
Was ist ein Talent? Wie können wir die 
Talente von Kindern erkennen und för-
dern, und wie trägt das zu ihrer Selbst-
bildung bei? Sabine Hebenstreit-Müller 
stellt das Konzept der »Talente-Arbeit« 
vor und zeigt anhand des »Talente-Ar-
chipels«, wie Talente in der pädagogi-
schen Praxis gefördert werden können.  
 
 
»Talente-Arbeit« – diese Kombination 
von Begriffen erscheint erst mal recht 
ungewöhnlich. Was hat Talent mit Arbeit 
zu tun? Eine ganze Menge, wie ich in 
diesem Beitrag versuche aufzuzeigen. 

Unter Talent verstehen wir landläufig 
eine angeborene, besondere Gabe, die 
man hat oder auch nicht. Angenom-
men wird: Wer Talent hat, kann etwas 
besonders gut. Er oder sie ist beim 
Rechnen, Schwimmen oder Malen so 
gut, weil er oder sie eben Talent hat – 
im Unterschied zu denen, die mangeln-
de Begabung mit viel Anstrengung aus-
gleichen müssen.  

Ein solches Verständnis von Talent 
hat zur Konsequenz, dass gute Leistun-
gen vor allem von denen erwartet wer-
den, denen eine besondere Begabung 
attestiert wird. Problematisch ist das für 
die einen wie für die anderen. Wer als 
geringer begabt eingeschätzt wird, er-
fährt von vorneherein weniger Zutrau-
en in sein Tun. Und wer als besonders 
begabt gilt, meint, auf Üben verzichten 
zu können – und wer viel üben muss, 
der hat wohl kein Talent. 

Dem möchten wir eine andere, dyna-
mische Perspektiv auf Talente von Kin-
dern gegenüberstellen. Wir verstehen 
Talententwicklung als einen Prozess, in 
dem Kinder Gelegenheiten bekommen, 

zu wachsen und sich zu entfalten. Jede 
und jeder hat Talente. Es kommt nur da-
rauf an, sie zum Blühen zu bringen! Das 
zu ermöglichen und zu unterstützen ist 
eine zentrale pädagogische Aufgabe. 

 
 

Dynamisches versus statisches 
Selbstbild 
 
»Kreativität erlernt man durch Arbeit. 
Wer viel arbeitet, hat viel Erfahrung. Be-
nutzt man dieses Wissen in Kombination 
mit etwas spannendem Neuen, dann 
ist das eine kreative Symbiose«, sagte 
David Garrett im Interview mit der Zeit-
schrift FORUM. David Garrett ist ein be-
kannter Star-Geiger, dem man zweifels-
ohne großes Talent attestiert. Gleich-
wohl unterstreicht er die Bedeutung von 
Arbeit und Erfahrung für die Ausübung 
seiner Kunst. 

Die Psychologin Carol Dweck (2019) 
zeigt, wie sehr die Fähigkeit, die eige-
nen Talente zu entwickeln, vom Selbst-
bild abhängen. David Garrett wäre für 
sie ein Beispiel für einen Menschen mit 
einem dynamischen Selbstbild. 

Ein dynamisches Selbstbild korres-
pondiert mit der inneren Überzeugung, 
dass man sich weiterentwickeln kann 
und Fähigkeiten erlernen und durch 
Übung verbessern kann. Fehlschläge 
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Ich kann das! 
Wie Talente aufblühen



werden als Gelegenheiten gesehen, da-
zuzulernen und es besser zu machen. 
Menschen mit dieser Einstellung lieben 
schwierige Probleme und Herausforde-
rungen und stecken Misserfolge gut weg. 

Davon unterscheidet sich deutlich das 
statische Selbstbild, das auf dem Glau-
ben beruht, dass Fähigkeiten und Talen-
te angeboren und unveränderlich sind. 

Selbstvertrauen und Selbstwert steigen 
und fallen mit Erfolg oder Niederlage. 
Daraus folgt häufig, dass sich Menschen 
mit einem statischen Selbstbild ständig 
unter Beweis stellen müssen, dass sie 
das jeweilige Talent auch tatsächlich 
»besitzen«. Schwieriges, Riskantes und 
neue Herausforderungen werden gemie-
den, weil ein Fehlschlag den Selbstwert 
in Frage stellt. In ihrer Angst zu schei-
tern stehen sie sich bei der Entwick-

lung ihrer Talente selbst im Weg und 
schränken ihre eigenen Potenziale ein. 

Die Unterschiede zwischen dynami-
schem und statischem Selbstbild sind 
sicherlich als idealtypisch zu betrach-
ten. Jeder Mensch ist irgendwo auf dem 
Kontinuum zwischen dem einen und 
dem anderen Pol zu verorten.  
Carol Dweck liefert uns jedoch nicht 

nur Anhaltspunkte zur Unterscheidung 
von Selbstbildern, die unser Leben we-
sentlich beeinflussen. Sie betont, dass 
auch ein statisches Selbstbild verän-
derbar ist, wenn die Individuen andere 
Erfahrungen machen können. 

Für uns folgt daraus die Frage: Wie 
können wir dazu beitragen, dass Kin-
der ein dynamisches Selbstbild entwi-
ckeln – dass sie kreativ und mit Entde-
ckerfreude auf die Welt zugehen? 
 
 
Talententwicklung braucht positive 
Energie 
 
Kreativität und Entdeckerfreude, die zen-
tralen Elemente eines dynamischen 
Selbstbilds, lassen sich nicht verordnen 
und antrainieren. Kinder brauchen Ge-
legenheiten, um Dinge selbst auszupro-
bieren und eigene Erfahrungen machen 

zu können. Ein Kind, so der Hirnforscher 
Gerald Hüther, lernt »all das besonders 
gut, was Begeisterung bei ihm auslöst. 
Und Begeisterung entsteht nur, wenn 
etwas wichtig ist für das Kind. Wenn es 
das Kind wirklich interessiert, weil es 
für das Kind bedeutsam ist« (Hüther/ 
Hauser 2014, S. 49). Was das genau ist, 
kann individuell sehr verschieden sein. 
Nicht selten entwickelt sich das eigene 
Interesse im Zusammenspiel mit ande-
ren Kindern, die ihrerseits Ideen einbrin-
gen, bei denen man sich etwas »ab-
schauen« kann. 

Kinder haben ein Gespür dafür, was 
sie anzieht, wovon sie sich angespro-
chen fühlen und welche Dinge ihnen 
Kraft verleihen. Wenn dem Kind etwas 
wichtig ist, dann setzt es auch die Ener-
gie ein, um die Aufgabe zu bewältigen. 
Dann bleibt es ausdauernd dabei und 
lässt sich nicht so leicht ablenken. Auf 
diese Weise können Kinder die Erfah-
rung machen, dass Anstrengung sich 
lohnt, dass sie als etwas Positives er-
lebt wird.   
 
 
Raus aus der Komfortzone 
 
In einem Interview mit dem »Stern« 
wurde der Geräteturner Marcel Nguyen 
gefragt: »Hatten Sie nie eine Phase, in 
der Ihr anderes Ich, der lockere Marcel, 
seinen Anteil am Leben eingefordert 
hat?« Marcel Nguyen antwortete: »Doch, 
klar. Selbstzweifel hatte ich immer wie-
der. Mit 17 habe ich ein paar Wochen 
mit dem Turnen aufgehört und mich ge-
fragt: Wozu die ewige Quälerei? Doch 
damals habe ich gemerkt, wie sehr mir 
das Turnen, das Gefühl der perfekten 
Körperbeherrschung, fehlt. Wenn meine 
beiden Ichs eins werden, spüre ich den 
Flow.« 

Der »Glücksforscher« und Psycholo-
ge Mihály Csikszentmihályi (1990) be-
schreibt »Flow« als einen Zustand, in 
dem Menschen so in eine Aktivität ver-
wickelt sind, dass nichts anderes eine 
Rolle zu spielen scheint. Der Flow ent-
steht bei einem optimalen Verhältnis 
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von eigenen Fähigkeiten und dem 
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe. Lew 
Vygotsky (1978) nennt das die Zone 
der nächstmöglichen Entwicklung.  

Im Falle von Marcel Nguyen bewegt 
sich dieses optimale Verhältnis auf ei-
nem hohen Leistungslevel. Doch auch 
für Kinder gilt: Wenn sie eine Chance 
erhalten, neue Erfahrungen zu machen 
und dabei ihre Fähigkeiten einzubrin-
gen und weiter zu entwickeln, gibt ih-
nen das positive Energie. Sie erleben 
sich als jemand, der oder die etwas 
kann und in der Lage ist, Schwierigkei-
ten zu überwinden. So können Kinder 
ein positiv-dynamisches Selbstbild auf-
bauen. Damit wächst die Bereitschaft, 
die eigene Komfortzone zu verlassen, 
um sich ohne Angst vor dem Scheitern 
auf neue Herausforderungen einzulas-
sen. Die eigenen Grenzen auszuloten 
gibt ihnen ein Gefühl von Stärke. 
 
 
Talentkeimlinge entdecken 
 
»Wir sehen Talententwicklung als ein 
In-Gang-Setzen von positiver Dynamik, 
die das Beste aus einem Kind hervor-
holt und es dazu bringt, zu wachsen 
und sich zu entwickeln. Wir suchen mit 
anderen Worten nach ›Talentkeimlin-
gen‹. Talent beginnt mit einer starken 
Ahnung/Vermutung von einem darin ste-
ckenden Potential. Ein Keimling, der auf-
brechen will zu einer besonderen Kom-
petenz und daher alle Chancen, die ihm 
die Umgebung bietet, aufgreift und be-
nutzt« (Aerden 2016, S. 82). 

Um Ressourcen des Kindes, seine 
Kompetenzen, Interessen und Potenziale 
wahrzunehmen, müssen pädagogische 
Fachkräfte: 
• darauf achten, ob das Kind sich wohl 

fühlt, 
• wahrnehmen, ob das Kind engagiert 

mit dem beschäftigt ist, was es tut.  
 
In der Leuvener Engagiertheitsskala bie-
ten die Kategorien »Wohlbefinden« und 
»Engagiertheit« wesentliche Anhalts-
punkte dafür, ob und in welcher Weise 
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1.  Sprach-Insel  
lesen, schreiben, sprechen und zuhö-
ren, Fragen stellen, etwas erklären, 
Kreisgespräch, Sprechstein, fremde 
Sprachen, Wortspiele, Theater, 
Reime, … 

2. Bilder-Insel 
malen, basteln, kneten, bauen, mit 
Blumen dekorieren, fotografieren, 
zeichnen, ausmalen, … 

3. Musik-Insel 
singen, mit Tönen spielen, Musik 
machen, Rhythmus klopfen, auftre-
ten, tanzen, Instrumente spielen, … 

4. Bewegungs-Insel 
turnen, rennen, schwimmen, skaten, 
Badminton spielen, reiten, Trampo-
lin springen, Yoga, in Bäume klet-
tern, auf dem Spielplatz spielen, … 

5. Fein-und-genau-Insel 
zeichnen, malen, kneten, schneiden, 
basteln, Computerspiele spielen, 
Puppenkleider anziehen, puzzlen, 
Obst schälen, prickeln, … 

6. Gemeinschafts-Insel 
Rollenspiel, Konflikte lösen, für an-
dere Kinder sorgen, Absprachen tref-
fen, … 

7. Welt-Insel 
Technik, ausprobieren, prüfen, Natur, 
Entdeckerkisten, Räume, Tiere, ko-
chen, backen, … 

8. Denk-Insel 
Zahlen, Muster erstellen, Probleme 
lösen, Zeit, Raum, Spiele, Grafiken, 
puzzlen, logische Spiele, … 

9. Ich-möchte-und-trau-mich-Insel 
Pläne schmieden, herausfinden, was 
man will, aus Fehlern lernen, klet-
tern, experimentieren, … 

 
Die Beispiele benennen Aktivitäten, 
die auf den Inseln möglich sind. Die 
Frage ist nicht: Welche Talente habe ich 
bereits, mit denen ich auf der jeweili-
gen Insel besonders gute Leistungen 
zeigen kann? Es geht im Gegenteil da-
rum, auf jeder Insel zu tun, was den ei-
genen Interessen entspricht – allein 
oder mit anderen. Ein Kind, das sich 
selbst als unmusikalisch bezeichnet, 
macht auf der Musik-Insel die Erfah-
rung, dass es ihm Freude macht, Ge-
genstände zum Klingen zu bringen und 
daraus ein Musikstück zu produzieren. 
Auf den Inseln können Kinder ihre Ta-
lente entdecken und vertiefen. Sie sind 
keine isolierten Gebiete, es gibt zahl-
reiche Berührungspunkte und Überlap-
pungen. Kinder, die die Bewegungs-
Insel erforschen, können dort Aktivitä-
ten einbringen, die in ähnlicher Weise 
auf der Gemeinschafts- oder Ich-möchte-
und-trau-mich-Insel relevant sind.

Die neun Inseln des Talente-Archipels 



Kinder sich bilden. Angenommen wird, 
dass Handlungen, bei denen es Kindern 
gut geht und die sie engagiert verfol-
gen, wichtige Anlässe für nachhaltiges 
Lernen bieten (Hebenstreit-Müller 2016, 
Hebenstreit-Müller 2019a und b, Heylen/ 
Laevers 2016). Kinder, die sich wohl füh-
len, begegnen ihrer Umwelt offener und 
mit mehr Neugier und Aufgeschlossen-
heit. Das ist eine wesentliche Bedingung 
für die Bereitschaft, die eigene Kom-
fortzone zu verlassen. Entdecken, wo 
Kinder ganz engagiert bei sich und bei 
der Sache sind, gibt wichtige Hinweise 
darauf, in welche Richtung sich deren 
Talente entwickeln können. 
 
 
Komm mit auf die Insel!  
 
Wie kann man Kinder darin unterstützen, 
sich auf neue Erfahrungen einzulassen?  
Und wie können Kinder unterstützt wer-
den, in ihrer Entwicklung einen Schritt 
nach vorn zu machen? Im Forschungs-
institut für!erfahrungsorientierte Erzie-
hung! an der Katholischen Universität 
Leuven in Belgien (CEGO) ist als eine 
praktische Antwort auf diese Fragen 
der »Talente-Archipel« entstanden.  

Die bildliche Darstellung des Archipels 
(s. Kasten) regt die Vorstellungskraft 
der Kinder an und weckt ihr Interesse. 
Was ist darauf überhaupt zu sehen? 
Ein grünes Männchen, ein Bein, eine 
Hand oder Wasser und Inseln? Ein sol-
cher Einstieg macht neugierig und zeigt 
zugleich: Es geht nicht um ein fertiges 
Lernprogramm, sondern um eigene und 
kreative Ideen. 

Der Archipel besteht aus insgesamt 
neun Inseln (s. dazu auch Hebenstreit-
Müller 2016, S. 175) Jede Themeninsel 
hat eine besondere Form und eine be-
sondere Bedeutung: Sie verweist auf 
ein (Entwicklungs-)Gebiet, in dem Kin-
der Talente entwickeln können.  
 
 
Kleider aus Krepppapier und  
türkische Tänze 
 
Der Talente-Archipel benutzt eine ein-
drückliche Bildsprache, die die Vorstel-
lungskraft der Kinder anregt, sich damit 
auseinanderzusetzen, was auf jeder 
Insel geschehen kann und was sie dort 
tun können. Die Kinder arbeiten an ih-
ren Talenten und entdecken ganz neue 
Talente. »Der Fächer an Möglichkeiten 
ist breit aufgestellt: Die eine Idee 
bringt eine andere mit sich, Kinder in-
spirieren sich gegenseitig, Lehrkräfte 
fügen etwas hinzu und lassen sich 
selbst wieder überraschen. Gemeinsam 
entstehen hier vielerlei Ideen, an die 
Erwachsene oft nicht denken!« (Hey-
len/van Gucht 2016, S. 138).  

Von Bedeutung ist: Die Inseln exis-
tieren nicht nur als Idee, sondern ganz 

konkret als Bild und ganz materiell in 
Form von Themenkisten, die den jewei-
ligen Inseln zugeordnet werden.  

Eine Lehrerin aus einer Grundschule, 
die an dem Berliner Pilotprojekt1 betei-
ligt war, beschreibt die Entstehung der 
Themenkisten: »Wir haben uns neun 
durchsichtige Kästen pro Klasse besorgt, 
die Inseln oben aufgeklebt und jeden 
Kastenausgemalt. Jetzt sind wir in der 
Phase, dass die Kinder sie bestücken. 
Wir haben also Bilder der Kinder mit 
Magneten beklebt, danebengelegt, und 
jedes Kind hat jetzt erst mal auf eine 
Insel gesetzt« (Schulz/Kesselhut 2016, 
S. 151). In den Kisten sammeln sich im 
Laufe der Zeit eine Vielzahl unterschied-
licher Materialien, die für die Kinder und 
ihre Suche nach einer Aktivität, die sie 
auf der ausgewählten Insel machen 
wollen, inspirierend and anregend sein 
können. Die Kinder haben die Wahl, 
die selbstgestellten Aufgaben allein oder 
gemeinsam mit anderen zu bearbeiten. 
Wenn innerhalb eines Jahres alle Inseln 
besucht werden sollen, kann für jede 
Insel ein Zeitraum von etwa vier Wochen 
eingeplant werden. Eine Anpassung im 
Einzelfall ist jedoch durchaus möglich, 
wenn das von der Sache her sinnvoll 
und notwendig ist. 

Beispiele für »Insel-Aktivitäten« von 
SchülerInnen den beiden Pilotschulen 
sind:  
• Nähen von Kleidern aus Krepppapier 

und Präsentation auf einem Laufsteg,  
• Einüben eines Musikstücks für drei 

Flöten,  
• Bau einer Stadtlandschaft aus Papp-

schachteln,  
• Erfindung und Erstellung eines Brett-

spieles, 
• fotografische Erkundung der Schule 

und ihrer Umgebung,  
• neue Rezepte ausdenken und aus-

probieren,  
• Aufbau eines Nagelstudios,  
• Einüben türkischer Tänze,  
• Erstellen einer Powerpoint-Präsenta-

tion zu einem Ferienaufenthalt bei Ver-
wandten in den USA.  
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Aufgabe der PädagogInnen ist es, die 
Kinder bei Bedarf zu beraten und zu un-
terstützen. Wer möchte, bekommt die 
Gelegenheit, seine oder ihre Ergebnisse 
zu präsentieren. Ich fand es faszinie-
rend zu erleben, wie stolz die Kinder 
auf das, was sie geleistet haben, sind, 
und wie aufmerksam und interessiert 
die anderen Kinder ihnen zuhören.  

In unserem Pilotprojekt haben wir 
die Talente-Arbeit mit LehrerInnen und 
ErzieherInnen aus dem Ganztagsbereich 
erprobt. Ergebnisse und konkrete Anre-
gungen für die praktische Umsetzung 
finden sich in der Publikation zum Pro-
jekt: »Beobachten und Talente entde-
cken« (Hebenstreit-Müller 2016). Darin 
wird zwar die Schule fokussiert. Talen-
te-Arbeit ist jedoch auch für Kitas rele-
vant. Auch hier bietet sie Kindern die 
Chance, ihre individuellen Potenziale 
zu entdecken und zu erleben und sich 
in unterschiedlichen Bildungsbereichen 
auszuprobieren. Nicht zuletzt gilt: In Zei-
ten einer Pandemie, wenn die offene 
Arbeit weitgehend einschränkt ist, kann 
mit solchen Themenkisten die Vielfalt 
von Funktionsräumen auf kleinerem 
Raum realisiert werden. 
 
 
Talente-Arbeit und Selbstbildung 
 
Kinder brauchen die Anregungen, Er-
fahrungen und Ideen der Erwachsenen, 
um zu lernen und dabei zu wachsen. 
Wie soll das Kind sonst von den Mög-
lichkeiten erfahren, die seine Umgebung 
bietet? Wie soll es von sich aus Kon-
takt aufnehmen zu Menschen, die ganz 
neue und interessante Möglichkeiten er-
öffnen – etwa gemeinsam Musik zu ma-
chen, großformatig zu malen, mit Com-
putern umzugehen, den eigenen Stadt-
teil zu entdecken? 

Kinder lernen in hohem Maße nicht 
nur aus sich selbst heraus, durch Ent-
faltung dessen, was in ihnen steckt, 
sondern auch durch Nachahmung an-
derer Kinder und Erwachsener, durch 
eigenes Tun und Kommunikation. Hier 
die Kinder anzuregen, Neues zu entde-

cken und zu erproben oder zusammen 
mit anderen ein gemeinsames Vorhaben 
anzugehen, ist eine wesentliche Aufga-
be von PädagogInnen. Die besondere 
Kunst besteht darin, das auf eine Weise 
zu tun, die die Kinder in ihren Interes-
sen ernst nimmt und an ihre Fragen und 
Vorstellungen von der Welt anknüpft. 
Selbstbildung in diesem Zusammenhang 
bedeutet: Das Kind verarbeitet das Er-
lebte, die Erfahrungen, die es macht, 
auf ganz eigene, auf seine Weise. 

Die pädagogische Aufgabe lautet, den 
Kindern Möglichkeitsräume zu eröffnen, 
damit sie sich in einer »Kultur des Ler-
nens« weiterentwickeln und entfalten 
können. Diese ergeben sich aus dem 
Können und den Potenzialen, die die 
Kinder mitbringen, aus den Möglichkei-
ten der Sache selbst, der Interaktion mit 
anderen Kindern und schließlich den 
Anregungen durch die pädagogische 
Fachkraft (vgl. Schäfer 2011, 37). Talente-
Arbeit kann dazu einen spannenden Bei-
trag leisten. 

 
1 Näheres zu dem dreijährigen Pilotprojekt und 

die Zusammenarbeit von ErzieherInnen und 
LehrerInnen an zwei Berliner Grundschule siehe: 
Hebenstreit-Müller 2016. In dem Buch enthal-
ten sind zudem die Materialien für die Arbeit 
mit dem Talente-Archipel. 
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