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Bewerbungsfrist: 1. Mai 2017 
Bitte reichen Sie die Bewerbung zum einen als pdf ein (eine Unterschrift ist in diesem Dokument 

nicht erforderlich). Diese schicken Sie bitte an awv@mint-ec.de.  

Zum anderen senden Sie bitte zwei gedruckte unterschriebene Exemplare postalisch an:  

MINT-EC e.V., Christina Rowek, Poststraße 4/5, 10178 Berlin. 

Bitte lesen Sie sich den Fragebogen zur Bewerbung zunächst in Ruhe durch und vermeiden Sie nach 

Möglichkeit Redundanzen. Die Qualität der Bewerbung und nicht die Quantität steht im 

Vordergrund. Sie erleichtern so die Arbeit der Jury und erhöhen die Chancen auf eine erfolgreiche 

Bewerbung. Vielen Dank. 

 

Anwartschaft / Mitgliedschaft: 

Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Anwartschaft zu stellen, sofern Ihrerseits die 

Einschätzung besteht, dass die Kriterien einer Mitgliedschaft (bitte entnehmen Sie diese dem 

Kriterienkatalog auf der Homepage) noch nicht vollumfänglich erfüllt werden können. Schulen im 

Stadium der Anwartschaft partizipieren uneingeschränkt an sämtlichen Angeboten des MINT-EC. 

Daher ergibt die Anwartschaft keinen „Nachteil“. Schulen im Stadium der Anwartschaft haben jedoch 

die Verpflichtung, sich nach zwei Jahren auf eine Mitgliedschaft zu bewerben.  

Schulen im Stadium der Mitgliedschaft werden nach vier Jahren erneut zertifiziert.  

 

Informationen zum Fragebogen: 

Der Bewerbungsbogen besteht aus 17 Fragen. Beim überwiegenden Teil der Fragen ist es Ihnen 

möglich, ergänzende Angaben zu machen. Wir möchten Sie bitten, diese prägnant und kompakt zu 

formulieren und auf Anlagen wenn möglich zu verzichten. Sie können insgesamt vier Seiten Anlagen 

zusätzlich zum ausgefüllten Fragebogen einreichen. Allerhöchstens werden wir vier einzelne Blätter 

an die Jury weitergeben können. Sollten Sie mehr Seiten einreichen, können wir nicht selektieren, 

sondern reichen die obersten vier weiter. 

Bitte beachten Sie, dass zum Ausfüllen des Fragebogens eventuell Makros aktiviert werden 

müssen. 

Bitte unterschreiben Sie den Fragebogen auf der ersten Seite. Die Unterschrift ist bei der pdf-Version 

nicht erforderlich. 

 

Auswahlverfahren: 

Anhand Ihrer Bewerbung entscheidet eine Auswahljury über die Aufnahme in das Netzwerk. Die 

Auswahljury setzt sich aus Vertretern von Unternehmen, Hochschulen und der Schulpraxis 

zusammen. Je zwei Juroren bilden eine Jurygruppe, die Ihre Bewerbung prüft. Im Anschluss wird das 

Ergebnis in einer Gesamtjury einvernehmlich gefällt.  

 

Die Aufnahmekriterien, an denen sich die Juroren orientieren, sind der Homepage zu entnehmen, 

https://mint-ec.de/auswahlkriterien.html.  
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Anforderungen an die Schulen entsprechend der Aufnahmekriterien: 

- Die Juroren prüfen den Internetauftritt der Schule. Es wird Wert darauf gelegt 

Informationen, zum Beispiel über den Stellenwert des MINT-Bereichs, auch Ihrer Homepage 

entnehmen zu können. Diese ist primäres Informationsmedium für Dritte die ihre Schule 

nicht kennen. 

- Darstellung des MINT-Konzeptes aus dem der mathematisch-naturwissenschaftliche 

Schwerpunkt deutlich wird. Im MINT-Konzept sollten inner- und außercurriculare 

Fördermaßnahmen, Maßnahmen der Begabungsförderung, eine Wettbewerbskultur und ein 

Kooperationskonzept sichtbar werden. 

Mit einer systematischen Darstellung Ihres MINT-Konzeptes und seiner Ausgestaltung (zum 

Beispiel auf der Schulhomepage) können Sie zeitgleich verschiedene wichtige Zielgruppen 

informieren, so z.B. Elternschaft aktueller und künftiger Schülerinnen und Schüler, 

potentielle Kooperationspartner etc. 

- Durch vorhandene Rahmenbedingungen (rechtlich, örtlich, Größe der Schule etc.) kann es zu 

Einschränkungen der MINT-Aktivitäten kommen. Stellen Sie diese entsprechend dar, sodass 

gegebenenfalls eine Berücksichtigung seitens der Jury erfolgen kann. 

- Belegungsraten in den MINT-Fächern1der Oberstufe 

- Ansprache / Förderung von Schülerinnen und Schülern durch Wettbewerbe und schulische / 

außerschulische Projekte. Hier wird auf Qualitätswettbewerbe ebenso geachtet wie eine 

angemessene Quantität und Breitenförderung.  

- Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler in der Sek. I, um sie für LKs oder Vertiefungen 

(Kurse, Zweige) in den MINT-Fächern aufzubauen, z.B. Differenzierungsangebote in den 

MINT-Fächern. 

- Öffnung der Schule durch Kooperation mit Dritten: Unternehmen, Universitäten, 

Hochschulen, Forschungseinrichtungen und weiteren Partnern2.  

- Weitere Schwerpunkte mit MINT verbinden, z.B. MINT und Sprache. 

- Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung im MINT-Bereich: z.B. Altschüler zu 

Vorträgen und Berichten einladen, schuleigene Berufs- und Studienmessen, MINT-Tag etc.  

- Nicht nur ein MINT-Fach sollte im „Rampenlicht“ der Anstrengungen der Schule stehen. 

- Entscheidung bezüglich der Bewerbung beim nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC: 

Vorgehen, Entscheidungsprozess, Einbinden von Lehrkräften. Warum wollen Sie MINT-EC-

Schule werden? 

 

Diese Aufstellung ist nicht vollständig und soll Ihnen lediglich als Unterstützung dienen.  

Hilfreich – auch für den schulinternen Bereich – ist die Anfertigung eines Mind-Map oder einer 

graphischen Übersicht der MINT-Aktivitäten und Kooperationen als Anlage zur Bewerbung (diese 

Darstellung soll die angebotenen Maßnahmen und Aktivitäten allerdings nicht nur auflisten 

sondern auch Zusammenhänge darstellen). So kann zügig erfasst werden, was die Schule in Bezug 

auf MINT auf den Weg bringt. Diese Arbeit lohnt nicht nur für die Bewerbung als MINT-EC-Schule. 

                                                 
1
 Sofern die Größe der Schule dies nicht ermöglicht, sollte versucht werden, dies im Verbund mit anderen Schulen zu 

erreichen. 
2
 Die Begehung von Unternehmen und Produktionsstätten ist keine Kooperation. Eine Kooperation ist dann gegeben, wenn 

beide Partner etwas dazu tun; z.B. wenn Inhalte in den Unterricht einfließen, eine Begehung vor- und / oder nachbearbeitet 

wird. Auf Seiten der Jury besteht Klarheit und Sensibilität gegenüber den realen Schwierigkeiten einer Schule mit einem 

Unternehmen zu kooperieren.  
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Zusätzlich kann sie auch und gerade für die Außendarstellung der Schule zum Einsatz kommen und 

als Basis zur Weiterentwicklung dienen.   

 

Hinweise: 

- Generell ist darauf zu achten, die Fragen zu beantworten:  

Wenn nach dem MINT-Konzept gefragt wird, ist es der Bewerbung abträglich das „54seitige“ 

Schulprogramm zu übermitteln. Wenn kein MINT-Konzept oder Äquivalent vorhanden ist, so 

sollte dies auch offen kommuniziert werden. 

- Viele Bewerbungen neigen zu einer Quantitätsflut. Oft auch, da die abgefragten MINT-

Inhalte an der Schule nicht gegeben sind. Hilfreich ist es, Defizite und Gegenstrategien zu 

benennen.3  

- Generelles Zeichen von Excellence: Aktiver Umgang mit Defiziten, der gleichzeitig auf ein 

„Qualitätsmanagement der Schule“ verweist.  

 

Beschreibung der Maßnahmen: 

Wenn eine Maßnahme durchgeführt wird, sind nachstehende Punkte von Interesse: 

- Zusammensetzung (Stufe, Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte), 

- Häufigkeit (1 x pro Woche, zweimal im Monat etc.) 

- Inhalt (konkrete Beschreibung der Inhalte, Angaben zu den Rahmenbedingungen – die 

Nennung der Schülerzahl bzw. Titel der AG sind nicht ausreichend, um sich ein Bild zu 

machen). 

- Ziele, Erfolge, Erkenntnisse, Schwierigkeiten (z.B.: Ziele: Erhöhung der 

Wettbewerbsteilnahme an Jugend forscht, Erfolge: 1. Preis beim Landesausscheid, 

Erkenntnisse: Die Gründung der AG und der Zeitaufwand rechtfertigen den Bestand 

der AG, Schwierigkeiten: die Schülerinnen und Schüler haben aufgrund des G8 weniger 

Zeit) 

 

Landesspezifika: 

In einigen Bundesländern sind bestimmte Dinge Standards und mithin kein Beleg für 

Excellence. Daher benennen Sie bitte nur diejenigen Dinge und Aktivitäten, die nicht ohnehin 

„normal“ sind. Es ist hingegen sinnvoll Aktivitäten ausdrücklich als normale Aktivität zu 

kennzeichnen, wenn deren Erwähnung zwingend erscheint.  

 

Bemerkungen: 

Schulen im Netzwerk des MINT-EC fungieren auch als Ratgeber. Es ist hilfreich und 

arbeitserleichternd, Kontakt mit einer MINT-EC-Schule in Ihrer Nähe aufzunehmen. Für die Erstellung 

der eigenen Bewerbung ist dies eine effiziente Herangehensweise. Weiterhin vertreten wir die 

Ansicht, dass durch die Bewerbung die vielen Aktivitäten ihrer Schule gesammelt und geordnet 

werden. Es ist also auch eine Bestandsaufnahme, die in jedem Falle hilfreich ist. 

Die Juroren legen großen Wert auf Ihre Motivation: Warum wollen Sie MINT-EC-Schule werden? Dies 

kann im Zweifel maßgeblich für die Entscheidung der Jury sein.  

                                                 
3
 Beispiel: Eine Schule findet jährlich nicht genug SchülerInnen für einen LK-Chemie. Mögliche Gegenmaßnahme: Chemie-

AG, welche aktiv z.B. Klassenstufen überbrückt, in denen Chemie nicht auf dem Lehrplan steht. 
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Sollte es Ihnen aufgrund Ihrer Arbeitsbelastung nicht möglich sein sämtliche MINT-Aktivitäten der 

Schule zusammenzuziehen und für die Bewerbung aufzubereiten, so ist es sicherlich ratsam, die 

Bewerbung auf das Folgejahr zu verschieben. Dies wird Ihnen nicht nachteilig ausgelegt. 

Nur die Dinge, die Sie aufschreiben, können die Jurymitglieder auch zur Kenntnis nehmen. Ihre 

Jurygruppe stammt bewusst nicht aus Ihrem Bundesland, daher sind dieser die in Ihrem Bundesland 

möglicherweise gängige Neuerungen (z. B. E-Phase in NRW) keineswegs geläufig. Bitte bedenken Sie 

dies wenn Sie die Arbeit Ihrer Schule beschreiben.  

 

Wenn Sie Fragen haben, so können Sie sich jederzeit an uns wenden:  

 

Christina Rowek, 030.4000 67 34 – rowek@mint-ec.de  


