Es geht uns um

Leistung im Kontext und bisher
unentdeckte Potenziale, die sich nicht
immer in Schulnoten ausdrücken lassen.
Wir wollen die

Leistungsbesten unter den
weniger privilegierten

Schülerinnen und Schülern fördern.

Werden Sie
Stipendiengeber!
Wenn Sie unsere Vision teilen, die schlummernden Talente
unserer Region zu wecken, sie zu unterstützen und ihnen so den
Weg für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn zu ebnen, dann
lassen Sie uns gemeinsame Anstrengungen unternehmen.
Empfohlen werden die Kandidaten für das RuhrTalente -Stipendium in erster Linie von den Talentscouts der Ruhrgebietshochschulen, den Coaches des Get Ready/buddY-Programms
sowie von Lehrerinnen und Lehrern der Schulen im Ruhrgebiet.
Eine unabhängige RuhrTalente-Jury wählt die Stipendiatinnen und
Stipendiaten für Sie aus. Sie unterstützen Ihre Stipendiatinnen und
Stipendiaten mit einer Fördersumme von 1.500 Euro je Stipendiat
oder Stipendiatin und Jahr.

Ihr Ansprechpartner
Wir beraten Sie gerne:
Westfälische Hochschule
Robin Gibas, M.A.
Neidenburger Straße 10
45897 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/9596-923
E-Mail: robin.gibas@w-hs.de
Web: www.schülerstipendium.ruhr

Ruhr alente
Das Schülerstipendium im Ruhrgebiet

Kontodaten
Westfälische Hochschule
IBAN: DE78300500000001562214
BIC: WELADEDD
Bank: Helaba
Verwendungszweck: Schuelerstipendium
Sollten Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, ergänzen
Sie bitte den Verwendungszweck um den Hinweis:
„mit Spendenbescheinigung“.

www.schülerstipendium.ruhr
Gefördert durch:

Die RAG-Stiftung trägt sämtliche Programmkosten, sodass Ihre
Spende zu 100% den Talenten zugutekommt.
Vergeben von:
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und finden mit Ihnen
gemeinsam die für Sie ideale Form Ihres Engagements.
Angebunden am:
Lassen Sie uns gemeinsam RuhrTalente machen!

Informationen für

Stipendiengeber

In Kooperation mit:

ein Projekt der Initiativkreis Ruhr GmbH

Hintergrund

Wie wird gefördert?

In Deutschland entscheiden oftmals nicht vorhandene Talente
über den Bildungsweg, sondern die familiären Hintergründe.
Während 77 Prozent aller Akademikerkinder studieren, ist dies
bei Kindern aus Familien ohne akademische Traditionen genau
umgekehrt: 77 Prozent studieren nicht1.

RuhrTalente fördert nicht mit direkten finanziellen Zuwendungen,
sondern mit konkreten Angeboten für die Stipendiatinnen und Stipendiaten. Das RuhrTalente-Programm setzt sich aus fünf Handlungsfeldern zusammen:

Auch die Teilhabe an beruflichen Ausbildungsgängen ist in
starkem Maße davon abhängig, ob die Eltern Arbeit haben,
ein hohes Einkommen besitzen oder ob sie zugewandert sind
oder nicht.
Wer in weniger privilegierten Verhältnissen aufwächst, hat oft
wenig Vertrauen in die eigenen Stärken und glaubt trotz guter
Noten nicht an vorhandene Teilhabechancen. Genau hier setzt
RuhrTalente an.

Über RuhrTalente
RuhrTalente ist ein eigens für Schülerinnen und Schüler im Ruhrgebiet entwickeltes Stipendienprogramm. Es begleitet Kinder
und Jugendliche ab der 8. Klasse schulformübergreifend mit
praktischen Angeboten, regelmäßiger Beratung und Unterstützung sowie individueller Förderung.
Engagement, Talent und Leistungsbereitschaft sollten sich
unabhängig von Herkunft, Status und Umgebung entfalten und
unsere Gesellschaft bereichern können. Daher unterstützen wir
unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten dabei, ihr Potenzial
und ihr Talent zu entdecken, bestmöglich zu entfalten und ihren
eigenen Weg erfolgreich zu gestalten.

RuhrTalente 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.
1. vgl. 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks.

Orientierung schaffen
praktische Erfahrungen sammeln
sich gesellschaftlich engagieren
Kultur erleben
Fachkenntnisse vertiefen
Dabei wird ein Basisprogramm durch individuelle Programmpunkte ergänzt. Das Basisprogramm besteht aus der Teilnahme an
einzelnen Workshops, Seminaren, kulturellen Veranstaltungen
und Exkursionen.
Zusätzliche individuelle Angebote entwickeln gezielt die Stärken der Stipendiatinnen und Stipendiaten und gleichen Defizite
z.B. in Grundlagenfächern wie Mathematik, Physik, Englisch
oder Deutsch aus.
Unterstützt werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten 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. Ein VRR-Ticket
erleichtert die Teilnahme an den Veranstaltungen auch außerhalb des eigenen Stadtteils.
Zusätzlich gibt es regelmäßige Gemeinschaftsaktionen, an
denen alle Stipendiatinnen und Stipendiaten teilnehmen, und
eine enge Vernetzung mit den Unternehmen in der Region.
Weitere Informationen zu unserem Programm finden Sie im
Internet unter www.schülerstipendium.ruhr

Wer wird gefördert?
RuhrTalente richtet sich vornehmlich an Schüler aus
dem Ruhrgebiet

an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie
an Berufskollegs und Gymnasien;
die mindestens die 8. Klasse besuchen;
deren soziales Umfeld ihre Entwicklung nicht optimal
unterstützt, die jedoch engagiert und leistungsbereit sind;
die in einer Risikolage2, d.h. einem erwerbslosen oder von
Erwerbslosigkeit bedrohten, armutsgefährdeten oder wenig
bildungsaffinen Elternhaus aufwachsen;
deren Leistung im sozialen Kontext überdurchschnittlich gut
ist, die jedoch ihre Potenziale nicht voll ausschöpfen können;
die sich sozial engagieren (oder sich sozial engagieren
wollen) oder zu Hause mithelfen (z.B. jüngere Geschwister
betreuen);
die sich aufgrund von familiären Verpflichtungen oder der
Lernumgebung zu Hause nicht so intensiv um die Schule
kümmern können, wie sie gerne würden;
denen Bildung wichtig ist und die gerne lernen.

2. vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in
Deutschland 2016, Bielefeld.

