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Ruhr alente
Das Schülerstipendium im Ruhrgebiet

Bewerbungsfrist
Bewerbungen sind kontinuierlich das ganze Jahr über
möglich. Die Stipendien werden halb- bis vierteljährlich
vergeben.

Das Ruhrgebiet hat
viele Talente
Das Ruhrgebiet hat ein großes Potenzial an Menschen,
die ihre Bildungsoptionen nicht nutzen oder nur eingeschränkten Zugang zu Bildungsangeboten finden.
Manchmal ist nur ein Anstoß in die richtige Richtung
nötig, um ein Talent zu entdecken und zu entwickeln.
Das Schülerstipendienprogramm RuhrTalente ermutigt
junge Menschen dazu. Es will Bildungsungerechtigkeiten begegnen, sich abzeichnende Fachkräfteengpässe
überwinden und das Ruhrgebiet zukunftsfähig machen.
Die Integration junger Menschen in bislang unbekannte
oder verschlossene (Aus-)Bildungs- und Berufsbiografien ist Leitlinie des Schülerstipendienprogramms
RuhrTalente.

Gefördert durch:

Vergeben von:

Angebunden am:

Informationen für

Talentförderer

In Kooperation mit:

ein Projekt der Initiativkreis Ruhr GmbH

Über RuhrTalente

Wie wird gefördert?

RuhrTalente ist ein eigens für Schüler*innen im Ruhrgebiet
entwickeltes Stipendienprogramm. Es begleitet Kinder
und Jugendliche ab der 8. Klasse schulformübergreifend
mit praktischen Angeboten, regelmäßiger Beratung und
Unterstützung sowie individueller Förderung.

RuhrTalente fördert nicht mit finanziellen Zuwendungen,
sondern mit konkreten Angeboten für die Stipendiat*innen.
Das RuhrTalente-Programm setzt sich aus fünf Handlungsfeldern zusammen:

Wir unterstützen unsere Stipendiat*innen dabei, ihr Potenzial und ihr Talent zu entdecken, bestmöglich zu entfalten
und ihren eigenen Weg erfolgreich zu gestalten.

RuhrTalente fördert während der Schullaufbahn und maximal bis zum Übergang in eine Berufsausbildung oder in
ein Studium.

Wer wird gefördert?
RuhrTalente richtet sich vornehmlich an Schüler*innen...

deren soziales Umfeld ihre Entwicklung nicht optimal
unterstützt, die jedoch engagiert und leistungsbereit
sind
deren Leistung im sozialen Kontext überdurchschnittlich ist
die Potenziale erkennen lassen, diese aber nicht ausschöpfen
die in einer Risikolage, d.h. einem erwerbslosen oder
von Erwerbslosigkeit bedrohten, armutsgefährdeten
oder wenig bildungsaffinen Elternhaus aufwachsen
die in der 8. Klasse oder höher sind
aller Schulformen im Ruhrgebiet

1.			

Orientierung schaffen

2.

Praktische Erfahrungen sammeln

3.

Sich gesellschaftlich engagieren

4.

Kultur erleben

5.

Fachkenntnisse vertiefen

Dabei wird ein Basisprogramm ergänzt durch individuelle
Programmpunkte. Das Basisprogramm besteht aus der
Teilnahme an einzelnen Workshops, Seminaren, Besichtigungen, kulturellen Veranstaltungen und Exkursionen.
Zusätzliche individuelle Angebote entwickeln gezielt die
Stärken der Stipendiat*innen und gleichen Defizite z.B.
in Grundlagenfächern wie Mathematik, Physik, Englisch
oder Deutsch aus.
Wir unterstützen unsere Stipendiat*innen bei Bedarf
auch durch Sachleistungen, die ihre Lernerfolge steigern.
Wir stellen z.B. Laptops zur Verfügung oder ermöglichen
die Teilnahme an einer Sprachreise ins Ausland.

Werden Sie
Talententdecker!
Sie kennen Kinder und Jugendliche, die in Frage kommen? Dann helfen Sie mit, indem Sie diese gezielt
empfehlen und für das Schülerstipendium vorschlagen.
Bewerbung – ganz einfach:
Laden Sie das Bewerbungsformular von der Webseite www.schülerstipendium.ruhr herunter. Füllen
Sie es gemeinsam mit der Schülerin/dem Schüler
aus. Besondere Bedeutung kommt dabei Ihrem
Empfehlungsschreiben zu. Hinweise dazu finden Sie
ebenfalls auf der Webseite.
Sie oder der/die Schülerin*in senden uns die vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.

Ein VRR-Ticket ermöglicht die Teilnahme an den Veranstaltungen auch außerhalb des eigenen Stadtteils.

Wir informieren Sie und den/die Schüler*in darüber,
ob die Bewerbung erfolgreich war.

Zusätzlich gibt es regelmäßige Gemeinschaftsaktionen,
an denen alle Stipendiat*innen teilnehmen, und eine
enge Vernetzung mit den Unternehmen in der Region.

Alle weiteren Schritte stimmen wir mit dem/der
Schüler*in gemeinsam ab.

RuhrTalente bietet aber nicht nur ein spannendes Bildungsprogramm, sondern auch eine kontinuierliche Beratung in Bildungs- und Ausbildungsfragen durch feste
Ansprechpartner*innen im Programm.

Wer kann vorschlagen?
Alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, also
Lehrer, Talentscouts, Erzieher, Sozialpädagogen, Ausbilder,
Trainer oder Ehrenamtliche, die die Kinder und Jugendlichen kennen und einschätzen können. Ausgeschlossen
sind Bewerbungen von Eltern oder Angehörigen.

