
Anmeldung beim Europäischen Wettbewerb – 
Infoblatt für Lehrerinnen und Lehrer

Europäischer
Wettbewerb

Vielen Dank, dass Sie mit Schülerin-
nen und Schülern am Europäischen 
Wettbewerb teilnehmen! 
 
Die Anmeldung erfolgt online unter 

www.anmeldung-ew.de

Auf diesem Infoblatt finden Sie Informa-
tionen zum Verfahren. Bitte beachten 
Sie auch die Teilnahmebedingungen 
und die Datenschutzerklärung des 
Europäischen Wettbewerbs.

Bitte treffen Sie zunächst eine Auswahl 
unter den Schülerarbeiten und sorgen 
Sie dafür, dass sich nur die diejenigen 
Schülerinnen und Schüler für die Lan-
desebene anmelden, deren Arbeiten be-
rechtigte Aussicht auf Erfolg haben (im 
Durchschnitt wird etwa ein Drittel der 
erstellten Arbeiten eingereicht). 

Als erster Schritt ist es erforderlich, dass 
Sie sich registrieren (unter „Persönliche 
Daten erfassen“). Sie können Ihr Profil 
jederzeit wieder deaktivieren.

Im zweiten Schritt müssen sich die Schü-
lerinnen und Schüler registrieren, deren 
Arbeiten Sie ausgewählt haben. In der 
Regel registrieren sich die Schülerinnen 
und Schüler (mit Hilfe ihrer Erziehungs-
berechtigten) selbst – das Infoblatt für 
Schülerinnen und Schüler erklärt, wie 

das geht. Entscheidend ist dabei, dass 
sie sich Ihnen als betreuender Lehrkraft 
zuordnen, damit Sie diese Anmeldungen 
unter „Arbeiten verwalten“ einsehen 
und verwalten können. 

Alternativ können Sie auch die von Ihnen 
betreuten Schülerinnen und Schüler 
unter „Arbeiten verwalten“ selbst 
registrieren. Dafür benötigen Sie das 
schriftliche Einverständnis der Erzie-
hungsberechtigten, das Ihnen auf dem 
Infoblatt für Schülerinnen und Schüler 
erteilt werden kann (dieses verbleibt bei 
Ihnen und ist nur auf Nachfrage einzu-
reichen!).

Gruppenarbeiten können Sie oder ein 
Gruppenmitglied registrieren. Sie ma-
chen Angaben zu allen Gruppenmitglie-
dern, die dann selbst die erforderlichen 
Einverständniserklärungen abgeben 
(entweder per E-Mail oder schriftlich 
auf dem Infoblatt). Große Gruppen, die 
einen Beitrag zur Sonderaufgabe einrei-
chen, geben einen Gruppennamen und 
die Anzahl der Beteiligten an. 

Wichtig ist außerdem, dass Sie unter „Be-
teiligungszahlen erfassen“ angeben, wie 
viele Schülerinnen und Schüler insgesamt 
unter Ihrer Leitung am Europäischen 
Wettbewerb teilgenommen haben – auch 
diejenigen, deren Arbeiten nicht auf Lan-
desebene eingereicht werden. Folgende 

Angaben sind für die statistische Auswer-
tung des Wettbewerbs erforderlich:

•  Anzahl der angefertigten Einzelarbeiten
 
•  Anzahl der angefertigten Gruppen-

arbeiten sowie Anzahl der Gruppen-
mitglieder

•  Schlüsseln Sie die genannten Arbeiten 
bitte außerdem nach Methodik auf: 
Bild-, Text- oder Medienarbeiten 

Präsentationen, Text- und Medienbei-
träge können im Anmeldeprozess 
hochgeladen werden. Nur bildnerische 
Beiträge müssen noch postalisch ein-
gereicht werden. In diesem Fall muss ein 
Anmeldeformular für jede Arbeit (PDF) 
erstellt und doppelt gedruckt werden. 
Ein Anmeldeformular wird an die Arbeit 
geheftet, das andere lose beigelegt. Die 
Schülerarbeiten werden dann per Post 
und unter Berücksichtigung der Einreich-
frist an die Landesstelle geschickt. 

Die Landesjurys und die Bundesjury 
finden im Februar und März statt. Wenn 
die Jurys getagt haben, werden Sie über 
das Ergebnis informiert. 

Sie haben noch Fragen? Die für Sie zu-
ständigen Landesbeauftragten und 
die Mitarbeiter der Bundesgeschäfts-
stelle helfen gern weiter.

Links
Teilnahmebedingungen: www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahmebedingungen
Datenschutzerklärung: www.europaeischer-wettbewerb.de/datenschutz/
Infoblatt für Schülerinnen und Schüler: www.anmeldung-ew.de/hilfe/teilnehmer
Landesbeauftragte: www.europaeischer-wettbewerb.de/landesbeauftragte/
Team der Bundesgeschäftsstelle des Europäischen Wettbewerbs: www.europaeischer-wettbewerb.de/kontakt/geschaeftsstelle/
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