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Fördern im Lockdown 
Wie die Stiftung Haus der Talente Schulen und Eltern unterstützt 
 
Lernen und Unterrichten sind zur Zeit nicht immer einfach, bei allen Beteiligten klaffen 
Wunsch und Wirklichkeit oft auseinander. Es gibt Eltern, die gefühlt viel zu viel Zeit für 
Ihre Kinder im Homeschooling haben und die, die sich nicht genug kümmern können. 
Es gibt Lehrkräfte, die sagen, dass sie noch nie so viel Zeit für einzelne SchülerInnen 
hatten wie jetzt und jene, die im Lockdown noch mit Steinzeit-Didaktik unterrichten. Es 
gibt SchülerInnen auf der Überholspur und sogenannte RisikoschülerInnen, allen 
gemeinsam ist, dass digitales Lernen hohe Ansprüche an die Selbststeuerungs-
kompetenz stellt.  

  
      
Um alle Beteiligten praxisnah und effektiv in dieser Situation zu unterstützen, hat das 
Haus der Talente eine telefonische Sprechzeit mit dem Schwerpunkt 
„Lerncoaching“ eingerichtet. Schülerinnen und Schülern mit Begabungen steht dieses 
Angebot zur Verfügung, um Tipps und Ideen zu erhalten, wie sie ihr Lernen während 
des Home-Schooling organisieren und ihre Lernmotivation erhalten können. 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern können mit dieser Unterstützung erkennen, wie sie 
ihre Schülerschaft und Kinder in der aktuellen Situation optimaler begleiten können. Das 
Psychologenteam im Haus der Talente bietet von Januar bis Ende März ein 
zusätzliches Angebot an: 
 
Telefonische Sprechzeit „Lerncoaching“ für Schülerinnen und Schüler: 
immer donnerstags von 15:00 bis 16:00 
Durchwahl 0211 89-24046 
 
Telefonische Sprechzeit „Lerncoaching“ für Eltern und Lehrkräfte: 
immer donnerstags von 14:00 bis 15:00 
Durchwahl 0211 89-24048 
 
Spezielle Lernvorhaben und Förderangebote umzusetzen erfordert aktuell oft 
zusätzliche Abstimmungsprozesse mit Eltern und im Kollegium. Bedingt durch die 
angespannte Gesamtlage können sich dabei zusätzliche Konfliktfelder ergeben. Um 
Lehrkräfte bei der konstruktiven Lösungsfindung zu unterstützen, bietet die Stiftung 
Haus der Talente (S-HDT) als zusätzliches Angebot Supervision in Form von 



individuellen Videokonferenzen an. Anmeldungen sind über das Sekretariat unter der 
Telefonnummer 0211 89-24043 oder direkt beim Supervisor unter der Mailadresse 
robert.hauke@duesseldorf.de möglich. 
Das Haus der Talente bietet darüber hinaus Online Fortbildungen für Lehrkräfte und 
Schulleitungen an.  Ab Freitag 22.01.2021 startet der Online-Zertifikatslehrgang zum 
Talentscout, in dem u.a. ein Online-Talentscreening und digitale Förderwege aufgezeigt 
werden.  Kurzentschlossene können sich noch über die Website www.hausdertalente-
duesseldorf.de anmelden – es sind noch wenige Plätze frei.  
Für Schulleitungen und ihre Vertretungen wird ab 25.03.2021die digitale Fortbildung 
„Leadership in der Schule: Talente im Blick – Prozesse gestalten“ in vier Modulen 
angeboten,  die mit den Sondermodulen  „Starke Stimme: Verständlich sprechen durch 
die Maske“ und  dem Modul „Videokonferenzen moderieren“ beginnt.  Die Fortbildung 
besteht angepasst an die Coronalage aus sogenannten Mikrotrainings und  
ergänzenden individuellen Videocoachings.  
 
Für das Jahr 2021 schreibt die Stiftung Haus der Talente erstmalig den Schulpreis 
„Talentförderer des Jahres“ aus und zeichnet damit Schulen aus, die sich durch eine 
gelungene Talentförderung hervorgetan haben. Zukünftig soll jedes Jahr eine Schule 
ausgezeichnet und mit einem Portrait im Jahresbericht der Stiftung vorgestellt werden. 
Damit verbunden ist ein Preisgeld von 5.000 EUR, welches von der Schule zusätzlich 
für die Talentförderung eingesetzt werden kann. 
Ausschreibungen und Informationen sind über hausdertalente@duesseldorf.de 
erhältlich - Anmeldungen  über die Website  www.hausdertalente@duesseldorf.de 
möglich. 
 
SchülerInnen mit besonderen Begabungen und leistungsstarke SchülerInnen können im 
Rahmen der digitalen Lernoffensive des Hauses der Talente zu Co-Konstrukteuren des 
Unterrichts werden, sodass interaktiver Unterricht und Experimentieren trotz 
Pandemielage möglich werden. Von dem Konzept profitiert nicht nur die SchülerInnen 
selbst, das neue Förderprogramm „Schüler machen Unterricht“ entlastet Lehrkräfte und 
lässt die ganze Klasse teilhaben. Entlang des Lehrplans werden SchülerInnen als 
sogenannte FachbotschafterInnen eingesetzt, wählen im Arbeitsbündnis mit der 
Lehrkraft spezielle Interessensgebiete aus und drehen mit Unterstützung eines 
Videocoaches Wissensvideos für die ganze Klasse. Das Haus der Talente übernimmt 
die Kosten für den Videocoach und unterstützt das Projekt organisatorisch. Die Anzahl 
der Projektplätze ist begrenzt, Bewerbungen für das Projekt nimmt die S-HDT unter 
hausdertalente@duesseldorf.de  entgegen.  
 
Lehrkräfte, die unterstützendes Material für das Homeschooling suchen,  werden auf 
der Website fündig, ob Bionik-Experimentiersets oder Technik Türme, hier ist 
ausleihbarer Lehrstoff für Video-Experimente hinterlegt, die zu Hause leicht 
nachgeahmt werden können. Das aktuelle Veranstaltungsprogramm 2021 mit 
Anmeldemöglichkeiten zu interessanten Kursen für SchülerInnen, Lehrkäfte und Eltern 
wird ab KW 3 ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht. Ob Spieleentwicklung, 
Kriminalistik, Reisen in virtuelle Welten, Elternwerkstätten oder große Wissensshows – 
das Angebot ist vielseitig und bietet Herausforderungen für kleine und große Talente. 
Wer einen visuellen Eindruck über die Stiftungsarbeit  gewinnen, Lerncoaching und die 
Arbeit eines Talentscouts erklärt bekommen möchte, findet auf der HDT-Homepage drei 
aktuelle Erklärvideos im Trickfilmformat. 
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