
Wie Talentscouts Schüler in OWL unterstützen
Jan-Steffen Glüpker und seine Mitstreiter helfen jungen Menschen, die sich trotz guter Leistungen selbst unterschätzen.

Daniel Kramps ist einer von ihnen. Der 19-Jährige studiert mittlerweile und wird von der Stiftung Studienfonds OWL gefördert.

Carolin Nieder-Entgelmeier

¥ Paderborn. In Deutschland
studiert mittlerweile fast jeder
zweite eines Jahrgangs. Schü-
ler aus Familien ohne akade-
mische Erfahrungen, mit ge-
ringen finanziellen Mitteln
oder mit Migrationshinter-
grund sind in dieser Gruppe je-
doch stark unterrepräsentiert.
Um das zu ändern, unterstüt-
zen in NRW 70 Talentscouts
junge Menschen an 350 Schu-
len bei der Berufsorientie-
rung. Jan-Steffen Glüpker ist
einer von ihnen. Der Pader-
borner hat Daniel Kramps auf
seinem Weg, der erste Akade-
miker in seiner Familie zu wer-
den, unterstützt. Mittlerweile
studiert der 19-Jährige an der
Universität Paderborn und
wird von der Stiftung Studien-
fonds OWL mit einem Sti-
pendium gefördert.

Nach einem halben Jahr als
Student in den Fachbereichen
Geschichte und deutsche Lite-
ratur steht für Daniel Kramps
fest: „Das ist der richtige Weg
für mich. Ich bin sehr dank-
bar, dass ich auf diesem Weg
unterstütztwurde.“Dennwäh-
rend seines letzten Schuljah-
res auf dem Mauritius-Gym-
nasium Büren weiß Kramps
nicht, wie es nach dem Abitur
weiter gehen soll. „Ich war un-
sicher, weil ich nicht wusste,
ob ein Studium der richtige
Weg ist, denn ich bin Stu-
dienpionier in meiner Fami-
lie.“ Während der Beratung
steht für Kramps schnell fest,
dass er studieren möchte.
„Doch trotz der Entscheidung
für ein Studium, war ich noch
unsicher, denn mir war nicht
klar, dass sich auch durch ein
geisteswissenschaftliches Stu-
dium viele Berufsmöglichkei-
ten ergeben.“

Unterstützt wird Kramps in
dieser Zeit von Talentscout
Jan-Steffen Glüpker, der seit
2017 mit acht Mitstreitern
Schüler in Ostwestfalen-Lippe
betreut. „Ziel ist es, Schüler ab
der elften Klasse kontinuier-
lich bei der Berufsorientie-
rung zu begleiten“, erklärt
Glüpker. „Wir beraten ergeb-
nisoffen, um den passenden
Weg für jeden Schüler zu fin-
den. Egal ob Ausbildung, Stu-
dium oder beides.“ Die Ta-
lentscouts möchten dafür zu
sorgen, dass Bildungschancen
keine Frage der Herkunft sind.

Ihre Zielgruppe umfasst des-
halb engagierte Schüler, deren
erfolgreiche Bildungsbiogra-
fien von Risikolagen er-
schwert werden können, wie
Erwerbslosigkeit, geringes Ein-
kommen oder niedrige Bil-
dungsabschlüsse der Eltern.
„Als Talentscouts wollen wir
unseren Beitrag zur Chancen-
gleichheit leisten“, sagt Glüp-
ker.

Neben Eltern und Lehrern
sehen sich die Talentscouts als
Ansprechpartner der Schüler.
„Wir sind immer erreichbar“,
sagt Glüpker. Dabei geht es
auch um das Vermitteln von
Kontakten zu Unternehmen
und Hochschulen oder Aus-
zubildenden und Studieren-
den. Doch auch nach dem Be-
ginn der Ausbildung oder des
Studiums ist damit nicht
Schluss, „Unsere Unterstüt-
zung endet nicht mit dem Be-
ginn der Ausbildung.“

Die Betreuung von Talen-
ten ist laut Glüpker so indivi-
duell wie die Schüler. „Man-

che Schüler sehen wir in zwei
Jahren nur drei Mal, andere
kommen regelmäßig. Immer
davon abhängig, was sich die
Schüler wünschen.“ Gemein
haben viele Schüler, dass sie
sich trotz guter Leistungen
unterschätzen. „Wir wollen
mit unserer Unterstützung
auch Mut machen und so We-
ge aufzeigen, die die Schüler
noch nicht gesehen haben oder
sich nicht zutrauen“, sagt
Glüpker.

Dazu zählt auch der Be-
reich Studienfinanzierung und
die Hilfe bei der Bewerbung für
Stipendien. Wie bei Daniel
Kramps, der seit seinem Stu-
dienstart im Wintersemester
2019/2020 von der Stiftung
Studienfonds OWL mit einem
Stipendium gefördert wird.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich
für ein Stipendium in Frage
komme, doch dank der Unter-
stützung habe ich mich be-
worben und im ersten Ver-

such direkt den Zuschlag be-
kommen“, sagt Kramps. „Das
Stipendium umfasst monat-
lich 300 Euro und hilft mir bei
der Finanzierung meines Stu-
diums.“ Zudem bietet die Stif-
tung ihren Stipendiaten ein
ideelles Förderprogramm. „Ich
habe dadurch viele tolle Men-
schen kennen gelernt und mich
weiter entwickelt, denn es gibt
viele Workshop-Angebote.“

Talentscout Glüpker kennt
viele Schüler, die ohne Unter-
stützung nie eine Bewerbung
für ein Stipendium abge-
schickt hätten. „Viele glauben,
dass sie nur mit Topnoten
überhaupt eine Chance hät-
ten, aber so ist es nicht.“ Nicht
alle Stipendiatenhaben das Ab-
itur mit der Note 1,0 abge-
schlossen. „Leistungsstärke
zeigt sich nicht nur in guten
Noten“, sagt Glüpker. „Hono-
riert wird von der Stiftung Stu-
dienfonds OWL auch, wenn
sich junge Menschen trotz
Schwierigkeiten, weil sie viel-
leicht erst seit einigen Jahren

in Deutschland leben, als en-
gagierte Schüler beweisen.“
Deshalb sieht es Glüpker auch
als seine Aufgabe, die Stiftung
Studienfonds OWL bekannter
zu machen. „Viele Schüler wis-
sen gar nicht, dass es neben
BAföG noch weitere Möglich-
keiten zur Studienfinanzie-
rung gibt. Das wollen wir als
Talentscouts ändern.“ Mit der
Folge, „dass viele Schüler von
ihren eigenen Stärken über-
rascht sind“.

Die neun Talentscouts in
Ostwestfalen-Lippe sind an 58
Gymnasien, Gesamtschulen
und Berufskollegs tätig. Unter-
stützt werden sie dort von Kon-
taktlehrern, die Schüler für die
Beratung vorschlagen. In der
Region läuft das Talentscou-
ting unter dem Dach des Hoch-
schulverbundes Campus OWL
der Universitäten Paderborn
und Bielefeld, der Fachhoch-
schule Bielefeld, der Techni-
schen Hochschule OWL und
der Hochschule für Musik Det-
mold.

Stipendiat Daniel Kramps aus
Bad Wünnenberg.

Talentscout Jan-Steffen Glüpker
aus Paderborn. FOTOS: PRIVAT

Nach dem Abitur wissen viele Schüler nicht, wie es weiter geht. Talentscouts unterstützen sie deshalb bei der Berufsorientierung. FOTO: DPA

Bewerbungsstart beim Studiendfonds OWL
Die Stiftung fördert Stipendiaten mit 3.600 Euro pro Jahr. Bis zum 5. Mai können sich Abiturienten und Studierende bewerben.

Gesucht werden allerdings nicht nur neue Bewerber, sondern auch neue Förderer.

¥ Paderborn (caro). Die Be-
werbungsphase für ein
Deutschlandstipendium der
Stiftung Studienfonds OWL
läuft. Bis zum 5. Mai können
sich Studieninteressierte und
Studenten bewerben. Die ein-
zige Voraussetzung ist, dass die
Bewerber im kommenden
Wintersemester 2020/2021 an
der Universität Bielefeld, der
Universität Paderborn, der
Fachhochschule Bielefeld, der
Technischen Hochschule Ost-
westfalen-Lippe oder der
Hochschule für Musik Det-
mold studieren.

Bei der Auswahl der Sti-
pendiaten werden neben den
Schul- und Studienleistungen
auch ehrenamtliches Engage-
ment und besonders heraus-
fordernde persönliche Um-
stände berücksichtigt. „Bei uns
werden auch Hürdenläufer ge-
fördert. Denn für unsere Aus-
wahl sind nicht nur die Schul-
und Studienleistungen rele-
vant, sondern auch besondere
biografische Hürden oder Be-
sonderheiten“, erklärt Projekt-
koordinator Fabian Klipsch.

„Das kann die Betreuung von
Kindern oder pflegebedürfti-
ger Angehöriger sein oder ein
vielleicht nicht ganz geradli-
niger Lebensweg“.

Die Bewerbung für ein Sti-
pendium läuft in sechs Schrit-
ten online. „Der Aufwand einer
Bewerbung ist weniger hoch,
als viele annehmen“, sagt
Klipsch. „Wer engagiert ist,
gerne auch im sozialen oder ge-
sellschaftlichen Bereich, den
Blick über den Tellerrand ris-
kiert und wer herausragende
Leistungen aufweisen kann,
sollte sich auf jeden Fall um
ein Stipendium bewerben.“

Die Stipendien werden im
Rahmen des Deutschlandsti-
pendien-Programms vergeben
und belaufen sich auf 3.600
Euro im Jahr. „Das Stipen-
dium wird einkommensunab-
hängig und auch unabhängig
von BAföG gezahlt. Das Geld
steht zur freien Verfügung und
muss nicht zurückgezahlt wer-
den“, erklärt Klipsch. Jedes
Deutschlandstipendium wird
jeweils zur Hälfte mit 1.800
Euro durch Mittel des Bundes

und durch Spendengelder der
Förderer des Studienfonds
OWL finanziert. Zu diesen
Förderern zählen Unterneh-
men, Stiftungen, Vereine so-
wie Privatpersonen aus Ost-
westfalen-Lippe. Aktuell wer-
den an den fünf staatlichen
Hochschulen in OWL 450 Stu-
dierende mit einem Stipen-
dium der Stiftung Studien-
fonds OWL unterstützt.

Neben der finanziellen
Unterstützung bietet der Stu-
dienfonds OWL auch ein ide-

elles Förderprogramm in Ko-
operation mit seinen Förde-
rern: Dazu zählen Unterneh-
mensbesuche, Besichtigungen
kultureller Einrichtungen wie
Theater und Museen, Ausflü-
ge in Kletterparks oder zum
Geocaching. Zudem bietet das
Programm Workshops zur
persönlichen Entwicklung, die
mehrmals im Monat angebo-
ten werden.

Teil des ideellen Förderpro-
gramms ist auch der Kontakt
zwischen Stipendiaten, Alum-
ni und Förderern. „Die För-
derung sorgt auch für Aus-
tausch und Vernetzung,“ sagt
die Geschäftsführerin des Stu-
dienfonds OWL, Katja Urhah-
ne. „Darüber hinaus haben al-
le Stipendiaten die Möglich-
keit, frühzeitig Kontakt zu
ihren Förderern zu knüpfen.
Diese stehen ihnen nicht nur
mit der eigenen Lebenserfah-
rung zur Seite, sondern bieten
den Studierenden auch Berufs-
perspektiven im und nach dem
Studium.“

Der Studienfonds OWL
hofft aktuell jedoch nicht nur

auf neue Bewerber, sondern
auch auf neue Förderer für die
Finanzierung der Stipendien.
„Ziel ist es, bis zum Beginn des
neuen Förderjahres möglichst
viele neue Stipendien zu er-
möglichen“, sagt Urhahne.
Neben Unternehmen und Stif-
tungen können sich auch Ver-
eine und Privatpersonen be-
teiligen. „Jeder kann sich be-
teiligen und Förderer werden
und dazu beitragen, leistungs-
starke und engagierte junge
Menschen zu unterstützen.“ In
den vergangenen Monaten
sind laut Urhahne vermehrt
Privatspender auf die Stiftung
zugekommen, um junge Men-
schen auf dem Weg zum aka-
demischen Abschluss zu unter-
stützen.

Weitere Informationen zum
Bewerbungsprozess und das
Online-Bewerbungsformular
sind online verfügbar:
www.studienfonds-owl.de.

Für Fragen ist Projektkoor-
dinator Fabian Klipsch unter
Tel.: (05251) 605234 in der Ge-
schäftsstelle der Stiftung er-
reichbar.

Projektkoordinator Fabian
Klipsch. FOTO: STUDIENFONDS OWL

Hilfe für Studenten
in Notlagen

Die Stiftung Studienfonds OWL
vergibt jedes Jahr auch Sozialstipendien.

¥ Paderborn (caro). Die Stif-
tung Studienfonds OWL ver-
gibt nicht nur Leistungsstipen-
dien über das Programm des
Deutschlandstipendiums, son-
dern auch Sozialstipendien
aufgrund finanzieller oder per-
sönlicher Bedürftigkeit. Das
Sozialstipendium umfasst
1.800 Euro pro Jahr.

„Den Stipendiaten wird mo-
natlich eine Förderrate von je-
weils 150 Euro ausgezahlt. Die-
ser Betrag setzt sich zu 100 Pro-
zent aus privaten Fördergel-
dern zusammen, die der Stu-
dienfonds OWL eingeworben
hat“, erklärt die Geschäftsfüh-
rerin des Studienfonds OWL,
Katja Urhahne. Im Gegensatz
zum Deutschlandstipendium
stockt das Bundesforschungs-
ministerium die Mittel jedoch
nicht auf.

Im aktuellen Förderjahr hat
der Studienfonds OWL 17 So-
zialstipendien zum Winterse-
mester 2019/2020 und 16 zum
Sommersemester 2020 verge-

ben, was einer Fördersumme
von 59.400 Euro entspricht.
Ziel des Sozialstipendiums ist
nach Angaben der Stiftung,
dass Studierende, die sich in
einer besonderen finanziellen
oder persönlichen Bedürftig-
keit oder Notlage befinden,
trotzdem ihr Studium aufneh-
men oder weiterführen kön-
nen. Zudem profitieren die Sti-
pendiaten des Sozialstipen-
diums ebenso wie ihre Kom-
militonen der Leistungsstipen-
dien vom ideellen Förderpro-
gramm.

Die Förderung beginnt je-
weils zum Winter- oder Som-
mersemester und kann ver-
längert werden. Die Bewer-
bungsphase für Sozialstipen-
dien im Sommersemester 2020
ist bereits abgeschlossen. Die
nächste Vergaberunde zum
Wintersemester 2020/21 star-
tet am 1. August.

Informationen finden Be-
werber und Förderer online:

www.studienfonds-owl.de

430 von
900möglichen
Stipendien
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¥ Paderborn. Der Bund stellt
den Universitäten Bielefeld
und Paderborn, der Fachhoch-
schule Bielefeld, der Techni-
schen Hochschule OWL und
der Hochschule für Musik Det-
mold über die Stiftung Stu-
dienfonds OWL Geld für 900
Stipendien zur Verfügung.
„Das heißt, dass mehr als die
Hälfte der Mittel mangels pri-
vater Spender nicht abgerufen
werden“, sagt die Geschäfts-
führerin des Studienfonds
OWL, Katja Urhahne. Denn im
laufenden Förderjahr können
lediglich 430 der 900 mögli-
chen Stipendien abgerufen
werden. Es bleiben daher rund
850.000 Euro Fördermittel des
Bundesforschungsministe-
riums für OWL ungenutzt.
„Das wollen wir ändern.“

Insgesamt werden im För-
derjahr 2019/20 Stipendien-
mittel über 1,5 Millionen Euro
vergeben, davon über 800.000
Euro Spenden von Förderern
des Studienfonds OWL. Der
Großteil der Förderer sind
Unternehmen, den größten
Anteil an Stipendien haben je-
doch Stiftungen. Die meisten
Stipendien finanzieren die Ca-
rina Stiftung in Herford (55
Stipendien pro Jahr), die
Heinz-Nixdorf-Stiftung in Pa-
derborn (42), die Upmann-
Stiftung für Bildung in Pader-
born (20) sowie die Goldbeck
Stiftung in Bielefeld (10). Be-
sonders engagiert sind zudem
die Unternehmen JoFo Pneu-
matik in Schloß Holte-Stuken-
brock mit zwölf Stipendien pro
Jahr sowie Miele in Gütersloh
mit zehn Stipendien.

„In den vergangenen Jah-
ren sind jedoch auch ver-
mehrt Privatspender auf uns
zugekommen, die die Stipen-
dien für junge Menschen fi-
nanzieren“, erklärt Urhahne.

Geschäftsführerin Katja Urhah-
ne. FOTO: STUDIENFONDS OWL
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