
Info für Eltern und Erziehungsberechtigte 
zu Schülerwettbewerben 
 

 

Was du mir sagst, vergesse ich.  

Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.  

Was du mich tun lässt, das verstehe ich. (Konfuzius) 

 

 
Schülerwettbewerbe sind Wettbewerbe, die für Schülerinnen und Schüler ausgeschrieben und bei frei-
williger Teilnahme in Schulen durchgeführt werden mit Bezug zum Fachunterricht oder zu allgemeinbil-
denden Themen.  
 

 

Zielsetzung 
 

Schülerwettbewerbe sind eine wichtige Ergänzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule. 
Durch besondere Schwerpunktsetzung über das eigentliche Unterrichtsgeschehen hinaus fordern sie die 
Schülerinnen heraus, aufgaben- und problembezogen, eigenverantwortlich oder kooperativ im Team 
kreativ eigene Fertigkeiten anzuwenden und zu erweitern. Sie sollen einen Vergleich mit anderen Schü-
lerinnen und Schülern ermöglichen. Durch gezieltes Arbeiten an einer Aufgabe sollen sie es den Schüle-
rinnen ermöglichen, Selbstbestätigung zu finden. Darüber hinaus dienen sie der Begabtenförderung und 
–findung und Berufsorientierung.  
 
 
Durchführung 
 
Unsere Fachlehrkräfte machen die Schülerinnen auf die an der Schule durchgeführten Wettbewerbe 
aufmerksam und beraten sie bei der Teilnahme am Wettbewerb.  
Die Schülerinnen arbeiten weitgehend selbstständig und eigenverantwortlich außerhalb des regulären 
Unterrichts einzeln oder in Teams. Die Teilnahme ist freiwillig.  
 
 
Würdigung  
 
Hat eine Schülerin außerhalb des stundenplanmäßigen Unterrichts in Schulveranstaltungen oder Hoch-
schulveranstaltungen, in internationalen Sprachzertifikatsprüfungen oder in vom Staatsministerium als 
geeignet anerkannten Wettbewerben, bei denen der Anteil einer Schülerin zweifelsfrei erkennbar ist, 
besondere Leistungen erzielt, so können diese auf Antrag bei der Benotung und damit in der Jahresfort-
gangsnote des Bezugsfaches von Jahrgangsstufe 5 bis 11 nach § 28 GSO angemessen berücksichtigt wer-
den. Auch in der Qualifikationsstufe bestehen Möglichkeiten der Berücksichtigung bestimmter Wettbe-
werbsleistung bei der Notenbildung. 



Die erfolgreiche Teilnahme an einem Schülerwettbewerb kann auf Wunsch der Schülerin im Zeugnis 
vermerkt werden.  
 
 
Angebot 
 
Es gibt ein breit gefächertes Angebot von Schülerwettbewerben, die mit den verschiedenen Unterrichts-
fächern in Verbindung stehen: 
 
 Sprachen, Debattieren, Journalismus 
 Geschichte, Politik, Wirtschaft 
 Kultur – Kunst, Musik, Theater, Film 
 MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 
 Sport, Tanz 
 

Unter „Informationen für Schülerinnen zu Schülerwettbewerben“ sind kultusministeriell empfohlene 
Schülerwettbewerbe aufgeführt, die mit unseren Bildungs- und Erziehungszielen übereinstimmen und 
nicht im Widerspruch zu Geboten der Toleranz und weltanschaulichen Neutralität stehen. Wettbe-
werbe, die vornehmlich kommerziellen Zwecken dienen, werden an unserer Schule nicht als Schulver-
anstaltung unterstützt.  
 
 


