
Wie bist du zum Talentscouting/Stipendienberatung in der Talentschmiede gekommen?  

 Ich habe mich entschieden, mich für das RuhrTalente-Schülerstipendium zu bewerben und da ich 
noch nicht so lange in Deutschland wohne, wollte ich das jemand mein Motivationsschreiben 
kontrolliert und Verbesserungsvorschlägen gibt. Dadurch habe ich das Talentscout-Team des 
FLBK kennengelernt. 

Wenn du drei Wünsche für die Zukunft hättest, wie würden sie lauten? 

 Einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen. 
 Sicher sein über das, was ich studieren möchte. 
 Mehr über das Studentenleben oder Berufsleben erfahren. 

Wie wurdest du im Talentscouting bisher darin unterstützt, diese Wünsche/Ziele zu erreichen? 

 Schon beim Bewerbungsprozess habe ich viel Unterstützung bekommen und bin dafür sehr 
dankbar. Ich war am Anfang nicht so sicher, ob ich ganz normal studieren oder ein duales 
Studium machen wollte und durch meinen Talentscout könnte mehr Wissen über beide Varianten 
sammeln und eine Entscheidung treffen. Ich wusste schon was ich studieren wollte, aber ich 
hatte mir gewünscht Information aus erster Hand von Jemandem zu bekommen, der das schon 
studiert hat. Durch das Talentscouting habe ich die Gelegenheit bekommen sogar mit einem 
Lehrer, der in dem Feld studiert hat zu sprechen. Mir wurde auch gesagt, was man im Studium 
erwarten kann und wie das Berufsleben im Allgemein ist. 

Wie hast du dir deinen Bildungsweg vor dem Talentscouting vorgestellt und was hat sich daran 
verändert?  

 Es hat sich nichts verändert. Da ich alles schon geplant hatte, wurde ich unterstützt und mir 
wurden mehr Informationen gegeben. 

Hast du dich durch das Talentscouting verändert und wenn ja, wie? 

 Ich sehe jetzt viele Sachen optimistischer bezüglich allem, was mit dem Berufsleben zu tun hat. 
Ich habe mich nicht so getraut, mich bei großen Firmen zu bewerben, aber durch das 
Talentscouting wurde mir klar gesagt, dass ich das kann und letztendlich habe ich auch viele 
Jobangebote von großen Firmen bekommen. 

Hat dich das Talentscouting auf neue Ideen/Tipps gebracht? Wenn ja, welche? 

 Das man im Studium sehr aktiv sein soll und von Anfang an mitmacht. 
 Bei der Bewerbung viele Bewerbungen rauszuschicken, um deine Chancen zu erweitern. 
 Viel Recherche über eine Firma betreiben, bevor man zu einem Vorstellungsgespräch geht. 

Würdest du anderen das Talentscouting empfehlen und wenn ja, warum? 

 Wer nicht sicher ist oder sich nicht traut bezüglich dessen, was er später machen möchte, kann 
auf jeden Fall das Talentscouting gebrauchen. Die sind dafür da, um dir deine Optionen zu 
nennen und dann kannst du später für dich selbst entscheiden was du machen möchtest. 

Mit welchen drei Worten lässt sich dein FLBK-Talentscout beschreiben? 

 Motivierend 
 Verständnisvoll 
 Optimistisch 

Gibt es etwas, was du allen Lehrerinnen und Lehrern am FLBK bezüglich der Talentschmiede 
noch sagen möchtest? 

 Ich möchte mich herzlich bedanken und kann nur sagen, dass die weiter so machen sollen, wie 
sie es machen.  
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