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Presseinformation 

Talente fördern Talente: Evangelisches 

Studienwerk bietet Nachhilfe an  

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie wird immer deutlicher, dass 

viele Kinder und Jugendliche enorm unter den Monaten der 

Schulschließungen, des Homeschoolings und den Kontaktbeschränkungen 

gelitten haben. Sie benötigen nun besondere Unterstützung dabei, den 

Anschluss zu halten und zurück in den Alltag zu finden.  

 

Schwerte-Villigst. Viele Wochen Schule zuhause am Küchentisch ohne Unterstützung, 

oft auf beengtem Raum mit wenig Kontakt zu Gleichaltrigen, geschlossene 

Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche, wenig außerschulische 

Hilfsmöglichkeiten – die vergangenen 14 Monate haben die jungen Menschen in der 

Gesellschaft besonders hart getroffen. Dies wird nun offensichtlich, weil Schulen und 

Jugendhilfeeinrichtungen wieder öffnen und sich zeigt, dass oftmals ohnehin schon 

benachteiligte Kinder und Jugendliche besonders betroffen sind – sei es bei 

Rückständen im Lehrplan, bei individuellem Förderbedarf oder auch dem seelischen 

Wohlbefinden. 

 

Die Bundesregierung hat deshalb in der vergangenen Woche ein Förderprogramm für 

Kinder und Jugendliche aufgelegt, um „nach Corona aufzuholen“. Das gleiche Ziel 

verfolgt auch das Evangelische Studienwerk mit dem Projekt „Talente fördern 

Talente“. Es bietet bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 digitale 

Unterstützung für Schüler*innen an, die befürchten, den Anschluss zu verlieren. 

Damals meldeten sich in der Geschäftsstelle Stipendiat*innen mit dem Hinweis, dass 

sie gerne weiter ehrenamtlich tätig sein würden aber ihre bisherigen Aufgaben 

aufgrund der Beschränkungen nicht mehr wahrnehmen können. Zugleich wurde 

bereits damals immer deutlicher, dass die Coronapandemie besonders Kinder in 

Familien trifft, die aus verschiedenen Gründen keine Hilfe bei den Schulaufgaben 

zuhause leisten können. So entstand die Idee, als Villigster Stipendiat*innenschaft 

Unterstützung für Schüler*innen anzubieten. Das Programm richtet sich gezielt an 

Schüler*innen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 13, die von Zuhause aus keine 

Unterstützung bekommen können, sei es durch beruflich eingespannte Elternteile oder 

aber aus sprachlichen Gründen.  

 

Das Studienwerk kooperiert bei diesem Projekt mit dem Talentzentrum NRW, dem 

Schülerstipendienprogramm im Ruhrgebiet „RuhrTalente“ und mit dem Talentzentrum 

an der TU Dortmund. So waren und sind über 100 Stipendiat*innen mit Schüler*innen 

in mittlerweile ganz Nordrhein-Westfalen vernetzt. „Ich bin bei „Talente fördern 

Talente“ dabei, weil ich gerne während der Pandemie einen gesellschaftlichen Beitrag 

leisten wollte“, sagt die Stipendiatin Melissa. Sie gab im vergangenen Jahr von Bayern 
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aus einer Schülerin aus NRW jede Woche Nachhilfe in Mathematik. Sie möchte mit 

ihrer Beteiligung am Projekt „etwas von der Unterstützung zurückgeben, die ich im 

Begabtenförderungswerk erhalte.“ Die Stipendien der Förderwerke werden aus 

Bundesmitteln gezahlt und für viele Stipendiat*innen ist es selbstverständlich, sich 

ehrenamtlich zu engagieren, um die Hilfe, die sie selbst erhalten, weiterzugeben. 

 

Interessierte Schüler*innen oder Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, können sich unter talente@evstudienwerk.de melden. Mit den Informationen 

zu Alter und gewünschten Fächern werden im Studienwerk dann passende 

Stipendiat*innen gesucht, die unkompliziert mit verschiedenen digitalen Tools 

Unterstützung im gewünschten Rahmen geben können. „Hier hilft uns die 

Digitalisierung der letzten Monate“, so Leiterin Friederike Faß. Es gibt viele 

verschiedene niedrigschwellige Möglichkeiten des Austauschs; sogar per Smartphone 

ist eine effektive Nachhilfe möglich.  

 

Mehr Informationen unter www.evstudienwerk.de/aktuelles 

 

Das Evangelische Studienwerk Villigst e.V. 

Das Evangelische Studienwerk Villigst ist das Begabtenförderungswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland. 
Wir fördern seit 70 Jahren begabte Studierende aller Fachrichtungen, die bereit sind, in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft Verantwortung zu übernehmen. 

 


