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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir möchten euch hiermit auf eure inner- und außerschulischen Förderungsmöglichkeiten und 

Stipendien (Schul-, Ausland- und Studienstipendien) aufmerksam machen. Es handelt sich 

hierbei um eine große Chance für euch und wir wollen euch dazu ermuntern, diese zu nutzen. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Fragen geklärt werden.  

 

Was kann man sich unter Fördermöglichkeiten und Stipendien vorstellen? 
Unterschiedliche Projekte und Stiftungen bieten euch die Möglichkeiten, euch 

weiterzuentwickeln und eure Talente (Bsp. in Kunst, Handwerk, Sport, Politik, Geschichte…) 

zu fördern. In der Regel könnt ihr dazu an Akademien und Workshops teilnehmen. Bei 

Auslandsaufenthalten und Studienstipendien werdet ihr auch finanziell unterstützt. 

Erfahrungsberichte von Schüler*innen, die sich bei dem Programm Ruhrtalente beworben 

haben, findet ihr unter: https://ruhrtalente.de/programm/ruhrtalente/. Da es an unserer Schule 

auch schon einige RuhrTalente gibt, werden diese euch sicherlich auch einige Fragen 

beantworten können. 

 

Wer kann sich bewerben? 
Ihr könnt euch für Förderprogramme, Workshops und Stipendien bewerben, wenn: 

 ihr gerne etwas Neues lernt und engagiert seid, 

 ihr in einem bestimmten Bereich (Kunst, Handwerk Sport, Geschichte, Deutsch…) 

besonders interessiert seid. 

 

Was bringt euch ein Stipendium? 
Stipendienprogramme für Schüler*innen und Studenten bieten zusätzliche Bildungschancen 

und verschaffen euch ein gutes Netzwerk für eure Zukunft. Sie erleichtern es euch durch 

Bildungsangebote (Workshops, Akademien…) sowie finanziellen Hilfen (Büchergeld, 

Reisekosten, Lebenshaltung…), eure Ziele zu verfolgen. Auf dem Lebenslauf sind sie von 

Arbeitgebern ebenfalls gerne gesehen.  

 

Wie kann man sich bewerben und wer hilft? 
Die Ansprechpartner sind Frau Benfer, Frau Potthoff und Herr Schorning. Sprecht oder schreibt 

uns einfach an. Wir helfen euch dann, das geeignete Förderprogramm zu finden. Auch wenn es 

um ein Empfehlungsschreiben geht, können wir euch weiterhelfen. Wenn ihr euch nicht sicher 

seid, ob ihr in Frage kommt oder falls ihr uns nicht kennt, könnt ihr natürlich auch zuerst eure 

Klassenlehrer*innen fragen.  

Solltet ihr vorab schon einmal recherchieren wollen, dann kann auch der Stipendienlotse helfen: 

https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php  

 

Welche Stipendien gibt es? 
Auf den folgenden Seiten findet ihr Angebote, die für euch interessant sein könnten. Solltet ihr 

noch eine weitere Fördermöglichkeit gefunden haben, die euch interessiert, dann helfen wir 

euch selbstverständlich auch dabei.  

 

Wir wünschen euch einen guten Start in das zweite Halbjahr und freuen uns, euch bald wieder 

in der Schule begrüßen zu dürfen! 

Frau Benfer, Frau Potthoff und Herr Schorning 

https://ruhrtalente.de/programm/ruhrtalente/
https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php
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Projekt „Helle Köpfe (ab Jahrgangsstufe 5) 
 

An unserer Schule wird seit ca. 1,5 Jahren das freiwillige Projekt „Helle Köpfe“ angeboten. An 

diesem Projekt können Schülerinnen und Schüler, denen das Lernen besonders leichtfällt oder 

die besondere Interessen haben, teilnehmen. 

Zu diesem Projekt kannst du von deinen Lehrerinnen oder Lehrern vorgeschlagen werden oder 

du meldest dich selbst, wenn du ein besonderes Interessengebiet (das nicht unbedingt etwas mit 

Schule oder Unterrichtsfächern zu tun haben muss) hast und über dieses Interessengebiet 

recherchieren möchtest. Als junge Wissenschaftlerin oder junger Wissenschaftler solltest du 

deine Ergebnisse dokumentieren und dein Wissen später anderen SchülerInnen oder auch 

Erwachsenen vorstellen. Ein weiteres Ziel könnte es sein, dass du dich gezielt auf einen 

Wettbewerb (z.B. Mathe-Olympiade, Känguru, kreatives Schreiben, Sprachen, 

gesellschaftswissenschaftlicher Wettbewerb, Kunst, usw.) vorbereiten möchtest. 

Im Rahmen des Projektes darfst du während des Präsenzunterrichts in einer Stunde in der 

Woche (nicht immer in der gleichen Stunde und nicht vor oder während Klassenarbeiten) den 

laufenden Unterricht verlassen, um an deinem Thema zu arbeiten oder dich auf Wettbewerbe 

vorzubereiten.  

Wenn du Interesse an diesem Projekt hast, kannst du deine Klassenlehrer*in fragen oder Frau 

Benfer direkt über IServ anschreiben.  

Du möchtest gefordert werden? 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RuhrTalente (ab Jahrgangsstufe 8) 
Die RuhrTalente wollen euch in fünf Bereichen helfen:  

1) Orientierung schaffen, z.B. durch Workshops zur Studien- und Berufsorientierung oder 

Bewerbungstrainings, 

2) Praktische Erfahrungen sammeln, z.B. durch die Arbeit in Forscherlaboren oder 

Kniggekurse, 

3) Politik und Gesellschaft gestalten, z.B. durch eine Exkursion nach Berlin oder 

Workshops zu Demokratie und Menschenrechten, 

4) Kultur erleben, z.B. durch Museumsbesuche oder Theater- und Musikveranstaltungen 

und 

5) Fachkenntnisse vertiefen, z.B. durch Sprachreisen oder Rhetorik-Workshops. 

 

Du kannst dich bewerben, wenn 

 du noch mindestens 1,5 Schuljahre zur Schule gehst; 

 du gerne lernst und dir Bildung wichtig ist; 

 du überzeugende schulische Leistungen vorweisen kannst; 

 deine Eltern nicht studiert haben; 

 dich deine Eltern nicht immer in Hinblick auf schulische Belange oder in Bezug auf 

deine Berufs- oder Studienorientierung unterstützen können; 

 du  dich aufgrund familiärer Verpflichtungen oder deiner Lernumgebung zu Hause nicht 

so intensiv um die Schule kümmern kannst, wie du es gerne würdest; 

 du dich ehrenamtlich innerhalb oder außerhalb der Schule 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 persönlicher Lebenssituation. 

https://ruhrtalente.de/bewerben/ 

Bewerbungsschluss: 26.02.2021 (insgesamt drei Verfahren pro Jahr) 

  

für engagierte Schüler*innen ab 

der 8. Klasse 

Motivation und Engagement 

Noten sind nicht alles. 

https://ruhrtalente.de/bewerben/
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JuniorAkademien NRW (Jahrgangsstufe 8 und 9) 
Die Akademien bieten euch eine intellektuelle und soziale Herausforderung, die euch helfen 

kann, eure Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die Deutschen JuniorAkademien führen in 

grundlegende Methoden der jeweiligen Fachdisziplin (Naturwissenschaften, 

Geisteswissenschaften, Kunst und Musik) ein und regen zum Denken und Arbeiten an. Sie 

ermöglichen die Begegnung mit Gleichaltrigen, die ebenso besondere Fähigkeiten und 

Interessen in unterschiedlichsten Bereichen besitzen. So lernen die Teilnehmenden andere, 

neue Denkansätze kennen, blicken über den Horizont der bisherigen Lebens- und 

Erfahrungswelt hinaus und werden an die Grenzen ihrer Leistungskraft herangeführt. 

https://juniorakademienrw.de/ 

Bewerbungsschluss für das Akademiejahr 2021: voraussichtlich März 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GamesTalente (für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren) 
Dieser Wettbewerb richtet sich an euch, wenn ihr im Gaming Talente habt. Am besten lassen 

wir den Ausschreibungstextes für sich selbst sprechen, damit ihr wisst, welche Zielgruppe 

angesprochen wird: 

„Zeig uns, was Du kannst! Alleine oder im Team: Überzeuge unsere Jury von 

Deinen Skills und Ideen. Ob Du was schreibst, zeichnest, codest, aufnimmst oder 

sogar einen ganzen Spieleprototypen bastelst, entscheidest Du! Von Dir 

angefertigte Fan-Art, Cosplay-Kostüme, Spiele-Reviews oder andere Texte über 

Games kannst du natürlich auch einreichen. Der Form Deines Beitrags sind fast 

keine Grenzen gesetzt.“ 

Am Ende des Wettbewerbs steht eine einwöchige Games-Akademie in den Herbstferien, bei 

der unter der Anleitung von erfahrenen Betreuer*innen eigene Spielideen umgesetzt werden 

können. Teilnahme, Übernachtung und Verpflegung sind kostenlos. 

https://gamestalente.de/  

Bewerbungszeitraum: voraussichtlich Frühjahr 2021 

 

gute bis sehr gute Noten in NW 

oder GL oder Kunst und Musik? 

 

Lust, etwas Neues zu lernen? 

Spaß an Games? 

 

Kreative Ideen für neue Spiele? 

https://juniorakademienrw.de/
https://gamestalente.de/
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TalentCamp Ruhr (für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren) 
In vier Werkstätten bekommen Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren vom 07.-16.07.2021 

die Chance, ihre Begabungen auszuleben: 

1) Pott Cycling: „Baue was Neues aus dem alten Zeug“ (Design und Handwerk) 

2) Schreib Pott: „Kreatives Schreiben und Performen“ (Literatur) 

3) Grüner Pott: „Zeige deinen grünen Daumen“ (Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit) 

4) Pott Sounds: „Deine Stimme als Teil der Geschichte“ (Regie, Sounddesign und 

Tontechnik) 

Teilnahme, Übernachtung und Verpflegung sind kostenlos. 

https://talentmetropoleruhr.de/de/projekte/talentcamp-ruhr/  

Bewerbungsschluss: 31.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TalentWerkstätten (für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren) 
Wenn ihr 14 und 18 Jahre alt seid, eine Zuwanderungsgeschichte und/oder hohem Interesse an 

den Themenfeldern „Wirtschaft“, „Demokratie und Medien“ sowie „Kultur und Sport“ habt, 

könnt ihr euch für eine Talentwerkstatt in den Oster-, Sommer- oder Herbstferien bewerben:  

„Jeweils 30 Jugendliche beschäftigen sich 7 Tage lang mit ihrem Workshopthema 

und verbringen eine ereignisreiche Ferienwoche mit Übernachtung und 

Vollverpflegung mit neuen Menschen. Ein spannendes Freizeitprogramm sorgt für 

Abwechslung und lässt genügend Zeit, sich untereinander kennenzulernen. Für die 

Jugendlichen ist das gesamte Angebot kostenlos.“ 

https://talentmetropoleruhr.de/de/projekte/talentwerkstaetten/ 

Bewerbungsschluss: bis 8 Wochen vor der jeweiligen Akademie 

 

Spaß und Interesse an 

- Design und Handwerk? 

- Literatur? 

- NW und Nachhaltigkeit? 

- Regie und Sounddesign? 

Migrationshintergrund? 

 

Interesse an Kultur und Sport, Wirtschaft 

oder Demokratie und Medien? 

https://talentmetropoleruhr.de/de/projekte/talentcamp-ruhr/
https://talentmetropoleruhr.de/de/projekte/talentwerkstaetten/
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START-Stipendium (ab Jahrgangsstufe 9) 

Das Stipendienprogramm START fördert talentierte Schüler*innen mit Migrationsgeschichte 

in Deutschland. In einem dreijährigen Bildungs- und Engagement-Programm werden die 

Jugendlichen auf ihrem persönlichen Weg durch Kompetenzvermittlung, Coaching und 

finanzielle Unterstützung begleitet.  

Du kannst dich bewerben, wenn 

 du neugierig und aufgeschlossen bist und Zukunft mitgestalten möchtest. 

 du nach Deutschland zugewandert bist oder Kind eines zugewanderten Elternteils bist. 

 du mindestens die 9. Klasse besuchst und noch mindestens drei Jahre in Deutschland 

zur Schule gehst (alle weiterführenden und berufsbildenden Schulen).  

START bietet: 

 lebensbereichernde Erfahrungen, die die Jugendlichen nachhaltig prägen und über sich 

hinauswachsen lassen werden. 

 eine starke Community aus ca. 3.000 Stipendiat*innen und Alumni, in der das 

Miteinander und Füreinander zählt. 

 Veranstaltungen zu zukunftsweisenden Themen, wie Digitalisierung, MINT, Politik, 

interkulturelle Kompetenz und Rhetorik. Die meisten Veranstaltungen finden regional 

in den Bundesländern statt und werden von den Landeskoordinatoren durchgeführt. In 

überregionalen Veranstaltungen können die Stipendiat*innen, Jugendliche aus anderen 

Bundesländern kennenlernen und neue Regionen entdecken. 

 individuelle Betreuung durch Landeskoordinatoren vor Ort. 

 1.000 € pro Schuljahr z.B. für Bücher, Schulmaterialien, Workshops, Internetgebühren 

sowie einen Laptop, um mit START im Austausch zu bleiben und uns Dokumente und 

Belege zuzusenden. 

Was erwartet START von den Stipendiaten? 

Die Stipendiat*innen sollen aktiv am START-Programm teilnehmen. Pro Schuljahr müssen sie 

zwei Wochenendseminare und mindestens eine regionale Bildungsveranstaltung 

besuchen.  Darüber hinaus müssen sie die finanzielle Förderung einmal im Schulhalbjahr 

dokumentieren. 

https://www.start-stiftung.de/ 

Bewerbungsschluss: 15. März 2021 

  

Migrationshintergrund? 

Du möchtest die Zukunft mitgestalten? 

https://www.start-stiftung.de/
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Austauschprogramme/ Auslandsjahr (ab Jahrgangsstufe 9, für die 11) 
Verschiedene Programme bieten die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung bei der 

Planung eines Auslandsjahres. Ab der Klasse 9 sollte man sich mit der Auslandsplanung 

beschäftigen, denn die Bewerbungsfristen für Auslandstipendien und der Bewerbungsvorgang 

können sich über ein halbes Jahr hinziehen. 

Auf folgenden Seiten könnt ihr euch schon einmal vorab informieren: 

https://www.yfu.de/ 

https://www.afs.de/ 

https://www.bundestag.de/ppp 

https://www.bafög.de/de/europa-oder-der-rest-der-welt-589.php  

 

Bewerbungsfrist: voraussichtlich Mai 2021 

 

 

  

Unabhängigkeit von zu Hause? 

 

Lust, eine neue Kultur kennenzulernen? 

 

Spaß am Kontakt mit anderen Menschen? 

https://www.yfu.de/
https://www.afs.de/
https://www.bundestag.de/ppp
https://www.bafög.de/de/europa-oder-der-rest-der-welt-589.php
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Deutsche SchülerAkademie (Jahrgangsstufen 11 und 12) 
Das Programm der Deutschen SchülerAkademie richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit 

einer hohen intellektuellen, allgemeinen und breiten Leistungsfähigkeit sowie einer hohen 

Motivation. Eine Akademie der Deutschen SchülerAkademie besteht aus sechs Kursen mit 

jeweils bis zu 16 Teilnehmenden. Jeder Kurs wird von zwei Kursleitenden betreut. Während 

der Akademie arbeiten alle Teilnehmenden jeweils in einem Kurs eigener Wahl für eine Dauer 

von insgesamt ca. 50 Stunden. Neben dem Kursprogramm gibt es zahlreiche weitere 

Aktivitäten, die für alle Teilnehmenden offen sind: Theater, Musik, Exkursionen, Chor, Sport, 

Gastvorträge u.v.m. 

Die Akademien finden in den Sommerferien statt, bei einer positiven Bewerbung erhaltet ihr 

die Möglichkeit, Kurswahlen nach euren Interessen vorzunehmen. 

https://www.deutsche-schuelerakademie.de/  

Bewerbungsschluss für das Akademiejahr 2021: 28.02.2021 

 

 

 

 

Studienstipendien (Jahrgangsstufe 13) 
Solltest du besonders gute Leistungen in der Schule haben und/oder viel Engagement in der 

Familie, Schule… zeigen, kann auch ein Studienstipendium für dich in Frage kommen. Je nach 

Ausrichtung des Stipendiums werden die Leistungen auch im Kontext betrachtet, sodass 

individuelle Herausforderungen Berücksichtigung finden können und es nicht nur um den 

Notendurchschnitt geht.  

Die Stiftungen bilden die verschiedenen weltanschaulichen, religiösen, politischen, wirtschafts- 

oder gewerkschaftsorientierten Strömungen in Deutschland ab:  

 Studienstiftung des deutschen Volkes – weltanschaulich, politisch und religiös unabhängig 

 Avicenna-Studienwerk – für muslimische Studierende 

 Cusanuswerk – für katholische Studierende 

 Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk – für jüdische Studierende 

 Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst – für evangelische Studierende (mit Ausnahmen) 

 Friedrich-Ebert-Stiftung – SPD-nah 

 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit – FDP-nah 

 Hanns-Seidel-Stiftung – CSU-nah 

 Hans-Böckler-Stiftung – gewerkschaftsnah 

 Heinrich-Böll-Stiftung – Bündnis90/Die Grünen-nah 

 Konrad-Adenauer-Stiftung – CDU-nah 

 Rosa Luxemburg Stiftung – Die Linke-nah 

 Stiftung der Deutschen Wirtschaft – wirtschafts- und arbeitgebernah 

 

Eine Datenbank findet ihr hier: https://www.begabungslotse.de/ 

Bewerbungsschluss: individuell je nach Stiftung 

Du möchtest gefordert werden? 

Unterstützung im Studium? 

https://www.deutsche-schuelerakademie.de/
https://www.begabungslotse.de/
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BAföG Förderungen für Schüler, Auszubildende und Studenten (ab 

Jahrgangsstufe 10)  

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) regelt die staatliche Unterstützung für die 

Ausbildung von Schülern und Studenten in Deutschland. Das BAföG ermöglicht es 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende 

Ausbildung zu absolvieren – auch wenn die Eltern diese Ausbildung nicht finanzieren können.  

Schülerinnen und Schüler erhalten die Förderung als Vollzuschuss. Das bedeutet: Wie bei 

einem Stipendium müssen sie das Geld nicht zurückzahlen. Für Studierende an Höheren 

Fachschulen, Akademien und Hochschulen gibt es das BAföG grundsätzlich zur Hälfte als 

Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss – selbst wenn der Studienerfolg ausbleibt. Die 

andere Hälfte wird als zinsloses Darlehen gezahlt. 

SchülerBaföG 

Grundsätzlich können Schülerinnen und Schüler, die einen berufsqualifizierenden Abschluss 

oder einen weiterführenden Schulabschluss erreichen wollen, BAföG beziehen. Für diejenigen, 

die eine allgemeinbildende Schule besuchen, gilt das aber erst ab Klasse 10 und auch nur, wenn 

eine Unterbringung außerhalb des Elternhauses notwendig ist. Das ist der Fall, wenn der 

gewünschte Abschluss nicht in der Nähe gemacht werden kann. 

 

BAföG für Auszubildende 

Wer seinen zukünftigen Beruf etwa an einer Berufsfachschule erlernt, kann BAföG beziehen. 

Weitere Voraussetzungen sind, dass die Ausbildung an einer weiterführenden Schule 

stattfindet, der Auszubildende jünger als 30 Jahre alt ist und nicht mehr bei den Eltern wohnt. 

 

BAföG für Studenten 

Der Staat übernimmt die Studienkosten, wenn sie nicht von den Eltern gestemmt werden 

können.  

 

AuslandsBAföG 

Zum Praktikum nach Singapur, ein Auslandssemester in Spanien oder ein High-School-Jahr in 

den USA: Es gibt viele Möglichkeiten für Schülerinnen, Schüler und Studierende, 

Auslandserfahrung zu sammeln. Allerdings kann so eine Reise – je nach Gastland – auch ganz 

schön teuer werden. Studiengebühren, Lebenshaltungs- und Reisekosten – da kommt einiges 

zusammen. Damit jede und jeder die Chance ergreifen kann, über den Tellerrand zu blicken, 

gibt es das BAföG für alle, die grundsätzlich förderberechtigt sind, auch im Ausland. 

 

https://www.bafög.de/index.php 

Bewerbung jederzeit möglich 

 

 

 

Gesetzliche Fördermöglichkeiten? 

https://www.bafög.de/index.php

