
 
  

 
 

Tag der Talente im März 2015 
 

Schüler/innen und Lehrer/innen präsentieren ihre Talente! 
 

	  
Quelle:	  http://www.sokrates-‐schulemuehlviertel.at/ueber-‐uns/zum-‐nachdenken/	  

Zeichnung	  von	  Hans	  Traxler.	  (©	  Hans	  Traxler)	  	  
	  

"Um	  es	  gerecht	  zu	  machen,	  bekommt	  ihr	  alle	  dieselbe	  Aufgabe.	  
ZEIGT	  EUER	  größtes	  TALENT!	  

	  
 

Alle Schüler/innen und Lehrer/innen sind eingeladen, einen Tag 
der Talente an ihrer Schule zu gestalten und sich dabei kreativ und 

kritisch mit einem Thema ihrer Wahl auseinanderzusetzen. 

Dabei sollten die unterschiedlichen Begabungen der 
Teilnehmer/innen sichtbar in die Umsetzung mit einfließen und 
außerschulische und kommunale Einrichtungen mit einbezogen 

werden. 

 
Zielsetzung 
 
Der Tag der Talente eröffnet Zugänge zu neuen Domänen und zeigt, 
welche Talente in den Schüler/innen und Lehrer/innen stecken. 
Gefordert ist die Kreativität um eine Umsetzung und Durchführung in 
möglichst vielen Begabungsbereichen (linguistisch, musikalisch, logisch-
mathematisch, räumlich, körperlich-kinästhetisch, inter- und 
intrapersonal) anzusprechen. Zur Verwirklichung von tollen Ideen können 
auch klassenübergreifende Arbeiten sowie Kooperationen mit 
außerschulischen Einrichtungen von großem Nutzen sein. (Gemeinden, 
Kindergärten, Seniorenheime, Kulturvereine, Bibliotheken,...) 
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Vorschläge einer Umsetzung 
 
• Am Tag der Talente können Schüler/innen und Lehrer/innen Workshops 

in ihren Kompetenz- und Interessensgebieten anbieten. 
• Am Tag der Talente können Kompetenz- und Interessensgebiete 

gezeigt werden, die möglicherweise außerhalb des Schulkontextes 
liegen. 

• Der Tag der Talente kann als Ateliertag gehalten werden und Zugang 
zu neuen Domänen eröffnen. 

• Der Tag der Talente kann als ein Tag der Präsentation von besonders 
hervorragenden Leistungen auch von einer Klasse genutzt werden und 
Schüler/innen und Lehrer/innen eine Bühne bieten. 

 
 
Präsentation der Projekte/ Werke  am Tag der Talente 
 
Sichtbarmachung der Talente in der Schule, auf der Schulhomepage, … 
oder auch medienstark präsentieren durch eine lokale Zeitung und/ oder 
dem Fernsehen. 
 
Termin 25. März 2015 
 
Eine individuelle Abhaltung in derselben Kalenderwoche ist ebenfalls 
möglich. 
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