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Handreichung

für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

In den vergangenen Jahren wurde die Hilfestellung in Form dieser Handreichung von den
am  schulinternen  Auswahlverfahren  Beteiligten  positiv  aufgenommen,  da  sie  eine
Orientierung in der Vorgehensweise liefert,  und so stellen wir sie Ihnen auch in diesem
Jahr zur Verfügung.

Die Auswahl ist ein Schritt, dessen Wichtigkeit sowohl für die Betroffenen als auch für das
Gelingen der Science Academy nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Eine unserer
wichtigsten Erfahrungen in den letzten Jahren war, welch große Rolle das Erlebnis von
gemeinsamem Lernen mit Gleichgesinnten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat
und  wie  sehr  es  die  Jugendlichen  in  ihrer  Entwicklung  gefördert  hat.  Das  hat  uns
bewogen,  Ihnen diese Unterstützung für  die  Auswahl  beizufügen.  Jeder  Schule  ist  es
natürlich freigestellt, einen eigenen Weg für das Auswahlverfahren zu beschreiten.

Die Akademie ist für Schüler und Schülerinnen gedacht, die bezüglich ihres Intellekts, aber
auch in Bereichen wie sozialer und emotionaler Intelligenz eine besondere Befähigung
mitbringen und darüber hinaus eine ausgeprägte Leistungsmotivation und Anstrengungs-
bereitschaft aufweisen. Auf diese Kombination und Breite der Voraussetzungen wird Wert
gelegt,  weil  die  Kursangebote  zum  einen  ein  weites  Interessensspektrum  mit  fächer-
übergreifenden und interdisziplinären Komponenten abdecken, zum anderen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auch nach Ablauf der Akademie die untereinander gebildeten
sozialen Kontakte langfristig aufrechterhalten sollen, und es sollen auch ihre Schule und
ihr  familiäres  Umfeld  von  Erlerntem  und  Erworbenem  profitieren.  Somit  können
ausgeprägte  Inselinteressen  allein  nicht  ausreichend  sein.  Ebenso  wichtig  sind  eine
soziale Kompetenz und eine Bereitschaft, selbst aktiv die Akademie vor Ort zu tragen und
voranzubringen.

Hilfestellung für Auswahlverfahren und Erstellung des Empfehlungsschreibens:

1 Bewährt hat sich eine kurze Information aller Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der
Klassenstufen 8 und 9 durch die Schulleitung.

2 Die Klassenleitung bemüht sich, zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen in der
Klasse eine(n) geeignete(n) Schülerin oder Schüler zu finden.

3 Aus  allen  Vorschlägen  der  Klassenstufen  8  und  9  muss  das  Team  aus  Klassen-
leitungen  und  Schulleitung  einen  Schulvorschlag  auswählen.  Ein  zweiter  Schul-
vorschlag ist nur in Ausnahmefällen möglich, etwa bei Zwillingen.

4 Wenn Sie sich als Schule auf Ihren Schulvorschlag geeinigt haben, sprechen Sie den
Schüler  bzw.  die  Schülerin  an.  Wahrscheinlich  wird  er  oder  sie  es  als  eine  Aus-



zeichnung  empfinden  und  sofort  die  Bereitschaft  zu  einer  Teilnahme  bekunden.
Informieren Sie die Eltern möglichst frühzeitig und klären Sie ab, ob diese bereit sind,
ihr  Kind  an  der  Akademie  teilnehmen  zu  lassen  (z. B.  Terminkollision  mit
Urlaubsplanung/-buchung).

5 Ihren Schulvorschlag geben Sie im Mitarbeiterportal  im Online-Formular-Tool  (OFT)
unter „Umfragen“ ein (Achtung, dies ist anders als in den Vorjahren).  Dort sind auch
dieses und die im Folgenden erwähnten Dokumente hinterlegt.

6 Holen Sie von den Eltern und ggf.  dem/der Schüler/-in mit  dem Formular „Science
Academy_Datenschutzerklärung“ das Einverständnis zur elektronischen Datenspeiche-
rung ein. Das Formular ist zum Verbleib an der Schule bestimmt.

7 Das Formular  „ScienceAcademy_Bewerbungsdaten“ dient  dazu,  vorab die  zu über-
mittelnden Daten zu erfassen. Es ist ein ausfüllbares PDF-Formular.  Bitte füllen Sie
es vorab ausfüllen und geben es vor der Eingabe der Daten der Schülerin / dem
Schüler zur Kontrolle bzw. Vervollständigung.

8 Die Eingabe der Daten erfolgt in der OFT-Umfrage in drei Abschnitten:
 Kontaktdaten der Schulleitung  :   Bitte tragen Sie hier die Daten zu Ihrer Schule und

der Schulleitung ein.
 Kontaktperson:   Nach einem Klick auf „Ja“ können Sie hier die Kontaktdaten einer

Ansprechpartnerin bzw. eines Ansprechpartners für etwaige Rückfragen eintragen.
 Empfehlung  einer  Schülerin  /  eines  Schülers:   Hier  tragen  Sie  die  Daten  Ihrer

Schülerin / Ihres Schülers ein.
Beispiele zu Aktivitäten:
Musik: Gitarre in einer Band, seit 3 Jahren Klavierunterricht, Orchester oder Chor
Soziales: Klassensprecher, SMV, Streitschlichter, Jugendarbeit im Sportverein, 
Pfadfinder, freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, DLRG, Ministrant, Naturschutzbund
Sport: Fußball im Verein, geht viermal die Woche joggen
Wettbewerbe: (erfolgreiche) Teilnahme an Schülerwettbewerben bzw. Wettkämpfen
(z. B. „Jugend forscht“, „Jugend musiziert“, „Jugend trainiert für Olympia“, Landes- 
oder Deutsche Meisterschaften, Landeswettbewerb Mathematik)
Sonstiges: Theaterspielen, Japanisch, Kryptographie, Zaubern, Töpfern, Teilnahme 
an Projekten zur Begabtenförderung (z. B. Hector-Seminar, Freiburg-Seminar, 
Begabten-AGs, Kinder- bzw. Jugendakademien)

 Empfehlung   der Schule  :   Hier geben Sie bitte an, warum Sie Ihre Kandidatin / Ihren
Kandidaten für geeignet halten. Die Empfehlung muss nicht lang sein, aber es ist
wichtig,  dass  Sie für  Ihren  Schüler  wichtige  Alleinstellungsmerkmale  heraus-
arbeiten. Ihre Empfehlung geben wir nicht an die Schülerin / den Schüler weiter.

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit die Arbeit etwas erleichtert haben. Wir sind uns darüber
im Klaren, dass Ihre Zeit sehr knapp bemessen ist und Sie vielfältigen Pflichten gerecht
werden müssen. Erschwerend in diesem Zusammenhang wiegt die Tatsache, dass wir
leider sicher nicht alle Bewerbungen bei der Vergabe der Plätze berücksichtigt werden
können. Deshalb möchten wir uns schon jetzt bei Ihnen für Ihre Bemühungen im Namen
aller an der Science Academy Beteiligten bedanken.


