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du in OWL wohnst bzw. zur Schule gehst

STIPENDIAT*IN

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)

Es gibt vers
chiedene W
ege,
Stipendiat*in
zu werden:

du noch mindestens 1,5 Jahre lang zur
Schule gehst

deine Eltern dich nicht immer im Hinblick
auf schulische Belange oder in Bezug auf
deine Berufs- oder Studienorientierung
unterstützen können

In jedem Fall musst du deiner Bewerbung ein
Empfehlungsschreiben von einer der oben genannten Personen beifügen.

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

Hinweise dazu, wie das Empfehlungsschreiben
aussehen sollte, finden sich auf unserer Webseite www.nrwtalente-regionowl.de unter der
Rubrik „Vorschlagen“.



05251 60-4534

BEWERBUNGSFRIST
Die Stipendien werden drei Mal im Jahr
vergeben. Die genauen Bewerbungsfristen
findest du unter:
www.nrwtalente-regionowl.de



jennifer.glaesser@uni-paderborn.de

Luana Heidenreich / Programmmanagerin





05251 60-5494

luana.heidenreich@uni-paderborn.de

Besucheradresse:
Universität Paderborn
Warburger Straße 100 | 33098 Paderborn
Raum I1 401
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Dein Schülerstipendium in OWL
nrwtalente-owl@uni-paderborn.de

www.nrwtalente-regionowl.de
Gefördert durch:

du dich ggf. ehrenamtlich engagierst
oder es gerne tun würdest
Durchgeführt von:

Nutze auch unsere Checkliste
(im Innenteil) für deine Bewerbung!

ZUKUNFT!

Jennifer Gläßer / Programmmanagerin

deine Eltern nicht studiert haben
Du wirst von einer Lehrkraft deiner Schule, einer*m Sozialpädagog*in, einem Talentscout oder
einer anderen talentfördernden Person angesprochen. Alternativ kannst du dich natürlich
auch initiativ bewerben.

HALL0

ANSPRECHPARTNERINNEN

Es müssen nicht alle genannten Punkte gleichermaßen auf dich zutreffen. Schulnoten und außerschulisches Engagement bewerten wir individuell,
je nach persönlicher Lebenssituation.
In Kooperation mit:

Die Auswahl findet durch eine Jury des Stipendienprogramms NRWTalente - Region OWL statt.

Design: www.oezel.de
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Dein Schülerstipendium in OWL
www.nrwtalente-regionowl.de

NRWTalente - Region OWL ist dein Schülerstipendienprogramm in Ostwestfalen-Lippe, das dir neue
Perspektiven eröffnet, spannende Erfahrungen ermöglicht und dein Selbstvertrauen sowie dein Verantwortungsbewusstsein stärkt.

:

Wir unterstützen dich dabei, dein Potenzial zu entdecken, dich bestmöglich zu entfalten und deinen
eignen Weg erfolgreich zu gehen. Gefördert wirst du
ab der 8. Klasse bis maximal zum Beginn einer Berufsausbildung oder eines Studiums.

PERS0NLICHE BERATUNG
zur individuellen Förderung deiner Potenziale
Wir beraten dich im Rahmen
des Stipendiums bei allen Fragen rund um deine Zukunftsplanung und helfen dir, deine
Interessen zu erkennen, deine
Stärken auszubauen und Ziele
festzulegen.

SACHLEISTUNGEN
zur Unterstützung deiner Lernerfolge
Wir unterstützen dich bei Bedarf auch durch Sachleistungen, die zur Steigerung deiner
Lernerfolge beitragen können.
So stellen wir dir zum Beispiel
ÖPNV-Tickets, einen Laptop,
Bücher, Sprachkurse oder
Sprachreisen zur Verfügung.

DEIN SCHÜLERSTIPENDIUM IN 0WL
BILDUNGSPR0GRAMM
zur Erweiterung deiner Kompetenzen
Wir bieten dir ein vielfältiges Bildungsprogramm mit Einblicken in Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Kultur.
Um dich weiterzubilden und Neues
kennenzulernen, wählst du regelmäßig
aus Workshops, Vorträgen oder Exkursionen
in 5 Handlungsfeldern:

#04 Kultur erleben
Du erlebst Kultur vor und hinter den Kulissen, z. B.
beim Besuch von Theater- und Musikveranstaltungen, Museen und Ausstellungen in OWL oder du
erkundest andere Länder und Kulturen bei einer
mehrwöchigen Sprachreise.

#01 Orientierung schaffen

#05

Du besuchst Workshops zur Berufs- und Studienorientierung, erhältst exklusive Einblicke hinter die
Kulissen eines Untenehmens oder einer Hochschule. Du setzt dich nicht nur mit deinen Stärken und
Schwächen auseinander, sondern entwickelst und
schärfst auch Ziele für deine Zukunft.

Du erweiterst deine sprachlichen Fähigkeiten, professionalisierst deine Lern- oder Präsentationstechnik oder erarbeitest dir die perfekten Bewerbungsunterlagen.

#02

erbung
Für deine Bew
von dir:
benötigen wir
ausden vollständig
bungsgefüllten Bewer
bogen
s-

das Empfehlung
schreiben

schreiein Motivations
erklärst,
ben, in dem du
endiat*in
warum du Stip
t
werden möchtes
es letzeine Kopie dein
isses
ten Schulzeugn
s
eine Kopie eine
entes
Ausweisdokum

Praktische
Erfahrungen sammeln

Du sammelst vielfältige praktische Erfahrungen. So
kannst du zum Beispiel neue Sportarten kennenlernen, in Wissenschaft eintauchen oder künstlerisch aktiv werden.

#03

Fachkenntnisse vertiefen

BUNG
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Was dich erwartet:

Politik und
Gesellschaft gestalten

Du setzt dich mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander, triffst Politiker*innen, nimmst an einem Demokratie-Seminar
teil oder erfährst, in welchen Bereichen du dich ehrenamtlich engagieren kannst.

Wir wünschen dir viel
Erfolg und freuen uns auf
deine Bewerbung!
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Dein Schülerstipendium in OWL
nrwtalente-owl@uni-paderborn.de

www.nrwtalente-regionowl.de

