
9. "Was muss ich beachten?"— eine Checkliste  
Damit wir das Auswahlverfahren zügig und reibungslos durchführen können, sind wir auf deine 
engagierte Mitarbeit angewiesen, weil wir selbst alle Fristen genau einhalten müssen. 
 
Deshalb haben wir für dich alle wichtigen Punkte hier zusammengefasst: 
 

 Hast du den Anmeldebogen für das Profil HIGHSEA und das letzte Zeugnis rechtzeitig im 
Alfred-Wegener-Institut abgeben? 

 Hast du am schriftlichen Test teilgenommen?  
 Kennst du deinen Interviewtermin? Die Termine (mit Datum und Uhrzeit) versenden wir per E-

Mail. 
 Hast du überlegt, was der Entscheidungsbrief für dich bedeutet? Das kannst du dir tatsächlich 

auch schon vor dem Brief überlegen! 
 

Wir wünschen dir viel Erfolg für deine Bewerbung bei HIGHSEA und hoffen auf eine spannende Zeit 
mit euch — dem Jahrgang HIGHSEA XXII im AWI! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Mathias Teschke Kerstin von Engeln Tonya Gräf 
Koordinator HIGHSEA (AWI) Leitung HIGHSEA (Schule) Koordinatorin HIGHSEA (AWI) 

 
Deine Notizen...  deine Fragen! 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
um dich und deine Eltern bei der Entscheidung über die Fächerwahl in der Gymnasialen Oberstufe zu 
unterstützen, haben wir die wichtigsten Informationen über das Auswahlverfahren für die Kooperation 
HIGHSEA zusammengestellt. Eine weitere Informationsquelle können die Internetseiten des AWI sein: 
awi.de/highsea 
 

Dieses Informationsblatt beantwortet die folgenden Fragen: 
1. Kann ich mich überhaupt bewerben? 
2. HIGHSEA – Schnupperunterricht – Kann ich da auch hin? 
3. Wer kann mir helfen? 
4. Wie werden Schülerinnen & Schüler ausgewählt? 
5. Was kommt im schriftlichen Test vor? 
6. Was passiert nach dem Auswahlverfahren? 
7. Wann wechseln Schülerinnen & Schüler aus dem Landkreis? 
8. Wann muss ich wo sein? 
9. Was muss ich beachten? — eine Checkliste   

 
1. Kann ich mich überhaupt bewerben? 
Wenn du im nächsten Schuljahr das erste Jahr der Gymnasialen Oberstufe besuchen kannst, kannst 
du dich für die Teilnahme am 22. Jahrgang des Kooperationsprogramms HIGHSEA bewerben. Das ist 
normalerweise bei allen Schülerinnen & Schülern der Fall, die 9 oder 10 Jahre lang zum Gymnasium 
gegangen sind oder 10 Jahre lang zu einer Real- oder Gesamtschule oder auch 9-10 Jahre lang zu 
einer Oberschule. Wichtig ist, dass du mit dem Zeugnis vor den Sommerferien 2023 die 
„Zugangsberechtigung zur Gymnasialen Oberstufe“ erreichen wirst. 
 
Alle HIGHSEA -Schülerinnen und -Schüler gehen zum Schulzentrum Carl von Ossietzky (CvO GyO)!  



2. HIGHSEA – Schnupperunterricht – Kann ich da auch hin? 
Wenn du unsicher bist, ob HIGHSEA das richtige Profil für dich ist, kannst du für einen oder zwei Tage 
am Unterricht im AWI teilnehmen. Das geht natürlich nur nach vorheriger Absprache – einerseits mit 
uns (Kontakt zur Leitung HIGHSEA siehe 1. Seite oben rechts) und andererseits mit der Schule, zu der 
du jetzt gerade gehst. Wenn du von deiner Schule freigestellt bist und mit uns einen Termin vereinbart 
hast, bist du herzlich willkommen, vorbeizukommen! 
 

3. Wer kann mir helfen?  
Während der Informationsveranstaltungen im AWI und im SZ Carl von Ossietzky GyO werden 
Schülerinnen & Schüler, die zurzeit an HIGHSEA teilnehmen, anwesend sein und viele Fragen 
beantworten können. Auch Lehrkräfte der Kooperation und die HIGHSEA-Leitung, sowie die 
Schulleitung der CvO GyO werden bei beiden Informationsabenden Fragen beantworten können. Wir 
vermitteln auch gerne Kontakte zu ehemaligen Schülerinnen & Schülern deiner jetzigen Schule, die an 
HIGHSEA teilnehmen oder teilgenommen haben. Und natürlich beantworten wir auch Fragen per E-Mail 
oder am Telefon. 
 

4. Wie werden Schülerinnen & Schüler ausgewählt? 
Wir bieten auch für diesen Jahrgang 24 Plätze in der Kooperation HIGHSEA an. Unabhängig von der 
Anzahl der Anmeldungen werden wir ein Aufnahmeverfahren durchführen — ähnlich wie in den 
letzten Jahren. Wenn du in den Jahrgang HIGHSEA XXII aufgenommen werden möchtest, musst du 
verbindlich an den folgenden drei Teilbereichen des 22. Aufnahmeverfahrens teilnehmen: 
 

 Letztes Schulzeugnis: Das Halbjahreszeugnis, das du Ende Januar 2023 bekommst, muss 
als Kopie bis zum 17. Februar, 23:59 Uhr im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung abgegeben werden. Wir ermitteln dann aus allen auf dem Zeugnis 
genannten Zensuren den Durchschnitt und rechnen diesen in eine Punkteskala um. Es 
können maximal 33,3 Punkte erreicht werden. 

 Schriftlicher Test: Alle Schülerinnen & Schüler, die aufgenommen werden möchten, nehmen 
an einem von uns zusammengestellten schriftlichen Test teil. Im Test können maximal 33,3 
Punkte erreicht werden.  

 Interview: Wir führen mit allen Schülerinnen & Schülern, die sich bewerben, ein 
Vorstellungsgespräch durch. Aus dem Gespräch können maximal 33,3 Punkte erworben 
werden.  

 
Wenn du mindestens 50 der maximal möglichen 100 Punkte erreicht hast, wirst du als "für HIGHSEA 
geeignet" eingestuft. Es wird aus der Punkteverteilung klar, dass für dich selbst mit einem wirklich 
schlechten Zeugnis, das nur sehr wenige der 33,3 möglichen Punkte bringt, eine Aufnahme in 
HIGHSEA möglich ist, wenn du die Versetzung ins nächste Schuljahr schaffst und die 
Zugangsberechtigung zur Gymnasialen Oberstufe bekommst.  
 
Unter den Schülerinnen & Schülern mit 50 und mehr Punkten werden die Plätze des Jahrgangs nach 
folgendem Schema vergeben: 
 

 18 Plätze werden an diejenigen Schülerinnen & Schüler mit der höchsten Gesamtpunktzahl 
vergeben.  

 6 Plätze werden unter den übrigen geeigneten Schülerinnen & Schülern verlost. 
 

5. Was kommt im schriftlichen Test vor? — Kann ich dafür üben? 
Wir fragen im Test kein Wissen ab! Es nützt also nichts, wenn du irgendwelche Inhalte des Biologie-
Unterrichts auswendig lernst. Die Fragen im Test beziehen sich alle auf Inhalte, die wir zuvor erklärt 
haben. 

 
Wir möchten gerne wissen, ob du Texte lesen und richtig verstehen kannst und ob du von da aus 
weiterdenken kannst. Auch Mathematik ist ein Teil des Tests. Wenn du für Mathe üben möchtest, 
dann lohnt es sich auf jeden Fall, Prozentrechnung und Dreisatz zu wiederholen. Wenn du dafür 
Beispielaufgaben haben möchtest, kannst du uns gern eine E-Mail schicken! Im Test kommen auch 
einige Englisch-Fragen vor. Genauso wie bei den Aufgaben auf Deutsch, geben wir dir Informationen, 
mit denen du dann eigene kleine Antworten verfassen sollst.  
 

6. Was passiert nach dem Auswahlverfahren? 
Am Freitag (03. März 2023) werden wir zwei Arten von Briefen verschickt:  
 

 24 Schülerinnen & Schüler erhalten eine Zusage für den Jahrgang HIGHSEA XXII. 
 Voraussichtlich bekommen einige Schülerinnen & Schüler eine Absage. 
 

Wenn sich nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für dich drängende Fragen ergeben, kannst du gern 
mit uns einen Termin zur Klärung deiner Fragen vereinbaren. Wenn du eine Absage bekommen hast, 
kannst du einen neuen Anmeldebogen ausfüllen und dich auch für ein anderes Oberstufenzentrum 
entscheiden — du musst nicht am SZ Carl von Ossietzky bleiben.  
 

7. Wann wechseln Schülerinnen & Schüler aus dem Landkreis 
Schülerinnen & Schüler aus dem Landkreis machen jetzt auch wieder nach 13 Jahren Abitur. Das 
heißt, dass alle, die aus dem Landkreis zu HIGHSEA wechseln möchten, am Aufnahmeverfahren 
teilnehmen, wenn sie in der 10. Klasse sind und am Ende der 10. Klasse nach den Sommerferien an 
die CvO wechseln.  
 

8. Wann muss ich wo sein? 
10. Feb. 2023 um 18:00 Uhr: Info-Abend zum HIGHSEA-Programm (AWI-Campus, Am 
Handelshafen 12, Haupteingang) 
13. Feb. 2023 um 18:00 Uhr: Info-Abend im SZ Carl von Ossietzky GyO 

17. Feb. 2023 bis 23:59 Uhr: Der Anmeldebogen für die Gymnasialen Oberstufen in der Region 
Bremerhaven (Profil HIGHSEA) muss im Alfred-Wegener-Institut vorliegen. An diesem Tag brauchen 
wir auch eine Kopie deines letzten Zeugnisses. Der Anmeldebogen und das Zeugnis können 
persönlich im HIGHSEA-Büro (AWI-Campus, s. o.) oder beim Pförtner (gleiche Adresse) abgegeben 
werden oder per Post geschickt werden.  

20. Feb. 2023 15:30 Uhr: Schriftlicher Test für alle Schülerinnen & Schüler im AWI. Wir laden dich zu 
dem Test nicht gesondert ein. Wenn du einen Anmeldebogen für HIGHSEA abgegeben hast, kommst 
du automatisch zu diesem Termin ins AWI (AWI-Campus, Am Handelshafen 12). 

22.-24. + 27. Feb. 2023: Interviews für alle Schülerinnen & Schüler im AWI. Über Datum & Uhrzeit für 
die Interviews werdet ihr per E-Mail informiert. 

27. März 2023: Ende der Frist für die Abgabe des Anmeldebogen für die gymnasialen Oberstufen in 
der Region Bremerhaven für alle Schülerinnen & Schüler, die sich nicht für HIGHSEA beworben 
haben. 

3. März 2023: Wir verschicken die Briefe mit den Ergebnissen.  

10. März 2023: Nachfrist für die Abgabe des Anmeldbogen für die gymnasialen Oberstufen in der 
Region Bremerhaven für alle Schülerinnen & Schüler, die am Bewerbungsverfahren für das Profil 
HIGHSEA teilgenommen haben und eine Absage bekommen haben. 

 


