
 

Besondere Vernetzung mit außerschulischen Institutionen 

 

Eine von 50 ausgewählten Schulen der Konrad-Adenauer-Stiftung:  

Seit dem Schuljahr 2009/2010 sind wir eine von 50 Schulen deutschlandweit, mit der die 

Konrad-Adenauer-Stiftung besonders eng zusammenarbeitet. Damit können unsere 

Schülerinnen und Schüler u. a. alljährlich an mehrtägigen Seminaren der Konrad Adenauer 

Summer School teilnehmen, die inhaltlich und methodisch außerordentlich hochwertig sind.  

Maßgabe für die Entscheidung seitens des Studienförderwerkes zu einer engeren 

Zusammenarbeit war ausschließlich unser Engagement für die außerschulische 

Begabtenförderung. Wie jede andere staatliche Schule sind wir politisch neutral, wie eine 

genauere Rezeption unseres Begabtenförderungskonzepts belegen kann.  

Mitglied in dem bundesweiten Netzwerk Begabungslotse:  

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist das Dietrich-Bonhoeffer-

Gymnasium in dem Begabungslotsen von Bildung und Begabung 

vertreten. Das bedeutet, dass wir eingebunden sind in ein 

Netzwerk, das in den 16 Bundesländern jedes Jahr mit seinen 

Projekten mehr als 240.000 junge Menschen erreicht und fördert. 

Unter www.begabungslotse.de werden Lehrenden, Eltern und 

Schülerinnen und Schülern vielfältige Informationen zu den 

Themenbereichen Talenterkennung, Talententwicklung und Talentförderung zur Verfügung 

gestellt. Dass wir Teil dieses Verbundes sind, der unter anderem von dem Stifterverband der 

Deutschen Wissenschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 

wird und deren Mitglieder das gemeinsame Ziel haben, Jugendlichen die Impulse zu geben, 

welche sie zu der Entfaltung ihrer besonderen Fähigkeiten brauchen, erfüllt uns mit sehr viel 

Freude und Stolz.  

Die Stiftung Talent im Land: 

Auch wenn das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium für diese Stiftung nur eine weiterführende 

Schule unter vielen anderen in Baden-Württemberg ist, möchten wir die Stiftung Talent im 

Land an dieser Stelle erwähnen, weil wir ihr nicht nur die Unterstützung einiger unserer 

Schüler durch ein Stipendium verdanken, sondern auch viele wertvolle Hinweise auf 

Förderprogramme anderer außerschulischer Institutionen, von denen Jungen und Mädchen 

unserer Schule profitieren dürfen. 

Notiz für Karsten Rechentin:  

Seit diesem Jahr bin ich zudem Jury-Mitglied in der 1. Auswahlrunde für das Schülerstipendium bei 

Talent im Land (Robert-Bosch-Stiftung und Baden-Württemberg-Stiftung); die Verantwortlichen 

denken darüber nach, mich in die Jury für die Endauswahl hineinzunehmen. 

http://www.begabungslotse.de/

