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Die Talent schmie de. NRW ver schreibt sich der Förderung b egabter und
leistungsb ereiter junger M enschen, die in Zukunf t Ver ant wor tung in JU, CD U und
G esellschaf t üb ernehmen wollen . G emeinsam bieten Junge Union und CD U
Mitgliedern und Interessier ten die G elegenheit , in einem ander thalbjährigen
Stip endiatenprogr amm die Grundlagen des p olitischen Handwerk s zu erlernen .
Die Talent schmiede. NRW ruht dab ei auf mehreren S äulen .
Ein pr axisorientier tes S eminarprogr amm bietet die M öglichkeit , eine thematisch
breite Palet te ak tueller p olitischer Themen kennenzulernen . Dab ei werden unter
anderem die ak tuelle Relevanz christlich- demokr atischer Wer te und Prinzipien
b eleuchtet sowie die Grundlagen unserer Kommunalp olitik und die B edeutung der
ak tuellen Europap olitik sp eziell für NRW gemeinsam er arb eitet .
In weiteren S eminaren er f ahren Sie, wie Sie ef fizient p olitische Projek te steuern
können . Sie erlernen das Handwerk szeug für eine b essere p er sönliche Kommunikation und Sie b ekommen er ste Hinweise zum Thema „ Auf die Per sönlichkeit kommt
es an“.
D er Tr ans fer des Erlernten in die Pr axis ist ein weiterer, zentr aler B estandteil der
Talent schmiede. NRW.
In diesem Kontex t bieten wir Ihnen ein individuelles M entorenprogr amm an . Dab ei
geb en Ak teure aus Politik und G esellschaf t ihre Er f ahrungen an die Stip endiaten der
Talent schmiede. NRW weiter. Ziel ist es , einen fundier ten Einblick in das p olitische
Tagesgeschäf t zu erlangen und N et z werke zu knüpfen .
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In einem freiwilligen Pr ak tikum lassen sich diese Einblicke no chmals ver tiefen .
Die G eschäf t sstellen der Jungen Union und CD U unter stüt zen Sie b ei der
Vermit tlung sehr gerne.
Dies sollen ab er nicht die einzigen Kontak tpunk te mit der Par tei und ihren Mitgliedern bleib en . Alle Teilnehmer der Talent schmiede. NRW b ekommen exklusive
M öglichkeiten an Ver anstaltungen der Par tei und den Vereinigungen
teilzunehmen .
Politische Bildung ist ein dauerhaf ter Prozess . D eshalb streb en wir ein enges
N et z werk mit anderen Stip endiaten auch nach dem Abschluss der
Talent schmiede. NRW an . Die er folgreichen Absolventen werden im Anschluss in
das Alumni-N et z werk der Talent schmiede. NRW üb ernommen . Hier können Sie
Er f ahrungen teilen und sich gegenseitig austauschen .
M ehr zu den Inhalten, S eminaren und dem B ewerbungsprozess finden Sie in
dieser Broschüre.
Wir freuen uns auf Ihre B ewerbung!

J osef H ovenjürgen M dL
G ener alsekretär CD U NRW

Florian Br aun M dL
L andes vor sit zender JU NRW

LIEB E FREU ND E D ER CD U,

unsere Par tei lebt von ihren Mitgliedern, von ihren Ideen und vor allem von ihrem
Engagement . Nicht zulet z t das macht den großen Er folg unserer Christlich D emo kr atischen Union seit üb er 70 Jahren aus . Wollen wir weiterhin unsere G esellschaf t
abbilden, wollen wir weiterhin unseren Anspruch, Volk spar tei zu sein, aufrecht erhalten, sind wir auf neue engagier te Bürgerinnen und Bürger, die sich b ei der CD U ak tiv
mit all ihren Talenten einbringen, dringend angewiesen .
Mit unser Talent schmie de. NRW wenden wir uns vor allem an junge M enschen - junge
Er wachsene, die nicht nur Objek te sein wollen, die p olitische Ent scheidungen nicht
nur kritisieren o der hinnehmen . Wir machen als CD U N ordrhein-West f alen und als
JU NRW einen S chrit t auf junge M enschen zu , die die G eschicke unserer G esellschaf t
in die Hand nehmen und die gestalten wollen – also auf Sie!
Wir wollen Ihnen Hilfestellung geb en, Sie ganz p er sönlich unter stüt zen . Wie bringe
ich mich optimal in p olitische Prozesse ein? Welches Handwerk szeug br aucht es dazu?
Wo und b ei wem kann ich anset zen, wenn ich meine p olitischen Ziele umset zen
mö chte? Wie kann ich net z werken?
Zu diesen und anderen Fr agen und Inhalten hab en wir ein interessantes und abwechslungsreiches Progr amm für Sie zusammengestellt . Wir bieten Ihnen exklusive
M öglichkeiten an, sich Know-how anzueignen und Kontak te in unsere Par tei hinein
zu knüpfen . Eineinhalb Jahre b egleiten wir Sie und machen Sie zu einem der jungen
Talente unserer Par tei.
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn wir Sie für unsere Talent schmiede. NRW
gewinnen können . Wir br auchen junge M enschen, die die Ideen und Wer te unserer
CDU weiter tr agen . Wir br auchen Sie - Sie können die Zukunf t der CD U mitgestalten .
Ihr
J osef H ovenjürgen
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Ein wichtiger Teil der Talent schmiede. NRW b esteht aus dem S eminarprogr amm .
Er f ahrene Pr ak tiker und E xp er ten sind als Tr ainer im Einsat z , um die Stip endiaten
b estmöglich an die Themen her anführen zu können . D er Kick- O f f Work shop und die
S eminare zum Thema Europa , die je eine E xkur sion nach Brüssel b einhalten, sind
dreitägig und daher b ereit s fest terminier t .
Die weiteren z weitägigen S eminarblö cke, zu unter schiedlichen Terminen, finden
innerhalb eines Quar tals ver teilt in den Regionen N ordrhein-West f alens stat t ,
wob ei alle Ver anstaltungen zum selb en Thema jeweils im selb en Quar tal sein
werden .
S o mö chten wir jedem Stip endiaten die M öglichkeit geb en, je an einer Ver anstaltung aus allen Themenb ereichen teilzunehmen und den Austausch z wischen den
Stip endiaten gewährleisten .
Zusät zlich wird es Online -Formate geb en . Ak tuelle p olitische Ereignisse werden aus
er ster Hand von den ent sprechenden Ressor tp olitikern kommentier t und erläuter t .

0 8 . – 10 . Mär z 2 019
Christlich- D emokratische - Identität
Die CDU: Was war sie – Was ist sie – Was soll sie sein?
B ei der Eröf fnungs ver anstaltung in D üsseldor f werden alle Stip endiaten der
Talenschmiede. NRW er stmalig zusammenkommen und die M öglichkeit hab en
sich kennenzulernen . Von der G eschichte der CD U, üb er das M enschenbild ,
bis zur S ozialen Mark t wir t schaf t , b eschäf tigen sich die Stip endiaten mit den
grundlegenden Wer ten der Par tei.
1 Termin, Fr.-S o. , D üsseldor f
Tagungsb eitr ag : 75 Euro

Q2 2 019
Auf die Persönlichkeit kommt es an!
Wer bin ich? Wo liegen meine Stärken? Wo muss ich an mir arb eiten?
Politik ist nicht nur Inhalt – ger ade die p er sönliche Ausspr ache ist z wischenzeitlich von großer B e deutung.
4 Termine, Fr.-S a . , 4 Or te
Tagungsb eitr ag : 5 0 Euro

Q3 2 019
Kampagnen er folgreich gestalten – Kommunalp olitik
D er Einstieg in die Politik b eginnt meist auf kommunaler Eb ene. Hier
werden die Projek te ent wor fen, die direk t vor der eigenen Haustür umgeset z t
werden . Die Kommunalp olitik ist im Wandel – wohin sie sich ent wickelt und
welche Eigenschaf ten Kommunalp olitiker im und abseit s des Sit zungssaales
mitbringen müssen, wird hier genau durchleuchtet .
3 Termine, Fr.-S a . , 3 Or te
Tagungsb eitr ag : 5 0 Euro

Q 4 2 019
Europa entdecken – Persp ek tiven für NRW
Das S eminar zum Thema Europa steht unter der Fr age „Wie funk tionier t
Europa und welche B edeutung hat Europa für NRW ? “
N eb en Work shops zu den Grundlagen der europäischen Ordnung werden wir
in Brüssel mit E xp er ten zu den ver schiedensten europäischen Themen spre chen und vor Or t ein G efühl für Europa b ekommen .
2 Termine, S o.-Di. , je 3 0 Teilnehmer, A achen-Brüssel
Tagungsb eitr ag : 1 0 0 Euro

Q1 2 02 0
Politische Kommunikation / Rethorik
Ein Publikum mit einer p olitischen Rede üb er zeugen? Das br aucht weitaus
mehr als allein gute Inhalte. Ar tikulation, D ynamik und nonverbale Kommunikation sind of t b edeutender als angenommen . J eder Stip endiat b ekommt für
eine simulier te Rede eine detaillier te Analyse, um Verb esserungsp otentiale
auf zudecken .
4 Termine, Fr.-S a . , 4 Or te
Tagungsb eitr ag : 5 0 Euro

Q2 2 02 0
Politische Projek te gestalten – von der Idee zur Umset zung
Um ein p olitisches Ziel zu realisieren, br aucht es eine struk turier te Vorge hens weise. Hier geb en wir den Stip endiaten die ent sprechenden Arb eit swerk zeuge an die Hand , um ihr Umfeld richtig zu analysieren, die richtigen
Ideen dar aus zu ent wickeln und üb er eine K ampagnenplanung einen Weg zur
b estmöglichen Zielerreichung auf zustellen .
4 Termine, Fr.-S a . , 4 Or te
Tagungsb eitr ag : 5 0 Euro
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Um ein buntes und ausgeglichenes Teilnehmer feld zusammenstellen zu können,
bit ten wir Sie um zahlreiche B ewerbungen aus allen Kreis verbänden .
Vor ausset zungen für die B ewerbung sind:
- Alter 1 8 – 25 Jahre
- M öglichst er ste Er f ahrungen in der Politik
- Üb erdurchschnit tliche Eigeninitiative und Engagement , auch im
vorp olitischen Raum
- B ereit schaf t zur Üb ernahme der Teilnahmegebühren von insgesamt 3 75 Euro
für das S eminarprogr amm
- Anreisekosten zu S eminaren müssen selbst getr agen werden

Bit te b ewerb en Sie sich mit einem tab ellarischen Leb enslauf sowie einem
mindestens 1 -seitigen M otivationsschreib en . Im M otivationsschreib en nehmen Sie
bit te Stellung zu den Fr agen:
- Warum mö chten Sie sich p olitisch engagieren? Gg f s . in Verbindung mit :
Warum bin ich Mitglie d der CD U o der einer ihrer Vereinigungen geworden?
- Wie stelle ich mir meine p olitische und p er sönliche Zukunf t vor?
- Welcher p olitische B ereich interessier t mich am meisten und warum?
- Was er war te ich von dem M entoringprogr amm?
- Was qualifizier t mich für die p olitische Nachwuchs förderung der CD U NRW ?
- Welche Er war tungen hab e ich an die Talent schmiede. NRW ?
Bit te richten Sie Ihre vollständige B ewerbung bis zum 1 7. Februar an die
L andesgeschäf t sstelle der Jungen Union N ordrhein-West f alen, an:
kontak t@ talent schmiede.nr w Eine Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme
er folg t bis zum 26 . Februar.

LIEB E FREUND INNEN U ND FREU ND E,

mit der Talent schmiede. NRW knüpfen wir an die Tradition der politischen Nachwuchsförderung an, die wir gemeinsam mit der CDU NRW bereit s vor einigen Jahren betrieben
haben. Aus eigener Er fahrung weiß ich um die Bedeutung und wer t vollen Eindrücke, die
mit der Teilnahme an der Talent schmiede. NRW einhergehen: Ich selbst habe von 20 08
bis 201 0 am Vorgängerprogramm, der „ Zukunf t sakademie“, teilgenommen.
Durch meinen damaligen Mentor, den heutigen Verkehrsminister und E x- Generalsekretär der CDU NRW, Hendrik Wüst MdL , habe ich bereit s früh spannende Einblicke in das
politische Geschäf t gewinnen können. Ein Highlight war ein Prak tikum während des
Europawahlkampfes 20 0 9 im Team der CDU-Landesgeschäf t sstelle.
Die gemeinsame Zeit und der Austausch mit anderen Stipendiaten hat mich gepräg t .
Es ent wickelten sich Freundschaf ten und Net z werke, die bis heute anhalten, sei es im
CDU- und JU-Landesvorstand oder auch in der Landtagsfrak tion.
Die Vielzahl an Seminaren zu unseren Grundwer ten und gesellschaf tlichen Debatten
gaben mir ein gutes Rüst zeug für mein Engagement . Ich konnte über den Tellerrand der
Struk turen auf Stadt- und Kreisverbandsebene hinausschauen. Aber nicht nur in der
Politik halfen diese erlernten Fähigkeiten weiter, auch für mein Studium und Beruf
waren sie wer t voll.
Nut zt das Angebot der Talent schmiede. NRW und bewerbt Euch. Es ist eine großar tige
Gelegenheit für Eure persönliche und beruf liche Weiterbildung.
Herzliche Grüße
Euer
Florian Braun MdL

ansprechpartnerin für alle fragen
Jacqueline Linkamp – j.linkamp@ju-nrw.de – 0211 / 136 00 49

