
 

 

 

 

 

Hinweise zur Erstellung eines Empfehlungsschreibens für Schüler/-innen zur 

Bewerbung bei „Chance hoch 2 – Das Programm für Bildungsaufsteiger/-innen“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Programm „Chance hoch 2 – Das Programm für Bildungsaufsteiger/-innen“ richtet sich an Schüle-

rinnen und Schüler aus Nicht-Akademikerhaushalten mit und ohne Migrationshintergrund.  Wir beglei-

ten Schülerinnen und Schüler ab dem 11. (G8) bzw. 12. Schuljahr (G9/Gesamtschule), die den Wunsch 

und die Motivation mitbringen, das Abitur zu erlangen und anschließend zu studieren. Diese Begleitung 

dauert in der Regel bis zum Übergang an die Universität und im ersten Studienjahr.  

Geeignete Schülerinnen und Schüler zeichnen sich idealerweise durch gesellschaftliches Engagement, 

gute Noten und besondere soziale Kompetenz aus. Mit unserem Programm wollen wir Schülerinnen 

und Schüler fördern, deren Potenzial aus den unterschiedlichsten Gründen nicht ausgeschöpft wird: 

Jugendliche, die sich engagieren und interessiert sind am Leben, aber bisher zu wenig Chancen hatten, 

ihren Neigungen und Interessen nachgehen zu können; die sich vorstellen können, zu studieren, aber 

Unterstützung von außen benötigen, um sich aus den gewohnten Bahnen heraus zu trauen. 

Die Auswahl unserer Teilnehmer/-innen erfolgt auf Basis der eingereichten schriftlichen Bewerbungsun-

terlagen. Anhand des Bewerbungsbogens, des Motivationsschreibens der Schülerin / des Schülers, des 

sozialen Engagements, der familiären und finanziellen Situation sowie Ihres Empfehlungsschreibens, 

werden die aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber im Anschluss zu einem persönlichen Ge-

spräch eingeladen.  

Ihr Gutachten stellt damit einen wichtigen Teil der Bewerbung der Schülerin oder des Schülers dar, zu-

mal Ihre Einschätzung als direkte Bezugspersonen zu einem umfassenden Bild über die Schülerin / den 

Schüler beiträgt. Dabei sind neben den schulischen Leistungen vor allem Angaben zur Persönlichkeit 

und zu den sozioökonomischen Umständen für uns von Bedeutung. 

  



 

 

 

 

In Ihrem Empfehlungsschreiben sollten Sie daher auf folgende Fragen eingehen:  

 Woher und seit wann kennen Sie den Schüler/ die Schülerin  

(z.B. Klassenlehrerin, seit der 7. Klasse, Trainer aus Verein, Talentscout, etc.)?  

 Wie sind die schulischen Leistungen des Schülers / der Schülerin? 

 Wie hat sich der Schüler / die Schülerin entwickelt?  

 Wird der Schüler / die Schülerin das Abitur schaffen? 

 Wie ist das Verhalten des Schülers / der Schülerin im Schulalltag / in der Gruppe? 

 Wie ist die familiäre Situation des Schülers / der Schülerin (falls bekannt)? 

 Welche besonderen Stärken / Interessen / Potenziale zeichnen die Schülerin / den Schüler aus? 

 Engagiert sich der Schüler / die Schülerin außerhalb des Unterrichts in Arbeitsgemeinschaften, 

als Tutor, Streitschlichter o.ä.?  

 Warum sollte der Schüler / die Schülerin aus Ihrer Sicht studieren? 

 Warum ist der Schüler / die Schülerin aus Ihrer Sicht besonders förderungswürdig?  

 

Das Empfehlungsschreiben sollte möglichst nicht länger als eine DIN A4 Seite sein.  

Die Bewerbungsfrist zur Einreichung aller Bewerbungsunterlagen endet am 20.09.2017.  

Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen: 

Programm „Chance hoch 2 – Das Programm für Bildungsaufsteiger/-innen“ 

Universität Duisburg-Essen 

Berliner Platz 6-8 

45127 Essen 

Telefon: 0201/183-6292 

E-Mail: chancehoch2@uni-due.de 

 

Weitere Informationen zu unserem Programm erhalten Sie zudem unter www.chancehoch2.de. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung und für Ihre Bemühungen! 

 

Ihr „Chance hoch 2“ -Team 


