu erschließen und bereichern die Vermittlung von 

Europabildung in der Schule. Die Themen zeigen auf, wo europäische Bezüge 

wirksam sind, sie fördern die Auseinandersetzung mit europäischen Werten wie 

Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten, Demokratie und machen deutlich, dass in der 

Staatengemeinschaft der EU vielfach nur gemeinschaftliches Handeln Erfolg 

verspricht. 

 

Eine besondere Stärke des „Europäischen Wettbewerbs“ ist dabei die Verbindung 

eines niedrigschwelligen Kreativwettbewerbs für jüngere Kinder mit einem 

anspruchsvollen Leistungswettbewerb für Jugendliche. Die Breiten- und die 

Spitzenförderung machen den Wettbewerb gleichermaßen aus, keine der beiden 

Dimensionen ist verzichtbar. 

Unterstützung der Lehrkräfte 

Neben den Schülern sind Lehrkräfte die wichtigste Zielgruppe des „Europäischen 

Wettbewerbs“. Sie steuern die Teilnahme am Wettbewerb und werden daher von der 
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Geschäftsstelle des Wettbewerbs durch kostenlose und aktuelle Fortbildungen, 

Newsletter und didaktische Arbeitshilfen unterstützt. 

Bei allen Formaten verfolgt die Geschäftsstelle des „Europäischen Wettbewerbs“ 

einen breiten und integrativen Ansatz: Der „Europäische Wettbewerb“ informiert nicht 

nur über sich selbst, sondern über verschiedene Formate kreativer Europabildung, 

die Lehrkräfte nutzen können. Auf diese Weise sollen Wege aufgezeigt werden, wie 

Schulen auch über die Wettbewerbsteilnahme hinaus kreative Europabildung in den 

Unterricht integrieren können.  

Bild, Text, Video: Kreative Europabildung 

 

Während Europa in der Schule überwiegend in den Unterrichtsfächern Geschichte, 

Politik, Wirtschaft und Geografie thematisiert wird, eröffnet der „Europäische 

Wettbewerb“ die Möglichkeit, europäische Themen auch in ihrer literarischen, 

kulturellen oder musikalischen Dimension zu behandeln. Durch den kreativen 

Zugang werden komplexe und abstrakte Themen für Kinder und Jugendliche leichter 

zugänglich. 

 

Die Themen der Wettbewerbsrunden orientieren sich am jeweiligen Motto der von 

der Europäischen Union ausgerufenen Europäischen Jahre – im Schuljahr 2014/15 

ging es beispielsweise um europäische Entwicklungspolitik, im Schuljahr 2017/18 um 

das kulturelle Erbe Europas. Auf diese Weise wird die Arbeit an Schulen 

eingebunden in die gesellschaftliche Debatte zum Europäischen Jahr.  

 

Da alle Schulformen und Altersgruppen angesprochen werden, bietet der 

Wettbewerb eine große Vielfalt an Aufgabenstellungen. Diese sind in vier 

Altersgruppen aufgeteilt, jede Altersgruppe hat drei Aufgaben zur Auswahl. Eine 

Sonderaufgabe ist offen für alle Altersgruppen und für die Bearbeitung durch ganze 

Klassengruppen. Die Wettbewerbsaufgaben werden von Fachlehrerinnen und  

-lehrern altersentsprechend aufbereitet. Eine besondere Herausforderung ist dabei 

die methodische Offenheit des Wettbewerbs.  
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Neben Einzelarbeiten sind auch Arbeiten von Gruppen mit bis zu vier Mitgliedern 

zugelassen. Durch die freie Aufgaben- und Methodenwahl nimmt der „Europäische 

Wettbewerb“ auf individuelle Begabungen und Interessen der Kinder und 

Jugendlichen in besonderer Weise Rücksicht, die Bandbreite möglicher Beiträge ist 

nahezu unbegrenzt.  

 

Die offene Aufgabenformulierung eröffnet auch den Lehrkräften in der Schule 

eigenen Gestaltungsspielraum. Sie können die Teilnahme am „Europäischen 

Wettbewerb“ in den Fachunterricht integrieren oder fächerübergreifend mit Kollegen 

durchführen, Schülern die eigenständige Bearbeitung im Rahmen besonderer 

Lernleistungen anbieten, sie als Projektarbeit oder im Rahmen einer Arbeitsgruppe 

organisieren.  

 

Kreativität und Vielfalt sind die besonderen Stärken des „Europäischen 

Wettbewerbs“. Während die jüngeren Teilnehmer ihre Vorstellungen zum jeweiligen 

Europathema durch Bildgestaltung oder kreative Materialkunst darstellen und 

umsetzen, reichen die Älteren auch Medienkampagnen und Videos ein, sie schreiben 

politische Texte und Reden. Regelmäßig entstehen neue Formate wie etwa 

Eigenkompositionen von Musik, innovative Theaterstücke oder – seit ein paar Jahren 

ein Trend - Poetry Slams zum Thema Europa.  

Seit 2012 kooperiert der „Europäische Wettbewerb“ mit eTwinning, der größten 

Onlineplattform für Schulprojekte in Europa. Über 500.000 Lehrkräfte aus ca. 40 

europäischen Ländern haben sich auf dieser Plattform registriert, suchen hier nach 

Partnern, um gemeinsam Schulprojekte durchzuführen. Dank der Kooperation mit 

eTwinning können deutsche Lehrkräfte und Schüler nun auch mit Partnerklassen aus 

dem europäischen Ausland zusammen am „Europäischen Wettbewerb“ teilnehmen. 

Diese wirkliche und für die Teilnehmer nachvollziehbare europäische Dimension 

erweitert den Wettbewerb auf produktive Weise. Denn die Arbeit mit eTwinning ist 

nicht nur kreativ und vielfältig, sie fördert auch Kompetenzen in den Bereichen Neue 

Medien, Fremdsprachen und interkulturelles Lernen. Die Zusammenarbeit findet in 

einem passwortgeschützten virtuellen Klassenzimmer statt, dem TwinSpace. Hier 
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können zahlreiche innovative Tools genutzt werden: Blogs, Wikis, Videokonferenzen, 

virtuelle Pinnwände und Anderes. 

Motivation und Anerkennung: Du bist Europa! 

 

Der „Europäische Wettbewerb“ motiviert zur kreativen und politischen 

Auseinandersetzung mit europäischen Themen. Er leistet dies durch altersgerechte 

und im Schwierigkeitsgrad ausdifferenzierte Aufgaben, die einen Bezug zur 

Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen haben. Die freie Methodenwahl, die 

öffentlichen Auszeichnungsveranstaltungen und die attraktiven Preise tragen zum 

motivierenden Charakter des Wettbewerbs bei. 

 

Viele Schüler lernen die Europäische Union im Unterricht als komplexes Gebilde aus 

historischen Daten, politischen Verträgen und Institutionen kennen – Begeisterung 

lässt sich so nur schwer wecken. Der kreative und niedrigschwellige Ansatz des 

„Europäischen Wettbewerbs“ ermöglicht es jedoch, sich dem Thema Europa nicht 

ausschließlich über die schulübliche Vermittlung mit Sprache und Buch, sondern 

ganzheitlich zu nähern. Das motiviert selbst viele Schüler, die das Thema im 

Unterricht bisher kaum angesprochen hat. 

 

Die Vielfalt möglicher Aufgaben lädt die Schüler dazu ein, den eigenen Interessen 

und Bezügen zwischen dem Europathema und der eigenen Lebenswelt zu folgen. 

Die Bindung an das Thema ist dadurch naturgemäß höher als bei vorgegebener 

Thematik. Sie können auch selbst wählen, mit welchem kreativen Ansatz sie die 

Aufgabe bearbeiten und dabei ihren individuellen Talenten folgen.  

 

„Mut ist ein kleines Stück vom ganz großen Glück, Mut muss keine große Geste sein, 

sondern beginnt in mir ganz klein“, dichtete die zwölfjährige Sandra Fuhrmann aus 

Emden in ihrer Textarbeit für den 63. „Europäischen Wettbewerb“. Die junge Autorin 

verknüpfte sprachlich und inhaltlich beeindruckend die privaten „Mut-Geschichten“ 

ihrer 79jährigen Großmutter mit weltpolitischen Ereignissen, deren politische 
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Bearbeitung ebenfalls Mut erfordern, und wurde dafür von der Bundesjury mit dem 

Pokal für die „Beste Arbeit der Kategorie Text“ ausgezeichnet:  

 

„Mehrere Wochen lang kreisten Ideen in meinem Kopf herum, bis ich mich 

entschied, mit einem Gedicht über Mut mein Werk zu beginnen und dann darauf 

basierend einige Geschichten zu schreiben. Inspiriert hat mich dabei meine Oma 

Käthe, die mir, als ich so ungefähr 8-9 Jahre alt war, viel aus ihrer Kindheit und ihren 

Erlebnissen während des Zweiten Weltkrieges erzählt hatte. Da sie nun seit einigen 

Jahren erkrankt ist, wollte ich ihre Erinnerungen durch meine Aufzeichnungen 

aufrechterhalten und so entstanden die unterschiedlichen Geschichten.(…) 

 

Besonders wichtig war mir, das Thema Mut auch im Hinblick auf die aktuelle Lage in 

Europa darzustellen. (…) Ich wollte mit meiner Arbeit ausdrücken, dass Mut schon im 

privaten Umfeld beginnt und mit dem ganz großen Zusammenhalt in Europa und der 

Welt endet. Trotz vieler unterschiedlicher Meinungen innerhalb Europas haben doch 

alle nur ein gemeinsames Ziel: In Frieden leben und dort, wo es notwendig ist, zu 

helfen (…) 

 

Zu den schönsten Momenten des Wettbewerbs zählten für mich, als mein Schulleiter 

mir den Pokal für die beste Textarbeit aushändigte und ich im Landtag von Hannover 

für  meine Leistung geehrt wurde. Auch das Interesse der Presse an meiner Arbeit 

war groß und für mich ein Erlebnis, als ich in der Schule zum Pressetermin geladen 

wurde. Nun plant die Theater-AG unserer Schule meine Arbeit in naher Zukunft als 

Theaterstück aufzuführen. Ich habe gelernt und erfahren, dass Mut mich mein 

ganzes Leben lang begleiten wird und für die Menschheit und das Zusammenleben 

unendlich wichtig ist.“ 

Dieser Beitrag zeigt exemplarisch, wie es dem „Europäischen Wettbewerb“ gelingt, 

Kinder und Jugendliche zu motivieren, sich kreativ und kritisch mit Europa 

auseinanderzusetzen. Die Suche nach den technisch und inhaltlich besten Arbeiten 

ist dabei nur ein Aspekt von vielen. Besonders wichtig ist es, das eigenständige 

Engagement möglichst vieler Kinder und Jugendlichen zu würdigen und 
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anzuerkennen. Deshalb werden im Rahmen des „Europäischen Wettbewerbs“ jedes 

Jahr Tausende Preise auf Kreis-, Landes- und Bundesebene vergeben.  

Allein die Bundesjury vergibt jährlich etwa 600 Preise, darunter viele attraktive Geld- 

und Sachpreise wie Bücher, Abonnements und Spiele für die jüngeren Jahrgänge. 

Die älteren Teilnehmer werden zu spannenden Besuchsprogrammen nach Berlin, 

Brüssel oder Straßburg eingeladen und bekommen so die Möglichkeit, deutsche und 

europäische Politik hautnah zu erleben. Wer keinen Bundespreis gewonnen hat, 

kann auf die Preise auf Landesebene hoffen. Denn auch hier vergeben die 

Kultusministerien, Landesbeauftragten und viele ehrenamtlich Engagierte, z. B. die 

Europa-Union, Preise.  

Eine zentrale Preisverleihung auf Bundesebene gibt es beim „Europäischen 

Wettbewerb“ nicht. Doch es finden jährlich lokal, regional und auf Landesebene über 

70 Preisverleihungen statt. Die Arbeiten der Schüler werden dort ausgestellt und die 

beteiligten Schüler erhalten ihre Ehrungen und Preise. 

Vielfach nehmen Repräsentanten des öffentlichen Lebens wie Minister, 

Staatssekretäre, Landtagspräsidenten, Landräte und Bürgermeister die Gelegenheit 

wahr, das Engagement der Lehrkräfte und der Schülerschaft zu würdigen und die 

Preisträger persönlich auszuzeichnen. Viele regionale Medien berichten über die 

Preisverleihungen. Diese öffentliche Anerkennung motiviert Schüler, Lehrkräfte und 

Schulleitungen oft stärker als der eigentliche Preis, den sie erhalten.  

Leistung und Bewertung: Vielfalt als Stärke 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Schülerwettbewerben hat der „Europäische 

Wettbewerb“ ein auf eine breite Wirkung ausdifferenziertes Verständnis von Leistung. 

Zwar werden auch beim „Europäischen Wettbewerb“ die besten Arbeiten jeder 

Aufgabe definiert und es gibt Kriterien geleitete Anforderungen an die Qualität und 

Güte der Bewerbungen. Doch allein deren Anzahl und Vielfalt zeigt: Eigentlich gibt es 

nicht „die beste Arbeit“, sondern ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die je 

eine eigene Berechtigung haben. Denn eine Grundschülerin interessiert sich für 

andere Aspekte Europas als ein Berufsschüler, geflüchtete Schülerinnen und Schüler 
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bedenken andere Perspektiven als einheimische Jugendliche, Förderschulen 

bearbeiten Aufgaben anders als Gymnasien. 

 

Diese Vielfalt im „Europäischen Wettbewerb“ spiegelt zugleich auch die 

Heterogenität der europäischen Gesellschaft – Europa ist kein Thema alleine für die 

intellektuelle Elite, sondern geht jede Einzelne und jeden Einzelnen etwas an. 

Deshalb hat der „Europäische Wettbewerb“ auch den Anspruch, die Vielfalt des 

Engagements der Kinder und Jugendlichen angemessen zu würdigen. Für die 

Bewertung der Schülerarbeiten bedeutet dies, dass neben den allgemeinen Kriterien 

der Bewertung immer auch die verschiedenen Altersstufen und Leistungsniveaus 

sowie soziokulturelle Faktoren Berücksichtigung finden. 

 

Die Jurys des „Europäischen Wettbewerbs“ auf Landes- und Bundesebene sind 

entsprechend der inhaltlichen und methodischen Vielfalt heterogen besetzt: Im 

Idealfall sind hier Kunst- und Grundschulpädagogen, Medienexperten, Musik-, 

Deutsch-, Politik-, Geschichtslehrkräfte vertreten. Die dadurch breit 

ausdifferenzierten fachlichen Hintergründe sollen sicherstellen, dass der Vielfalt der 

Beiträge angemessen begegnet werden kann. In der Regel arbeiten die Jurys in drei 

Gruppen: Bildjury, Textjury und Medienjury. Sie bewerten die Arbeiten entsprechend 

der methodischen Spezifika nach Form und Inhalt, besonders relevant sind jedoch 

der eindeutige Europabezug der Arbeit und die eigenständige Auseinandersetzung 

mit dem jeweiligen europäischen Thema. 

 

Herausragende Schülerarbeiten machen deutlich, dass die Schülerin oder der 

Schüler sich umfangreiches und differenziertes Wissen über das Thema angeeignet 

und sich eine eigene Meinung zu dem Thema gebildet hat. Eine gelungene 

künstlerische Abstraktion der Thematik erweitert dieses Fundament politischer 

Bildung. eTwinning-Projekte werden zusätzlich unter dem Aspekt der 

Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern und bezüglich des Einsatzes von 

Informations- und Kommunikationstechnologien bewertet.  
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Democracy rocks! Politische Bildung im „Europäischen Wettbewerb“ 

Der „Europäische Wettbewerb“ ist zu gleichen Anteilen ein Instrument der politischen 

und der kulturellen Bildung. Ein wichtiger Ansatz ist ihm dabei, politische Themen 

durch kreative Bearbeitungsformen leichter zugänglich zu machen. Zentrales Thema 

der politischen Bildung im „Europäischen Wettbewerb“ ist die Demokratie als 

politische Grundlage der EU sowie die Rolle und der Gestaltungsspielraum der 

Bürgerinnen und Bürger auf europäischer Ebene.  

 

Durch historische und politische Bezüge in den Aufgabenstellungen sowie 

ergänzendes didaktisches Material vermittelt der „Europäische Wettbewerb“ Schülern 

sowie Lehrkräften fundiertes Wissen über die politische und kulturelle Geschichte 

und Gegenwart Europas. Neben Wahlen und anderen Beteiligungsinstrumenten wie 

Bürgerinitiativen lernen sie auch Formate der politischen Kommunikation – etwa 

Kampagnen – kennen. Ziel ist dabei, Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten, 

sich später als mündige Bürger in der demokratischen Gesellschaft zu engagieren. 

 

Dabei entwickeln die Schüler wichtige selbstbezogene Kompetenzen: Sie lernen zu 

recherchieren, sich eine differenzierte eigene Meinung zu bilden und ein eigenes 

Wertefundament aufzubauen. Der kompetente Umgang mit und Einsatz von 

modernen Medien befähigt sie, sich im digitalen öffentlichen Raum kritisch zu 

engagieren. Das hohe Maß an Freiraum bei der Teilnahme am „Europäischen 

Wettbewerb“ fördert zudem ihre Eigeninitiative und selbstständiges Lernen.  

 

Besonders bedeutsam sind die sozialen Kompetenzen, die der „Europäische 

Wettbewerb“ fördert. Die Teilnahme in Kleingruppen von bis zu vier Personen oder im 

ganzen Klassenverbund erfordert ein hohes Maß an Teamfähigkeit und 

demokratischer Organisationsstruktur. Die Schüler lernen, sich untereinander 

abzustimmen, Aufgaben zu verteilen und Kompromisse zu finden. 

 

Susanne Weber, Kunstlehrerin aus Baden-Württemberg bringt diesen 

anspruchsvollen Prozess auf den Punkt: „Ich begleite immer wieder gerne meine 
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Schüler bei ihrer Teilnahme am „Europäischen Wettbewerb“. Wenn ich mit einer 

motivierten Gruppe arbeite, genieße ich die vielen intensiven Momente. Wir haben 

Stress, streiten uns, jemand ist beleidigt. Wir finden gemeinsam Lösungen, werden 

kreativ und am Ende meist mit Erfolg belohnt." 

 

Durch die interkulturelle Dimension der Aufgabenstellungen, die Möglichkeit, mit 

Kindern und Jugendlichen aus dem europäischen Ausland zusammenzuarbeiten und 

durch internationale Seminare fördert der „Europäische Wettbewerb“ zudem die 

Entwicklung eines Bewusstseins für die eigene Herkunft, vermittelt den Wert 

kultureller Vielfalt und fördert Toleranz und die Ausbildung interkultureller 

Kompetenzen.  

 

In den vergangenen Wettbewerbsrunden hat sich der „Europäische Wettbewerb“ 

speziell der Integration von geflüchteten Schülerinnen und Schülern gewidmet. Dabei 

wurden zwei demokratiepädagogisch entscheidende Ziele verfolgt: Zum einen die 

einheimischen Schülerinnen und Schüler anzuregen, sich in die Situation der 

Geflüchteten zu versetzen, um Empathie und Toleranz zu fördern; zum anderen den 

Geflüchteten einen niedrigschwelligen Zugang zu demokratischen Grundlagen der 

EU zu eröffnen. 

 

Europa erleben: Begegnungen in Seminaren und Fortbildungen 

 

Der „Europäische Wettbewerb“ war von Anfang mehr als „nur“ ein 

Schülerwettbewerb, er war und ist Teil des breiten europäischen Bildungsnetzwerkes 

„Europe at School“.  

 

Über 30 Länder waren in den 1990er-Jahren Teil des Netzwerkes, das neben dem 

Schülerwettbewerb auch Jugendbegegnungen und Lehrerfortbildungen in ganz 

Europa ausrichtete. „Europe at School“ bot den Schülern schon damals die 

Möglichkeit, nicht nur über Europa nachzudenken, sondern Europa selbst zu erleben. 

Bis heute finden Preisträgerbegegnungen in mehreren Ländern statt, bei denen 

Schüler unterschiedlicher Nationalitäten zusammenkommen. Im Europa-Haus Bad 
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Marienberg und in der Europäischen Akademie Otzenhausen (Saarland) kommen 

jedes Jahr die Gewinner aus verschiedenen Ländern zu Seminaren mit 

europäischem Fokus zusammen.  

 

Auch wichtige politische Akteure laden die Preisträgerinnen und Preisträger des 

„Europäischen Wettbewerbs“ regelmäßig zu spannenden Seminaren ein. Der 

Bundestagspräsident empfängt jedes Jahr 30 Jugendliche zu einem viertägigen 

Besuchsprogramm in Berlin. Die eigens für den „Europäischen Wettbewerb“ 

konzipierte Veranstaltung umfasst neben Gesprächen mit Abgeordneten, einem 

Planspiel und der Teilnahme an einer echten Plenardebatte auch einen individuell 

gestalteten Thementag sowie ein abwechslungsreiches kulturelles Programm in der 

Hauptstadt. Die Bundeskanzlerin lädt jeweils im Juni des Jahres 30 Jugendliche zu 

einem dreitägigen Besuch nach Berlin ein. Das Programm wird organisiert vom 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und umfasst einen Besuch des 

Kanzleramts und Gespräche mit Abgeordneten sowie kulturelle Highlights der 

Hauptstadt.  

Die Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert jedes Jahr ein Seminar für 20 Preisträger des 

„Europäischen Wettbewerbs“ in Straßburg, das Besuche von und Workshops zu den 

vor Ort tätigen europäischen Institutionen beinhaltet. Nach Brüssel oder Straßburg 

lädt auch Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlamentes, eine 

Gruppe von Preisträgern des „Europäischen Wettbewerbs“ ein.  

Entsprechend der thematischen Ausrichtung führt die Geschäftsstelle des 

„Europäischen Wettbewerbs“ zudem individuelle Preisträgerseminare durch, z. B. für 

geflüchtete Schüler oder Kunst-, Musik- oder Sportseminare.  

Jessica Prinz, Schülerin des Luther-Melanchthon-Gymnasiums in Wittenberg, fasst 

stellvertretend für hunderte Seminarteilnehmer der letzten Jahre ihre Erfahrung 

zusammen: „Die Bildhaftigkeit und Tiefgründigkeit, mit der man im Seminar etwas 

vermittelt bekommt, gleicht so gar nicht dem, was man aus dem Schulalltag heraus 

kennt. Statt bloßer Fakten sind es Meinungen, die diskutiert und zusammengetragen 

werden. Statt am Ende ein eindeutiges Ergebnis zu erhalten, sind es Richtungen, in 
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die man gelenkt wird, um weiter zu interpretieren und nachzudenken. Ich glaube, es 

sind diese Dinge, die mich unglaublich weit über den Tellerrand haben hinaus 

schauen lassen. Nach dem Seminar bleiben nicht nur neue Bekanntschaften und 

Erinnerungen, bei mir ist auch wieder ein Stück Faszination hängen geblieben, dass 

die Welt so unendlich interessant und vielseitig ist. Ich würde jedem dazu raten 

teilzunehmen, wenn die Chance besteht.“ 

 

 

 

 


