
Bewirb dich, wenn … Kontakt
Robin Gibas, M.  A.
Projektkoordination
Telefon  0209 947638-134
E-Mail  robin.gibas@w-hs.de

Friederike Chudaske, M. Ed.
Telefon  0209 947638-129
E-Mail   friederike.chudaske@w-hs.de

Christiane Geuecke, M.  A.
Telefon  0209 947638-130
E-Mail   christiane.geuecke@w-hs.de

Cahit Bakir, Dipl.-Soz.päd.
Telefon  0209 947638-156
E-Mail   cahit.bakir@w-hs.de

Franziska Böhmer, M.A.
Telefon  0209 947638-131
E-Mail   franziska.boehmer@w-hs.de

Gefördert durch:

→  du im Ruhrgebiet wohnst bzw. im Ruhrgebiet zur 
Schule gehst;

→  du gerne lernst und dir Bildung wichtig ist;

→  du überzeugende schulische Leistungen vorweisen 
kannst;

→  du mindestens die 8. Klasse besuchst (die Schulform 
spielt keine Rolle);

→  du noch mindestens ein Jahr lang zur Schule gehst;

→  deine Eltern nicht studiert haben;

→  dich deine Eltern nicht immer im Hinblick auf schulische 
Belange oder in Bezug auf deine Berufs- oder Studien-
orientierung unterstützen können;

→  du dich aufgrund familiärer Verpfl ichtungen oder deiner 
Lernumgebung zu Hause nicht so intensiv um die 
Schule kümmern kannst, wie du es gerne würdest;

→  du dich ggf. ehrenamtlich engagierst oder es gerne 
tun würdest.

Es müssen nicht alle genannten Punkte gleichermaßen 
auf dich zutreffen. Schulnoten und außerschulisches 
Engagement bewerten wir individuell, je nach persön-
licher Lebenssituation.

Die Auswahl fi ndet durch eine Jury des Stipendien-
programms RuhrTalente statt.

Bewerbungsfrist
Bewerbungen sind kontinuierlich das ganze Jahr über möglich. 
Die Stipendien werden drei Mal im Jahr vergeben. Die 
genauen Bewerbungsfristen fi ndest du auf unserer Webseite 
www.ruhrtalente.de.

Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf deine 
Bewerbung!
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Besucheradresse
Westfälische Hochschule
NRW-Zentrum für 
Talentförderung
Bochumer Straße 86
45886 Gelsenkirchen

Postadresse
Westfälische Hochschule
RuhrTalente
45877 Gelsenkirchen

www.ruhrtalente.de 

Durchgeführt von:



PERSÖNLICHE BERATUNG UND 
INDIVIDUELLE ANGEBOTE

Wir bieten dir eine dauerhafte persönliche 
Beratung in allen Bildungs- und Ausbildungs -
fragen durch feste Ansprechpartner im 
Programm sowie individuelle Angebote, die 
sich ganz an deinen persönlichen Interessen 
orientieren.

Über RuhrTalente
RuhrTalente ist dein neues Schülerstipendienprogramm im 
Ruhrgebiet, das dir neue Perspektiven eröffnet, spannende 
Erfahrungen ermöglicht und dein Selbstvertrauen sowie dein 
Verantwortungsbewusstsein stärkt. Wir unterstützen dich dabei, 
dein Potenzial und dein Talent zu entdecken, dich best möglich 
zu entfalten und deinen eigenen Weg erfolgreich zu gehen.

Was dich erwartet
Das Schülerstipendienprogramm RuhrTalente bietet dir ein 
spannendes Bildungsprogramm. Du machst außergewöhn liche 
Erfahrungen, erweiterst deinen Horizont und investierst in 
deine Zukunft. Gefördert wirst du maximal bis zum Beginn 
einer Berufsausbildung oder eines Studiums. 

Das RuhrTalente-Programm besteht aus fünf Handlungsfeldern:

#1 ORIENTIERUNG SCHAFFEN

Du besuchst Workshops zur Berufs- und Studienorientierung, 
erhältst exklusive Einblicke hinter die Kulissen z. B. eines 
Unternehmens und einer Hochschule. Du setzt dich mit dei-
nen Stärken und Schwächen auseinander und entwickelst 
und schärfst Ziele für deine Zukunft.

#2 PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN SAMMELN

Das Sammeln praktischer Erfahrungen zieht sich wie ein roter 
Faden durch alle RuhrTalente-Veranstaltungen. Wir wollen dir 
die Möglichkeit bieten, aktiv zu werden, Dinge hautnah zu 
erleben und Neues auszuprobieren.

#3 POLITIK UND GESELLSCHAFT GESTALTEN

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

#4 KULTUR ERLEBEN

Du erlebst Kultur, z. B. beim Besuch von Theater- und Musik-
veranstaltungen, Museen und Ausstellungen im Ruhrgebiet, 
vor und hinter den Kulissen oder du erkundest andere Länder 
und Kulturen bei einer mehrwöchigen Sprachreise, z. B. nach 
Liverpool (UK).

#5 FACHKENNTNISSE VERTIEFEN

Du besuchst Workshops und Seminare z. B. zum professio-
nellen Präsentieren, zum Lern- und Selbstmanagement oder 
zum Gestalten einer eigenen Webseite. Du schärfst deine 
sprachlichen Fähigkeiten in einem Poetry-Slam-Workshop 
oder im Seminar „Erfolgsfaktor Schriftsprache“ und erarbei-
test dir die perfekten Bewerbungsunterlagen.

Werde RuhrTalent
Es gibt verschiedene Wege, RuhrTalent zu werden:

Du wirst von einem Lehrer oder einer Lehrerin deiner Schule, 
einem Talentscout oder einem anderen Talentförderer aktiv 
angesprochen oder du bewirbst dich initiativ.

In jedem Fall musst du deiner Bewerbung ein Empfehlungs-
schreiben von einer der oben genannten Personen beifügen. 
Hinweise dazu, wie das Empfehlungsschreiben aussehen 
sollte, fi nden sich auf unserer Webseite www.ruhrtalente.de
unter der Rubrik „Vorschlagen“.

Für deine Bewerbung benötigen wir von dir:

Alle Unterlagen sowie Tipps und Hinweise zum Ausfüllen der 
Bewerbungsunterlagen fi ndest du auf unserer Webseite. 

SACHLEISTUNGEN

Wir unterstützen dich bei Bedarf auch 
durch Sachleistungen, die deine Lernerfolge 
steigern, und stellen dir z. B. einen Laptop 
zur Verfügung. Ein kostenloses VRR- Ticket 
ermöglicht dir die Teilnahme an den Veran-
staltungen auch außerhalb deines Stadtteils.

 → den vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen;

 → das Empfehlungsschreiben;

 →  ein Motivationsschreiben, in dem du erklärst, 
warum du RuhrTalent werden möchtest;

 → eine Kopie deines letzten Schulzeugnisses;

 → eine Kopie eines Ausweisdokumentes.


