
Wie reiche ich ein Projekt ein? 

 

 
Seit 2015 findet die Anmeldung des Schülerwettbewerbs online statt. Dieser Guide soll Ihnen 

helfen sich in unserem neuen Verfahren zurechtzufinden, Fragen beantworten und Ihnen 

Schritt-für-Schritt erklären, wie Sie sich Ihren eigenen Zugang erstellen können. 

Schritt 1: Projekt anlegen 

Nachdem Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort angemeldet haben, können Sie 
Ihre Projekte anlegen und anschließend einreichen.  
 
Klicken Sie hierzu auf Ihrer Startseite auf „Neues Projekt anlegen“. 

 

 



Schritt 2: Projektantrag ausfüllen 

 

Füllen Sie nun zunächst den Projektantrag aus und speichern Sie diesen. Danach klicken 

Sie auf „Projektbericht“.  

Schritt 3: Projektbericht hochladen 

Falls Sie das Projektformular bereits auf www.schuelerwettbewerb.de heruntergeladen 

haben, können Sie dieses, ausgefüllt, hochladen, indem Sie auf „Datei auswählen“ klicken 

und das gespeicherte Formular auswählen. 

Sollten Sie das Formular noch nicht besitzen, haben Sie nun die Möglichkeit, sich dieses 

herunterzuladen und es auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür den Adobe Reader 

benötigen. 

 

 

 

http://www.schuelerwettbewerb.de/


Bearbeitung von angelegten Projekten 

Solange Ihre Projekte sich noch in der Entstehungsphase befinden, können Sie nach der 

Anmeldung der Projekte jederzeit Änderungen vornehmen. 

 

Solange das Projekt nicht eingereicht worden ist, hat es auch keine Projektnummer, diese 

wird erst generiert, sobald das fertige Werkstück eingereicht worden ist. 

 

 

 

 



Schritt 4: Projekteinreichung 

Die Projekteinreichung variiert je nach gewählter Form des Wettbewerbsbeitrages. 

4.1: Einreichung analoger Projekte: 

Nachdem Sie nun den Projektantrag ausgefüllt und den Projektbericht hochgeladen haben, 

können Sie auf „Projekt einreichen“ klicken. Nachdem der Beitrag eingereicht ist, haben Sie 

auf Ihrer Startseite Zugriff auf den Versandaufkleber für Ihr Paket. Einen Aufkleber bringen 

Sie bitte, wie beschrieben, auf dem Paket selber an, den zweiten fügen Sie bitte Ihrer 

Sendung zu. Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf dem Versandaufkleber. 

 



4.2: Einreichung digitaler Projekte: 

Um ein digitales Werkstück einzureichen, klicken Sie unter „Werkstück“ auf „Datei 

auswählen“ und anschließend auf „Werkstück speichern“. Nun können Sie sich Ihr 

Werkstück herunterladen, um sicher zu gehen, dass Sie das richtige Projekt hochgeladen 

haben. Um das Projekt endgültig einzureichen, klicken Sie anschließend auf „Projekt 

einreichen“. Bevor Sie den Projektbeitrag endgültig einreichen, überprüfen Sie bitte noch 

einmal Ihre Angaben. 



Schritt 5: Projektnummer 

Das Projekt hat nun eine Projektnummer. Falls Sie sich Ihre Angaben zum eingereichten 

Projektbeitrag noch einmal ansehen wollen, klicken Sie auf „öffnen“. Zu diesem Zeitpunkt 

können Sie keine Änderungen mehr vornehmen.  

 

 

 

Sollten Sie feststellen, dass es zu einem Fehler beim Ausfüllen der Formulare oder beim 

hochladen eines Projektes gekommen ist, können Sie uns wie folgt erreichen: 

 

Telefon: +49 (0)228 99515-561 

E-Mail:  sw@bpb.bund.de 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß und Erfolg! 

mailto:sw@bpb.bund.de

