
 
 
 

 

 

Hinweise für die Stellungnahme einer Lehrkraft  

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

eine Ihrer Schülerinnen bzw. einer Ihrer Schüler möchte sich um ein Stipen-
dium bei uns bewerben und hat Sie um eine Stellungnahme gebeten. Für 
uns ist es zentral, ein möglichst umfassendes Bild der Bewerber zu erhal-
ten, und die Einschätzung von Vertrauenspersonen ist dafür äußerst wich-
tig. Hierbei geht es uns nicht nur um eine Bewertung der schulischen Leis-
tungen, sondern insbesondere um die Einschätzung persönlicher Stärken 
und gegebenenfalls der Lebenssituation der Bewerberinnen und Bewerber.  

Zu den Auswahlkriterien gehören u.a. Begabung, Motivation, Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit 
sowie soziales, gesellschaftliches oder politisches Engagement in oder außerhalb der Schule. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Ihre Stellungnahme folgende Gesichtspunkte berücksichtigt:  

- Ihre Einschätzung der Begabung (z.B. Auffassungsgabe, kreatives Denken,  
Konzentrationsfähigkeit, Ehrgeiz, Beharrlichkeit) 

- Ihre Beurteilung der Motivation und des Interesses, sich sozial/gesellschaftlich zu engagieren 
und dadurch das eigene Umfeld aktiv mitzugestalten 

- Ihre Einschätzung zu Persönlichkeit, Entwicklungspotenzial und Leistungsbereitschaft  
- Besondere Interessen und Talente  
- Verhalten in der Klassengemeinschaft (Sozialkompetenz, Charaktereigenschaften) 
- Engagement in und außerhalb der Schule (z.B. Klassensprecher,  

Besuch von AGs, ehrenamtliche Tätigkeiten, Vereinsmitgliedschaften) 
- Bei Jugendlichen, die erst kürzere Zeit in Deutschland leben:  

Hinweise auf die Entwicklung der Deutschkenntnisse & derzeitiges Sprachniveau 
- Falls Sie Kenntnis darüber haben: Informationen über Unterstützungsbedarf  

(z.B. Schwierigkeiten in der Familie oder sonstige Probleme) 
 

Wir möchten Sie bitten, eine aussagekräftige Stellungnahme (ca. eine Seite) für den Bewerber zu er-
stellen und ihm zu übergeben. Gerne können die Bewerber auch weitere Gutachten z.B. von Jugend-
leitern aus Sport, Musik oder Gemeinde einreichen. 

Sollte Ihr Schüler kein Notenzeugnis, sondern einen Lernentwicklungsbericht erhalten, bitten 
wir darum, im letzten Lernentwicklungsbericht eine niveaudifferenzierte Noteneinschätzung zu 
ergänzen.  

Der Bewerber muss Ihre Stellungnahme und das folgende „Beiblatt zur Stellungnahme“ zusam-
men mit weiteren Dokumenten bis zum 30. April in seinem Bewerberprofil als pdf hochladen. 
Wichtig ist zudem, dass die Stellungnahme eine Unterschrift und ggf. einen Schulstempel enthält.  

Wenn Sie uns darüber hinausgehende Informationen zukommen lassen möchten, kontaktieren Sie 
uns bitte per Mail oder Telefon. In Ausnahmefällen ist es auch möglich, dass Sie Stellungnahme & 
Beiblatt direkt per Mail an uns senden.  

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.talentimland.de 



 
 
 
 

 
 

Beiblatt zur Stellungnahme für die Bewerbung bei Talent im Land 

Bitte diese Seite zusammen mit der ausführlichen Stellungnahme einreichen! 

Angaben zum Verfasser der Stellungnahme 

☐ Frau 
☐ Herr 

     

 Vorname    Nachname   

      

 Schule/Institution/Einrichtung     

 privat 
 dienstl. 

     

 Anschrift     

      

 Telefon  Emailadresse   

 
 Ich möchte über den Erfolg der Bewerbung meiner Schülerin/ meines Schülers  

per Email informiert werden.  
 Die Emailadresse wird nicht an andere Stellen weitergegeben. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden 

sich unter: talentimland.de/datenschutz 

 Ich möchte mit obiger Emailadresse in den Verteiler des Lehrer-Rundbriefs aufgenommen  
werden. 

 Mit unserem Lehrer-Rundbrief, den wir 1-2 mal im Jahr per Email versenden, erhalten Sie aktuelle Informa-
tionen über Talent im Land wie beispielsweise Hinweise auf Veranstaltungen oder Ausschreibungen. 

Angaben zum Bewerber 

 Frau 
 Herr 

     

 Vorname Bewerber/in   Nachname Bewerber/in  Geburtsdatum 

 

Seit wann kennen Sie die Bewerberin/ den Bewerber? 
 

 

Woher kennen Sie die Bewerberin/ den Bewerber? 

  als Klassenlehrer/in  aus außerschulisches Engagement 

  als Vertrauenslehrer/in  aus dem Freizeitbereich 

  als Fachlehrer/in   aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis 

  als Nachhilfelehrer/in  sonstiges: 

   

 

 

    

Datum  Unterschrift & Stempel   
 


