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Themenforum 5: „Individuelle Talentförderung im (Schul-)Alltag integrieren – 

Qualifizierungsangebote für eine breite Talentförderung etablieren“ 

Die Referentinnen stellten Selbstverständnis, Ziele und Zielgruppe des NRW-Zentrums für 
Talentförderung vor. Das Zentrum sieht sich selbst als Ergänzung zur Begabtenförderung und richtet 
sich insbesondere an „Talente“. So bezeichnet das Zentrum junge Menschen aus nicht privilegierten 
Elternhäusern, die mehr erreichen wollen, die aber aufgrund ihres Umfelds wenig Chancen haben, 
ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Das NRW-Zentrum für Talentförderung bietet diesen jungen 
Menschen vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten.  

Angesprochen wurden im Themenforum die besonderen Herausforderungen, die diese Talente zu 
meistern haben und wie sich das Meistern dieser Herausforderungen auf ihr Leben auswirkt – ohne 
dass es ihnen notwendigerweise selbst bewusst ist. Besonders hervorgehoben wurde, wie wichtig es 
ist, diese Leistung individuell wertzuschätzen und die jungen Menschen in ihrem Selbstwertgefühl zu 
bestärken. Gezeigt wurden Aspekte, die vom NRW-Zentrum für Talentförderung berücksichtigt 
werden, um Talente als solche zu erkennen und die über das rein schulische Leistungsbild 
hinausgehen. In den Blick genommen werden seitens des Zentrums bei der Begleitung der jungen 
Talente grundsätzlich die Hürden, aber auch die „Veredelungen“, im Sinne von Herausforderungen, 
denen sich die jungen Menschen stellen können (z.B. Teilnahme an Wettbewerben), um ihre Ziele zu 
erreichen. Die Referentinnen stellten unterschiedliche Angebote der Talentförderung der 
Westfälischen Hochschule vor.  

Für die am Themenforum Teilnehmenden interessant waren nicht zuletzt die 
Weiterbildungsangebote für (angehende) Lehrkräfte, die über die Webseite des Zentrums (s.u.) 
abrufbar sind. 

Weitere Informationen gibt es unter https://www.nrw-talentzentrum.de/    
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