
Rahmenvorgaben zum Wissenschaftspreis Augsburger Schulen 

für Grund- und Mittelschulen 

Den Jurorinnen und Juroren ist durchaus klar, dass für Arbeiten aus der Grund- und 

Mittelschulen nicht die gleichen Rahmenvorgaben wie für weiterführende Schularten 

zugrunde gelegt werden können. Eingereichte Arbeiten aus der Vergangenheit haben jedoch 

gezeigt, dass auch sie den Kriterien für Wissenschaftlichkeit entsprechen können, die wir wie 

folgt definieren: 

 Den Arbeiten sollte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema vorausgehen. 

 Eine innovative oder kreative Eigenleistung muss ersichtlich sein. 

 Wissenschaftliche Methoden (wie z.B. Recherchieren, Beobachten, Vergleichen, 

Untersuchen etc.) sollten erkennbar sein. 

Denkbar ist, dass einzelne Schüler*innen Arbeiten einreichen; in der Regel wird jedoch eine 

Lehrkraft das Projekt dokumentieren. Hierbei genügt es, wenn dieses kurz beschrieben und 

durch Fotos, Arbeitsmaterialien etc. veranschaulicht wird. Möglich ist auch das Einreichen 

anderer Medien wie z.B. Filme, Spiele oder entwickelte Produkte. 

Rein künstlerische Arbeiten wie Bilder, Gedichte o.Ä. können wir aufgrund der oben 

erwähnten Kriterien leider nicht berücksichtigen. Hierfür gibt es andere Wettbewerbe. 

Formales: 
 

 Die Beteiligten des Projektes und der Titel sollten eindeutig erkennbar sein. 

 Auf eine digitale Version der Arbeit kann verzichtet werden. 

 Datenschutzrechtliche Aspekte (Einverständniserklärung der Eltern, Bild- und andere 

Urheberrechte etc.) sollten berücksichtigt werden, da die preisgekrönten Arbeiten 

veröffentlicht werden. 

 Die unten stehende Ehrerklärung kann so oder abgeändert verwendet werden. 

 
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren und Arbeiten einzureichen. Juror*innen  

aus der Grund- und Mittelschule können die Möglichkeiten dieser Schularten und die 

Fähigkeiten der Schüler*innen sehr genau einschätzen und angemessen bewerten. Die 

Übersicht auf der Website zeigt, dass in den letzten Jahren immer wieder Arbeiten aus diesen 

Schularten als wissenschaftlich eingestuft und prämiert wurden. 



Ehrenerklärung 
 

Hiermit erkläre ich (wir), dass ich (wir) die vorliegende Arbeit für den Wissenschaftspreis 
Augsburger Schulen selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel 
benutzt habe (haben). Die Stellen, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach 
entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft im Literaturverzeichnis kenntlich 
gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen 
des World Wide Web und anderer elektronischer Text- und Datensammlungen. 
 
Mir (uns) ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschungsversuch behandelt 
werden. 
 
 
____________________  
(Ort / Datum) 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
(Unterschrift(en) der Verfasserin/ des Verfassers/ der Verfasser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


