Talentscouting
Liebe Schülerinnen und Schüler,
mein Name ist Marie-Christine Boos
und ich bin Talentscout der
Technischen Universität Dortmund.
Mein Beratungsangebot an eurer Schule
umfasst alle eure Fragen zur Studien- und
Berufsorientierung.
Üblicherweise stelle ich das Talentscouting persönlich vor, doch ist dies
aufgrund der aktuellen Situation leider nicht möglich, eure Beratung aber
dafür umso wichtiger! Daher möchte ich euch meine Unterstützung bei der
beruflichen Orientierung vorerst auf diesem Weg anbieten.

Themen in der Beratung:
Im Mittelpunkt meiner Beratungen stehen besonders eure Stärken, Interessen und Visionen bzw.
deren langfristige Entwicklung. Ich helfe euch unter anderem bei der
Studienwahlentscheidung und Vorbereitung auf das Studium oder der
Organisation des Studienalltags. Wenn möglich, vermittle ich euch zu
entsprechenden Orientierungsangeboten und stelle euch mein riesiges
Netzwerk aus kooperierenden Talentscouting-Teams, Hochschulen,
Studierenden-werken, Stipendiengebern, weiteren Beratungsstellen,
Studierenden, Berufstätigen, Arbeitgebern uvm. zur Verfügung. Einen
wichtigen Aspekt stellt für mich die Studienfinanzierung dar, wobei ich
neben dem BAföG euren Blick besonders auf Stipendien richte und nicht nur
helfe, den richtigen Stipendiengeber zu finden, sondern auch bei der
Erstellung der Bewerbungsunterlagen sowie der Vorbereitung auf die
Auswahlseminare.
Grundsätzlich sind meine Beratungen offen für das gesamte Spektrum an Fragen in der Studienund Berufsorientierung, wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•

Wie geht es für mich nach dem (Fach-)Abitur weiter?
Studium, Ausbildung, GAP-Year, FSJ, BFD oder doch erstmal ins Ausland?
Welche Stärken und Interessen habe ich?
Was ist und wie „funktioniert“ ein Studium?
Was kann ich wo studieren und kann ich mir das erstmal ansehen?
Was bedeutet „dual studieren“?
Wie teuer ist ein Studium und wie kann ich es finanzieren? Wie beantrage
ich BAföG? Wie bewerbe ich mich für ein Stipendium?
Uni oder FH? - Und wo genau ist eigentlich der Unterschied?
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„Talente finden – fördern – begleiten“:
Ich gestalte meine Beratungen aufsuchend, individuell und persönlich (da
die Themen von euch vorgegeben werden), langfristig und nachhaltig (da ich
euch über mehrere Jahre begleitete und eine feste Ansprechpartnerin bin),
ergebnisoffen (da es darum geht, für jedes Talent den passenden Beruf zu
finden – egal ob Studium oder Ausbildung) und ressourcenorientiert. Meine
Beratung lebt durch eure freiwilligen Teilnahme und Eigeninitiative bzw.
Motivation (und ist als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen). Wie häufig und
wann ihr mein Beratungsangebot wahrnehmt, entscheidet ihr selbst.
Gerade in der jetzigen Situation bin ich für euch schnell, bequem und unkompliziert im Home-Office
erreichbar: Per WhatsApp, Telefon (ggf. auch über Skype, Webex oder Zoom) und E-Mail.

Zielgruppe:
Im Rahmen des Talentscoutings fördere ich besonders jene Schüler*innen, die bemerkenswerte
Leistungen im (Lebens)Kontext erbringen (das bedeutet: gute bis sehr gute Noten trotz erschwerter
Lernbedingungen durch zum Beispiel Unterstützung der Familie) und grundsätzlich das Potential
und die Motivation für ein Studium haben, auch wenn sie sich dieser bisher (noch) nicht zutrauen.
Zudem zeichnen sie sich durch besondere Interessen und Fähigkeiten sowie
ehrenamtliches oder soziales Engagement aus.
Meistens kommen sie aus Familien, in denen
entweder
bisher
niemand
studiert
hat
(nichtakademisches Elternhaus), die Eltern zwar im
Ausland studiert haben, sich jedoch mit dem
deutschen
Bildungssystem
nicht
auskennen
(bildungssystemfernes Elternhaus) oder aber wenig
finanzielle Ressourcen vorhanden sind und nicht
selten einen Migrationshintergrund mitbringen. Oft
gibt es keine oder nur wenig Unterstützung bei der Berufsorientierung.

Fühlst du dich angesprochen? Dann freue ich mich sehr über
deine Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung!

Marie-Christine Boos
Talentscout
Technische Universität Dortmund
Dezernat Studierendenservice
Zentrale Studienberatung
Diensthandy: 0151-17282772
E-Mail: marie-christine.boos@tu-dortmund.de
Informationen und viele interessante Berichte und Videos rund ums Talentscouting findest du hier:
www.tu-dortmund/talentscouting
https://nrw-talentzentrum.de/

#talentgehtvor
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