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Stiftung »Haus der Talente« –  
Resonanzraum für Kreativität und Können
Pädagogische Diagnostik und Beratung sowie maßge-
schneiderte Förderung für Kinder und Jugendliche mit 
besonderer Begabung stehen im Mittelpunkt der Arbeit der 
Düsseldorfer Stiftung »Haus der Talente«. Gefördert werden 
individuelle Begabungen und Lernkompetenzen von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wichtiges 
Stiftungsziel ist, die Angebote der Begabungsförderung 
unabhängig vom sozialen Status zugänglich zu machen. 
Begleitet wurde der Gründungsprozess vom Kompetenz-
Center Stiftungen der Stadtsparkasse Düsseldorf. 

Es hört sich verrückt an – Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler 

produzieren einen lebensgroßen Roboter im Eigenbau. Statt einen 

Bausatz zu verwenden, werden alle Teile mithilfe eines 3D-Druckers 

selbst hergestellt und zusammengebaut. Genau das geschieht im 

bundesweit einzigartigen Projekt »3D printed InMoov« der Stiftung 

»Haus der Talente«: Die besonders begabten jungen Informatik- 

enthusiasten erhalten bei ihrer Mammutaufgabe Unterstützung vom 

professionellen Team des Düsseldorfer High-Tech-Start-up IOX-Lab. 

»Es zeigt, wie man in Verbindung mit der innovativen Gründer-

szene in Düsseldorf zukunftsweisende Projekte realisieren kann«, 

freut sich auch Sabine Warnecke, Geschäftsführerin und fachliche 

Leiterin der Stiftung. »Die Schülerinnen und Schüler haben hier die 

direkte Möglichkeit, die Atmosphäre in einem jungen und kreati-

ven IT-Unternehmen zu erleben. Sie erwerben zukunftsweisende 

Kompetenzen – nicht nur in der Robotik, sondern auch in Projekt-

management und Teambuilding.« Dieses Projekt ist eine der vielen 

Aktivitäten, mit der das Haus der Talente (hoch)begabte Kinder und 

Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Begabungen und ihrer 

Persönlichkeit begleitet. 

Wenn zwei Institutionen »Hochzeit feiern«
Begonnen hat alles 2003: Per Ratsbeschluss wurde der Auf- und 

Ausbau des Competence-Center Begabtenförderung (CCB) der Stadt 

Düsseldorf vorangetrieben. Um die Arbeit des CCB zu fördern haben 

die Landeshauptstadt Düsseldorf und Ehrenbürger Udo van Meete-

ren die Treuhandstiftung »Begabtenförderung« ins Leben gerufen. 

»Diese beiden Einrichtungen haben Ende 2017 »Hochzeit gefeiert«, 

berichtet Warnecke. »Nach zwölf Jahren erfolgreicher Arbeit waren 

sich die Vertragspartner einig, dass die unselbstständige Stiftung 

aufgelöst, das Vermögen auf eine selbstständige Stiftung »Haus 

der Talente Düsseldorf« übertragen wird.« Diese neue Stiftung hat 

vollständig die Aufgaben des bisherigen CCB übernommen. Vorsit-

zender der Stiftung ist Hans-Heinrich Große-Brockhoff, NRW-Kul-

turstaatssekretär a.D., ebenfalls im Vorstand ist Burkard Hintzsche, 

Stadtdirektor in Düsseldorf. Es ist Wille der Stifter, dass das »Haus 

der Talente« neben der Zusammenarbeit mit Schulen auch die 

Kooperation mit den staatlichen Hochschulen in Düsseldorf pflegt.

Daher sind die Leiterinnen und Leiter der Heinrich-Heine-Universi-

tät, der Hochschule Düsseldorf, der Robert Schumann Hochschule 

sowie der Kunstakademie Düsseldorf ins Kuratorium der Stiftung 

berufen. Vorsitzende des Kuratoriums ist Dagmar Wandt, Leiterin 

des Schulverwaltungsamtes. Hinzu kommen als Kuratoriumsmit-

glieder Dr.  Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerks-

kammer Düsseldorf und Suzanne Oetker-von Franquet, Vorsitzende 

des Stiftungsrates der Düsseldorfer Bürgerstiftung. Qualifiziert für 

diese Aufgabe hat sich die Diplomsozialwissenschaftlerin mit den 

Schwerpunkten Psychologie und Personalwirtschaft, neben ihrer 

langjährigen Berufserfahrung in der Personalentwicklung, durch 

die Spezialisierung auf die Förderung und Kompetenzstärkung bei 

Schülerinnen und Schülern. So hat sie das Begabtenförderungsdiplom

»Specialist in Gifted Education« des Internationalen Centrums für 

Begabtenforschung (ICBF) an der Universität Münster erworben. 

SABINE WARNECKE 
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»Stiftungszweck ist die Förderung der Bildung 

und Erziehung, der Unterstützung ratsuchender 

Personen sowie der Transfer zwischen Wissen-

schaft und pädagogisch-psychologischer Praxis 

in Beratung und Unterricht«, erläutert Warnecke. 

»Gefördert werden individuelle Begabungen und 

Lernkompetenzen von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen. Dabei werden auf Wunsch 

des Stifters Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger 

bevorzugt behandelt. Dabei vergessen wir das Um-

land nicht, von dort kommen immer mehr Anfra-

gen und Hilferufe.«

Diagnostik, Beratung, Förderwege
Um Begabung genau und differenziert zu erken-

nen, steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des »Haus der Talente« eine Testothek mit über 40 

brandaktuellen Testinstrumenten zur Verfügung. 

»Eine Ausstattung, die kaum ein zweites Institut in 

NRW besitzt«, freut sich Warnecke. »Wenn wir wis-

sen, welche Stärken ein Kind hat, können wir auch 

individuell fördern. In Zusammenarbeit mit der 

Heinrich-Heine-Universität wurde ein Verfahren 

entwickelt, mit dem es möglich wird, zwei Klassen 

eines Gymnasiums oder einer Grundschule in 

einem 45-minütigen Test online zu screenen und 

schnell Ergebnisse unabhängig von Schulnoten zu 

erhalten, die die Grundlage für maßgeschneiderte 

Förderkonzepte bilden. »Mithilfe dieser neuartigen 

Methode können wir auch die »Hidden Cham-

pions«, also die Schülerinnen und Schüler, die im 

Unterricht nicht auffallen, die vielleicht schon gar 

keine Lust mehr auf Schule haben, erfassen und 

fördern«, sagt die Geschäftsführerin.

Im »Haus der Talente« gibt es zwei Förderwege: Im 

Bereich Literatur, Sprache und Ethik ist es mög-

lich, bei kleinen Schreibworkshops bereits in der 

Grundschule mitzumachen, sich beim kreativen 

Schreiben, speziellen Debattierclubs bis hin zu 

Wissensmanagement fördern zu lassen. Im Be-

reich Naturwissenschaften und Technik stehen vor 

allem die Förderung digitaler Fähigkeiten sowie 

der Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Vorder-

grund. Ältere Grundschüler bauen und program-

mieren einen kleinen LegoMindstorms®-Roboter. 

Es folgt die Arbeit mit dem Raspberry Pi, einem 

Einplatinencomputer. Die »höchste Weihe« für alle 

an Technik und Computern Interessierte ist die 

der Programmierung des NAO-Roboters im NAO 

Club. Es ist ein Forum, in dem vor allem kreative 

technische Lösungen im Team erarbeitet und aus-

probiert werden.  

Getoppt wird das alles vom Projekt »InMoov«. Neben der 

Herstellung und Programmierung eines Roboters sollen die 

Jugendlichen in diesem Projekt auch die Möglichkeiten und 

Grenzen moderner Technologien erfahren, um so einen be-

wussten und reflektierten Umgang mit Zukunftstechnologien 

zu erlernen. 

Für alle musik- und schreibbegeisterten jungen Talente bietet 

das Haus der Talente in Zusammenarbeit mit Absolventinnen 

und Absolventen der Robert Schumann Musikhochschule 

den Song & Lyrics Club an. Hier treffen sich Schülerinnen und 

Schüler von 12 bis 17 Jahren einmal im Monat an einem Wo-

chenende. An unterschiedlichen Orten erarbeiten sie gemein-

sam Liedtexte und Melodien. Die Songs werden dann in einem 

professionellen Tonstudio produziert und aufgenommen. Das 

einzigartige an diesem Club ist, dass es einerseits um die Förde-

rung literarischer und musikalischer Fähigkeiten geht, anderer-

seits erleben die Jugendlichen als Konzertbesucher Interpreten 

ganz unterschiedlicher Musikgenres live auf der Bühne. 

Akademie für außergewöhnliche Talente
Etwa zwei Prozent der Kinder eines Jahrgangs sind hochbe-

gabt. Expertin Warnecke beschreibt ein so talentiertes Grund-

schulkind: »Es ist ein sehr wissbegieriges Kind, entweder an 

sehr vielen unterschiedlichen Themen interessiert oder es will 

einem bestimmten Thema auf den Grund gehen. Es motiviert 

und informiert sich immer wieder eigenständig. Es ist ein Kind, 

das sein erworbenes Wissen auch mit anderen Themengebieten 

vernetzen kann. Es ist ein Kind, das gerne forscht. Zudem kenn-

zeichnen es außergewöhnliche Kreativität, großer Ideenreich-

tum und hohe Motivation. Hochbegabte Kinder übernehmen 

auch gerne Verantwortung und haben Gestaltungswillen.« 

Für diese Kinder und Jugendlichen wurde 2015 die Kinder- und 

Jugendakademie zur Förderung außergewöhnlicher Talente 

(KJA) gegründet. Das Motto der Akademie lautet: »Lerne zu 

denken und verantwortungsbewusst zu handeln!« Hier treffen 

sie nicht nur auf Gleichgesinnte und erwerben neues Wissen, 

sondern erhalten auch die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen 

praktisch umzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler treffen 

im Verlauf des Jahresprogramms in Fachgesprächen und Work-

shops auf renommierte Berufsvertreter als »Vorbilder«: 2018 

konnten sie am Landgericht mit einer Vorsitzenden Richterin 

einen Strafprozess simulieren, mit einer Hirnforscherin vom 

Forschungszentrum Jülich über Künstliche Intelligenz dis-

kutieren oder mit einem bekannten Philosophen den sokrati-

schen Dialog trainieren. »Wir möchten den jungen Talenten 

die Möglichkeit geben, schon recht früh Expertise aufzubauen, 

sodass damit die Weichen für Beruf und Studium gestellt sind«, 

fasst Warnecke zusammen. »Die KJA will einen Resonanz-

raum schaffen, in dem sich die Talente wunderbar entwickeln 

können.«
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Der Blick über den Tellerrand
Zum pädagogischen Konzept des »Haus der Talen-

te« zählt, dass die Verantwortlichen stets das Lern- 

und Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler 

im Blick haben. Es geht ihnen nicht allein darum, 

Kinder zu fördern: »Auch die Eltern benötigen 

oft eine pädagogische Unterstützung im Umgang 

mit ihrem hochbegabten Kind«, weiß Warnecke. 

Ebenso sollen Lehrerinnen und Lehrer im Umgang 

mit hochbegabten Schülerinnen und Schülern ge-

stärkt werden. Zu den Unterstützungsmöglichkei-

ten für Schulen zählen kostenfreie Angebote, wie 

Forschertage zu bestimmten Themen im Rahmen 

des Unterrichts, Ferienakademien in den Oster-, 

Sommer- und Herbstferien sowie zahlreiche Fort-

bildungsmaßnahmen. So werden Lehrerinnen 

und Lehrer im Zertifikatslehrgang »Talentscout« 

dafür qualifiziert, besonders begabte Kinder wäh-

rend des Schulalltags besser zu erkennen und so 

fördern zu können. 

»Das ›Haus der Talente‹ ist keine elitäre Veranstal-

tung, es nimmt alle mit«, verspricht Warnecke. 

Dies zeigt das Projekt Chancengleichheit. Es greift 

die Feststellung diverser Bildungsberichte auf, 

dass Kinder und Jugendliche aus sozialen Brenn-

punkten oder aus Familien mit Migrationshinter-

grund weiterhin stark benachteiligt sind. Zentrales 

Projektziel ist, begabte Jugendliche in den sozialen 

Risikolagen zu erreichen und über einen Zeitraum 

von fünf Jahren in ihrer Persönlichkeitsentwick-

lung und beruflichen Orientierung zu stärken. 

Damit soll ein dem Potenzial der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer angemessener Schulabschluss 

und ein bestmöglicher Übergang in Studium und 

Beruf erreicht werden. Zu diesen Aktivitäten zählt 

auch ein Jahresförderprogramm für »Underchie-

ver«, also für schlaue Köpfe mit schlechten Noten. 

Wichtiges Anliegen sei es, laut Warnecke, eine von 

der Schule vermutete Divergenz von messbarem 

Potenzial und gezeigten Schulleistungen zu objek-

tivieren. Daraus sollen individuelle Fördermaß-

nahmen entwickelt werden, die es dieser Gruppe 

möglich machen, ihre besonderen Fähigkeiten 

auch im schulischen Bereich zu zeigen.

Ansprechpartner Stadtsparkasse
Die Unterstützung des Hauses der Talente bezie-

hungsweise der ihr vorangegangenen Förderinsti-

tutionen hat Tradition bei der Stadtsparkasse Düs-

seldorf. So konnte dank einer Spende der Roboter 

NAO angeschafft werden. Das Kompetenz-Center 

Stiftungen der Stadtsparkasse, das sich auf die ganzheitliche 

Beratung und Betreuung gemeinnütziger Stiftungen spezia-

lisiert hat, betreute bereits seit 2006 die »Stiftung Begabten-

förderung« des Düsseldorfer Mäzens Udo van Meeteren, bevor 

deren Stiftungsvermögen in die Stiftung »Haus der Talente« 

übertragen wurde. In den Jahren 2017 und 2018 hat das Kom-

petenz-Center die Gründungsphase der neuen selbstständigen 

Stiftung begleitet. »Die Beratungsdienstleistungen waren auch 

für mich persönlich sehr hilfreich«, sagt die Geschäftsführerin 

Sabine Warnecke. Der Schwerpunkt der Beratung durch das 

Team des Kompetenz-Centers Stiftungen lag in den Bereichen 

Stiftungsrecht und -management, Sponsoring und Fundraising 

sowie Marketing. »Aber auch für Bankdienstleistungen, wie 

eine stiftungsspezifische Anlageberatung, ist die Stadtspar-

kasse ein sehr kompetenter Ansprechpartner«, lobt Warnecke. 

Zudem waren die vom Kompetenz-Center angebotenen Fort-

bildungen im Bereich Sponsoring für die Geschäftsführerin 

sehr hilfreich. »Auf diesen Inhalten werde ich unser künftiges 

Sponsoringkonzept aufbauen«, sagt sie. »Das Kompetenz-

Center ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Stadtspar-

kasse Düsseldorf: Es ist kostenfrei, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind immer erreichbar. Hervorzuheben ist auch, 

und das ist keine PR-Phrase, die Freundlichkeit und hohe 

Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.« 

Wir haben was zu sagen: 

Am Haus der Talente fasziniert mich vor allem, dass es hier viele Leute 

gibt, die ähnlich wie ich denken. Mit ihnen kann man die eigenen  

Interessen teilen und erfährt auch eine Menge von ihnen. Zudem erhält 

man hier außergewöhnliche Einblicke in spezielle Berufsgruppen, die 

man sonst wohl nicht so leicht erhalten würde. Das Haus der Talente 

ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, besondere Begabungen wirklich 

zu testen und so mehr über sich zu erfahren. Ein großer Vorteil von 

Hochbegabung ist, dass man in der Schule gut sein kann, ohne wirk-

lich viel dafür zu tun. Nachteil ist allerdings, dass, sollte man einmal 

eine schlechtere Note schreiben, weil man einfach keine Lust zum 

Vokabellernen oder einen Blackout hatte, das gleich ein großes Thema 

in der Schule ist. Damit muss man umzugehen lernen.  

Benedikt Poestges / 14 / Luisen-Gymnasium

Mir gefällt am Haus der Talente mit »Gleichgesinnten« zusammen zu 

sein, mit ihnen etwas Cooles auf die Beine zu stellen, was vielleicht 

auch für die Allgemeinheit nützlich sein könnte. Es ist auch schön, sich 

einfach einbringen zu können. Mit Leuten Kontakte aufzubauen, aus 

denen – wer weiß – sich auch Freundschaften entwickeln können. Ich 

habe auch großes Interesse an Chemie und Biologie, bin aber nicht der 

Typ, der unheimlich viel Zeit in Schule investiert. Ich bin so eher der 

Typ, der denkt, »Hochbegabung so what, das Leben geht weiter«.

Eva Kersting / 12 / Leibniz Montessori Gymnasium 

Beruf und Charakterinteressen haben kein Geschlecht. Ich war zwei 

Jahre auf der Kinder- und Jugendakademie und habe die Kontakte 

zu den Vorbildern genutzt, um beispielsweise im Forschungszentrum 

Jülich ein Praktikum zu machen. Es ist ideal für mich, da ich später 

im Bereich Biologie in die Forschung gehen möchte. Ich habe hier 

viele Leute, die gleiche Interessen wie ich haben, kennengelernt. Mit 

manchen bin ich inzwischen befreundet, weil sie eine ähnliche Art zu 

denken wie ich haben – also pragmatisch, sachlich, wissenschaftlich. 

Nathalie Zehetner / 16 / Luisen-Gymnasium

Mich haben meine Lehrer auf das Haus der Talente aufmerksam  

gemacht. Ich finde es einfach schön, dass ich hier Kontakte zu Leuten, 

die die gleichen Interessen haben, knüpfen kann. Und ich finde es sehr 

gut, dass es hier Vorbildergespräche gibt. Ich interessiere mich sehr für 

Chemie. Einfach Quatsch ist es, wenn man sagt, dass sei atypisch für 

ein Mädchen. Heute gibt es keine typischen Männer- oder Frauenberufe 

mehr. Aktuell mache ich ein Schülerstudium in Chemie an der 

Heinrich-Heine-Universität.

Angelina Schneider / 13 / Dieter-Forte-Gesamtschule

Man lernt hier viele unterschiedliche Berufe kennen, kann die Dozen-

ten mit Fragen löchern, da wir ja oft noch nicht wissen, was wir später 

wirklich machen wollen. Da es mir auch so geht, suche ich hier An-

regungen. Meine Interessen sind in der Schule eher die Naturwissen-

schaften, aber auch Theater und Schauspiel. Ich mache Ballett und bin 

in der Theater AG, mich fasziniert aber auch Physik, mache da gerne 

Experimente. Margo Koebe / 13 / Goethe-Gymnasium
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