
„Ich mit den RuhrTalenten und die RuhrTalente mit mir“ – 

 Von Younes Badoui (Q2) 

Mein Name ist Younes Badaoui, ich bin 17 Jahre alt und ich werde seit dem 1.12.2020  vom 

Schülerstipendium RuhrTalente gefördert, ermöglicht von der Westfälischen Hochschule, der RAG-

Stiftung und der NRW-Talentförderung. Dieses Förderprogramm hat mein Leben schlicht und 

ergreifend auf den Kopf gestellt. 

Wie jedes RuhrTalent weiß ich noch genau wie mein Motivationsschreiben / mein 

Vorstellungsgespräch war, als sei es gestern gewesen. Man war total nervös und wusste auch schon 

zuvor, dass dadurch Türen geöffnet werden, aber was das für ein Ausmaß nimmt, wusste ich zu dem 

Zeitpunkt noch nicht. Man baute sich schon nach kurzer Zeit, trotz der Corona-Pandemie, ein Netzwerk 

auf, wodurch man mit den verschiedensten Talenten in Kontakt treten konnte. Ich  lernte immer 

wieder aufs Neue viele einzigartige Persönlichkeiten kennen, die einfach träumen und sich entfalten 

wollen und lernte somit auch mich selbst besser kennen. Zuvor war ich viel zurückhaltender und hatte 

auch Probleme, Neue kennen zulernen, was sich schlagartig änderte. 

Über die RuhrTalente-App kann man sich bei den verschiedensten Workshops anmelden. Durch die 

Veranstaltung „Meet the professional“ lernte ich persönlich z.B. Dilara Ülker kennen, die auf den Weg 

ist, die erste muslimische Astronautin zu werden, oder auch Dr. Umes, der viele Menschen durch seine 

Geschichte von der Flucht bis zum Herzchirurgen bewegt und inspiriert. Also auch hier Menschen aus 

verschiedenen Berufsgruppen, ob im Handwerk oder in der Medizin, aus verschiedensten 

Verhältnissen mit ungewöhnlichsten Biografien / Werdegängen, die einfach träumen und in Kontakt 

treten mit anderen. 

Daneben gibt es zahlreiche Möglichkeiten von Praktika, Infoveranstaltungen für Stipendien, Studium, 

Ausbildung, Berufe oder das Lernen, wie man besser präsentiert, seine Rhetorik verbessert, allg. 

Nachhilfe in allen Fächern. Natürlich gibt es auch Reisen wie Weimar, Berlin oder Sprachreisen wie 

nach Liverpool, welche ich z.B. dieses Jahr auch antrat.  

So konnte ich 2 Wochen in meinen Sommerferien in Liverpool, bei einer Gastfamilie und in der Lila-

Schule verbringen und mein Englisch deutlich ausbauen. Ich werde die Zeit da auch mit den anderen 

14 RuhrTalenten nicht so schnell vergessen Vor allem weil ich zuvor als Migrantenkind nicht viel 

herumkommen konnte, ist es für mich ein besonderes Privileg. Noch in den gleichen Sommerferien 

dieses Jahres durfte ich nach Vorschlag von meiner Ansprechpartnerin zur deutschen Schülerakademie 

und durfte da meine Leidenschaft für Philosophie, Kunst, Psychologie und Psychosomatik ausleben / 

stärken und pflege bis heute den Kontakt mit meinen 2 Dozenten, mit denen ich mich zum Gespräch 

treffe und die mich unterstützen. Es kommen auch immer wieder neue Veranstaltungen dazu, die den 

Wünschen der RuhrTalente entsprechen. Neu dazu kam dieses Jahr auch die Reise nach Brüssel zum 

EU-Parlament. Davon leben alle Förderungsprogramme, dass die Talente alle mitwirken und selbst 

Veranstaltungen auf die Beine bringen, so gibt es auch Workshops von RuhrTalente oder RuhrTalent-

Alumnis selbst. Auch wenn RuhrTalente erfolgreich ins Berufsleben oder in die Universität einsteigen, 

bleiben sie im Programm und sind Ansprechpartner für andere RuhrTalente und können als Mentoren 

agieren. Alles nach dem Motto „Einmal RuhrTalent - immer RuhrTalent“. 



Natürlich bietet RuhrTalente neben ideeller / immaterieller Förderung auch materielle Unterstützung, 

sprich Sachleistungen, zahlen aber auch die Gebühren für Wettbewerbe oder Sprachzertifikate, 

wodurch man die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen kann und solche finanziellen Barrieren 

keine Hürden mehr sind. 

Durch RuhrTalente kam ich auch in Kontakt mit dem TalentKolleg Ruhr und mit TalentTage Ruhr, wo 

ich in nächster Zeit auch eigene Projekte ermöglichen / umsetzen will bzw. werde, und bin all diesen 

Möglichkeiten durch diese Programme sehr dankbar und liebe es, selbst etwas zurückzugeben und 

aktiv mitgestalten zu können.  

Wenn Ihr Fragen habt zu all diesen Förderungen oder zu mir, könnt ihr mich gerne ansprechen oder 

anschreiben (Auf Teams, per E-Mail unter younes2005@gmx.de oder auf Instagramm 

@gallery.of.younes). Wir helfen uns alle immer gegenseitig☺ 

   

 

 


