
Talentscouting wieder in Präsenz am BKS  

 

„Worin bist du gut? Wo liegen Deine Stärken?“ Endlich 

konnte unsere Talentscoutin Amal Abdirahman diese 

Frage wieder face-to-face stellen. Auch wenn während 

der Corona-Zeit viele Beratungen über Video 

stattgefunden haben, ist eine individuelle 

Beratungssituation einfach etwas anderes und 

persönlicher, erzählt Frau Abdirahman. „Es ist 

großartig, wieder hier zu sein!“ sagte sie am 

vergangenen Donnerstag (16.09.2021).   

 

 

„Jeder Jeck ist anders“ – Oder: was ist Talentscouting? 

Talentscouting fokussiert die Potenziale und Chancen junger Menschen und begleitet sie auf ihrem 

persönlichen Bildungsweg. Im Kölner Raum schlummern viele junge Talente, die die gesellschaftliche 

Zukunft Deutschlands mitgestalten können. Ziel ist es gerade diejenigen in ihrer beruflichen Laufbahn 

zu unterstützen, die sich möglicherweise kein Studium oder eine anspruchsvolle Ausbildung zutrauen. 

Getreu dem rheinischen Motto „Jede Jeck is anders“, werden die individuellen Stärken und Interessen 

fokussiert und immer die individuellen Lebenskontexte der Talente in den Blick genommen.  

 

Stimmen unserer Schüler*innen 

Die erste Schülerin, die beraten wird, besucht die Oberstufe des 

Bildungsgangs Kaufmännische Assistenten Fremdsprachen. Kathi kennt 

ihre Talentscoutin schon 1 ½ Jahre, d.h. sie ist im Beratungsprozess weit 

vorangeschritten: „Ich möchte wahrscheinlich Medizinökonomie und 

Digitales Management studieren“. Frau Abdirahman rät ihr, die Messe 

„Duales Studium 2021“ am 6.10.2021 zu besuchen, um die 

Entscheidung zu festigen und ggf. weitere ähnliche Studiengänge 

kennenzulernen.  

Alle anderen Talente, die beraten werden, lernen Frau Abdirahman 

heute erst kennen. „Das war das erste Mal, dass sich jemand eine halbe 

Stunde allein für mich Zeit genommen hat, um über meine Zukunft zu 

sprechen“, erzählt ein beeindruckter Schüler nach der Beratung. Diese 

Kommentare sind uns Lehrer*innen nicht neu und zeigt, wie wichtig die 

individuelle Ansprache und der Erstkontakt in der Schule sind. Nach dem Kennenlernen haben die 

Schüler*innen verschiedene Möglichkeiten, die Beratung weiterzuführen: Sie können mit „Amal“ 

unkompliziert über digitale Medien kommunizieren. Hier sehen sie in ihrer Story auch immer aktuelle 

Veranstaltungen, teils für alle zugänglich, teils exklusiv für Talente, die hilfreich bei der weiteren 

beruflichen Orientierung sind. Eine erneute Beratung vor Ort ist auch möglich und wird gerne in 

Anspruch genommen. Des Weiteren lädt Frau Abdirahman unsere Schüler*innen zu verschiedenen 

Veranstaltungen oder zu einem Schnuppertag an die TH-Köln ein.  



Übergang Schule – Studium 

Eine weitere Besonderheit der Talentscouts ist, dass sie ihren Talenten 

auch im Übergang ins Studium und in der ersten Zeit zur Seite stehen, in 

dem sie den Talenten einen Bewerbungscheck an die Hand geben. Zum 

Ende des Schuljahres 2020/21 wurden viele Absolvent*innen von Frau 

Abdirahman Online auch bezüglich der Wahl eines Stipendiums beraten. 

Zwei Schüler*innen unsere Schule wurden bei der Studienstiftung des 

Deutschen Volkes vorgeschlagen. Für diesen Bewerbungsprozess bieten 

die Talentscouts exklusive Workshops an.  

Wir freuen uns, dass Frau Abdirahman nun wieder einmal im Monat ans 

BKS kommt und wünschen allen Talenten erfolgreiche Beratungen.  

Weitere Informationen finden sich auf folgenden Webseiten:  

Talentscouting, Förderung - TH Köln (th-koeln.de) 

NRW-Zentrum für Talentförderung (nrw-talentzentrum.de) 

Gez. Dr. Tanja Hagenhoff  

https://www.th-koeln.de/studium/talentscouting-foerderung_64565.php
https://www.th-koeln.de/studium/talentscouting-foerderung_64565.php
https://www.nrw-talentzentrum.de/

