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Sehr geehrte Damen und Herren,

wer sind eigentlich die Talente, von denen immer wieder die Rede ist? Was zeichnet sie
aus? Diese Fragen haben Sie eingangs diskutiert.

Es fiel der Begriff der Begabung. Es war von Fähigkeiten und Potenzialen die Rede. Aber
auch vom Elternhaus?

Meine Damen und Herren, Herkunft darf nicht über die Zukunft entscheiden. Wenn aus
Akademikerfamilien 77 Prozent der Kinder studieren, aus Nichtakademikerfamilien aber
nur 23 Prozent, dann können und dürfen wir das nicht mit unterschiedlicher Intelligenz
erklären. Damit würden wir es uns zu einfach machen.

Die Talente, die wir suchen, sind vielmehr diejenigen, die die Fähigkeit und den Willen
zum Studieren haben. Und wir versuchen ihnen die Möglichkeit zu verschaffen.

Möglichkeiten werden geschaffen, indem Hürden abgeschafft werden. Das fängt beim
Geld an - deshalb war es auch gut und richtig, dass wir die Studiengebühren abgeschafft
haben. Es geht aber weiter mit zum Teil ganz kleinteiligen Schwierigkeiten. Die
akademische Welt ist eine spezielle Welt. Wenn niemand in der Familie einen Einblick in
diese Welt hatte, dann brauchen Kinder erst recht jemanden, der ihnen das BAföG erklärt,
der über die Möglichkeiten von Stipendien aufklärt, oder jemanden, der auch einfach nur
mal Mut macht und sagt: Du kannst das. Du schaffst das. Oder: Das hast Du gut gemacht.
Viele Kinder und Jugendliche hören solche Sätze zu Hause leider nicht. Deshalb ist die
Arbeit unserer Talentscouts in NRW so wichtig. Jeder, der will und das Zeug dazu hat, soll
auch eine faire Chance auf ein erfolgreiches Studium bekommen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
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können Sie sich noch daran erinnern, wer oder was Ihnen Mut gemacht hat, Ihren
beruflichen Werdegang zu wählen? Einige von Ihnen erinnern sich bestimmt an ein
Schlüsselerlebnis. An ein Gespräch, an ein Buch oder vielleicht auch ein Schulpraktikum.
Oft sind es die Eltern, Verwandte, Bekannte, Lehrerinnen und Lehrer, die einen dabei
unterstützen, seine eigenen Interessen und Fähigkeiten zu erkennen, die einen beraten,
von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und über die unterschiedlichen Möglichkeiten und
Angebote informieren.

Doch vielen jungen Menschen fehlen Vorbilder, die sich im komplexen deutschen
Bildungssystem auskennen und die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Viele stehen
gerade in der Übergangsphase zwischen Schule, Hochschule und Beruf völlig alleine vor
der Entscheidung, wie es weitergehen soll. Diese jungen Menschen dürfen wir nicht
alleine lassen.

Das wurde in Gelsenkirchen schon früh erkannt: An der Westfälischen Hochschule nahm
2011 der erste Talentscout Suat Yilmaz seine Arbeit auf. Aufgrund des Erfolgs haben wir
das Talentscouting-Programm im vergangenen Jahr auf sieben Hochschulen im
Ruhrgebiet ausgeweitet.

Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Art des Talentscoutings bedeutet ein gutes Stück Arbeit, wenn möglichst allen
Talenten eine faire Chance gegeben werden soll, die eigene Biografie entsprechend der
eigenen Fähigkeiten zu gestalten. Schließlich ist es auch ein Talent, Talente zu entdecken
und zu fördern.

Neben einer Menge Arbeit kostet es auch gutes Geld. Für den Ausbau des
Talentscoutings in NRW investieren wir gerade mehr als sechs Millionen Euro pro Jahr.
Angesichts knapper Kassen ist das viel Geld. Aber es ist vergleichsweise wenig
angesichts dessen, was wir dafür bekommen. Wir erreichen damit einen extrem schnellen
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Ausbau der Talentförderung – von einem Einzelkämpfer hin zu einem Zentrum für
Talentförderung mit inzwischen 30 Talentscouts. 30 Menschen, die im Ruhrgebiet
unterwegs sind und Kindern aus Nichtakademikerfamilien dabei helfen, ihre Talente zu
erkennen, Stärken zu fördern und den Weg an eine Hochschule zu wagen. Es ist gut
investiertes Geld in die Zukunft junger Menschen und in die Zukunft unseres Landes.

Wir wollen unser Land für die Zukunft aufstellen und um noch mehr jungen Menschen die
Möglichkeit zu bieten, ihre eigene Zukunft zu gestalten und deshalb werden wir das
Talentscouting auf ganz Nordrhein-Westfalen ausweiten. Bis zum 08. Juli 2016 läuft die
Ausschreibungsphase für vier weitere Hochschulen. Alle interessierten Hochschulen
können für den Zeitraum 2017-2020 eine jährliche Fördersumme von bis zu 500.000 Euro
beantragen.

Mit dieser erneuten Ausweitung des Talentscoutings wollen wir die Unterstützung von
begabten Schülerinnen und Schülern aus Nichtakademikerfamilien in ganz NRW
verbessern. Wir wollen erreichen, dass jeder Mensch sein Leben nach seinen Neigungen
und Fähigkeiten gestalten kann und nicht nach Herkunft oder Geldbeutel.

Denn wir in NRW haben diese Talente, die wir – die Gesellschaft und die Wirtschaft –
brauchen, um auch in Zukunft die Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu lösen und um
im globalen Wettbewerb zu bestehen. Und zwar mehr Talente, als in der Regel vermutet
wird. Das hat die bisherige Erfahrung mit dem Talentscouting in Nordrhein-Westfalen ganz
deutlich gezeigt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
über eben diese Erfahrungen und Perspektiven des Talentscoutings wollen wir heute mit
Ihnen diskutieren. Ich wünsche uns allen anregende Diskussionen und einen erfolgreichen
Kongress.
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Vielen Dank!

