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Gemäß Artikel 29 der  
UN-Kinderrechtskonvention  
stehen im Kids-Talent-Club 
 
•  die individuelle Persönlichkeit 
•  die Talente
•  die geistigen wie  

körperlichen Fa ̈higkeiten

eines Kindes/Jugendlichen 
im Vordergrund. 



Talent hat viele Gesichter! 



Jeder junge Mensch hat Talente, die er entfalten,  
weiterentwickeln und erfolgreich in einen späteren  
Beruf und die Gesellschaft einbringen kann. 



Der Kids-Talent-Club unterstützt Kinder und Jugendliche 
intensiv dabei, die eigenen Stärken zu entdecken, 
Fertigkeiten und Wissen auszubilden sowie sich  
für andere und für sich selbst zu engagieren.  



Die Selbstentfaltung, erfolgreiche berufliche Entwicklung  
und gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen werden  
im Kids-Talent-Club intensiv gefördert. 



Im Kids-Talent-Club können  
Kinder und Jugendliche...

 
•  ihr Potential entdecken! 

Im "Start-Feriencamp" können sie  
ihre Talente, Interessen und Stärken  
entdecken.  
Sie schnuppern mit viel Spaß in  
unterschiedliche Berufe und  
Tätigkeitsfelder rein.

 
•  ihr Potential erweitern!  

In "Workshops" werden spannende  
Projekte angeboten, in denen sie  
ihre Fertigkeiten und Kenntnisse  
vertiefen und erweitern können. 
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...sowie:

 
•  sich spezialisieren!  

Eine große Auswahl an "Qualifizierungs- 
maßnahmen“ macht sie für ihren  
Traumberuf fit.  
Sie sammeln darin wichtige Erfahrungen,  
Kenntnisse und Erfolge.

 
•  ihr Können und ihre Persönlichkeit stärken!  

Sie erhalten individuelle Förderung:  
schulisch, sozial, rund ums Praktikum,  
innerhalb eines Bewerbungsverfahrens,  
in der Berufsschule oder Ausbildung.  
Egal, wo sie sich verbessern wollen.   
Hier wird ihnen geholfen!  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...und im Bildungs-Pass werden alle Erfolge,  
Praxiserfahrungen und Kompetenzen  
dokumentiert.  
Er hilft den Kindern und Jugendlichen  
dabei, andere von sich und ihren  
Stärken zu überzeugen.

In ihm wird nicht nur der Wissens-  
und Qualifikationsstand festge- 
halten, sondern er liefert auch  
Einblicke in das persönliche  
Engagement (z.B. in Schule,  
Ehrenamt, Freizeit und Vereinen).
 
Der Bildungs-Pass ist somit eine  
wertvolle Ergänzung zu den  
Schulzeugnissen.  
Er kann das Persönlichkeits- und  
Kompetenzprofil perfekt abrunden.



„Jedes Kind hat das Recht auf eine individuelle Förderung 
und Bildung – und zwar unabhängig von seiner Herkunft.“

    Jutta Almendinger, Soziologin, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung
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