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Kriterien guter Schülerwettbewerbe - eine Liste zur Orientierung

Die folgende Liste nennt eine Reihe von Kriterien, an denen Sie die Qualität von 
Wettbewerben prüfen können.

Teilnahme
• Die Teilnahmebedingungen und die Ausschreibung des Schülerwettbewerbs 

gewährleisten, dass der Wettbewerb so durchgeführt wird, wie er ausgelobt wurde.
• Der Wettbewerb steht allen, die durch die Teilnahmebedingungen zugelassen sind, mit 

gleichen Chancen offen.
• Die Teilnehmerdaten werden entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzes 

behandelt und nicht zu kommerziellen Zwecken an Dritte weitergegeben.

Information
• Die Ausschreibung lässt klar erkennen, nach welchen Kriterien die Wettbewerbsbeiträge 

bewertet werden, wie der Wettbewerb von der Auslobung bis zur Preisverleihung abläuft 
und welche Stationen die Wettbewerbsbeiträge durchlaufen.

• Sofern die Wettbewerbsbeiträge einzusenden sind, erhalten alle Teilnehmer/innen 
Eingangsbestätigungen und werden über die Ergebnisse ihres Abschneidens informiert. 
Ist dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich, muss die Ausschreibung einen 
entsprechenden Hinweis enthalten.

• Der Wettbewerb dokumentiert gegenüber der Öffentlichkeit seine Gesamtergebnisse.

Bewertung
• Die Jury arbeitet unabhängig. Sie ist mehrheitlich durch Mitglieder besetzt, die in keinem 

Abhängigkeitsverhältnis zum Träger bzw. zur Geschäftsstelle stehen.
• Die vom Wettbewerb benannte Jury ist auch diejenige, die die Beiträge begutachtet; sie 

fällt kein bereits vorab getroffenes Urteil, sondern arbeitet ergebnisoffen.
• Alle Beiträge werden sorgsam und jeweils einzeln für sich behandelt und bewertet.
• Die Juror/innen werden auf ihre Arbeit vorbereitet. Die den Teilnehmer/innen bekannt 

gegebenen Bewertungskriterien gelten auch für die Juryarbeit.
• Die Preise für die Teilnehmer/innen sind nicht an sach- und wettbewerbsfremde 

Bedingungen geknüpft (z. B. Verpflichtungen zu Kauf oder Zuzahlung).

Zielsetzung
• Der Wettbewerb fordert dazu auf, eine pädagogisch sinnvolle Leistung zu erbringen.
• Der Wettbewerb fördert wichtige Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
• Der Wettbewerb verfolgt das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine anregungsreiche 

Lernerfahrung zu ermöglichen.

Trägerschaft
• Der Schülerwettbewerb ist auf Dauer angelegt und wurde mindestens zweimal 

erfolgreich durchgeführt.
• Der Wettbewerb verfolgt keine kommerziellen Interessen und befindet sich in 

gemeinnütziger bzw. öffentlicher Trägerschaft.
• Ein begleitendes Gremium sichert die fachliche und pädagogische Qualität des 

Wettbewerbs.

Es ist möglich, dass auch ein guter Wettbewerb einzelne Kriterien dieser Liste nicht erfüllen 
kann. Solche Abweichungen müssten jedoch begründet und transparent kommuniziert 
werden.
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