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Pressemitteilung  

Gelsenkirchen, 30.11.2019 

StipendienKultur Ruhr und Studienstiftung des deutschen Volkes  

wollen die Stipendienkultur im Ruhrgebiet stärken 

 

- Bundesweit einmalige Zusammenarbeit von Talentfördernden 
- Intensiver Austausch der Studienstiftung mit den Talentscouts aus der Region 

sowie der Initiative StipendienKultur Ruhr 
- Ziel: BotschafterInnen und Fördernde an (Hoch-)Schulen wollen mehr Schü-

lerInnen und Studierenden die Chance auf ein Stipendium ermöglichen 

 

Im Ruhrgebiet leben viele junge Menschen mit verborgenen Talenten. Diese Talente 

gilt es zu unterstützen. Eines der wirkungsvollsten Mittel ist dabei ein Stipendium. 

Umso wichtiger ist es, die Vorschlags- und Empfehlungskultur im Ruhrgebiet zu ver-

bessern, um die Zahl der BewerberInnen zu erhöhen. „Die Studienstiftung des deut-

schen Volkes hat das Potenzial aus dem Ruhrgebiet erkannt: Wir setzen uns deshalb 

gemeinsam mit dem NRW-Zentrum für Talentförderung und den Projekt-Teams von 

StipendienKultur Ruhr dafür ein, mehr SchülerInnen und Studierenden in der Region 

die Möglichkeiten für ein Stipendium aufzuzeigen“, sagt Sybille Kalmbach, stellvertre-

tende Generalsekretärin der Studienstiftung. Die Idee der bundesweit einmaligen Ko-

operation: StipendiatInnen der Studienstiftung, die als BotschafterInnen an die Schu-

len und Hochschulen gehen, um die Vorzüge eines Stipendiums an Lernende und 

Lehrende zu vermitteln, tauschen sich regelmäßig mit den rund 40 Talentscouts im 

Ruhrgebiet und den beiden Projekt-Teams von „StipendienKultur Ruhr“ aus.  

Nachdem die Studienstiftung des deutschen Volkes bereits seit zwei Jahren mit dem 

NRW-Zentrum für Talentförderung kooperiert, ist bei einem Treffen der beteiligten 

Partner am Samstag, 30. November 2019, im NRW-Zentrum für Talentförderung der 

Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen der Startschuss für das gemeinsame 

Vorhaben gefallen. „Das Ruhrgebiet ist ein Hotspot für Talente. Viele Jugendliche aus 

weniger privilegierten Familien unterschätzen oft ihre eigenen Leistungen, kennen 

Fördermöglichkeiten nicht und haben zu wenig Selbstvertrauen, sich für ein Stipendi-

um zu bewerben. Mit dem Schülerstipendienprogramm RuhrTalente aktivieren wir be-

reits gezielt schlummernde Potenziale von BildungsaufsteigerInnen frühzeitig und er-

mutigen Talente zu einer Bewerbung für die Begabtenförderung. Es ist an der Zeit, 
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diese Ermutigung nun gebündelt in die Breite zu tragen!“, sagt Marcus Kottmann, Lei-

ter des NRW-Zentrums für Talentförderung.  

 

Talentfördernde vernetzen sich  

 

Stipendien sind, neben der persönlichen Beratung, das wirkungsvollste Instrument der 

Talentförderung an den (Hoch-)Schulen im Ruhrgebiet. Neben einer finanziellen Un-

terstützung profitieren StipendiatInnen vor allem vom neu erschlossenen Netzwerk, 

das Stipendienwerke anbieten, sowie von kostenlosen Fort- und Weiterbildungsange-

boten. Um das Vorschlagswesen und die Empfehlungskultur zu stärken und nachhal-

tig zu verbessern, sind seit 2019 zwei Projektteams mit dem Namen „StipendienKultur 

Ruhr“ unterwegs – die einen in den Ruhrgebiets-Hochschulen und die anderen in den 

Ruhrgebiets-Schulen. Beide Teams flankieren die Arbeit der BotschafterInnen der 

Studienstiftung sowie der Talentscouts. Die Projekt-Teams von „StipendienKultur 

Ruhr“ unterstützen als kompetente Ansprechpartner und koordinieren etwa Bera-

tungsangebote an den jeweiligen Institutionen. 

„StipendienKultur Ruhr ist hier in der Region enorm wichtig“, so Kalmbach. „Wir haben 

damit eine zentrale Ansprechpartnerin in der Region gefunden, die bereits über ein 

breites Netzwerk an den Schulen und Hochschulen verfügt. Wir hingegen bringen ei-

nen Pool von Studierenden ein, die authentisch, engagiert und motivierend über ihr 

Studium und die Förderung mit einem Stipendium der Studienstiftung des deutschen 

Volkes berichten können – und die mit ihrem eigenen Werdegang dafür stehen, dass 

sich eine Stipendienbewerbung lohnt.“  

 

Alle Informationen zur Initiative „StipendienKultur Ruhr“ auch im Internet: 

www.stipendienkulturruhr.de (Bereich Schule) 

www.stipendienkultur.de (Bereich Hochschule) 
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