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 und Bedarfen 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.

3.		

Sich gesellschaftliche engagieren

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

4.

Kultur erleben

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.

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.Gefördert wirst du maximal bis zu deinem Schulabschluss bzw. bis zum
Beginn einer Berufsausbildung oder eines Studiums.

