Bewirb dich, wenn ...
du aus dem Ruhrgebiet kommst;
du mindestens die 8. Klasse besuchst (die Schulform spielt keine Rolle);
dich deine Eltern nicht immer in Hinblick auf schulische Belange oder in Bezug auf deine Berufsoder Studienwahl unterstützen können;
du dich aufgrund von familiären Verpflichtungen
oder deiner Lernumgebung zu Hause nicht so
intensiv um die Schule kümmern kannst, wie du
es gerne tun würdest;
deine schulischen Noten zeigen, dass du engagiert
bist;
du dich ggf. ehrenamtlich engagierst oder zu Hause
mithilfst (z.B. jüngere Geschwister betreust);
du gerne lernst und dir Bildung wichtig ist.

Dein Ansprechpartner
Westfälische Hochschule
Robin Gibas
Neidenburger Straße 10
45897 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/9596-923
E-Mail: robin.gibas@w-hs.de
Web: www.schülerstipendium.ruhr

Ruhr alente

(Es müssen nicht alle Punkte auf dich zutreffen)
Schulnoten und außerschulisches Engagement bewerten wir individuell, je nach persönlicher Lebenssituation. Schulnoten stehen für uns also nicht im
Vordergrund. Je nach Lebenskontext kann z.B. auch
eine Drei eine sehr gute Leistung bedeuten.
Die Auswahl findet durch eine Jury des Stipendienprogramms RuhrTalente statt.

Bewerbungsfrist
Ab sofort bis Mitte Oktober 2016 (für einen Start
des Stipendiums spätestens im November 2016).
Ab November 2016 sind Bewerbungen kontinuierlich das ganze Jahr über möglich. Die Stipendien
werden dann halb- bis vierteljährig vergeben.

Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen
uns auf deine Bewerbung!
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Über RuhrTalente

3. Sich gesellschaftliche engagieren

RuhrTalente ist dein neues Schülerstipendienprogramm
im Ruhrgebiet, das dir neue Perspektiven eröffnet, spannende Erfahrungen ermöglicht und dein Selbstvertrauen
sowie dein Verantwortungsbewusstsein stärkt.

Du erlebst Politik z.B. bei einem Besuch des nordrheinwestfälischen Landtages, nimmst teil an einem Grundgesetz-Seminar und erfährst, in welchen Bereichen du dich
ehrenamtlich engagieren könntest.

Wir unterstützen dich dabei, dein Potenzial und dein
Talent zu entdecken, bestmöglich zu entfalten und deinen
eigenen Weg erfolgreich zu gestalten.

4. Kultur erleben

Was dich erwartet
Das Schülerstipendienprogramm RuhrTalente bietet dir ein
spannendes Bildungsprogramm sowie eine kontinuierliche
persönliche Beratung in Bildungs- und Ausbildungssfragen.
Du machst außergewöhnliche Erfahrungen, erweiterst deinen Horizont und investierst in deine Zukunft. Gefördert
wirst du maximal bis zu deinem Schulabschluss bzw. bis
zum Beginn einer Berufsausbildung oder eines Studiums.
Das RuhrTalente -Programm besteht aus einem Basisprogramm mit Workshops, Seminaren, Besichtigungen,
kulturellen Veranstaltungen und spannenden Exkursionen
sowie aus individuellen Angeboten, die sich an deinen ganz
persönlichen Interessen orientieren.

1. Orientierung schaffen
Du besuchst Workshops zur Berufs- und Studienorientierung, bekommst ein Bewerbertraining, nimmst am TalentCamp Ruhr teil, erhältst exklusive Einblicke „hinter die
Kulissen“ z.B. eines Unternehmens oder führst Gespräche
mit Experten aus der Wirtschaft und knüpfst interessante
Kontakte, die für deinen Lebensweg nützlich sein können.
		
2. Praktische
Erfahrungen sammeln
Du sammelst praktische Erfahrungen z.B. im Rahmen
qualifizierter Praktika in spannenden Unternehmen und
Organisationen sowie in handwerklichen oder künstlerischen Bereichen.

Werde RuhrTalent!
Bewirb dich bei uns und nutze deine Chance, jetzt RuhrTalent zu werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du wirst durch einen deiner Lehrer, einen Talentcout
oder anderen Talentförderer aktiv angesprochen.
2. Du bewirbst dich initiativ.

Du erlebst Kultur z.B. beim Besuch von Museen und Ausstellungen, Theater- und Musikveranstaltungen im Ruhrgebiet, vor und hinter den Kulissen. Du nimmst außerdem teil
an besonderen Gemeinschaftsaktionen, Veranstaltungen
und Events, wie z.B. dem TalentAward Ruhr.

Wenn du dich initiativ bewirbst, solltest du einen
Lehrer an deiner Schule, einen Talentscout oder
sonstigen Talentförderer ansprechen, der ein Empfehlungsschreiben für dich verfasst.

5. Fachkenntnisse vertiefen
Bei Bedarf bekommst du fachliche Unterstützung in
Grundlagenfächern wie Mathematik, Physik, Englisch
oder Deutsch. Du besuchst Workshops und Seminare zu
spannenden Themen und bildest dich weiter.

+
Ergänzt wird das Basisprogramm durch individuelle Angebote: Wir unterstützen dich dabei, deine Stärken gezielt
zu entwickeln. Wenn du z.B. gerne ins Ausland gehen
würdest, um deine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern, ermöglichen wir dir eine Sprachreise ins Ausland. Wir
unterstützen dich bei Bedarf auch durch Sachleistungen,
die deine Lernerfolge steigern und stellen dir z.B. einen
Laptop zur Verfügung, wenn du keinen eigenen Computer
zu Hause hast. Ein kostenloses VRR-Ticket ermöglicht dir
die Teilnahme an den Veranstaltungen auch außerhalb
deines eigenen Stadtteils.

Für deine Bewerbung benötigen wir von dir:
den ausgefüllten Bewerbungsbogen, den du von
deinem Lehrer oder Talentförderer bekommst oder
im Internet unter www.schülerstipendium.ruhr
herunterladen kannst;
ein Empfehlungsschreiben von Personen, die dich
gut kennen (z.B. Lehrer, Trainer oder anderer Talentförderer);
ein Motivationsschreiben;
eine Kopie deines aktuellsten Schulzeugnisses;
eine Kopie deines Ausweisdokumentes.

