
Wissen 

 multidisziplinär 

 Naturwissenschaften, Ingenieurwe-

sen, Literatur, Geschichte, Wirtschaft, 

Politik, Kunst, Musik 

 Theorie & Praxis 

Persönlichkeit 

 Autonomie & Individualität 

 eigenständiges Arbeiten 

 Teamarbeit 

 analytisches Denken 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Emotionsregulation  

 Selbstbewusstsein, adäquate Selbst-

einschätzung 

 Sozialkompetenzen 

Werte 

 Verantwortung 

 Soziales Denken & Handeln 

 Philosophie 

 Ethik  

 Moral 

 

Nachshon 

Begabtenförderung 

Förderung der  

Leadership-Qualitäten: 

Wissen - Persönlichkeit - Werte 

 

 

Albert-Einstein-Gymnasium Düsseldorf 

Drei Pfeiler 

Das in Israel bekannte Elite – Programm „Talpiot“ wur-

de vor zwölf Jahren in den israelischen Schulen imple-

mentiert und zeigt schon hervorragende Ergebnisse. 

Die ersten Absolventen haben bereits ihr Hochschul-

studium beendet und in der Arbeitswelt in verschiede-

nen spannenden und oft direkt führenden Positionen 

ihren beruflichen Werdegang begonnen. Ob in der Po-

litik oder mit innovativen Start Ups, überall sind die 

„Nachshon Schüler“ sehr erfolgreich und dankbar, für 

die Kenntnisse, die sie in der Schule in Rahmen des 

„Nachshon Programms“ erworben haben und welche 

sie in der Gegenwart immer noch prägen.  

 

Im Rahmen des Programms werden größere und klei-

nere Projekte durchgeführt, die immer aus geistes- und 

naturwissenschaftlichen, aber auch ingenieur-

technischen Inhalten bestehen. Diese werden im Zu-

sammenhang mit einem spannenden Thema bearbei-

tet und hinterher zu einem greifbaren Ergebnis verar-

beitet. Das Lernen erfolgt selbstständig und in Teams 

und es werden verschiedene Soft-skills, wie Kommuni-

kation, Selbstdarstellung, Führung, Teamarbeit, Zeit-

management, Emotionsregulation uvm. geübt. Die wö-

chentliche Reflektionseinheit dient der Festigung des 

Gelernten und dem Umgang mit neuen Erfahrungen 

und Gefühlen. Die Kinder lernen Verantwortung zu 

übernehmen und selber Entscheidungen zu treffen, 

denn das Programm beinhaltet viel Autonomie. Die 

Schüler können selber Themen, Projekte, Experten 

aussuchen, Gruppen bilden und Rollen innerhalb die-

ser verteilen. 

Das Programm 



 

Nachshon - Schüler sind: 

 selbstständig 

 neugierig 

 mutig 

 überdurchschnittlich bei schulischen 

Leistungen 

 überdurchschnittlich in ihrem Sozial-

verhalten 

 bereit mehr zu leisten 

 motiviert, ihr volles Potential auszu-

schöpfen 

 

Lehrer ist:  

 Educator 

 Mentor & Begleiter 

 Organisator & Koordinator 

 zur Motivation und Unterstützung der 

Schüler da 

 für persönliche Gespräche zum Ent-

wicklungsstand zuständig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterricht 

 6 Jahre  

 aufbauend angelegt 

 ab 7. Klasse 

 4 Stunden pro Woche zusätzlich 

 PBL (Projektbasiertes Lernen) 

 Expertenbesuche 

 Ausflüge 

 greifbare Ergebnisse 
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