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Editorial

editorial
Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
Wir freuen uns, in der Frühlingsausgabe unseres „news&science” das klare Bekenntnis zur Begabungsund Begabtenförderung aus den zwei neu geschaffenen Ministerien, bm:ukk und bmwf, vorstellen zu
können. Die Statements von Unterrichtsministerin Dr. Claudia Schmied sowie von Wissenschaftsminis
ter Dr. Johannes Hahn zeigen den Stellenwert dieses Bereichs für ihre Arbeit. Dr. Schmied spricht sich
für eine Schule der Vielfalt von Begabungen aus, in welcher sowohl der Erforschung von Talenten und
Begabungen als auch der Förderung von (hoch)talentierten und begabten Schülerinnen und Schülern ein
wichtiger Stellenwert eingeräumt werden soll. Dr. Hahn schreibt von Begabungsförderung als einer Inves
tition in die Zukunft, die nicht nur den Bologna-Prozess sondern auch die Lissabon-Strategie fördert und
Österreich fit für Europa macht.
Während der Bologna-Prozess die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschul- und Forschungsraums garantieren soll, bezieht sich die Lissabon-Strategie auf die Bereiche Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Mit diesem Maßnahmenkatalog, den der Europäische Rat im März 2000 auf dem Gipfel von Lissabon
beschlossen hat, soll die EU bis 2010 zum weltweit dynamischsten Wirtschaftsraum werden. Die Faktoren
Innovation und der Auf- und Ausbau der Wissensgesellschaft werden dabei als zentrale Bedingungen für
die Erreichung dieses Ziels angesehen. Es scheint klar, dass beide ohne systematische Begabungs- und
Begabtenförderung nicht erreicht werden können. Ohne Förderung von Talenten und Begabungen sind Innovationen und die Entwicklung einer bedeutenden Wissensgesellschaft nicht möglich!
Auch das özbf ist bestrebt, mit zahlreichen internationalen Kooperationen (Universitäten, Ministerien,
Schulen, Vereinen u.a.) zum weiteren Ausbau der Begabungs- und Begabtenförderung in Europa beizutragen und europäische Ressourcen zum Wohle der (hoch)begabten Kinder und Jugendlichen gemeinsam
zu nutzen. Die Gründung des International Panel of Experts for Gifted Education (iPEGE) im Februar 2007,
dessen Geschäftsführung das özbf übernommen hat, war ein weiterer bedeutender Schritt in diese Richtung.
Neben dem oben erwähnten ministeriellen Schwerpunkt widmen wir uns diesmal auch dem südlichen
Bundesland Steiermark, das seit einigen Jahren aktiv und umfassend Begabungs- und Begabtenförderung
betreibt. Weiters finden Sie in bewährter Weise Artikel zu aktuellen Erkenntnissen in der Begabungsforschung, Beispiele für Begabtenförderung, Tagungsberichte, Rezensionen und Veranstaltungshinweise.
Mit dem Artikel „Gebt den Lehrern eine Chance“ stellt sich unser neuer wissenschaftlicher Beirat, Prof.
Dr. Ernst Hany von der Universität Erfurt, vor. Wir freuen uns sehr, ihn als Beirat des özbf gewonnen zu
haben, und dürfen ihn auch hier an dieser Stelle herzlich begrüßen. Gleichzeitig möchten wir dem scheidenden Mitglied des Beirates, Prof. Dr. Friedrich Oswald von der Universität Wien, unseren aufrichtigen
Dank aussprechen. Seit Beginn des Zentrums ist uns Prof. Oswald, wie in seinem Rückblick beschrieben,
mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Nun begibt er sich in den wohl verdienten Ruhestand, der jedoch
– auf Grund seiner vielen Passionen – nicht allzu ruhig ausfallen dürfte. Wir wünschen ihm alles Gute für
seine zukünftigen Projekte und Vorhaben!
Abschließend wie immer ein aufrichtiges Dankeschön an alle, die uns mit ihren wertvollen Beiträgen und
Anregungen unterstützt haben!
Das Team des özbf wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen und einen sonnigen Start in den Frühsommer!

Mag. Dr. Waltraud Rosner
Geschäftsführerin özbf
waltraud.rosner@begabtenzentrum.at
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Aus den Ministerien

Statements AUS DEN MINISTERIEN
EXZELLENZFÖRDERUNG = BEGABUNGSFÖRDERUNG
Begabungsförderung ist eine Investition
in die Zukunft!

Foto: Petra Spiala

FÜR EINE SCHULE
DER VIELFALT VON BEGABUNGEN!
Als Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur spreche ich mich
für eine Schule der Vielfalt aus; eine Vielfalt, die auch jene der Interessen und Neigungen, der Talente und Begabungen einschließt. Damit
sich die Schule in einem bunten Spektrum entfalten kann, ist die Erforschung von Talenten und Begabungen bzw. die Förderung von (hoch)
talentierten und begabten Schülerinnen und Schülern wichtig. Gleichzeitig geht es darum, achtsam mit Schwächen und Benachteiligungen
umzugehen. Diesem Thema wird demgemäß im neuen Regierungsprogramm wieder ein gewichtiger Stellenwert im Bildungskapitel eingeräumt: Kinder und Jugendliche sind „entsprechend ihren persönlichen
Begabungen optimal“ zu fördern.
	Nach dem Motto „Nicht allen das Gleiche, sondern jedem/jeder
das Seine/Ihre“ sollen Schülerinnen und Schüler die gerechte Chance
bekommen, nach ihrem Potenzial unterrichtet zu werden: zum eigenen
Wohl, aber auch zu dem des Unterrichts an sich sowie zu jenem ihrer
Mitschülerinnen und Mitschüler. Begabungen sind nicht Selbstzweck,
sondern sollen möglichst vielen dienen. Nach meinem Menschenbild
steckt in jedem von uns ein besonderes Talent. Eine große Aufgabe
auch der Schule ist es, Talente zur Entfaltung zu bringen.
	An der „Bundeskonferenz Begabungsförderung“ beteiligen sich
verschiedene Akteurinnen und Akteure seitens des Bundes, der Länder und der (Pilot-) Schulen sowie seitens der Wissenschaft und nicht
zuletzt der Eltern (-Vereine). An dieser Stelle sei allen Beteiligten herzlich für ihr Engagement gedankt – vor allen aber den Lehrerinnen und
Lehrern an der „Basis“.
	Ich möchte gerade die Lehrenden dazu ermuntern, sich diesem
so wichtigen Thema, das Einsatz und Begeisterung verlangt, zu widmen. Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, erscheint mir als einer
der Schlüssel für Pädagogik generell und Begabungsförderung speziell.
Die Courage der Ermutigung lohnt sich: im Angesicht motivierter Kinder
und in der Reflexion der Schulen.

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

Die Begabungsförderung ist gerade auch im Lichte der Bestrebungen
rund um den Europäischen Hochschul- und Forschungsraum („Bologna-Prozess“) sowie den Lissabon-Prozess zu sehen. Die Bildungseinrichtungen sind verstärkt aufgerufen, Exzellenz zu fördern und zu
fordern. Für mich als Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
sind in meinem Wirkungsbereich vor allem zwei Hauptanliegen von
Bedeutung. Einerseits müssen bestehende Einrichtungen so gestärkt
werden, dass sie im nationalen wie internationalen Wettbewerb
bestehen können und durch ihre Programme die Mitbewerber nicht
scheuen müssen. Andererseits sind Standards zu schaffen, die eine
(europäische) Beteiligung überhaupt erst ermöglichen.
Fit für Europa zu sein, bedeutet daher auch, die Ansprüche der künftigen Generation so anzusetzen, dass sich darin Begabung entwickeln
und verstärken kann – also eine humane Innovationsförderung!
Das Regierungsübereinkommen bringt zahlreiche Möglichkeiten für
die Umsetzung von Exzellenz und Begabung: Doctoral Schools, Exzellenzcluster, Impulsförderung zur Stärkung der Forschungsinfrastruktur
sowie einen Ausbau von Nachwuchs- und Frauenförderung durch Programme und Stipendien.
Darüber hinaus gilt es auch durch institutionelle Maßnahmen, Begabungsförderung zu ermöglichen: Mit der Einführung des Institute of
Science and Technology Austria in Klosterneuburg (IST-Austria), der
Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aus dem Bologna-Prozess
sowie der von mir unterstützten Charta für Forscher/innen sind erste
Schritte gemacht worden, Österreichs Hochschul- und Forschungseinrichtungen fit für den europäischen Wettbewerb zu machen. Es gilt
aber auch, durch Förderung der Mobilität (Erasmus, Fulbright) die Begabungen weiter zu stärken und auszubauen – und dies lebenslang.
Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, die Entfaltung der individuellen und institutionellen Begabungen so zu gestalten, dass Innovationen darin ermöglicht und gefördert werden können.

Dr. Johannes Hahn
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

Aus dem özbf

UNIV.-PROF. DR. FRIEDRICH OSWALD
ABSCHIED aus dem WISSENSCHAFTLICHEN
BEIRAT DES ÖZBF
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Oswald hat mit Ende Dezember 2006 seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Beirat des özbf zurückgelegt. Wir möchten ihm an dieser Stelle Dank und Anerkennung aussprechen!
Friedrich Oswald wird vielfach als der Doyen der Begabtenförderung
in Österreich bezeichnet. Zweifelsohne hat er die Begabtenförderung
in diesem Land nachhaltig beeinflusst. Bereits in den 80er Jahren begann er, sich intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen, zu einer
Zeit, in der die Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler
noch Gegenstand heftiger Kontroversen war.
Friedrich Oswald hat die Begabungs- und Begabtenförderung als
neue Lernkultur definiert, ja ihm wird sogar das „Patent” für den Begriff „begabungsfreundliche Lernkultur“ zugesprochen. Diese Wortschöpfung und vor allem der Inhalt, der damit verbunden ist, wurden
mittlerweile in diversen Publikationen weiter verwendet, so etwa
auch in der Festschrift zu seinem 60. Geburtstag, „Dimensionen einer
begabungsfreundlichen Lernkultur“, oder in der von ihm und Walburga Weilguny verfassten Publikation „Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung. Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur“.
Von allen Maßnahmen zur Förderung besonders begabter Kinder und
Jugendlicher ist Oswald das Überspringen von Schulstufen immer besonders am Herzen gelegen. Gleich zu Beginn seiner Mitwirkung als
wissenschaftlicher Beirat am özbf führte er eine bundesweite Untersuchung zu diesem Thema durch. Die Ergebnisse seiner Studie wurden
beim özbf-Kongress im Jahre 2000 vorgestellt und nun im Lit Verlag
neu publiziert. Die Vorarbeit von Friedrich Oswald war zweifelsohne
von großem Wert für die jüngsten Gesetzesänderungen in Zusammenhang mit frühzeitigem Schuleintritt und Überspringen von Schulstufen
an Nahtstellen im Jahr 2006.
Einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung in Bezug auf die
Anliegen (hoch)begabter Schüler/innen stellte seine Lehrtätigkeit
an der Universität Wien dar. In seiner langjährigen Funktion (19852000) als Leiter des „Instituts für die schulpraktische Ausbildung von
Lehramtsstudierenden“ hat Oswald das Thema dorthin gebracht, wo
es die größte Multiplikatorenwirkung erzielt: zu den Lehrerinnen und
Lehrern.
Wie wichtig ihm die Lehrer/innen-Bildung war, zeigt sich auch in seiner langjährigen Tätigkeit im Verein ECHA, zuletzt als Präsident von
ECHA-Österreich von 2003-2005. Im Rahmen dieser Funktion hat er
mehrere Tagungen mit großer Öffentlichkeitswirkung veranstaltet.
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Durch seine zahlreichen Publikationen zum Thema und seine vielen
Vorträge auf Tagungen und Seminaren hat er wichtige Überzeugungsarbeit geleistet.
Für uns besonders wertvoll war die Mitarbeit von Friedrich Oswald
als wissenschaftlicher Beirat des özbf. Neben seinen Beiträgen zur
Begabungsforschung hat er bei diversen özbf-Kongressen maßgeblich mitgewirkt. Die Organisation der Tagung „musisch-musikalischkreativ“ im Jahr 2002 stand unter seiner inhaltlichen Leitung. Mit der
Schaffung einer Best-Practice-Datenbank am özbf unter seiner Mitwirkung wurde eine wichtige Initiative zur Vernetzung von innovativen
Modellen in der Begabungs- und Begabtenförderung gesetzt. Besonders erfolgreich ist die bereits zitierte Schulentwicklungsbroschüre in
Zusammenarbeit mit Walburga Weilguny, deren Beliebtheit sich darin
ausdrückt, dass sie bereits zweimal nachgedruckt werden musste.
Ich bedanke mich im Namen des gesamten özbf-Teams ganz herzlich
bei Friedrich Oswald für seine wertvolle Mitwirkung und wünsche ihm
von Herzen alles Gute! Möge seine Vision einer Reformpädagogik des
21. Jahrhunderts wahr werden und – mit dem Anspruch auf Entfaltung
der persönlichen Begabungen, die Kinder und Jugendliche in der Schule (bei sich selbst) entdecken lernen sollten – sich auch der Umgang
mit Kindern und Jugendlichen und die Didaktik ändern!1

Dr. Waltraud Rosner
Geschäftsführerin özbf
waltraud.rosner@begabtenzentrum.at

1

	Oswald, Friedrich und Weilguny, Walburga Maria (2005): Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung. Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur. Salzburg: özbf, S. 7.
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Aus dem özbf

RÜCKBLICK AUF MEINE MITWIRKUNG IM ÖZBF
Mit 31.12.2006 habe ich meine Tätigkeit als
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates
des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung beendet. Die Beendigung dieser Mitwirkung
im Zentrum erfolgte auf eigenen Wunsch mit
Bezug auf mein Alter – es sollen jüngere Wissenschafter/innen die Möglichkeit zur Mitarbeit im özbf erhalten – und im besten Einvernehmen mit Präsident HR Mag. Gerhard
Schäffer und Dr. Waltraud Rosner. Für die
Anerkennung, die mir zum Abschluss meiner
offiziellen Mitgliedschaft zuteil wurde, bleibe ich dem özbf persönlich verbunden.
Auf die sieben Jahre, in denen ich – seit der
Gründung des özbf – „mit dabei” war, blicke
ich mit Freude zurück – auf das, was initiiert
wurde und was verwirklicht werden konnte:
Forschungsarbeit und Modellentwicklung zur
Begabtenförderung in Österreich.
Der Aufruf, in dem zu konstituierenden Wissenschaftlichen Beirat des Österreichischen
Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung mitzuwirken, war für mich
Berufung zu einer wissenschaftlichen Tätigkeit, die mich auch in meinem Bereich
von Lehre und Forschung an der Universität
Wien bereits beschäftigt und fasziniert hatte. Das Thema „Begabung” und „Förderung”
war zu Anfang der 1990er Jahre noch heftigen Diskussionen ausgesetzt. Es war wiederholt notwendig, Begabungsförderung als
ein Anliegen der personalen Entfaltung des
Kindes und des Jugendlichen vorzustellen,
das Konzept einer Vielfalt von Begabungen
zu propagieren und von der „Ermutigung zur
Begabung” (im Sinne der Begabungsforscherin und Psychotherapeutin Erika Landau) zu
reden, um Vorurteilen und Unterstellungen
zu begegnen.
Internationale Kontakte, vor allem zur Universität Nijmegen in Holland, waren dazu
geeignet, den pädagogischen Optimismus zu
beleben. Sie waren wegbereitend für die Kooperation mit dem European Council for High
Ability (ECHA) und zur Veranstaltung von drei
Symposien unter meiner Leitung in den Jahren 1991-1993 an der Universität Krems.

Der entscheidende Aufbruch zur Forschung
und zu Initiativen für Modellentwicklungen
einer begabungsfreundlichen Lernkultur erfolgte wesentlich durch die Institutsgründung des „Begabtenzentrums” von Präsident
Schäffer: Begabungsförderung erhielt dadurch „einen Standort” in Österreich und gewann in wachsendem Maß die Repräsentanz dieser Bildungsangelegenheit im öffentlichen Bewusstsein. Es begann mit der
im doppelten Sinn „frühlingshaften Tagung”
des Jahres 1999 in Zell am Moos. Sie ist mir
deutlich in Erinnerung. In dieser ersten Sitzung des Vereins (dessen Bezeichnung auch
der Name der Institution sein sollte) wurden
die Konzeption, die Aufgaben des Zentrums
und die bereits zur Mitwirkung aufgerufenen
Personen vorgestellt. Die Gründung erforderte Mut zu Stellungnahme und innovatives
Engagement.
Bereits im ersten Jahr wurden vom Team
der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates – das waren am Beginn Franz Mönks,
Jean-Luc Patry und ich – aktuelle Themen
der Begabungsforschung aufgegriffen und
nach Aufträgen der Geschäftsführung durch
Gerhard Pusch in die Wege geleitet.
Ich wählte für mein erstes Forschungsvorhaben das Thema „Überspringen von
Schulstufen in Österreich”. Anregung und
Grundlage für die daraus folgende gesamt
österreichische Untersuchung war in der im
Jahr 1998 erlassenen Novelle des Österreichischen Schulunterrichtsgesetzes gegeben,
mit der das dreimalige Überspringen von
Jahrgangsklassen während einer Schullaufbahn von der ersten bis zur zwölften Schulstufe ermöglicht wurde. Diese gesetzliche
Regelung war von außerordentlicher Bedeutung für die Begabungsförderung; sie
setzte – unabhängig von ihrer inhaltlichen
Aussage – den Impuls zur Bildung eines Bewusstseins für individuelle Bildungsverläufe
und bewirkte eine Lösung von der starren
Bindung der Bildungslaufbahnen an Altersnormierungen. Zwar hatte es die Möglichkeit des Überspringens im österreichischen
Schulwesen schon immer gegeben – konkret
auch eben mit dem Schulunterrichtsgesetz

von 1974 und den darauf folgenden Novellierungen; die Bestimmungen waren aber wenig
bekannt. Die Ergebnisse der Untersuchung,
die ich dann im Auftrag des özbf durchführen konnte, erregten bundesweit größte Beachtung und führten zu weiteren Initiativen
bezüglich der Information und Beratung in
konkreten Fällen. Die Untersuchung konnte
den Erweis erbringen, dass das Überspringen von Schulstufen/Jahrgangsklassen im
humanen Sinn als eine Möglichkeit der Förderung des Selbstwertgefühls von begabten
Kindern und Jugendlichen aufgefasst und in
kooperativer Weise durchgeführt wurde. Mit
einer Präsentation erster Untersuchungsergebnisse war das Thema „Überspringen“
dann auch als mein Tagungsreferat im Programm des Internationalen Begabungskongresses des özbf 2000 enthalten.
Im Anschluss an die Untersuchungsergebnisse wurden vom özbf aus weiterführende Novellierungen des Schulunterrichtsgesetzes beantragt, die insgesamt auf die
Beseitigung von unnötigen Barrieren und in
Bedachtnahme auf individuell mögliche Bildungsverläufe gerichtet waren. Als weitreichende Erfolge solcher gemeinsam mit dem
Bundesministerium beratenen Angelegenheiten dürfen zwei Aspekte genannt werden: Der seit 2006 früher als mit Vollendung
des sechsten Lebensjahres mögliche Schul
eintritt und das Überspringen von Schulstufen an den so genannten „Nahtstellen” des
Schulsystems (an der 4./5. und an der 8./9.
Schulstufe).
Modellentwicklung für begabungsfördernde
Strukturentwicklung wurde in den folgenden
Jahren zu einem durchgängigen Arbeitsfeld:
Information, Beratung und Hilfe zur Gestaltung einer begabungsfreundlichen Lernkultur
wurden angeboten. Immer mehr Schulen meldeten sich zur Entwicklung eines bestimmten
Profils im Rahmen der Begabungsförderung.
In diesen Angelegenheiten bin ich auch weiterhin mit Projekten befasst und stehe damit
in Verbindung mit dem özbf.
In dieser gemeinsamen Arbeit wurde immer
deutlicher, dass Lehrerinnen und Lehrer dringend eine Anleitung zur Modellentwicklung
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für die entscheidenden „ersten Schritte” und für die Evaluation ihrer
Konzepte brauchten und dass eine bestimmte Art der Grundinformation über Begabungsfragen anhand eines „Wörterbuches zur Begabungsförderung” notwendig wäre.
Die Überlegungen führten in intensiven Beratungen zu einer Konkretisierung des Vorhabens. Im Jahre 2005 gelang Dr. Walburga Weilguny und mir in Kooperation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im özbf die Erstellung der Broschüre „Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung. Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur”.
Die Broschüre enthält Anregungen und Schlüsselbegriffe zur Begabungs- und Begabtenförderung. Damit liegt nun – einzigartig im
deutschen Sprachraum! – eine Publikation vor, aus der Lehrerinnen
und Lehrer, die sich mit dem Vorhaben einer „begabenden Schulentwicklung” befassen möchten, Hinweise für ihre Planung entnehmen
können. Es werden „Bausteine” zur Gestaltung einer begabungs- und
begabtenfördernden Schule vorgestellt. Die Grundlagen der Beratung
sind aus der Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur und durch Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen an Schulen, die bereits Modelle
der Begabungs- und Begabtenförderung gestaltet haben und weiter
durchführen, gewonnen worden. Ihre Erfahrungen aus der Praxis sind
auch für die wissenschaftliche Überlegung wertvoll! Die Begriffsbeschreibungen (in alphabetischer Reihung) wurden in der Orientierung
auf didaktische Überlegungen auf Zielsetzung und Praxis der Unterrichtsführung unter Bedachtnahme auf den pädagogischen Umgang
mit Kindern und Jugendlichen konzipiert.
Als Exemplaria meiner Mitwirkung an den Agenden des özbf habe ich
die beiden wissenschaftlichen Arbeiten herausgegriffen. Darüber hinaus war die Mitarbeit bei Tagungen und bei der Erstellung von Konzepten durch all die Jahre gegeben. Diese Angaben zu meinen Tätigkeiten als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates nenne ich unter
dem Aspekt eines Rückblicks auf die Arbeit im özbf, die wohl Einsatz
erfordert hat, die mich aber auch gefreut hat. Die Feststellung darf gestattet sein, dass ich Agenden mitgestalten konnte, die sowohl für die
Bewusstseinsbildung im Hinblick auf Begabtenförderung als auch für
die Wirksamkeit des özbf in der Öffentlichkeit von Bedeutung waren.
Die Berufung an das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung
und Begabungsforschung war mir Ehre und Verpflichtung. Der Verantwortung für Maßnahmen, die tatsächlich Innovationen im Bildungswesen bedeuten konnten, war ich mir bewusst.
Mit meinem Rückblick möchte ich auch den Dank für die kollegiale
Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des özbf
verbinden, für Diskussion und Auseinandersetzung über Sachfragen,
die uns oft zu einem tieferen Erfassen der jeweils behandelten Probleme gelangen ließen.
Die sieben Jahre der Tätigkeit im özbf bedeuteten für mich selbst
Bereicherung betreffs Erkenntnis und Erfahrung – also „Enrich

ment”– und in vielen Fragen erlebte ich im Team eine „Akzeleration”
von Lösungsstrategien.
Die Arbeit im özbf war auch für mich „begabend”!

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Oswald
Institut für Erziehungswissenschaft
Universität Wien
friedrich.oswald@univie.ac.at
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UNIV.-PROF. DR. ERNST HANY – Neues
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat
Ich darf mitteilen, dass wir als neues Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat des özbf Herrn Prof. Dr. Ernst Hany gewinnen konnten, und heiße ihn herzlich willkommen!
Ernst Hany, Jahrgang 1958, ist seit mehr als 20 Jahren in der Hochbegabungsforschung und Hochbegabtenförderung tätig. Er studierte
Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und erwarb 1984 das Diplom. Im selben Jahr erhielt er eine Mitarbeiterstelle bei Prof. Dr. Kurt Heller, bei dem er ab 1986 die Münchner Längsschnittstudie zur Hochbegabung mitgestaltete. Er promovierte 1987
mit einer Dissertation zur Identifikation hochbegabter Schüler/innen
und führte in der Folge bei Prof. Heller mehrere Forschungs- und Praxisprojekte zur Entwicklung von Begabungen, zur Förderung technischer Kreativität und zur Evaluation von Begabtenfördermaßnahmen durch. 1993 wechselte er an das Münchner Max-Planck-Institut
für psychologische Forschung und befasste sich unter Leitung von
Prof. Dr. Franz Weinert mit einer Zwillingsstudie, zu der Daten über
eine Zeitspanne von 60 Jahren vorlagen. Im Bereich des geistigen Alterns fertigte Hany seine Habilitationsschrift an, mit der er 1998 in
München habilitierte. 1999 erhielt er einen Ruf an die Pädagogische
Hochschule Erfurt, die 2001 in die Universität Erfurt integriert wurde.
Dort vertritt er das Lehrgebiet der Pädagogisch-psychologischen Diagnostik und Differentiellen Psychologie und befasst sich – in drittmittelgestützten Forschungsprojekten – mit Maßnahmen und Folgen der
Begabtenförderung, mit Berufswahlvorbereitung und mit der Entwicklung interkultureller Kompetenz. 2002 erhielt er einen Ruf an die Universität Trier auf die erste deutsche Professur für Hochbegabtenförderung, den er 2004 ablehnte. Seit 2004 ist er Dekan der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. In den letzten
Jahren hat er mehrere Thüringer Spezialschulen, das Bildungscamp
Christes und den Schulamtsbezirk Schmölln bei der praktischen Auswahl und Förderung besonders begabter Schüler/innen betreut und in
zahlreichen Vorträgen und Workshops Fragen und Erkenntnisse der
Begabungsforschung vermittelt. Von der Thüringer Landesregierung
wurde er in die Enquetekommission „Bildung und Erziehung“ des Thüringer Landtages berufen, wo er federführend die Bereiche „Frühkindliche Bildung“ und „Lebenslanges Lernen“ bearbeitete. Als Mitglied
des wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Christliche Pädagogik
des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland und als Mitglied des
Kuratoriums der Karg-Stiftung für Hochbegabtenförderung versteht er
Begabtenförderung immer auch als Persönlichkeitsbildung, die nicht
wertneutral bleiben kann.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Kontakt: ernst.hany@uni-erfurt.de

Dr. Waltraud Rosner
Geschäftsführerin özbf
waltraud.rosner@begabtenzentrum.at
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INTERNATIONALE KOOPERATION
IN DER LEHRER/INNENBILDUNG
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iPEGE – INTERNATIONAL PANEL OF EXPERTS FOR GIFTED EDUCATION
Im Februar 2007 hat sich in Luzern das „International Panel of Experts for Gifted Education“, iPEGE, konstituiert. Die Mitglieder der internationalen Arbeitsgruppe stammen aus drei europäischen Staaten und acht verschiedenen Institutionen. Aus der Schweiz sind dies die Pädagogischen Hochschulen Zentralschweiz und Nordwestschweiz. Aus Deutschland dabei sind die Universitäten Rostock, Trier und Erfurt sowie die
Pädagogische Hochschule Karlsruhe. Österreich wird durch die Pädagogische Hochschule Steiermark und das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung vertreten. Das özbf hat die Geschäftsführung des Panels übernommen und koordiniert die gemeinsame Arbeit.
Die Ziele dieser internationalen Arbeitsgruppe sind vielfältig. Erstes Ziel ist zunächst die Entwicklung von Standards für die tertiäre Bildung
von Personen, die in Lehre und Erziehung mit begabten Menschen zu tun haben. Diese Standards sollen als Empfehlungen zur Gestaltung der
Lehrer/innenbildung im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung dienen und zur Qualitätssicherung beitragen.
Im Weiteren entwickelt iPEGE ein postgraduales Masterstudium, das Interessenten aus verschiedenen europäischen Ländern offen steht. Die
Vernetzung mehrerer Universitäten und Pädagogischer Hochschulen, Dozentenaustausch und gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen
sollen eine rasche Erarbeitung und kostengünstige Durchführung eines differenzierten Studienprogramms ermöglichen.
Mittelfristiges Ziel des iPEGE ist die internationale Koordination von Forschungsvorhaben mit unmittelbarem Bezug zu Bildungsinhalten der
Begabtenförderung. Die Mitglieder des iPEGE informieren sich gegenseitig über aktuelle Entwicklungen in Forschung und Bildungspolitik zur
Begabtenförderung und erarbeiten Positionen und Stellungnahmen zu grundlegenden Fragen. Zur Unterstützung dieses Ziels ist die Erstellung
einer Datenbank durch das özbf zur Erfassung einer internationalen Forschungslandschaft geplant. Die Datenbank wird auch Studierenden an
Universitäten und Hochschulen als Überblick über aktuelle Studien aus der Begabungsforschung dienen.
waltraud.rosner@begabtenzentrum.at
walburga.weilguny@begabtenzentrum.at

IPEGE

International Panel of
Experts for Gifted Education

Liebe Eltern, liebe Kinder,
am 22. und 23. Juni 2007 findet am özbf ein

Training für Kinder

im Alter von 7 bis 10 Jahren statt.

Wir wollen in ca. 9 Stunden, aufgeteilt auf Freitag, von 15.30 bis 18.30 Uhr, und Samstag, von 10 bis 17 Uhr,
gemeinsam verschiedene alltägliche Situationen aus dem Leben Ihrer Kinder reflektieren und alternative Handlungsmuster durchspielen.
Konkret heißt dies, dass ca. 14 Kinder zusammen mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Begabungspsychologischen Beratungsstelle an
der Ludwig-Maximilians-Universität München und einer Mitarbeiterin des özbf verschiedene Spiele ausprobieren, in denen Ihr Kind sich selbst
und andere besser verstehen lernen kann, um künftig Situationen gelassen(er) und souverän(er) bestehen zu können.
Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 99 e, für Geschwister auf je 89 e. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los über die Teilnahme.
Bitte geben Sie Ihren Kindern für beide Tage Verpflegung mit (Essen und Getränke, vor allem für Samstag, an dem wir gemeinsam mit den
Kindern eine Mittagspause machen werden) und informieren Sie uns auf dem Anmeldezettel über evtl. Besonderheiten Ihres Kindes, die für uns
im Laufe des Trainings im Umgang mit Ihrem Kind relevant sein könnten (z.B. Allergien, Verhalten, ...).
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Dietrich Arnold, Iris Großgasteiger & Team
Durchführung: Iris Großgasteiger & Team, Begabungspsychologische Beratungsstelle LMU München
Ansprechpartnerin: Iris Großgasteiger, iris.grossgasteiger@gmx.de
Tel.: +49-(0)89-2180-6333 (Beratungsstelle, bitte Nachricht auf AB hinterlassen)
Kontakt: Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung
Ansprechpartnerin: Mag. Claudia Leithner, Tel.: +43-(0)662-439581-304, Claudia.Leithner@begabtenzentrum.at
Ort: Seminarraum özbf, Schillerstraße 30, Techno 12, 2. Stock, A-5020 Salzburg
Anmeldeformular zum Downloaden unter: www.begabtenzentrum.at > Diagnostik und Beratung > Kindertraining KOMPASS
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Geometrie-Didaktik und MicroStation
ELCAD-TTT-Kurs
Die zweiteilige Seminarreihe „GeometrieDidaktik und MicroStation” soll Lehrerinnen und Lehrern der Fächer Darstellende
Geometrie, Mathematik oder verwandter
Gegenstände befähigen, einen zeitgemäßen
Geometrie-Unterricht mit Unterstützung einer professionellen CAD-Software, neuen Medien (wie z. B. einer Lernplattform) und
entsprechender E-Didaktik zu gestalten.
Unter Einsatz der CAD-Software „MicroStation“ werden mit Hilfe von direkt im Unterricht einsetzbaren Beispielen aus Kunst,
Technik, Architektur und Design das Konstruieren und Bearbeiten von Flächen- und Volumsmodellen, das Erzeugen geometrisch interessanter Kurven und Flächen, das Herstellen fotorealistischer Bilder, das Lösen raumgeometrischer Aufgaben und die Herstellung
von Animationen erarbeitet und eingeübt.
Sämtliche Lernmaterialien sind entsprechend
den aktuellsten Erkenntnissen aus dem Projekt ELCAD (E-Learning und Computer Aided
Design) des özbf aufgebaut. Viele aus dem
Projekt ELCAD gewonnene Hinweise über das
Lehren mit neuen Medien (im Speziellen mit
virtuellen Modellen und einer Lernplattform)
werden in dieser Seminarreihe weitergegeben. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer/
innen eine CD mit den Lehr- und Lernmaterialien aus dem Pilotprojekt ELCAD.

Zielgruppe:	Lehrer/innen der Darstellenden Geometrie, Mathematik oder verwandter
Fächer aus Österreich und weiteren mitteleuropäischen Ländern.
Veranstalter:
Pädagogisches Institut des Bundes in Salzburg (PI) und Österreichisches
Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (özbf)
Ort: 	Bundesinstitut für Erwachsenenbildung Strobl (BIFEB)
	Bürglstein 1-7, A-5350 Strobl
Tel.:
+43(0)6137-66 21-0
Fax: +43(0)6137-66 21-116
E-Mail:
office@bifeb.at
Web: www.bifeb.at
Zeit: 	Erster Teil: Mo, 3. Dez., 9.00 Uhr – Do, 6. Dez. 2007, 13.00 Uhr
Zweiter Teil: E-Learningphase (Dezember 2007 – Februar 2008)
Referenten:	Dr. Andreas ASPERL, TU Wien
	Dr. Stefan LEOPOLDSEDER, Landstraßer Gymnasium, Wien
	Dr. Günter MARESCH, PI Salzburg
Mag. Michael WISCHOUNIG, Bernoulligymnasium Wien			
Seminarleitung:	Dr. Günter MARESCH, PI Salzburg
Kurssprache:	Deutsch
Kursmaterialien:	Deutsch (auf Wunsch auch in Englisch möglich)
Anmeldung:
schriftlich bis spätestens 30. Mai 2007 bei Dr. Günter Maresch
Pädagogisches Institut des Bundes in Salzburg
	Erzabt-Klotz-Straße 11, A-5020 Salzburg
Tel.:
+43-(0)662-840322-35
guenter.maresch@pi.salzburg.at
E-Mail:
Verrechungsart: - Die Kurskosten (Referenten, Software und Saalmiete) werden zur Gänze
von der Firma Bentley-Systems übernommen.
- Die Kosten für den Aufenthalt werden von den Teilnehmenden
übernommen:
		 - Pro Tag im Doppelzimmer und Vollpension: e 46,50 pro Person;
		 - Einzelzimmerzuschlag: e 11,-- Kein Ersatz der Aufenthalts- und Reisekosten.
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Referentenpool des özbf
Begabungs- und Begabtenförderung ist in der Öffentlichkeit zu einem beliebten Thema geworden. Informationen zu Theorie und Praxis der
Begabungs- und Begabtenförderung liefern Expertinnen und Experten. Solche zu finden ist nicht immer einfach.
Das özbf stellt auf seiner Homepage einen Referenten-Pool für Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, Schulbehörden und alle anderen an
dem Thema Interessierten zur Verfügung. Die Referenten-Liste enthält Namen von erfahrenen Personen, die für Vorträge oder Workshops
zur Verfügung stehen. Durch die Angabe des jeweiligen Forschungs- oder Aufgabenschwerpunkts wird ersichtlich, zu welchen Themen,
welche Expertin/welcher Experte ihre/seine Expertise anbietet.
Zu den folgenden Themen kann das özbf bereits Kontakt zu Referentinnen und Referenten herstellen:
•	Besonders Begabte haben’s nicht immer leicht
• Kreativität – entdecken, fördern, leben
• Hochbegabung und Leserechtschreibschwäche – schließen sie einander aus?
•	Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht
•	Erstellen eines Ressourcenzimmers
• Wie gestalte ich Informationen für Kursleiter/innen?
•	Immer diese Eltern! Kriterien für die Beratung von betroffenen Eltern/Pädagoginnen und Pädagogen
•	Einführung in die Theorie und Praxis der Begabtenförderung
• Förderung des mathematisch-logischen Denkens
•	Erkennen hochbegabter Kinder
• „Integratives Überspringen” – eine Alternative für die Grundschule
• „Differenzierung in Deutsch”
• TREFF 2000 bis 2002 – Sommerakademie für hochbegabte Schülerinnen und Schüler des Landes NÖ
•	Begabten- und Begabungsförderung in Theorie und Praxis
•	Begabtenförderungsmodell am BG/BRG Carneri Graz
•	Enrichment im Physik/Mathematik-Unterricht – Workshop zur Entwicklung von Stundenmodellen

enten
Refer l
poo

Informationen über die Referentinnen und Referenten können Sie auf unserer Homepage downloaden:
www.begabtenzentrum.at > Bibliothek > Referentenpool

Kon

Kongress-CD

gr
cd ess

Versteckt – Verkannt – Verborgen
Erkennen und Fördern hochbegabter Underachiever.
Der Bericht des 5. Internationalen özbf-Kongresses in Salzburg (9.-11. November 2006) ist vor wenigen Tagen erschienen. Erstmals ist der Bericht in Form einer Kongress-CD erhältlich, die neben Beiträgen der Referentinnen und Referenten eine Biblio
graphie zum Thema Underachievement, eine Publikationsliste der Referentinnen und Referenten, den Kongressletter sowie
Informationen zu den Pfadleiterinnen/Pfadleitern enthält.
Die CD enthält einen Großteil der gehaltenen Präsentationen und bietet somit einen breiten Überblick über das Thema
Underachievement, der für Pädagoginnen/Pädagogen aller Schularten sowie Kindergärtner/innen,
Psychologinnen/Psychologen und Ärztinnen/Ärzte gleichermaßen von Interesse ist.
Die CD wurde inhaltlich von MMag. Claudia Weixlbaumer gestaltet.
Bestellungen und Informationen bitte unter:
E-mail: info@begabtenzentrum.at

-
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„HIGHLIGHTS“ DER BEGABTEN- UND
BEGABUNGSFÖRDERUNG IN DER STEIERMARK
Innovativ – kreativ – nachhaltig
In der Steiermark bestehen seit 1998 gezielte
Maßnahmen zur Begabten- und Begabungsförderung auf mehreren Ebenen:
Landeskoordination
Als zentrale Ansprechperson wurde Dr. Helene Rucker als Landeskoordinatorin mit den
Belangen der Begabten- und Begabungsförderung in der Steiermark beauftragt. Sie
koordiniert begabungsfördernde Anliegen
und Kooperationen im steirischen Bildungswesen und führt einschlägige Lehrveranstaltungen im Bereich der Lehrer/innenfortbildung an der Pädagogischen Hochschule durch. Steirischen Schulen werden Beratungen angeboten bezüglich integrativer
Fördermöglichkeiten und Förderungen durch
Zusatzprogramme. Die Lehrer/innen werden
sensibilisiert, auch versteckte Begabungen
zu erkennen, und die Schulteams befähigt,
die Begabten- und Begabungsförderung in
ihren Schulentwicklungsprozess einzubeziehen und in ihrem Schulleitbild und Schulprogramm zu verankern. Die Elternberatung bezieht sich in erster Linie auf die Identifikation von Begabungen sowie das bestmögliche Förderkonzept für jedes einzelne Kind.
Die Erstellung von Begabungsprofilen und
die Durchführung von Intelligenztests finden
in Zusammenarbeit mit den schulpsychologischen Beratungsstellen statt.
Lehrer / innenfortbi l dung
und -weiterbildung
Die Lehrer/innenfortbildung und -weiterbildung zur Begabungsförderung erfolgt durch
Akademielehrgänge, Seminare und Workshops sowie Tagungen und Symposien an
der Pädagogischen Hochschule. Im Jahr 2005
wurde die 6. ECHA-Österreich-Tagung (ECHA
= European Council for High Ability) über das
Thema „Begabtenförderung und Begabungsforschung aus neurowissenschaftlicher Perspektive – GEHIRNFORSCHUNG UND NEUROWISSENSCHAFTEN ALS IMPULSE FÜR
BILDUNG“ in Kooperation mit der Universität
Graz (Zentrum für Weiterbildung), der Technischen Universität Graz sowie dem Landesschulrat und dem Pädagogischen Institut in

Graz abgehalten. Im Jahre 2006 fand an der
Pädagogischen Akademie das Symposium
„LISA EINSTEIN UND DAS NEUE LERNEN
– Begabungsförderung hat Zukunft“ mit internationaler Beteiligung statt.
Arbeitsgemeinschaft
Eine schulartenübergreifende Arbeitsgemeinschaft, die von Dr. Helene Rucker im
Jahr 2000 gegründet wurde und seither geleitet wird, dient als Diskussionsforum für die
unterschiedlichen Themenbereiche und gemeinsamen Problemlösungsstrategien sowie
zum Erfahrungsaustausch bezüglich Veranstaltungen und Neuerscheinungen von einschlägiger Literatur. In einer jährlich stattfindenden Tagung werden stets aktuelle
Themen aufgegriffen und aus dem Blickwinkel der neuesten Forschungsergebnisse
beleuchtet. Im Jahr 2006 stand das Thema
„Schulentwicklung und Best Practice-Beispiele“ im Mittelpunkt, während 2007 „Lernen und Kreativität auf neurowissenschaftlicher Grundlage“ das Motto darstellte. Im
Jahr 2008 wird die ARGE-Tagung im Zeichen
der „Sozialen Kompetenzen unter Einbeziehung multikultureller Begabungsfindung“
stehen. Ein Einstieg in die Arbeitsgemeinschaft ist jederzeit möglich.
Kooperation
Schule – Universität
Es besteht eine intensive Kooperation zwischen dem steirischen Schulwesen und den
steirischen Universitäten. Auf der einen Seite wird das Programm „Schüler/innen an
die Unis“ von den Schülerinnen und Schülern
genützt, indem sie nach Beratungen durch
universitäre Vertreter/innen vor allem Fachbereiche auswählen, die im Schulunterricht
nicht vorkommen. Die Rektorate der KarlFranzens-Universität, der Technischen Universität Graz und der Montan-Uni Leoben
gewähren diesen Schülerinnen und Schülern
bis zur Matura einen Erlass der Studiengebühren. Auch Prüfungen (mindestens 1 Prüfung pro Semester) werden über die Vorlesungen und Seminare abgelegt, die nach der
Matura angerechnet werden und daher stu-

dienverkürzend wirken. Die jüngsten außerordentlichen Studierenden sind 15 Jahre alt.
Jedes Jahr wächst die Zahl der Ferialpraktikantinnen und -praktikanten, die während
der Ferien die Gelegenheit wahrnehmen, um
an universitären Instituten Erfahrungen für
ihr späteres Studium und ihren zukünftigen
Beruf zu sammeln. In einigen Fällen bemühen sich die Schüler/innen, in ihrer Ferialpraxis die Expertise der Wissenschafterinnen
und Wissenschafter für die Abfassung ihrer
Fachbereichsarbeit im Rahmen der Matura
zu nützen. Auch speziell auf Schüler/innen
abgestimmte Lehrveranstaltungen, wie z. B.
die KinderUNI Graz für Grundschüler/innen,
die „Wissenschaftstage“ an einigen Schulen sowie einzelne Bereiche der Sommeruniversität (z.B. Graz in Space) erfreuen sich
bei den Schülerinnen und Schülern großer
Beliebtheit.
Begabungsforschung
An der Universität Graz und an der Pädagogischen Hochschule wird im Rahmen
von Lehrveranstaltungen, Projekten, Diplomarbeiten, Dissertationen und Seminaren auf
die Begabungsentwicklung und -förderung
Bezug genommen und Begabungsforschung
betrieben. An der Übungshauptschule der Pädagogischen Hochschule wird derzeit ein Forschungsprojekt zum Thema „Wahrnehmen
von Begabungen im schulischen Kontext“
durchgeführt. Das Projektziel besteht in der
Entwicklung eines hausinternen Leitfadens
für die Aus- und Weiterbildung, der für Studierende und Lehrende eine Hilfe darstellt,
um die Begabungsförderung und Potenzialentwicklung auf eine breitere und gleichzeitig professionellere Ebene zu stellen.
Eine rege Forschungstätigkeit besteht an der
Universität Graz am Institut für Psychologie
im Arbeitsbereich für Differentielle Psychologie (Leitung: Univ.-Prof. Dr. Aljoscha C. Neubauer). Forschungsschwerpunkte: Menschliche Begabungen in allen ihren Facetten
(Intelligenz, Kreativität, Emotionale Kompetenz, Praktische Intelligenz). Das Aufspüren
versteckter Begabungen und die Problematik
des Underachievement unter spezieller Berücksichtigung von Geschlechtsunterschie-
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den, z.B. bei mathematischer Hochbegabung,
sind weitere Themenbereiche.
Zur Unterstützung der Forschungstätigkeit
im Bereich der Neurowissenschaften wurde die Plattform „INGE St. – Initiative Gehirnforschung Steiermark“ gegründet, an der
die Psychologie, die Pädagogik, die Neurologie und andere verwandte Wissenschaften
beteiligt sind. Im Rahmen dieser Initiative
forschen Expertinnen und Experten von drei
Grazer Universitäten (Karl Franzens-Universität, Medizinische und Technische Universität) und von den Pädagogischen Hochschulen, um die Zusammenführung von Ergebnissen aus interdisziplinären Forschungsansätzen und deren Umsetzung in der Lehrer/
innenaus- und -weiterbildung zu gewährleis
ten. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung
der Neurofeedback-Technologie im Zusammenhang mit Gehirntraining (Informationen
unter www.gehirnforschung.at).

Zusatzprogramme
Informationen über den Verein „Pro Talent“
und über das Projekt des Zukunftsfonds Steiermark siehe Seite 20 bzw. 50.
Abstimmung
Bei allen Aktivitäten wird im Bundesland
Steiermark auf die Abstimmung mit der Bundeskonferenz Begabtenförderung des bm:
ukk (Leitung: Dr. Thomas Köhler) und mit dem
özbf (Leitung: Dr. Waltraud Rosner) Wert gelegt.
Zukunftsperspektive
Als Zukunftsperspektive wird vor allem ein
Kompetenzzentrum für Begabungsförderung und Potenzialentwicklung an der
Pädagogischen Hochschule Steiermark als

zentrale Anlaufstelle für Lehrer/innen als
Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsstätte, für die Begabungsforschung in Kooperation mit den Universitäten, aber auch in Verbindung mit dem Landesschulrat sowie als
Beratungsstelle für Eltern und deren Kinder
angestrebt. Außerdem geht es um den sinnvollen Einsatz und die Vernetzung der bereits in Lehrgängen und Seminaren aus- und
fortgebildeten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die z.B. vor Ort als Bezirkskoordinatorinnen/-koordinatoren, Schulmentorinnen/-mentoren und spezielle Berater/innen für Schüler/innen, Lehrerkolleginnen/
-kollegen und Eltern zum Thema Begabtenund Begabungsförderung fungieren können.
Mag. Dr. Helene RUCKER
Landesschulrat und
Pädagogische Hochschule
helene.rucker@lsr-stmk.gv.at
helene.rucker@pi-stmk.ac.at
www.lsr-stmk.gv.at > Service > Begabtenförderung

Ansprechpersonen für Begabtenund Begabungsförderung im Netzwerk
Steiermark
Mag. Wolfgang Erlitz, Amtsführender Präsident des Landesschulrats für Steiermark,
Landesschulrat für Steiermark, 8011 Graz, Körblergasse 23, Tel.: 0316/ 345-120, E-mail: wolfgang.erlitz@lsr-stmk.gv.at
Mag. Dr. Helene Rucker, Landeskoordinatorin und Leiterin der Arbeitsgemeinschaft für Begabten- und Begabungsförderung,
Professorin an der Pädagogischen Hochschule und Lektorin an der Universität Graz, Landesschulrat und Pädagogisches Institut Steiermark, 8010 Graz, Ortweinplatz 1, Tel.: 0316/ 8067-18, E-mail: helene.rucker@lsr-stmk.gv.at und helene.rucker@pi-stmk.ac.at
HR Mag. Maria Elisabeth Liebscher, Landesschulinspektorin für AHS, Betreuerin von begabungsfördernden Programmen und
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INTERVIEW MIT
LSR-PRÄSIDENT WOLFGANG ERLITZ
„Wir müssen den Unterricht individualisieren und mit Freude auf Heterogenität
zugehen.“
Das Gespräch führte Gerhard Pusch (özbf)

n&s: Wie ist Ihre persönliche Meinung zum derzeit so aktuellen Thema der Begabtenförderung in Österreich?
	Die Betonung der Begabten- und Begabungsförderung im österreichischen Bildungswesen halte ich für sehr wichtig, da
die Begabungen der Kinder und Jugendlichen entdeckt, gefördert und weiterentwickelt werden müssen. Keine Nation kann es
sich leisten, auf die Potenziale ihrer Jugend
zu verzichten. Die Investition in schulische
Institutionen stellt einen wesentlichen Faktor für den Fortschritt einer gesunden Wirtschaft dar.

n&s: In einer Stellungnahme für das
Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (özbf) haben
Sie vor einem Jahr betont, dass Begabtenund Begabungsförderung so gehandhabt
werden soll, dass „besondere Begabungen
möglichst frühzeitig entdeckt und in weiterer
Folge sinnvoll gefördert werden“. Können wir
zuerst über „möglichst frühzeitig entdeckt“
sprechen? Welchen Altersbereich meinen
Sie damit?
	Auf jeden Fall sollte schon im Vorschulalter mit einer gezielten Förderung begonnen werden, wobei sowohl motorische
als auch sprachliche, kognitive, aber auch soziale Faktoren in altersgemäßer Weise trainiert werden sollten.

n&s: Welche Rolle kommt dem Bereich der Kindergartenpädagogik zu und für
wie beweglich sehen Sie die Schnittstelle zur
Volksschule?
	Da die meisten Eltern berufstätig
und auf Kinderbetreuung angewiesen sind,
kommt der Kindergartenpädagogik große Bedeutung zu. Kindergärtner/innen sollten dahingehend ausgebildet sein, dass sie Kindern,
die ihren Altersgenossen in ihrer Entwicklung
voraus sind, ein anspruchsvolleres Programm
bzw. Material anbieten, um schon frühzeitig
ein Fordern und Fördern zu gewährleisten.
1

Die Schnittstelle zwischen dem Kindergarten
und der Volksschule sollte meiner Meinung
nach noch flexibler gehandhabt werden als
bisher. Die Dispensregelung für den Schuleintritt ist zwar bis 1. März des Folgejahres,
in dem das Kind 6 Jahre alt wird, ausgedehnt
worden, aber für sehr begabte Kinder sollte
die flexible Schuleingangsphase generell einen gleitenden Übergang vom Kindergarten
in die Volksschule ohne Altersbegrenzung erlauben. Schließlich sollte der Bildungsstand
und nicht das Alter entscheidend sein.

n&s: Wünschenswert wäre es, dass
im gesamten österreichischen Schulsystem
die Begabtenförderung von der Volksschule
bis zur höheren Schule integrativ und separativ umgesetzt wird. Wie stehen Sie dazu?
Welche Maßnahmen gibt es bereits in der
Steiermark und welche planen Sie?
	Da stimme ich mit Ihnen völlig überein. Begabten- und Begabungsförderung
sollte im Leitbild jeder Schule aufscheinen,
sodass die Umsetzung des Fördererlasses
vom November 2005 mit einem standortbezogenen Förderkonzept zur Selbstverständlichkeit wird. Dieses sollte Eingang in das
Schulprogramm finden, um damit eine thematische Nachhaltigkeit sicherzustellen.
Die integrative Form der Förderung sollte sowohl durch Enrichment-Programme, die das
vernetzte und komplexe Denken anregen,
als auch durch Akzelerationsprogramme, die
das schnellere Durchlaufen des Lernstoffes
ermöglichen (Drehtürmodell, Pull-Out-Programme, Überspringen) stattfinden.
Zu den separativen Formen der Förderung
zähle ich alle Schwerpunktschulen, da sie
durch ihre Angebote, z.B. im Bereich des
Sports, der Musik, der Informatik, der Fremdsprachen usw. verstärkt auf die besonderen Begabungen der einzelnen Schüler/innen
eingehen.
Um den individuellen Begabungs- und Leis
tungsniveaus zu entsprechen, werden auch
Freigegenstände, unverbindliche Übungen,
Olympiaden, Wettbewerbe sowie Intensivsprachwochen angeboten. Ich zähle auch
jene Trainings, die sich mit dem Erwerb von
Schlüsselqualifikationen beschäftigen und

die Selbst- und Sozialkompetenz der Schüler/
innen steigern, zu den begabungsfördernden
Faktoren.

n&s: Zurückkommend auf das Eingangszitat: Welche Schwerpunkte unterstützen Sie, wenn Sie von „in weiterer Folge
sinnvoll gefördert werden“ sprechen?
	Das wichtigste Prinzip liegt für mich
in einer Abkehr von der Defizitpädagogik hin
zur stärkenorientierten Pädagogik. Durch ein
„Stärken-Stärken“ wird die Begabung eines
Kindes zum Ausgangspunkt für die Entwicklung der Persönlichkeit und für die maximale
Entfaltung aller Fähigkeiten eines Kindes und
Jugendlichen. Studien belegen, dass sogar
Schwächen eher überwunden werden, wenn
man über den Weg der Stärken an der Behebung der Defizite arbeitet und damit gleichzeitig das Selbstbewusstsein der Schüler/innen stärkt.

n&s: Uns fällt auf, dass es auf steirischer Ebene eine sehr gute Zusammenarbeit Schule – Universität/Fachhochschule
gibt. Wie hat sich diese Kooperation entwickelt und welche Aufgaben sehen Sie für die
Zukunft?
	Die gelungene Kooperation mit den
steirischen Universitäten ist auf das besondere Engagement der steirischen Landes
koordinatorin, Frau Dr. Helene Rucker, zurückzuführen.
Es ist ihr ein besonderes Anliegen, dass die Ergebnisse der Forschung in vielfältiger Weise
in das Schulsystem einfließen. Die Rektoren
beider Hochschulen erklärten sich bereit, das
Programm „Schüler/innen an die Unis“1 zu
unterstützen, das mittlerweile auch auf die
Fachhochschulen ausgedehnt wurde.
Diese Schüler/innen nehmen zusätzlich zu
ihrem Unterricht, den sie mit Genehmigung
der Schulleitung und mit dem Wissen ihrer
Eltern sowie Lehrer/innen für die Teilnahme
an einzelnen Lehrveranstaltungen verlassen
dürfen, als außerordentliche Studierende am
universitären Programm teil. Mittels eines
Sonderansuchens an die Rektorate der beteiligten Universitäten wird ihnen die Stu-

Anmerkung der Redaktion: Das Programm „Schüler/innen an die Unis“ wurde im Wintersemester 2000/01 auf Initiative des bm:bwk und des özbf in Zusammenarbeit mit den
Universitäten und den Bundesländer-Koordinationsstellen für Begabtenförderung ins Leben gerufen.
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diengebühr erlassen, solange sie keine Matura haben. Sie dürfen auch Prüfungen ablegen, die ihnen nach der Matura angerechnet werden und die daher studienverkürzend
wirken.

n&s: Über wie viele qualifizierte Lehrer/innen im Bereich der Begabtenförderung
verfügt die Steiermark? Entwickelt sich in Ihrem Bundesland schon ein Netzwerk?
	Am Ende des Schuljahres 2006/07
werden ca. 100 qualifizierte Lehrer/innen,
die in Akademielehrgängen zu Diplomierten
Beraterinnen/Beratern bzw. Diplompädagoginnen/-pädagogen für Begabten- und Begabungsförderung ausgebildet worden sind,
zur Verfügung stehen. Weitere ca. 100 Lehrer/innen haben sich durch den regelmäßigen
Besuch von einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Begabungsförderung“ intensiv weitergebildet, um ihre Schüler/innen ausreichend fördern zu können.
Der anzustrebende Idealzustand wäre zumindest eine qualifizierte Ansprechperson pro
Schule und zusätzlich die Einsetzung von Bezirkskoordinatorinnen/-koordinatoren, die als
Anspechpartner/innen für Lehrerkolleginnen
und -kollegen, Eltern und Schüler/innen vor
Ort tätig sind. Einige Bezirke sind auf diesem
Sektor bereits aktiv geworden, wie z.B. die
Bezirke Graz und Umgebung, Weiz, Hartberg
und Liezen.

n&s: Wie weit sind Sie als Amtsführender Präsident und als Mitglied des Hochschulrates der Pädagogischen Hochschule
bereit, der Begabtenförderung im Curriculum der Aus- und Fortbildung einen entsprechenden Platz einzuräumen?
	Ich begrüße und unterstütze es, dass
im Curriculum der künftigen Pädagogischen
Hochschule ein verpflichtendes Modul zur
Begabten- und Begabungsförderung enthalten ist und dass diese Thematik auch in Form
von Wahlfächern und in Lehrgängen für die
Fortbildung eine wesentliche Rolle spielt. In
weiterer Folge ist auch ein Master-Lehrgang
zur Begabungsförderung und Potenzialentwicklung in Ausarbeitung.

Wolfgang Erlitz im Gespräch mit Gerhard Pusch

n&s: Sie waren Schulleiter einer AHS in der Steiermark. Daher wäre es interessant, zu
erfahren, wie Sie das Schulversuchsmodell des Akademischen Gymnasiums in Graz sehen?
	Das fbi-Programm, also die Förderung von Begabungen und Interessen am Akademischen Gymnasium, ist eine Möglichkeit, den individuellen Interessen der Schüler/innen maximal entgegenzukommen. Wenn Schüler/innen sich mit Ideen und Problemen auseinandersetzen dürfen, die im Schulalltag überhaupt nicht vorkommen, ist das natürlich eine spannende
Sache. Aber am Akademischen Gymnasium gibt es nicht nur das fbi-Programm zur Begabungsförderung, sondern seit dem Herbst 2006 auch das teilweise Kurssystem, das den Schülerinnen und Schülern viele interessante Wahlmöglichkeiten und Vertiefungsmöglichkeiten bietet.
Generell kommt die Form der „Modularen Oberstufe“ der Potenzialentwicklung sehr entgegen,
wie sie z.B. an der HAK Weiz und am BG Ursulinen in Graz angeboten wird.

n&s: Mehrere Bundesländer haben in den letzten Jahren die Begabten-/Begabungsförderung im Landesschulrat ausgebaut bzw. Referate geschaffen. Welchen Weg werden Sie
einschlagen?
Mir schwebt in erster Linie die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Begabungsförderung an der Pädagogischen Hochschule vor, allerdings in Verbindung mit dem Landesschulrat. Ich sehe den Vorteil darin, dass die Ausbildung und Fortbildung sowie der Kontakt mit den
unterrichtenden Personen jederzeit gegeben sein sollte, sodass eventuelle Problemfelder frühzeitig entdeckt und möglichst unbürokratisch behandelt werden können.

n&s: Ihr Wunsch an das özbf als österreichweite Drehscheibe im Bereich der Begabtenförderung?
Mein Wunsch drückt sich in der Hoffnung aus, dass die vielen Themenbereiche, die
das özbf aufgreift und initiiert, im österreichischen Schulsystem tatsächlich umgesetzt werden können. Außerdem begrüße ich es, wenn vor dem Treffen von weitreichenden Entscheidungen Abstimmungsgespräche mit der Landeskoordinatorin stattfinden, damit die Situation
in unserem Bundesland berücksichtigt werden kann.

n&s: Danke für das Gespräch.
Mag. Wolfgang Erlitz
wolfgang.erlitz@lsr-stmk.gv.at
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INDIVIDUALISIERUNG UND DIFFERENZIERUNG
Standortbestimmung der steirischen Schulaufsicht für Pflichtschulen
Der österreichische Volksschullehrplan verlangt grundsätzlich Individualisierung, eine
Forderung, die in großen Klassen zu einer
echten Herausforderung wird.
An einigen Schulversuchsstandorten bemüht
man sich besonders, diese Grundsätze zu beachten, aber auch in den Regelklassen versuchen Lehrer/innen dieser Lehrplanforderung
gerecht zu werden. Im Schuljahr 2005/2006
haben 23 Kinder in steirischen Volksschulen
von der ersten Schulstufe im Laufe des Unterrichtsjahres in die zweite Schulstufe gewechselt, 4 Schüler/innen haben eine Schulstufe übersprungen.
Besonders gut gelingt individuelle Förderung
in Mehrstufenklassen, die allerdings nur an
wenigen Standorten geführt werden. In vielen Kleinschulen der Steiermark, in denen
mehrere Schulstufen vereint sind, kann auf
die individuelle Begabungsförderung besonders eingegangen werden.
In 15 steirischen Grundschulklassen wird
der Schulversuch „Begabungs- und Begabtenförderung“ geführt, in denen nach
dem Prinzip der „Multiplen Intelligenzen“ jedem Kind die Möglichkeit geboten wird, besondere Interessen und Begabungen zu vertiefen. Durch flächendeckenden computerunterstützten Unterricht in den Volksschulklassen ist individuelle Förderung ebenfalls
gegeben.
Auf Grund der neuen Bestimmungen des
Schulpakets II können schulreife, aber noch
nicht schulpflichtige Kinder auch aufgenommen werden, wenn sie erst im Jänner oder
Februar des Folgejahres das 6. Lebensjahr
vollenden.
Die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl in
den ersten Schulstufen wurde von der Steiermärkischen Landesregierung bereits im

November 2006 beschlossen, sodass Maßnahmen der begabungsfördernden Individualisierung eher umgesetzt werden können.
Heterogenität und jede Art von Begabung als
Chance zu sehen, wird somit den steirischen
Lehrerinnen und Lehrern leichter gemacht.

Helga THOMANN
Landesschulinspektorin für Grundschulen
und Abteilungsleiterin
Landesschulrat für Steiermark
helga.thomann@lsr-stmk.gv.at
In den Hauptschulen der Steiermark wird Begabten- und Begabungsförderung auf vielfältige Weise umgesetzt. Als begabungsfördernde Lehrende der Hauptschule in Hartberg beziehe ich mich in meiner Darstellung
auf die Situation an dieser Schule, bin jedoch
auf Grund meiner positiven Erfahrungen davon überzeugt, dass sich unser Modell für
die Verwirklichung an anderen Standorten in
adaptierter Form bestens eignet. In einigen
Schulen wird eine ähnliche Vorgangsweise
bereits umgesetzt.
Während in den Schwerpunktklassen der
Musikhauptschule und Sporthauptschule separative Begabungsförderung betrieben wird, erfolgt die spezielle Förderung in
den Regelklassen durch integrative Begabungsförderung. Unser Angebot beruht auf
den Grundsätzen der Differenzierung und
Individualisierung, wobei die Lehrkräfte
sprachliche, naturwissenschaftliche, musisch-kreative, soziale und Informatik-Interessensfelder in Verbindung mit ihren persönlichen Begabungen und Interessen verstärkt einsetzen.
Das Begabungsmodell der Multiplen Intelligenzen von Howard Gardner dient als
Orientierungshilfe und Werkzeug, um die
Kinder zum Einsatz aller ihrer Fähigkeiten
zu motivieren. In der Gerlitz-Hauptschule in
Hartberg orientiert man sich an interessenbezogenen Lehr- und Lernzielen des Enrichment-Angebotes nach J.S. Renzulli:

1

Forscherinnen bzw. Forscher Foto: Handler

Europäischer Computer Führerschein

Enrichment Typ I – Interessen entdecken:
z.B. Astronacht, Forschen und Experimentieren (in und außerhalb der Schule mit den
Elementen Wasser und Luft, um das Interesse für Science zu fördern), Typewritemaster
und Office Management in der 5. Schulstufe
als Grundlage für den Informatikschwerpunkt
und SOL (Soziales Lernen) mit Erkunden des
persönlichen Intelligenzprofils jeder Schülerin/jedes Schülers anhand des Lernzirkels
der Multiplen Intelligenzen, eines Elternabends und -gesprächs. Gerade die Rückmeldung der Eltern und die Arbeit mit den Eltern
bewies die enorme Begeisterung, die unsere Vorgangsweise bei den Schülerinnen und
Schülern ausgelöst hat.
Enrichment Typ II – Interessen vertiefen:
z.B. Darstellendes Spiel, Französisch, „Winterschool“, Naturwissenschaftliche Projekte
mit Vertiefung in den MNI-Fächern (Mathematik-Naturwissenschaften-Informatik).
Enrichment Typ III – Interessen leben:
z.B. Musicalaufführungen, Informatik-Publishing (mit ECDL1), Gestaltung von Projekt- bzw. Schülerzeitungen, Wettbewerbe
im künstlerisch-kreativen und naturwissenschaftlichen Bereich.
Diese integrative Begabungsförderung
stärkt die Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz und kommt allen
Kindern zugute. Gerade in Hinblick auf die
nach der Hauptschule zu treffende Entscheidung über die angestrebte Berufslaufbahn ist
die eigene Stärkenfindung von besonderer
Bedeutung. Die Lehrkräfte sollen in Zusammenarbeit mit begabungsfördernden Einrichtungen weitere Begabungsmodelle entwickeln und Förderungsmaßnahmen erproben
sowie evaluieren.

SR Hermine HANDLER
Diplompädagogin für VS, HS und Begabungsförderung, Hartberg/Steiermark
hermine.handler@gmx.at;
www.gerlitz-hs.stsnet.at
Im Auftrag von Herrn Hermann ZOLLER
Landesschulinspektor für Hauptschulen,
Landesschulrat für Steiermark
hermann.zoller@lsr-stmk.gv.at
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FORDERN UND FÖRDERN ALS
PÄDAGOGISCHES KONZEPT
Standortbestimmung der steirischen Schulaufsicht für Höhere Schulen
Die Förderung besonders begabter und hochbegabter Schülerinnen und Schüler wurde
in der Steiermark in den letzten Jahren verstärkt thematisiert und gelangte vermehrt
ins öffentliche Bewusstsein. Im Schuljahr
2005/06 war „Fordern und Fördern“ das pädagogische Schwerpunktthema an den AHS
der Steiermark, wodurch signalhaft zum Ausdruck gebracht wurde, dass Begabten- und
Begabungsförderung als grundlegender pädagogischer Auftrag der Schulen zu verstehen ist.
Jede Schule entwickelte ein standortbezogenes Förderkonzept. Dieses sollte Eingang
in das Schulprogramm finden, um damit eine
thematische Nachhaltigkeit sicherzustellen.
Diesen Förderkonzepten ist zu entnehmen,
dass es den Schulen um die Förderung aller
Begabungen von Schülerinnen und Schülern
geht, und nicht allein und spezifisch um die
Förderung Hochbegabter.
Die meisten Förderkonzepte umfassen Maßnahmen zur Begabungs- und Begabtenförderung, wobei neben der Identifikation von
Begabungen vor allem die integrative Begabungsförderung im Regelunterricht als
auch systemimmanente Fördermaßnahmen
(Wahlpflichtgegenstände, Fachbereichsarbeiten, Freigegenstände, Unverbindliche
Übungen) und begabungsfördernde Zusatzprogramme (Olympiaden und Wettbewerbe
im mathematisch-naturwissenschaftlichen
und sprachlichen Bereich, Philosophie-Olympiade, Modellierungswoche in Mathematik,
Zertifizierungen im IKT1 und wirtschaftlichen
Bereich) gehören.
Viele Schulen befinden sich auf dem Weg
zu einer begabungsfördernden Schule, der
keinesfalls einfach ist und nur im Rahmen
eines gut geplanten Schulentwicklungsprozesses, an dem Direktion, Lehrer/innenteam
und Schulpartner beteiligt sind, gelingen
kann. Ein begabungsfreundliches Klima an
einer Schule geht von einer möglichst ganzheitlichen Wahrnehmung der Schülerinnen
und Schüler in Bezug auf ihre intellektuellen,
aber auch künstlerischen, sportlichen, sozialen, kreativen und persönlichen Stärken
aus. Wahrnehmen bedeutet, diese Stärken
in den Schulalltag zu integrieren und wertzuschätzen. Die erforderliche Diagnosekompe1

	Informations- und Kommunikationstechnologie

tenz wird an jenen Schulen professionell angeboten, an denen es Lehrerinnen und Lehrer
gibt, die das ECHA-Diplom erworben oder
die Ausbildung zur diplomierten Beratungslehrerin/zum diplomierten Beratungslehrer
am Pädagogischen Institut Steiermark absolviert haben.
Begabungs- und Begabtenförderung ist ein
pädagogisches Konzept, das für jede AHS der
Steiermark verbindlich sein sollte!

HR Mag. Maria Elisabeth Liebscher
Landesschulinspektorin für AHS,
Landesschulrat für Steiermark
maria.liebscher@lsr-stmk.gv.at

In der Steiermark gibt es 58 berufsbildende
Schulen, die Lehrpläne umsetzen, welche
eine Förderung von unterschiedlichen Begabungen ermöglichen und Zusatzqualifikationen mit europaweit anerkannten Zertifikaten anbieten. Wir fordern und fördern individuelle Leistungsbereitschaft und unterstützen die Schüler/innen durch individuelle
Förderkonzepte.
Der Erfolg der Förderung von unterschiedlich
begabten Schülerinnen/Schülern wird von
folgenden Grundsätzen geleitet:
Umfassende Beratungsgespräche, StärkenSchwächen-Analysen, Tests sowie eine angemessene Begleitung zu Beginn der schulischen Laufbahn gewährleisten, dass die
Schüler/innen eine ihren persönlichen Begabungen entsprechende Schul- bzw. Ausbildungswahl treffen.
Die Schüler/innen werden an BMHS in Hinblick auf ihre berufliche Tätigkeit und eventuelle Studierfähigkeit gefördert. Sie werden angeleitet, kreative Lösungen zu schwierigen Herausforderungen zu finden und sich
eine entsprechende Methodenkompetenz
anzueignen, die es ihnen erlaubt, ihre berufliche Qualifikation kontinuierlich weiterzuentwickeln. Präsentationstechniken gehören ebenso wie eine hohe Fachkompetenz zu
einer guten schulischen Bildung dazu. Diese

Ziele sind in einem traditionellen Fachunterricht allein nicht zu erreichen, sondern es erfordert eine besondere Unterrichtsorganisation, um diese Qualifikationen vermitteln und
trainieren zu können: In offenen Lehr- und
Lernformen lernen Schülerinnen und Schüler
zu kooperieren, in projektorientierten Unterrichtsformen Lösungen zu finden, in Werkstätten, Küchen und Übungsfirmen Praxisorientierung zu erfahren und dank einer guten
schulischen Infrastruktur mit dem Einsatz
modernster Informationstechnologien umzugehen (blended learning).
Obwohl das Angebot der Lehrpläne sehr vielfältig ist, müssen wir besonders begabten
Schülerinnen und Schülern Zusatzangebote
bieten, damit sie ihre Stärken und Talente
weiter ausbauen können. Einerseits haben
sie Gelegenheit, in Ausbildungsschwerpunkten oder Fachrichtungen ihre persönlichen
Begabungen zu schärfen, durch schulautonome Schwerpunktsetzungen (z.B. Arbeitssprache Englisch) ihre Kompetenzen zu erweitern und in unterschiedlichen Kursen Zusatzqualifikationen zu erwerben (IT-Zertifikate, Sprachzertifikate, Wirtschaftszertifikate).
Die verstärkte Individualisierung des Unterrichts und die Entwicklung des selbstständigen Lernens und Wissenserwerbs ist ein
angestrebtes Ziel. Die eingeleiteten Schulversuche, die die Schulorganisation verändern und eine Modularisierung des Unterrichts und die Einrichtung von Kurssystemen (Schulversuch) erproben, sind weitere
Schritte dahin, dass Schüler/innen frühzeitig Verantwortung für ihre Karriereplanung
übernehmen und lernen, ihre eigene Schulbildung als Bildungsprojekt zu managen.

Mag. Dr. Nadja Hoffer-Munter
Landesschulinspektorin und
Abteilungsleiterin für BMHS
Landesschulrat für Steiermark
nadja.hoffer-munter@lsr-stmk.gv.at
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BEGABTEN- UND BEGABUNGSFÖRDERUNG
IN DER LEHRER/INNEN-FORTBILDUNG
UND -AUSBILDUNG IM KONTEXT DER
PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE
Begabten- und Begabungsförderung als Gebot der Stunde
Als Verantwortliche für die Lehrer/innenfortund -weiterbildung, aber auch als persönlich
Engagierte im Thema Persönlichkeitsbildung,
nehme ich die Entwicklung der vergangenen
Jahre in Bezug auf die Begabten- und Begabungsförderung mit großer Freude wahr. Zum
einen ist die besondere Förderung hochbegabter Schüler/innen ein wesentliches Anliegen, das mit viel Hintergrundwissen und
Sensibilität von Seiten der Lehrkräfte vorangetrieben wird. Zum anderen stellt die Begabungsförderung einen ganz bedeutsamen
Fokus auf die individuellen Begabungen, Talente und Stärken jeder einzelnen Schülerin/jedes einzelnen Schülers dar. Dies ging
einher mit einem längst fälligen Paradigmenwechsel von der eindimensionalen Sicht der
kognitiven Begabung hin zu einem ganzheitlichen Begabungsansatz.
In der Persönlichkeitsbildung stehen das Individuum, das Kind, die/der Jugendliche und
die Erwachsenen im Mittelpunkt. Bevor der
Schritt zum Du in Form von Kommunikation
und Konfliktbewältigung getan werden kann,
ist es von elementarer Bedeutung, dass die
Schülerin/der Schüler sich selbst genau kennenlernt: Der thematische Rahmen reicht
von der Reflexion über Stärken und Begabungen bis hin zum Erfahren der Gefühlswelt.
In dieser Phase der Ich-Erforschung ergeben sich starke Verknüpfungen mit den Ideen
der Begabungsförderung. In der so genannten „Schatzkästchen“-Arbeit setzen sich die
Schüler/innen in methodisch strukturiertem
Ablauf mit der Suche nach ihren persönlichen
„Schätzen“ immaterieller Art in Selbst- und
Fremdbild auseinander, mit dem Ziel und
Motto „Stärken stärken“. Die individuellen
Begabungen, die hier zutage treten, werden
im weiteren Verlauf besonders herausgearbeitet und weiter entwickelt. Die Ergebnisse
sind in ihrem Selbstwert gestärkte Schüler/
innen, eine Tatsache, die sich naturgemäß
positiv auf ein selbstbewussteres Auftreten
als auch auf höhere Selbstsicherheit und höheres Selbstvertrauen auswirkt.
Aus dieser und vielen anderen Erfahrungen
resultiert die absolute Notwendigkeit der gezielten Begabten- und Begabungsförderung.
Das Wissen um Begabungen und der aufbauende Umgang mit ihnen ist nicht nur von

volkswirtschaftlicher Relevanz (die Ressourcen der einzelnen Menschen betrachtend), sondern für uns Pädagoginnen und Pädagogen ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Arbeit.

Mag. Dr. Eva-Maria Chibici-Revneanu
Dir. und AL am Pädagogischen
Institut Steiermark
chibici-revneanu@pi-stmk.ac.at

Es zählt zu den zentralen Aufgaben von Schule und Unterricht, dass allen Schülerinnen und
Schülern jene Lernumgebungen geboten werden, die eine optimale Entfaltung ihrer Begabungen sichern. Wie die Praxis zeigt, erweist sich die konkrete Umsetzung dieses Ziels oft aus
mehreren Gründen als schwierig. Zum einen können es schulorganisatorische Bedingungen
sein, die keinen Raum für Begabungs- und Begabtenförderung vorsehen, zum anderen fehlen
vielen Lehrerinnen und Lehrern die notwendigen Kompetenzen, wirksame pädagogische Maßnahmen im Zusammenhang mit Begabungs- und Begabtenförderung zu setzen. Diesbezügliche
Inhalte hatten in ihrer Ausbildungszeit nicht den entsprechenden Stellenwert und wurden daher auch nicht vermittelt.
Genau in diesem Bereich möchte die Pädagogische Hochschule Steiermark neue Akzente
setzen, sowohl in der Aus-, Fort- und Weiterbildung als auch in der Schulpraxis der beiden
Übungsschulen.

Grundausbildung
Verankerung eines Pflichtmoduls im Ausmaß
von 6 ECTS in den Curricula der Bachelorstudien der Pflichtschullehrer/innenausbildung

Eckpunkte der Begabungsund Begabtenförderung
an der PH Steiermark

Übungsschulen
Begabungsförderung und Potenzial
entwicklung als erklärtes Ziel im
Leitbild der Schule und als Schwerpunkt des Schulprogramms
BEST PRACTICE
begabungsfreundlicher Lernkultur

Fort- und Weiterbildung
Angebot von themenspezifischen
Seminaren, schulinternen
Fortbildungsveranstaltungen in
Verbindung mit Schulentwicklung
und von Weiterbildungsmodulen
Entwicklung von Lehr- und
Hochschullehrgängen

Blickpunkt Steiermark

In den Modulen der Ausbildung geht es um
die Auseinandersetzung mit Theorien und
Modellen von Begabung und Hochbegabung
sowie um die Vermittlung didaktischer und
diagnostischer Kompetenzen für die integrierte Begabungsförderung in heterogenen
Gruppen. Der Einsatz neuer Medien und deren Bedeutung für einen individualisierten
und differenzierten Unterricht stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die pädagogische Haltung einer/eines begabungsfördernden Lehrerin/Lehrers. Begabungsförderung muss schon in der Ausbildung als eine
pädagogische Grundhaltung erlebt werden,
die es bei sich selbst und bei Kindern und
Jugendlichen zu entwickeln gilt. Dies stellt
eine große Verantwortung für Lehrende der
Pädagogischen Hochschule und für Lehrer/
innen der Übungsschulen dar, die diese Haltung den Studierenden vorleben müssen, indem sie Lernprozesse so modellieren und begleiten, dass sowohl Studierende als auch
Schüler/innen ihre Potenziale im personalen,
sozialen, musisch-kreativen und kognitiven
Bereich entfalten können. Das Erfahren und
Erleben eigener Stärken während des Studiums sind wichtige Bausteine für die spätere
Umsetzung der Begabungs- und Begabtenförderung im Beruf.
Das Fort- und Weiterbildungsangebot wird
sich einerseits an bewährten Formen orientieren und in Anlehnung an die Akademielehrgänge, die am Pädagogischen Institut und an
der Pädagogischen Akademie schon erfolgreich gelaufen sind, einen neuen Lehrgang
implementieren. Andererseits ist in Kooperation mit dem özbf und deutschen Universitäten bzw. Schweizer Hochschulen die Entwicklung eines internationalen Masterstudiums geplant. Weiters sollen durch schulinterne Fortbildungsveranstaltungen und im
Rahmen von Schulentwicklungsprozessen
Lehrer/innen für Begabungsförderung sensibilisiert werden. Diagnosekompetenz, stärkenorientierte Unterrichtsgestaltung, Beratung von Eltern, Evaluation begabungsfördernder Maßnahmen u. a. m. sind Inhalte,
die viele im Dienst befindliche Lehrer/innen
in ihrer Ausbildungszeit noch nicht erfahren
haben. In diesem Bereich besteht ein gro

© Matty Symons - Fotolia.com

Die beiden Übungsschulen setzen sich zum
Ziel, die bestehenden Angebote auszubauen und ein pädagogisches Schulkonzept in
Verbindung mit begabungsfreundlicher Lernkultur zu entwickeln. Die bisherigen Initiativen sollen gebündelt und im Leitbild bzw. im
Schulprogramm ihren entsprechenden Platz
finden. Enrichmentkurse und interessensbezogene Projektgruppen außerhalb der regulären Unterrichtszeit werden in Zukunft
den förderorientierten Unterricht im Klassenverband ergänzen. Begleitende Studien
sollen standortspezifische Erkenntnisse im
Bereich der Begabungsforschung bringen,
die in weiterer Folge Ausgangspunkt regionaler und nationaler Forschungsprojekte darstellen können.

mit seinen Stärken in den Mittelpunkt stellen. Ausgangspunkt für alle zukünftigen Initiativen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung ist das Verständnis, dass jeder
Mensch Potenziale hat, die sich erst im personalen und sozialen Umgang entwickeln
können, und dass eine Schule, die diese Entwicklungen ermöglicht, eine gute Schule für
alle Kinder ist. Maria Montessori hat diese
Sichtweise schon vor mehreren Jahrzehnten
in einem Satz zusammengefasst: „Der Weg,
auf dem die Schwachen sich stärken, ist der
gleiche wie der, auf dem die Starken sich
vervollkommnen“ (Maria Montessori, Schule des Kindes, 1976, S. 166). Begabungs- und
Begabtenförderung im Sinne von Potenzial
entwicklung richtet sich an alle Kinder und
daher auch an alle Lehrer/innen der Studiengänge für das Lehramt an Volksschulen,
Hauptschulen, für Sonderschulen und Polytechnische Schulen.

Die Pädagogische Hochschule Steiermark
möchte sich mit großem Engagement dem
Thema „Begabungsförderung und Potenzial
entwicklung” widmen und dabei das Kind

Mag. Andrea Holzinger
Pädagogische Hochschule Steiermark
holzinger.a@aon.at

ßer Nachbildungsbedarf, dem durch entsprechende Angebote in Zukunft entsprochen
werden muss.
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„PRO TALENT“ STEIERMARK
Angebote des Vereins zur Förderung begabter und hochbegabter Kinder
und Jugendlicher
Der Verein wurde 1999 im Auftrag des Landesschulrats für Steiermark von Mag. Christa
Bauer gegründet, ist aber heute als Elternverein organisiert. „Pro Talent“ versteht sich
als Interessensvertretung (hoch)begabter
Kinder und Jugendlicher und deren Eltern. In
Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten werden einschlägige Dienstleistungen
angeboten und es wird für deren Finanzierung gesorgt:
• Elternberatung
• Foren für den Erfahrungsaustausch
unter Eltern (siehe Elternfrühstück)
• Extracurriculare, überregionale
Workshops in der unterrichtsfreien Zeit
Elternberatung ist für Vereinsmitglieder
kostenlos und findet nach individueller Terminvereinbarung statt. Inhalte können dabei
allgemeine pädagogische Probleme ebenso sein wie Schullaufbahnfragen oder schulische Probleme.
Elternfrühstück
Am Rande der Workshops für Kinder gibt es
Angebote, die Eltern in lockerer Atmosphäre
zum gegenseitigen Kennenlernen und zum
Erfahrungsaustausch einladen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit der Beratung durch Expertinnen und Experten.

Extracurriculare überregionale Workshops werden in der unterrichtsfreien Zeit
angeboten. Im Jahr 2006 konnte der Wunsch
vieler Kinder und Jugendlicher nach einer
Ausweitung des „Pro Talent“-Angebots erfüllt werden. Neben der seit 8 Jahren in der
ersten Woche der steirischen Sommerferien veranstalteten Projektwoche „Pro Talent“ gibt es nun zwei weitere, kürzere Workshops.
Diese Veranstaltungen finden regelmäßig
• im Frühjahr (zweitägig, um den 1.5.),
• im Sommer (einwöchig, in der ersten
Ferienwoche der Steiermark) und
• im Herbst (eintägig, um den 26.10.)
statt.

bungsspektrum und nach den Interessen der
Kinder und Jugendlichen. Es reicht von Kunst
über Chemie und Physik bis hin zu Geschichte
und englischem Drama. Als Kursleiter/innen
wählen wir erfahrene Pädagoginnen/Pädagogen oder Expertinnen/Experten aus, die
Freude an der Arbeit mit Kindern haben.
Mehr über „Pro Talent“ können Sie auf der
Website des Vereins unter
www.pro-talent-stmk.at erfahren.
Oder Sie richten Ihre Fragen direkt an uns.

Mag. Christa Bauer
MMag. Andrea Wagner
Obfrauen des Vereins „Pro Talent“
office@pro-talent-stmk.at

Die Ferienprojektwoche „Pro Talent“ bietet eine Auswahl von 10 Kursen und kann
so etwa 100 Kinder und Jugendliche aufnehmen. Bei den Herbst- und Frühlingsworkshops gibt es rund vier zur Auswahl.
Der Frühlingsworkshop findet heuer am 28.
und 29.4.2007 in Graz statt. Teilnahmeberechtigt an allen „Pro Talent“-Veranstaltungen sind interessierte Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren, die sich
selbst nominieren oder von ihren Eltern oder
Lehrer/innen empfohlen werden. Das Workshopangebot richtet sich nach dem Bega-

Aviso
Der führende Hirnforscher, Bestsellerautor und TV-Moderator DDr. Manfred Spitzer
referiert und beantwortet Fragen zum Thema:
Hirnforschung und Lernen –„Jeder kann lernen! – Kann jeder lernen?“
Richtungsweisende Erkenntnisse aus der Hirnforschung

A
VE VISO
R
S
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RN G
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N

am 10. Mai 2007 von 14.00 bis 17.30 Uhr
im Casineum Velden
Der Landesschulrat für Kärnten und der Verein INIZIA (Verein zur Förderung begabter und hochbegabter Kinder und Jugendlicher)
laden Sie sehr herzlich dazu ein.

Dr. Claudia Egger
Amtsführende Präsidentin LSR für Kärnten
claudia.egger@lrs-ktn.gv.at
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GEBT DEN LEHRERN EINE CHANCE!
Ein Plädoyer für den Einsatz von Lehrerchecklisten1

Anstatt nun das übliche und nicht ganz fal
sche Klagelied anzustimmen, dass Schulen viel häufiger Intelligenztests verwenden sollten, um Begabungen objektiv zu
erfassen, soll in diesem Beitrag eine Lanze für das of t geschmähte Lehrerur teil
gebrochen werden. Seit der klassischen,
oft zitierten, aber unfair konzipierten Studie von Pegnato und Birch (1959) ist das
Lehrerurteil ja für die Intelligenzdiagnose
in Verruf geraten. Aktuelle Studien zum
deutlichen Einfluss der Schichtzugehörigkeit des Kindes auf die Schullaufbahnempfehlung durch Lehrer/innen (Lehmann
& Peek, 1997) tragen auch nicht gerade
dazu bei, das Lehrerurteil in günstigem
Licht zu zeigen. Dennoch will ich im Folgenden vorschlagen, den Lehrerinnen und
Lehrern – präziser: den Lehrereinschätzungen – eine Chance zu geben. Dazu will
ich darlegen, unter welchen Umständen
sie nützlich sind, wie viel man damit erreichen kann und wie man dabei praktisch
vorgehen könnte.

1. DIE GESICHERTEN BEFUNDE
Anerkennen muss man, dass das Lehrerurteil deutlich und systematisch von den Ergebnissen von Intelligenztests abweicht
(Wild, 1991). Es wird also nie möglich sein,
Lehrereinschätzungen stellvertretend für Fähigkeitstests einzusetzen. Das Lehrerurteil
ist also unbrauchbar, wenn man Hochbegabung allein über Fähigkeiten definiert und
sie im Extremfall sogar auf einen IQ-Bereich
reduziert, wie es Heinz-Martin Süß fordert:
„Ich plädiere ganz nachdrücklich dafür, den
Begriff der Hochbegabung auf das Vorhandensein von statistisch definierten herausragenden intellektuellen Fähigkeiten zu begrenzen.“ (Süß, 2006, S. 30)
Orientiert man sich hingegen an einem
messtechnisch sicherlich schwieriger zu
fassenden pädagogischen Begabungskonzept und postuliert beispielsweise wie schon
Meumann (1913, S. 197), dass Begabung sich
erst dann zeigt, wenn der intellektuellen Anlage „geeignete Gefühls- und Willensmächte
beigesellt sind“, wird man systematische Abweichungen zwischen Testergebnissen und

Lehrerurteil nicht nur in Kauf nehmen, sondern sogar dort mit Fug und Recht erwarten,
wo das Fehlen von Leistung einen Mangel
an Kompetenz zur intellektuellen Selbstaktivierung andeutet. Wenn Lehrer/innen diese
Kompetenz als unverzichtbaren Teil von Begabung ansehen, werden sie selbst bei her
ausragenden Geistesblitzen, in denen sich
die hohe Intelligenz der Schülerin/des Schülers manifestiert, nicht von Hochbegabung
sprechen. Lehrereinschätzungen sind also
dann brauchbar, wenn man einen komplexen, praxisnahen Begriff von Begabung verwendet.
Weitere Besonderheiten des Lehrerurteils
habe ich bereits früher wie folgt zusammengefasst: „Viele Lehrer erkennen Hochbegabung dann, wenn diese Begabung sich in
schulisch relevanten Domänen äußert, also
beispielsweise sprachlicher oder mathematischer Natur ist; wenn sie möglichst breit ist,
das heißt, sich in vielen Bereichen gleichermaßen manifestiert; wenn sie in einem erwartungsgemäßen sozialen Setting auftritt,
d.h. (a) sich in einer leistungsinteressierten
Familie entwickelt, (b) in allgemein aner-

Der Hintergrund für meinen Vorstoß ist ein
ganz praktischer: Das Lehrerurteil ist im Umfeld von Fördermaßnahmen unmittelbar verfügbar, es ist ohne großen Aufwand zu erheben, es wird in der Praxis ohnehin stark
eingesetzt und es ist – für meine Empfehlung entscheidend – nicht so schlecht wie
sein Ruf. Diese Erkenntnis gilt übrigens auch
für das Alltagswerkzeug der Lehrereinschätzung: die Zensuren (Langfeldt & Tent, 1999,
S. 77).
1
	Anmerkung der Redaktion: Lehrerchecklisten, Lehrereinschätzungen, Lehrerurteil etc. Diese Ausdrücke beziehen sich auch im Folgenden immer auf
	Lehrpersonen beiderlei Geschlechts.

Foto: Miklautz

Das baden-württembergische Landesgymnasium für Hochbegabte wollte es genau
wissen: Welche Verfahren werden von
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
verwendet, wenn es gilt, hochbegabte Schüler/innen zu erkennen? Eine postalische Befragung erbrachte, dass Schulen offensichtlich dazu neigen, Schulleistungstests, Zensuren, Gespräche mit dem Kind und Lehrer
einschätzungen für die Begabungsdiagnose
besonders häufig zu nutzen (Scholz, 2006).
Intelligenztests sind in der Begabtenförderung zwar ebenfalls weit verbreitet, aber
nicht primär an Schulen.
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kannten Leistungsbereichen produktiv realisiert und (c) mit positiven sozialen Eigenschaften
des begabten Kindes (z.B. Leistungsmotivation, Verantwortungsbewusstsein, soziale Sensibilität) einhergeht. Je mehr dieser Merkmale fehlen, desto ungenauer fällt die Begabungseinschätzung des Lehrers aus.“ (Hany, 1999, S. 16).
2. EIN FALSCHER ANSATZ
Kritik am Lehrerurteil wird am häufigsten von solchen Leuten geäußert, die ein sehr eng intelligenzbezogenes und eindimensionales Verständnis von Hochbegabung zeigen. Wesentlich
realitätsnäher erscheinen mehrdimensionale Auffassungen wie etwa die der Kultusbehörden
von Neuseeland: Hochbegabung erweise sich darin, dass eine Schülerin/ein Schüler Außergewöhnliches im Vergleich zu Personen desselben Alters, derselben Kultur oder unter denselben
Umständen leiste – und weiter heißt es: Hochbegabung sei als vielschichtiges Konstrukt zu
sehen, das einen ganzen Katalog spezieller Fähigkeiten einschließe (Riley et al., 2004, S. 11f.).
Das Lehrerurteil, so argumentieren Jarosewich, Pfeiffer und Morris (2002), sei deshalb für
die Identifikation begabter Schüler/innen so wichtig, weil für entscheidende Begabungsbereiche (z. B. den kreativen, den sozialen, den künstlerischen Bereich) keine befriedigenden
psychometrischen Messverfahren vorliegen. Es ist demnach gar nicht Aufgabe der Lehrer/innen, Intelligenz zu diagnostizieren. Ihnen obliegt es vielmehr, Einschätzungen zu denjenigen
lern- und leistungsrelevanten Verhaltensdispositionen vorzulegen, die für die Einschätzung
der individuellen Leistungsfähigkeit und die Planung der Förderung entscheidend wären. Genau dies verlangt beispielsweise Altmeister Joseph Renzulli in seinem Total Talent Portfolio
von den Lehrerinnen und Lehrern: Dass sie die Leistungen, die Interessen und die Lern-, Arbeits- sowie Präsentationsstile der Schüler/innen beurteilen (Renzulli, 1998).
3. DAS EIGENTLICHE PROBLEM
In der Praxis stellt sich das Problem der Identifikation begabter Schüler/innen durch Lehrkräfte noch ganz anders: Zunächst einmal glauben die meisten Lehrerinnen und Lehrer, gar keine
Hochbegabten in ihrer Klasse zu haben (so 81 % der bayerischen Grundschullehrkräfte in Heller & Senfter, 2003). Wenn sie dann in dem einen oder anderen Fall einen „Verdacht“ haben,
wollen sie keinen Intelligenztest bekommen, der ihnen die Arbeit der Identifikation abnimmt.
Sie wollen vielmehr Unterstützung darin erhalten, ihre eigene vage Vermutung selbst bestätigen oder widerlegen zu können. Sie sind also daran interessiert, zu erfahren, wie sie es anstellen müssten, um Hochbegabte zweifelsfrei zu erkennen. Deshalb erfüllen Checklisten und
Beurteilungsbogen vor allem den Zweck, den Lehrkräften zu helfen, ihre Schüler/innen von
neuen, bisher unbeachteten Seiten zu betrachten und ihnen dann zu signalisieren, welche
Beobachtungen die Einschätzung „hochbegabt“ rechtfertigen. Dabei sind sich Lehrer/innen
durchaus der eigenen Befangenheit bewusst, wenn es sich um unangepasste oder irgendwie
leistungsmäßig eingeschränkte Schüler/innen handelt (Rohrer, 1995). Sie erhoffen sich Hilfe
von entsprechenden Instrumenten, die sie auf die eigentlich bedeutsamen Begabungsmerkmale hinweisen.
Einschätzungsbogen für die Hand von Lehrkräften dürfen also nicht nur nach ihrem psychodiagnostischen Wert in Bezug auf enge und unzureichende Begabungsdefinitionen beurteilt werden; sie erfüllen auch eine wichtige Funktion in der „forschenden Praxis“ als Grundlage der
Professionalisierung von Lehrkräften (Kiper, 2000) und damit zur Gestaltung der Begabtenförderung als selbst gesetztes Entwicklungsziel im Konzept der „eigenverantwortlichen Schule“
(z.B. Buchen, Horster & Rolff, 2005).
Dies gilt besonders dann, wenn Schulen erst beginnen, sich mit Begabtenförderung zu befas-

sen. Man kann sie dann mit allzu hohen Ansprüchen überfordern. Anstatt zu verlangen,
dass diese Schulen bereits in ihren ersten
Versuchen zur Begabtenförderung auch Underachiever und verhaltensauffällige Hochbegabte berücksichtigen, halte ich es für zielführender, wenn Schulen zuerst Maßnahmen
für ihre leistungsstarken Schüler/innen einrichten. Diese benötigen genauso viel, wenngleich auch eine völlig andere Förderung wie
leistungsschwächere, sind aber von Lehrkräften sehr gut zu erkennen (Neber, 2004).
Hier stellen sich in der Förderung auch rasch
Erfolgserlebnisse ein, die in den Schulen das
Durchhaltevermögen entwickeln, das man
braucht, wenn man sich anschließend um
schwierigere Begabtengruppen kümmern
will. Dann ist auch der Zeitpunkt gekommen,
zu dem die Lehrereinschätzungen mit valideren, dafür aber aufwändigeren Verfahren
ergänzt werden müssen.
4. EIN BLICK ÜBER DEN ZAUN
In den USA ist die Verwendung von Lehrer
einschätzbogen bei der Identifikation begabter Schüler/innen häufig anzutreffen.
Viele Schulen und Schulbezirke haben ihre
eigenen Checklisten oder Beurteilungsbogen konstruiert, viele greifen aber auch auf
publizierte Verfahren zurück. Die drei wichtigsten Skalen werden von Jarosewich et
al. (2002) kritisch geprüft. Ihre Messgenauigkeit und ihre faktorielle Struktur können
als gesichert gelten, aber es gibt erstaunlich
wenig Forschung zu der Frage, wie gut die
Leistungen in einem Förderprogramm durch
die Skalenwerte vorhergesagt werden können (prädiktive Validität). Ferner fehlen repräsentative Vergleichswerte (Normen) für
die Ergebnisse. Diesen Mängeln begegnen
aber aktuelle Studien. So haben Pfeiffer und
Jarosewich (2007) versucht, repräsentative
Normen für ihr neues Verfahren aufzustellen,
und Worrell und Schaefer (2004) haben gezeigt, dass ihre Lehrerfragebogen in der Lage
sind, den Fördererfolg in einem Sommerkurs
vorherzusagen. Es wird also nicht mehr lange
dauern, bis solche Ratingskalen psychometrisch ausreichend fundiert und praxistauglich ausgereift sind.
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5. EINLADUNG

Foto: Miklautz

Der Autor hat auf Bitte eines Schulamtsbezirks in Thüringen verschiedene Checklisten
und Fragebogen für die Hand von Lehrkräften erstellt. Alle Leserinnen und Leser sind
eingeladen, diese Verfahren anzusehen, auszuprobieren und zu kommentieren. Es gibt
auch eine Online-Version, die nach der Bearbeitung der Lehrereingaben eine Begabungseinschätzung ausgibt. Das ganze Material ist
über die Webseite des Autors www.schlauseite.de zugänglich. Der Autor hofft auf einen
regen Informationsaustausch, der dazu dient,
der Praxis handhabbare diagnostische Instrumente zur Verfügung zu stellen.

PROF. DR. ERNST HANY
Universität Erfurt, Fachgebiet Psychologie
ernst.hany@uni-erfurt.de
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BEGABUNG UND UNDERACHIEVEMENT
Die Perspektive der Neurowissenschaften
Hochbegabung wird in der einschlägigen Forschung und Praxis als eine überdurchschnittliche, sehr hohe intellektuelle Begabung definiert, wobei als Grenzwert zumeist ein Intelligenzquotient (IQ) von 130 angesetzt wird.
Danach wären rund 2 % der Bevölkerung
(eines Landes, einer Region etc.) als hochbegabt anzusehen. Definiert man Hochbegabung über das Ergebnis eines Intelligenztests
hat das den Vorteil, dass Hochbegabung eher
als das kognitive Potenzial eines Menschen
gesehen wird, das sich nicht zwangsläufig
auch in entsprechenden (z.B.) schulischen
Leistungen widerspiegeln muss. Mit Intelligenztests können also auch Personen mit
einem hohen intellektuellen Potenzial entdeckt werden, die – aus verschiedensten
Gründen – eher schlechte bis sehr schlechte
schulische Leistungen und manchmal auch
Verhaltensauffälligkeiten zeigen (die so genannten „underachiever“ oder „Minderleis
ter“).
Da Hochbegabung offensichtlich viel mit kognitiver Intelligenz zu tun hat, wundert es
umso mehr, dass sich in der einschlägigen
Fachliteratur erstaunlich wenige Berührungspunkte zwischen Hochbegabungsforschung und Intelligenzforschung finden lassen. Dies gilt für den psychologischen Zugang, viel mehr aber noch für die Perspektive der Gehirnforschung. Während in den
vergangenen 20 Jahren doch beträchtliche
Fortschritte in der neurowissenschaftlichen
Erklärung des Personenmerkmals Intelligenz
erzielt worden sind, finden sich bis dato kaum
derartige Zugänge zum Phänomen der Hochbegabung.
Hier sollen die wesentlichen Ergebnisse aus
der neurowissenschaftlichen Intelligenzforschung vorgestellt werden. Abschließend wird eine erste neurowissenschaftliche Studie zum Underachievement vorgestellt. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob, und wenn ja, welche Erkenntnisse
aus der neurowissenschaftlichen Begabungsforschung nutzbringend für das Thema der Hochbegabtenerkennung und -förderung sein könnten. Wie wichtig ist – auch
vor dem Hintergrund neuester Erkenntnisse
zur Gehirnentwicklung – eine möglichst frühe Identifikation Hochbegabter und eine da-

ran anschließende frühe Förderung? In welchem Alter sollte Hochbegabungsdiagnostik einsetzen und kann das Versäumnis einer frühen Identifikation einer/eines Hochbegabten später noch kompensiert werden
und die betroffene Person ihre Potenziale
noch in Leistungen umsetzen? Was ist für
das Erreichen späterer (außergewöhnlicher)
Leistungen wichtiger – eine hohe Begabung
oder Lernen bzw. viel Wissenserwerb?
Was ist Intelligenz? – Der
Status Quo der modernen
Intelligenzforschung
Intelligenz wird in der Psychologie als generelle Denkfähigkeit konzipiert, die sich
im Umgang mit verschiedenartigen kognitiven Aufgaben oder Problemstellungen zeigen sollte. Obgleich eine Unterscheidung
verschiedener Intelligenzkomponenten (z.B.
verbal, rechnerisch, visuell-räumlich) wichtig ist, gilt andererseits auch, dass verschiedene intellektuelle Teilleistungen immer bedeutsam positiv miteinander korrelieren.
Wer also sprachlich sehr gut ist, ist zumeist
auch in mathematischer Fähigkeit nicht ganz
schlecht etc. Daraus ergibt sich die Annahme, dass man aus den verschiedenen Intelligenzbereichen auch einen „Generalfaktor“
ableiten kann, der gleichsam als Integral der
allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit
einer Person betrachtet werden kann. Diese Allgemeine Intelligenz wie auch die Teilfähigkeiten können zuverlässig mit Intelligenztests gemessen werden. Die Leistungen
in diesen Tests sind – auf Basis einer fast
100-jährigen empirischen Befundlage – gut
in der Lage, den Erfolg in der (schulischen
und sekundären) Ausbildung und im Beruf
vorherzusagen.
Die Ursachen individueller
Intelligenzunterschiede
Aus verhaltensgenetischen Zwillings- und
Adoptionsstudien wissen wir, dass bei Kindern und Jugendlichen etwa 50 % der Intelligenzunterschiede (in einer Population) auf
die Gene, etwa 25 % auf (von den Mitgliedern einer Familie) geteilte Umwelteinflüs-

se und 20 % auf nicht-geteilte Umwelteinflüsse (überwiegend außerfamiliäre Einflüsse) zurückgeführt werden können (Rest: 5 %
Messfehler).
Bei den nicht-geteilten Einflüssen spielen
Quantität und Qualität des Schulbesuchs
eine große Rolle. Wer länger (und mit weniger Unterbrechungen) in die Schule geht und
dort Unterricht höherer Qualität erhält, dessen Intelligenz wird besser gefördert (vgl.
auch das neue Buch von Neubauer & Stern,
2007). Ein genetischer Einfluss von 50 %
würde für die Umwelteinflüsse sogar so viel
Spielraum zulassen, dass der IQ – ausgehend
von einem genetischen IQ – im Bereich von
+/- 21 Punkten variieren könnte. So würde
ein Kind mit einem (hypothetisch angenommenen) „genetischen IQ“ von 115 bei sehr
schlechter Förderung vielleicht nur einen IQ
von ca. 95, bei optimaler Förderung aber einen von 135 erzielen.
Die Früherkennung des
kognitiven Potenzials
eines Menschen
Es gibt also genetisch angelegte Potenziale
beim Menschen, die es möglichst früh und
gut zu fördern gilt. Für die Erkennung der kognitiven Potenziale sind Intelligenztests gut
geeignet. Ab welchem Alter kann ein Intelligenztest zuverlässige Prognosen liefern? Erlaubt die Anwendung eines Intelligenztests
im Vorschulalter oder im Volksschulalter bereits einigermaßen zuverlässige Prognosen
über die spätere geistige Entwicklung? Empirische Studien zu dieser Frage zeigen, dass
eine zuverlässige Intelligenzbeurteilung bereits im Vorschulalter möglich ist, obgleich
in diesem Alter die Vorhersagen für spätere
Begabungen noch nicht das Niveau erreichen, welches ab ca. 10 – 12 Jahren möglich
ist. Zusammenhänge (statistische Korrelationen) zwischen der gemessenen Intelligenz
im Vorschulalter und der Intelligenz im Erwachsenenalter liegen um 0,50; das Niveau
dieser Zusammenhänge steigt dann rapide
an und erreicht mit ca. 10 – 12 Jahren (fast)
den Maximalwert von 0,80. Ab diesem Alter
verbessert sich die Vorhersagegenauigkeit
von Intelligenztests nur mehr marginal.
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Warum gerade ab diesem Alter zuverlässige
Vorhersagen möglich sind, war bislang weitgehend unklar. Dies lässt sich vor dem Hintergrund neuester Erkenntnisse zur Gehirnentwicklung nun besser erklären: Wir wissen
jetzt, dass das Gehirn in den ersten Lebensjahren zwar sehr viele synaptische Verbindungen zwischen den Neuronen (Nervenzellen) bildet, es jedoch danach in mehreren
Wellen zu einer Rückbildung von Synapsen
kommt. Das Gehirn wird vor allem auch im
Altersbereich von 10 bis ca. 12 oder 13 Jahren gleichsam „ausgemistet“, also von überflüssigen, redundanten synaptischen Verbindungen bereinigt (das bezeichnet man im
Englischen als neural pruning = Neurale Bereinigung). Die zweite wesentliche Veränderung im Gehirn betrifft die so genannte Myelinisierung, also die Isolierung der Axone (der
„Leitungen“) im Gehirn. Mit zunehmendem
Alter werden die Axone immer mehr von Myelin ummantelt, wobei dieser Prozess vermutlich sogar noch über die junge Adoleszenzphase hinaus andauern dürfte (vielleicht
sogar bis ins mittlere Alter). Beide Prozesse
machen das Gehirn aber effizienter, da ein
besser „gepruntes“ Gehirn mit stärker myelinisierten Axonen bei der gleichen Aufgabenanforderung weniger Energie verbraucht.
Untersuchungen der Gehirnaktivierung beim
Problemlösen legen nahe, dass es vor allem
die Gehirne intelligenterer Menschen sind,
die „energieeffizienter“ arbeiten. Mittels
verschiedener bildgebender Verfahren wie
Elektroenzephalographie (EEG), PositronenEmissions-Tomographie (PET) und funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT)
hat man herausgefunden, dass bei gleichen
Aufgaben die „intelligenteren Gehirne“ weniger stark aktiviert werden bzw. weniger
Gehirnstoffwechsel zeigen.
Es stellt sich die Frage, inwieweit effizientes
Pruning und Myelinisierung primär genetisch
bedingt sind oder ob Lernen/Schule/(frühe)
Begabtenförderung in diese Prozesse eingreifen und sie damit (positiv) beeinflussen
können. Für die Beantwortung dieser Frage
können wir bislang nur auf die Befunde we-

niger Studien zurückgreifen. Einerseits zeigen neuere Zwillingsstudien, dass die zentralen Aspekte der Gehirnmorphologie (die
Hardware des Gehirns) wie die individuelle
Menge an grauer Substanz (Neuronen, Synapsen, Dendriten) und an weißer Substanz
(myelinisierte Axone) zu rund 80 % durch
die Gene festgelegt ist. Umwelteinflüsse
könnten demzufolge die individuelle Anzahl
an Neuronen, Synapsen bzw. das Ausmaß
der Myelinisierung nur in geringerem Ausmaß (rund 20 %) beeinflussen.
Andererseits dürfte der (neural) effiziente
Einsatz der Gehirnhardware doch auch deutlich übungs- bzw. lernabhängig sein. In einer Studie aus dem EEG-Labor des Verfassers zeigte sich, dass Taxifahrer/innen, die
als Expertinnen/Experten für den lokalen
Stadtplan gelten können, bei Aufgaben zur
Kenntnis des Stadtplans unabhängig von ihrer Intelligenz eine recht effiziente Gehirnaktivierung aufweisen, während sich bei einer
unvertrauten (intelligenztestartigen), sonst
aber vergleichbaren Aufgabe die üblichen
intelligenzabhängigen Unterschiede zeigten:
Intelligentere Personen mussten ihr Gehirn
weniger aktivieren als weniger intelligente
(vgl. Grabner, Stern & Neubauer, 2003). Wir
interpretieren dies dahingehend, dass eine
langjährige Auseinandersetzung mit einem

Wissensgebiet auch die Gehirne von weniger intelligenten Menschen effizienter arbeiten lässt, wenn sie Aufgaben aus diesem
Wissensgebiet bearbeiten. Auch Befunde
aus der Hochbegabungsforschung zeigten,
dass Intelligenz und Begabung wichtig, aber
nicht alles sind. Hohe Motivation, Interesse, daraus resultierende harte Arbeit und
Anstrengung sind offensichtlich, wenn eine
Grundbegabung vorhanden ist, mindestens
genauso wichtig für sehr gute oder sogar her
ausragende Leistungen.
Underachievement – die
neurowissenschaftliche
Perspektive
Die Befunde zur Lern- bzw. Übungsabhängigkeit der (neural effizienten) Gehirnaktivierung legen es nahe, auch das Problem
des „Underachievements“ aus neurowissenschaftlicher Perspektive einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Wie nutzen Underachiever, also Personen, die über
ein hohes intellektuelles Potenzial verfügen,
dieses aber nicht in schulische Leistungen
umsetzen, ihr Gehirn? Könnten auf Basis der
Analyse der Gehirnaktivierung eine verbesserte Erkennung von Underachievern einerseits und Implikationen für die Förderung

Foto: Miklautz

Neurobiologische Ansätze
der Intelligenzentwicklung
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Gehirnaktivität von durchschnittlich vs. überdurchschnittlich intelligenten Schülerinnen/Schülern mit unter- vs.
überdurchschnittlichen Schulleistungen; blau = geringe Aktivierung; rot = starke Aktivierung.

derselben andererseits abgeleitet werden?
Hiefür ist es sicher noch zu früh, aber die Befunde aus einer ersten neurowissenschaftlichen Analyse von Underachievern (Staudt
& Neubauer, 2006) lassen zumindest die
weitere Untersuchung dieser Frage sinnvoll
erscheinen: Dabei haben wir aus einer größeren Stichprobe von 167 Schülerinnen und
Schülern eines Grazer Gymnasiums gezielt
Personen herausgesucht, die a) überdurchschnittlich vs. durchschnittlich begabt waren und die b) über- vs. unterdurchschnittliche Schulleistungen gezeigt haben. Bei insgesamt 31 so ausgewählten Schülerinnen/
Schülern maßen wir die Gehirnaktivierung,
während sie verschiedene kognitive Aufgaben bearbeiteten.
Interessanterweise unterschieden sich dabei
nicht nur die intelligenteren von den weniger intelligenten Schülerinnen und Schülern,
auch die besseren vs. schlechteren Schüler/
innen zeigten deutlich unterschiedliche Gehirnaktivierungsmuster (siehe Abbildung):
Die am wenigsten effiziente (stärkste) Gehirnaktivierung war bei den durchschnittlich intelligenten Schülerinnen und Schülern
mit unterdurchschnittlichen Schulleistungen
(oben rechts) zu beobachten, während
durchschnittlich intelligente Schüler/innen

mit überdurchschnittlichen Schulleistungen
(„Overachiever“, oben links) ein Aktivierungsmuster zeigen, wie wir es in anderen Studien auch für „Expertinnen und Experten“ (z.B.
herausragende Schachspieler/innen) gefunden haben: Wenig frontale Gehirnaktivierung
(also im Stirnhirn), aber viel Aktivierung im
Scheitel- bzw. Parietallappen, was auf einen
starken Zugriff auf gespeichertes Wissen
im Langzeitgedächtnis hinweist. Schüler/innen, die also ein „Weniger an Begabung“
durch ein „Mehr an Lernen“ kompensieren
(und dadurch gute Schulleistungen erzielen),
verwenden ihr Gehirn auf eine andere Art als
weniger Begabte, die unterdurchschnittliche
Schulleistungen aufweisen. Interessanterweise zeigten hochbegabte Underachiever
(unten rechts) ein zu den Overachievern relativ ähnliches Muster der Gehirnaktivierung:
Bei ihnen war sogar die geringste Aktivierung im Stirnhirn (Frontalkortex), aber relativ
viel Aktivierung in den hinteren Gehirnteilen
zu beobachten. Vielleicht zeigt dieses Muster
an, dass die Underachiever auch das Potenzial hätten, so gute Leistungen wie die Overachiever zu erbringen?
Diese Befunde müssen aufgrund der kleinen Stichprobe jedenfalls noch an größeren und repräsentativeren Stichproben repliziert werden. Nichtsdestoweniger stellen

sie möglicherweise eine interessante Perspektive für die Identifikation von Underachievern in Aussicht. Zukünftige (auch neurowissenschaftliche) Forschung sollte sich
nun bemühen, die Ursachen für Underachievement – auch auf Seiten der motivationalen
und emotionalen Prozesse – zu identifizieren,
um letztlich nicht nur die Identifikation von
Underachievern zu verbessern, sondern auch
um Wege aufzuzeigen, wie man Underachiever in Hinkunft besser motivieren könnte, das
ihnen eigene Potenzial auch besser in schulische Leistungen umzusetzen.
Abschließend sei festgehalten, dass alle hier
aufgeworfenen Fragen selbstverständlich
nicht nur in Bezug auf kognitive, intellektuelle Begabung untersucht werden können, sondern auch für andere, speziellere Begabungsformen (einschließlich der Frage nach dem
Geheimnis einer hohen Kreativität). Hochbegabtenerkennung und -förderung auf der
Grundlage der Neurowissenschaften steht
gewiss noch am Anfang, bietet aber eine viel
versprechende Perspektive für eine bessere
Nutzung der Potenziale des wohl faszinierendsten menschlichen Organs, des Gehirns.

Univ.-Prof. Dr. Aljoscha C. Neubauer
Institut für Psychologie
Karl-Franzens-Universität Graz
aljoscha.neubauer@uni-graz.at
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EINE INTELLIGENZ – VIELE INTELLIGENZEN?
Neuere Intelligenztheorien im Widerstreit1 – 2.Teil
Der 1. Teil dieses Beitrages ist bereits in
„news&science“, Heft 15, S. 18ff. erschienen. Dort finden Sie folgende Kapitel zum
Nachlesen:
1
Vorbemerkungen
2
Was ist Intelligenz?
3
Kriterien für die empirische Fundierung von Intelligenzkonstrukten
4
Strukturmodelle der Intelligenz
4.1 Trends in der Intelligenzforschung
4.2 	Integrative Modelle
4.2.1 Theorie der Fluiden und Kristallinen
	Intelligenz
4.2.2 Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS)
4.2.3 Three-Stratum-Theorie
5
Hochbegabung
6
Sind die verfügbaren IQ-Tests äquivalent?
7 	Neuere Intelligenzkonzepte
7.1 Praktische Intelligenz
7.2 	Operative Intelligenz
7.3 Soziale Intelligenz

Alter stabil (Horn, 1970; Cattell, 1971). Kognitives Altern ist demnach mit Gewinnen und Verlusten verbunden. Die Verluste betreffen vor allem die Mechanik der Intelligenz: Kognitive
Verlangsamung, Reduktion der Arbeitsgedächtniskapazität und die Reduktion der Inhibitionsfähigkeit werden als Erklärungen diskutiert. Die Gewinne resultieren aus einer Kumulation von Wissen und Erfahrung bis hin zur Entwicklung von Weisheit (Baltes, 1990; Baltes &
Smith, 1990).

8 Intelligenzentwicklung 		
	über die Lebensspanne
Abbildung 3: Idealisierte Lebenskurven (Baltes, 1990)

Unterstützung dafür, verschiedene Intelligenzen zu unterscheiden, können auch aus
der Psychologie der Lebensspanne abgeleitet werden. Intelligenz ist zwar beachtlich
stabil, vor allem im mittleren und höheren
Lebensalter, verändert sich aber auch dort
kontinuierlich. Kann gezeigt werden, dass
die Entwicklungsverläufe für verschiedene
Intelligenzkonstrukte unterschiedlich sind,
stützt dies die Annahme der Separierbarkeit zusätzlich. Für Kritiker der „g”-Theorien
sind unterschiedliche Entwicklungsverläufe
ein gewichtiger Grund, der Allgemeinen Intelligenz trotz ihrer empirischen Evidenz nur
eine geringe Bedeutung zuzuschreiben (Horn,
1998; Stankov, 2002).
Die bekanntesten Verlaufskurven basieren
auf der Intelligenztheorie von Horn und Cattell (1966). Nach diesem Modell liegt der Leis
tungsgipfel von Fluider und Kristalliner Intelligenz etwa im 25sten Lebensjahr (Abb. 3).
Während die Leistungskurve der Fluiden Intelligenz danach kontinuierlich abfällt, bleibt
die der Kristallinen Intelligenz bis ins hohe
1

Auf der Grundlage der „Seattle Longitudinal Study”, der bislang ehrgeizigsten und aufwändigsten psychologischen Längsschnittstudie, müssen die Annahmen von Horn und Cattell
korrigiert und differenziert werden (Schaie, 1994). Schaie und seine Mitarbeiter haben 1959
erstmals insgesamt 500 Erwachsene zwischen 25 und 67 Jahren untersucht und seither alle 7
Jahre eine weitere Erhebung durchgeführt. Neben der wiederholten Testung der bereits früher Befragten wurde jeweils eine neue Stichprobe von Personen mit derselben Alterszusammensetzung untersucht. Das Forschungsdesign stellt damit eine Verbindung von Quer- und
Längsschnittuntersuchung dar (Kohorten-Sequenz-Design). Der Gipfel der Leistungsfähigkeit
liegt nach den vorliegenden Befunden für die Fähigkeit zum induktiven Denken und für das
räumliche Vorstellungsvermögen, beides Subkonstrukte der Fluiden Intelligenz bzw. des Konstrukts Reasoning, erst bei 53 Jahren, der Gipfel für das Verbale Gedächtnis und die verbalen
Fähigkeiten, Subkonstrukte der Kristallinen Intelligenz, sogar erst bei 67 Jahren. Ganz anders
sieht der Verlauf für die Verarbeitungsgeschwindigkeit (mentale Geschwindigkeit) aus. Die
Kurve fällt von der ersten Messung an kontinuierlich und fast linear ab. Etwas günstiger verläuft die Kurve der numerischen Fähigkeiten. Hier ist mit einem deutlichen und fast linearen
Abfall der Leistungsfähigkeit erst nach dem 53sten Lebensjahr zu rechnen. Dies zeigt, dass nur
mit der Unterscheidung von Fluider und Kristalliner Intelligenz die altersbezogenen Veränderungen nicht angemessen beschrieben werden können. Neben diesen erfreulichen Befunden
zur intraindividuellen Entwicklung zeigt die Studie aber auch starke Geburtskohorteneffekte
und erklärt damit die übereinstimmenden Befunde von Querschnittsstudien. Die fluiden Fähigkeiten nehmen von Geburtskohorte zu Geburtskohorte kontinuierlich zu (vgl. auch Flynn, 1984),
die kristallinen Fähigkeiten und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zeigen einen kurvilinearen
(konkaven) Verlauf mit jeweils anderem Leistungsgipfel.

	Beitrag aus: Wagner, H. (Hrsg., in Zusammenarbeit mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg; 2006). Intellektuelle Hochbegabung. Aspekte der
Diagnostik und Beratung. Tagungsbericht. Bad Honef: Verlag K. H. Bock. Die Redaktion bedankt sich für die freundliche Erlaubnis zum Nachdruck.
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9 Bedeutung der Intelligenz
	für schulische
	und berufliche Leistungen

in wissenschaftlichen Theorien (z.B. Bloom,
1976, und Carroll, 1963) nur eine von vielen Einflussgrößen des Schulerfolgs. Andere
Schüler/innenmerkmale (Vorwissen, Interessen, Motivation, Persönlichkeitsmerkmale,
Selbstkontrollstrategien, Arbeitsverhalten,
Anstrengung, Ausdauer, außerschulisches
Verhalten), Unterrichtsvariablen (Unterrichtsmerkmale, Lehrerpersönlichkeit, Lehrer/innenverhalten) und Kontextvariablen
(familiäre Verhältnisse, Erziehungsverhalten
der Eltern; klasseninterne, schulinterne und
schulexterne Faktoren) sowie deren Interaktionen bestimmen die Schulleistungen mit
und begrenzen den Einfluss der Intelligenz
(Helmke & Weinert, 1997; Heller, 1997).

Die prädiktive Validität von Intelligenzmaßen
für schulische und berufliche Leistungen ist
durch eine kaum überschaubare Zahl von Einzelstudien belegt, wurde aber in einer ganzen
Reihe von Metaanalysen zusammengefasst
(Süß, 2001).
9.1 Vorhersage Schulerfolg
Schulnoten sind die vermutlich am häufigsten verwendeten Kriterien für Intelligenz, und es ist unmittelbar plausibel, dass
Intelligenztests sich bei diesen Vorhersagen
bewähren müssen. Denn Schulnoten fassen
Leistungen zusammen, die über einen relativ langen Zeitraum erbracht wurden, und
sie sind sehr generelle Kriterien, da sie auf
zahlreichen unterschiedlichen Leistungsindikatoren basieren. Beides sind gute Voraussetzungen, um die prädiktive Validität der
Intelligenz zu prüfen. Auf der anderen Seite
ist Intelligenz sowohl in impliziten als auch

Nach Zusammenfassungen von Metaanalysen durch Fraser, Walberg, Welch und Hattie (1987) sowie Wang, Haertel und Walberg
(1993) haben kognitive Schüler/innenmerkmale (allgemeine und spezifische Intelligenzkonstrukte, Fähigkeiten, Kompetenzen und
Vorwissen) den stärksten Einfluss auf Lernleistungen, dicht gefolgt von der Klassenführung durch die Lehrerin/den Lehrer. Mit

etwas größerem Abstand folgen häusliche
Umwelt, Unterstützung durch die Eltern und
metakognitive Kompetenzen der Schüler/innen. Die mittleren Korrelationen reichten von
0.34 (66 Studien; Steinkamp & Maer, 1983),
über 0.43 (169 Studien; Fleming & Malone,
1983), 0.48 (34 Studien; Boulanger, 1981) bis
zu 0.51 (72 Studien) bei Hattie und Hansford
(1982). Eine Differenzierung nach Subkonstrukten der Intelligenz, Schulfächern und
Schultypen wird in diesen Übersichten nicht
vorgenommen.
Dass sich derartige Differenzierungen lohnen, haben wir in einer Studie mit Daten von
137 Berliner Gymnasiasten (Süß, 1996), die
im Abstand von einem Jahr an zwei Erhebungen mit Vorformen des BIS-Tests teilnahmen, aufgezeigt (Süß, 2001). Die Ergebnisse
der beiden Intelligenzmessungen wurden
hierfür aggregiert, da die Schulnoten nur bei
der ersten Erhebung erfasst wurden. Um die
psychometrische Qualität der Schulnoten zu
steigern, wurden Einzelnoten zu zwei Fachgruppenscores zusammengefasst: Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie)
und Sprachen (Deutsch, Fremdsprachen).

Tabelle 2: Vorhersage von Schulnoten durch BIS-Fähigkeitskonstrukte
Operative Fähigkeiten
K

B	

Inhaltsgebundene Fähigkeiten
M

E

N	

F

Allgemeine Intelligenz

V

AI (g)

Faktor Naturwissenschaften

-0.47*** -0.15
-0.55*** 0.10

-0.24**
-0.10

-0.03
0.16

-0.37*** -0.28**
-0.34** -0.16

-0.12
0.14

-0.31***

Faktor Sprachen

-0.02	
-0.03

0.11
0.16

-0.04
-0.04

0.20*
0.09
0.37*** 0.24*

-0.32***
-0.63***

0.00

-0.05
-0.08

1. Zeile: bivariate Produkt-Moment-Korrelationen
2. Zeile: standardisierte Regressionsgewichte, getrennt berechnet für die operativen und die inhaltsgebundenen Fähigkeiten
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001
Die Tabelle 2 gibt in der jeweils ersten Zeile die bivariaten Korrelationen der BIS-Fähigkeitsmaße mit den Notenaggregaten wieder und in der
zweiten Zeile die Beta-Gewichte zweier simultaner Regressionen der Schulnoten auf die vier operativen bzw. die drei inhaltsgebundenen Fähigkeiten. Einige Befunde seien hervorgehoben: (a) Nicht die Allgemeine Intelligenz, sondern Fähigkeiten der zweiten Ebene waren am engsten
mit den Schulnoten verknüpft. (b) In den naturwissenschaftlichen Fächern war die Verarbeitungskapazität der stärkste Prädiktor, in den sprachlichen Fächern die Verbale Intelligenz. (c) Multiple Vorhersagen verbesserten die Prognosen. Mit den drei inhaltsgebundenen Fähigkeiten konnten 28.1 (Sprachen) bzw. 13.4 Prozent (Naturwissenschaften) der Kriteriumsvarianz erklärt werden. Auf der Basis der operativen Fähigkeiten
konnte am Kriterium Sprachen keine Varianz, am Kriterium Naturwissenschaften jedoch 23.8 Prozent erklärt werden. Differenzierungen auf
der Seite der Intelligenz sind demnach für die Population der jungen Erwachsenen notwendig, da nur so deutlich wird, wie unterschiedlich Intelligenz und Schulleistungen verknüpft sind.
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higkeitstests“ (Heller & Perleth, 2000) auch
als Testaufgaben zur Messung der Lernleis
tung im Unterricht eingesetzt werden, da
sie direkt mit den Anforderungen des Curriculums korrespondieren. Der empirische Zusammenhang von Intelligenz und Schulnoten
ist dann trivial.
Foto: Miklautz

9.2 Vorhersage
Berufserfolg
Nach einer Literaturübersicht von Jensen
(1980) ist die Höhe des Zusammenhangs von
Allgemeiner Intelligenz und Schulleistung abhängig vom Schultyp, wobei der Zusammenhang mit steigendem Ausbildungslevel und,
damit verknüpft, mit steigendem Lebensalter abnimmt. Die Mediane der Studien betrugen für Elementary schools zwischen r =
0.60 und 0.70, für High schools 0.50 bis 0.60,
College 0.40 bis 0.50 und Graduate schools
0.30 bis 0.40.
Ein Grund für die Abnahme des Zusammenhangs mit steigendem Ausbildungslevel könnte in einer sukzessiven alterskorrelierten Differenzierung der kognitiven Fähigkeiten liegen (Snow & Yalow, 1982), die
sich erst wieder im hohen Alter reduziert
(Salthouse, 1991). Dies sollte aber dazu führen, dass spezifischere Intelligenzkonstrukte
höher mit Schulleistungen korreliert sind als
die Allgemeine Intelligenz, worüber die vorliegenden Metaanalysen leider keine Auskunft geben. Ein zweiter Grund könnte in einer sukzessiven Verschiebung der Bedeutung
der Intelligenz hin zum erworbenen Wissen
liegen. Weinert und Helmke (1995) konnten
zeigen, dass bei der Vorhersage von Schulnoten das Vorwissen mehr Varianz am Kriterium erklärte als die Intelligenz. Die Intelligenz konnte als Prädiktor durch das Vorwissen nahezu vollständig ersetzt werden,
während dies umgekehrt nicht der Fall war.
Die Möglichkeiten, geringe Vorkenntnisse
durch hohe intellektuelle Fähigkeiten zu kompensieren, nimmt mit steigender Aufgabenschwierigkeit ab, während geringe Fähigkeiten durch gutes Vorwissen kompensiert
werden können (Weinert, 1996). Diese Er-

gebnisse stützen die „Investmenttheorie“
von Cattell, da die Intelligenz indirekt wirksam bleibt. Ein dritter Grund für die Abnahme der prädiktiven Validität der Intelligenz
könnte in der sukzessiven Varianzeinengung
der Fähigkeitsmaße beim Wechsel zur jeweils nächst höheren Bildungseinrichtung
liegen. Dies hätte zur Konsequenz, dass die
empirischen Resultate den tatsächlichen Zusammenhang unterschätzen.
Auf der Kriteriumsseite ist die mangelnde Objektivität (Beurteilerunabhängigkeit),
Reliabilität (Konstanz bei wiederholter Beurteilung) und Validität der Schulnotengebung kritisiert worden (Ingenkamp, 1989;
Kleber, Meister, Schwarzer & Schwarzer,
1976; Ziegenspeck, 1973). Schulnoten, so
die Kritiker/innen, sind subjektive Lehrer/innenurteile, kombiniert aus Beobachtungen
und Deutungen, die auf einer verbal verankerten Schätzskala mit unklarer Metrik basieren (Tent, 1998). Derartige Urteile sind
zahlreichen, verzerrenden Einflussfaktoren
ausgesetzt: Beobachtungsmängeln, Erinnerungsfehlern, Urteilstendenzen, fehlerhaften
Attributionen, Einstellungs- und Erwartungseffekten, Sympathie/Antipathie und der aktuellen Befindlichkeit der Lehrerin/des Lehrers (Ingenkamp, 1989; Lißmann, 1992; Tent,
1998). Aus dieser Perspektive ist es eher verwunderlich, dass die Befundlage zur Bedeutung der Intelligenz so klar ist.
Nicht unproblematisch, weil eher zu einer
Überschätzung führend, ist die Nähe mancher Intelligenztests zu den Leistungsanforderungen in der Schule. So könnten beispielsweise manche Aufgaben des „Kognitiven Fä-

Auch zum Thema prädiktive Validität der Intelligenz für Berufserfolgskriterien gibt es
mehrere Metaanalysen. Die Einschätzung
der Befundlage ist deutlich heterogener als
im Schulbereich. Die weitest reichenden
Feststellungen stammen von Schmidt und
Hunter, die seit gut 20 Jahren hierzu zahlreiche Arbeiten vorgelegt haben. Sie verkünden unisono, dass die Allgemeine Intelligenz
(general mental/cognitive ability) der wichtigste Prädiktor für berufliche Leistungen sei
(Hunter & Hunter, 1984; Schmidt & Hunter,
1998; Schmidt, 2002). Das besondere am Ansatz von Schmidt und Hunter ist, dass nicht
die empirisch ermittelten Validitätskoeffizienten interpretiert werden, sondern korrigierte Werte. Korrigiert werden (a) Stichprobenfehler aufgrund zu geringer Stichprobengröße, (b) Reliabilitätsmängel von Prädiktoren und Kriterien, (c) die Schrumpfung
von Ergebnissen durch Dichotomisierung von
kontinuierlichen Merkmalen auf Prädiktorund Kriteriumsseite, (d) Effekte von Streuungsreduktion, z.B. durch die Vorauswahl
von Personen, und (e) Abnutzungsartefakte
der Kriterien durch selektive Mortalität von
Personen. Die empirischen Werte werden
statistisch korrigiert, um den „wahren” Zusammenhang zu schätzen. Die berichteten
korrigierten Werte sind dadurch deutlich höher als die unkorrigierten. Diese Methode ist
nicht unumstritten, da die Ergebnisse ja nur
theoretisch korrekte Zusammenhänge widerspiegeln, in der Praxis aber nicht weiterhelfen, da sich die meisten Probleme nicht vermeiden lassen.
Hunter und Hunter (1984) errechneten auf
der Grundlage von 515 Primärstudien mit Da-
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ten des US-Arbeitsministeriums, insgesamt
mehr als 12.000 Fälle, für den Zusammenhang von Allgemeiner Intelligenz und Berufserfolg einen korrigierten Wert von .51
(.53 bei Schmidt und Hunter, 1998). Zum
Vergleich: Schmitt, Gooding, Noe & Kirsch
(1984) kamen in ihrer Metaanalyse auf einen
unkorrigierten Wert von .25, Bobko und Roth
(1999) auf .30 (vgl. Cook, 2004). Salgado, Anderson, Moscoso, Bertua, de Fruyt & Rolland
(2003) errechneten in einer Metaanalyse auf
der Grundlage von 93 europäischen Primärstudien einen mittleren empirischen Validitätskoeffizienten von .29, korrigiert nach den
Methoden von Schmidt und Hunter .62.
Hunter und Hunter (1984) untersuchten auch,
ob die Stärke des Zusammenhangs von Intelligenz und beruflicher Leistung in Abhängigkeit von der Komplexität des Arbeitsplatzes
variiert. Sie fanden Werte von .23 für Arbeitsplätze ohne Vorbildung (Level 1; unskilled jobs; 2.4 % der Berufe in den USA), .40 für
Arbeitsplätze mit geringer Vorbildung (Level
2; 17.7 %) bis zu .58 für Führungspositionen
(Level 5; 14.7 %), was einen deutlichen Beleg
für diese These darstellt.
Die Frage, ob spezifische Fähigkeiten inkrementelle Varianz gegenüber der Allgemeinen Intelligenz an den beruflichen Erfolgskriterien erklären können, wurde von Hunter
und Hunter (1984) mit nein beantwortet, und
auch Ree, Earles und Teachout (1994) bestätigten mit ihrer Metaanalyse dieses Ergebnis. Eine Metaanalyse mit verbesserten
statistischen Methoden von Brown, Le und
Schmidt (2006) zum Zusammenhang von Intelligenz und beruflichen Trainingsleistungen
bei mehr als 26.000 Personen der US Navy
erbrachte ebenfalls keine Bestätigung für
diese Annahme. Trotz der eindeutigen Befunde stellen die Autoren aber fest, dass
nicht nur die einheitlichen, stark strukturierten und nicht auf die individuellen Fähigkeiten abgestimmten Trainingskonzepte die
Generalisierbarkeit der Ergebnisse begrenzt,
sondern auch der Mangel an spezifischen Erfolgskriterien. Den Daten lagen gleichartige
Erfolgskriterien zugrunde: die Prüfungsleis
tungen am Ende der Ausbildung.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
Intelligenz, insbesondere Reasoning und berufliche Leistungen substantiell zusammenhängen. Die Befundlage ist aber dennoch unbefriedigend. Die große Schwachstelle aus
meiner Sicht sind die Kriteriumsmessungen,
deren psychometrische Qualität vielfach ungeklärt ist. Kriterien sollten relevante (valide)
Indikatoren des Berufserfolgs sein, reliabel
erfasst und nicht kontaminiert durch andere
Varianzquellen. Voraussetzung für hohe prädiktive Validität ist, dass Prädiktoren und Kriterien symmetrisch sind, d.h. dass sie gleichartige Anforderungen aufweisen (Wittmann,
1988). Basieren beispielsweise die Kriterien
auf Ratings von Vorgesetzten, dann kann
erwartet werden, dass neben der Leistung
auch soziale Aspekte (Kooperation, Sympathie) bewertet werden, was die prädiktive
Validität von Intelligenztests begrenzt. Notwendig ist, dass sowohl auf Prädiktor- als
auch auf Kriteriumsseite in gleicher Weise
differenziert wird. Ich erwarte, dass dann
auch differentielle Zusammenhangsmuster
deutlich werden. Aus diagnostischer Sicht
muss zudem festgehalten werden, dass die
von Schmidt und Hunter als General mental/
cognitive tests bezeichneten Messinstrumente bezogen auf die integrativen Intelligenzmodelle von Carroll (1993) und Jäger
(1982) keine Maße der Allgemeinen Intelligenz sind, sondern Maße für die Verarbeitungskapazität (Reasoning).
9.3 Intelligenz oder Wissen?
In neueren Studien, in denen Intelligenz und
Wissen als Prädiktoren für schulische und
berufliche Leistungen verwendet wurden,
erwies sich bereichsspezifisches Vorwissen
als der bessere Prädiktor, um Leistungen in
der gleichen Domäne vorherzusagen (Ceci
& Liker, 1986; Schneider & Bjorklund, 1992;
Weinert, Helmke & Schneider, 1990). Domänenübergreifende Fähigkeiten spielten keine oder nur eine sehr eingeschränkte Rolle. Wissen über einen Inhaltsbereich ist die
wichtigste Bedingung für künftiges Lernen in der gleichen Wissensdomäne folgert
Weinert (1994) und stellt damit die Bedeutung der Intelligenz als Prädiktor in Frage.

Diese These ist inzwischen von vielen aufgegriffen worden und korrespondiert mit den
Ergebnissen der Expertiseforschung (Chi,
Glaser & Farr, 1988; Ericsson & Smith, 1991;
Ceci & Liker, 1986; Ericsson & Crutcher, 1990;
Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Befragungen von Expertinnen und Experten
sowie die Kontrastierung von Expertinnen/
Experten und Berufsanfängerinnen/-anfängern bzw. Laien unterstützen die Annahme,
dass außergewöhnliche Leistungen im Wesentlichen auf bereichsspezifische Fertigkeiten zurückzuführen und nicht das Resultat
interindividueller Unterschiede in basalen
Fähigkeiten und Intelligenz sind. Außergewöhnliche Leistungen sind ohne extensives
Training nicht zu erzielen. Erforderlich sind
extreme Anstrengungsbereitschaft und weit
überdurchschnittliche intrinsische Motivation. Die Dauer des Expertiseerwerbs in einer komplexen Wissensdomäne wird auf 10
bis 15 Jahre geschätzt. Diese hinsichtlich
der Bedeutung der Intelligenz scheinbar ernüchternden Feststellungen sagen aber weder aus, dass Intelligenz für den Erwerb des
Wissens nicht bedeutsam ist, noch erklären
sie, welche Bedeutung der Intelligenz zur Lösung neuartiger Probleme innerhalb einer
Wissensdomäne zukommt.
Um die Bedeutung der Intelligenz zu ermessen, ist es notwendig zu hinterfragen, welche Faktoren Intelligenzleistungen limitieren. In den vergangenen Jahren wurden vor
allem zwei Faktoren intensiv untersucht, die
mentale Geschwindigkeit und die Arbeitsgedächtniskapazität. In mehreren Studien
konnte gezeigt werden, dass die Arbeitsgedächtniskapazität sehr eng mit der Allgemeinen Intelligenz und noch enger mit der Verarbeitungskapazität (Reasoning) zusammenhängt und Leistungsunterschiede zu einem
großen Teil erklären kann (Engle et al., 1999;
Süß et al., 2002; Kane, Hambrick, Tuholski,
Wilhelm, Payne & Engle, 2004). Simultanes
Speichern und Verarbeiten von Information, die Integration von Elementen zu einer
neuen Struktur (Koordination) und die Überwachung von Denkprozessen (Supervision)
sind Funktionen, die dem Arbeitsgedächtnis
zugeschrieben werden und deren Kapazität
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begrenzt ist. Diese Funktionen werden auch
von Expertinnen und Experten gebraucht,
wenngleich sie aufgrund ihres Wissens viele
Möglichkeiten haben, Problemräume zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und
neue Elemente mit vorhandenen Wissenselementen zu verknüpfen. Expertinnen und Experten können daher das Arbeitsgedächtnis
an vielen Stellen entlasten, wo dies Anfängerinnen/Anfängern oder Laien nicht möglich
ist. Sie sind daher in der Lage, Lösungen zu
finden, wo andere dies nicht können. Diese
Vorteile werden vielfach helfen, aber sicherlich nicht immer. Die Arbeitsgedächtniskapazität wird daher auch bei vielen bereichsspezifischen Aufgaben ein leistungslimitierender Faktor sein.

10 Folgerungen für die
Hochbegabungsdiagnostik
Die Modellvorstellungen, was Hochbegabung ausmacht, sind nach wie vor sehr heterogen. Gemeinsam aber ist allen Definitionen
der Bezug zu psychometrischen Intelligenz-

konstrukten. Hochbegabung wird auf der Basis dieser Konstrukte ganz oder teilweise
statistisch definiert. Dies hat zur Folge, dass
die Diagnose nur auf einer Konvention basieren kann. Wie viele Hochbegabungen unterschieden werden, hängt unmittelbar von der
Zahl der gemessenen bzw. unterscheidbaren
Intelligenzkonstrukte ab. Die Literaturübersicht hat gezeigt, dass es auch bei dieser
Frage keinen Konsens gibt. Dennoch bieten
sich die drei integrativen, hierarchischen Modelle von Cattel-Horn, Jäger und Carroll als
Referenzen an. Die Stärke von Jägers BIS
(„Berliner Intelligenzstrukturmodell“) ist der
facettentheoretische Ansatz. Dieser erlaubt
es, Testaufgaben simultan sowohl hinsichtlich ihrer operativen als auch ihrer inhaltsgebundenen Anforderungen zu klassifizieren.
Damit können die Varianzanteile an den Intelligenzleistungen, die der Effektivität und
Effizienz der kognitiven Operationen zugeschrieben werden können, von den wissensgebundenen Anteilen separiert werden. Für
das BIS spricht auch, dass die Konstruktvalidität des Modells durch zahlreiche Replikationen belegt ist (z.B. Neubauer & Bucik, 1996;

Süß & Beauducel, 2005; Süß et al., 2002).
Ferner, dass mit dem BIS-Test ein Messverfahren vorliegt, dessen Validität, bezogen
auf das Modell, ausgewiesen ist (Jäger et
al., 1997), dass der darauf aufbauende Test
BIS-HB nachweislich im Hochbegabungsbereich differenziert, seine Konstruktvalidität
für Alters- und Leistungsgruppen ausgewiesen ist und dass aktuelle Normen vorliegen
(Jäger, Holling, Preckel, Schulze, Vock, Süß &
Beauducel, 2006). Modelle, die zusätzlich zur
psychometrischen Intelligenz weitere Konstrukte zur Definition von Hochbegabung heranziehen, schränken den Kreis der Hochbegabten weiter ein. Im Modell von Renzulli
(1993) werden Kreativität und Aufgabenmotivation als zusätzliche Kriterien herangezogen. Im Modell von Heller (1992) werden
Moderatoren benannt, welche die Entfaltung
der Begabungen behindern. Ich plädiere ganz
nachdrücklich dafür, den Begriff der Hochbegabung auf das Vorhandensein von statis
tisch definierten herausragenden intellektuellen Fähigkeiten zu begrenzen. Alles, was
deren Entfaltung behindert, sollte zur Erklärung der reduzierten Leistungsfähigkeit bzw.
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zur Erklärung von Verhaltensauffälligkeiten
verwendet werden, aber kein Bestandteil der
Diagnose sein.
Die Ursache einer Störung zu identifizieren
ist Ziel der Einzelfalldiagnostik. Sobald der
Verdacht besteht, dass Unterforderung der
Ausgangspunkt für eine Störung sein könnte,
dann ist die Abklärung via Intelligenztest erforderlich. Hierzu sollten im Regelfall zwei unterschiedliche Tests herangezogen werden.
Die Tests sollten die gleichen Fähigkeiten
messen, aber auf möglichst unterschiedliche
Weise. Gleichartige Aufgabentypen führen
zu trivialen Ergebnissen und können die Befunde nicht gegenseitig validieren. Die Diskussion auf der Tagung hat gezeigt, dass eine
verlässliche Diagnose auch mit validen Instrumenten schwierig sein kann, da Kinder
mit Lernleistungs- und/oder Verhaltensstörungen nur schwer zu Höchstleistungen ermuntert werden können. Erforderlich sind
besondere diagnostische und ggf. therapeutische Kompetenzen. Neben der Feststellung
der intellektuellen Hochbegabung geht es
auch darum, die Ursache für die Entwicklung
und die aufrechterhaltenden Bedingungen
der Störungen zu ermitteln. Hierzu müssen
idiographische Hypothesen aufgestellt werden, d.h. Hypothesen, die nur für den Einzelfall gelten. Um dies zu leisten und das Vor-
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gehen zu strukturieren, bietet das „Münchner Hochbegabungsmodell“ (Heller, 1992)
eine gute Strukturierungshilfe und künftig
die Münchner Hochbegabungstestbatterie
(MHBT; Heller & Perleth, 2006) zahlreiche
Skalen, die bei der Diagnose hilfreich sein
können. Probleme gibt es wie immer bei der
klinischen Urteilsbildung, wenn alle Informationen zu einem Gesamturteil integriert
und eine Interventionsstrategie abgeleitet
werden müssen. Die Validität der Diagnose
kann in der Praxis nicht geprüft werden. Was
bleibt ist die Hoffnung darauf, dass sich die
daraus abgeleitete Interventionsstrategie
bewährt, was wiederum auch die Richtigkeit der Diagnose bestätigt. Auf die wissenschaftslogische Problematik dieser Schlussfolgerung hat Westmeyer in seiner Auseinandersetzung mit Schulte im Streit um die
Verhaltensanalyse hingewiesen (Schulte,
1976; Westmeyer, 1975). Wenn eine Diagnose nicht unabhängig von der Intervention validiert werden kann, führt dies zu deren Immunisierung. Im Falle eines Scheiterns der
Intervention kann nicht geklärt werden, woran es lag: War die Diagnose richtig, aber die
Intervention wirkungslos, oder führte eine
falsche Diagnose zu einer ungeeigneten Intervention? Die Schwierigkeit und Komplexität der diagnostischen Aufgabenstellung
ist in den Tagungsbeiträgen von Zech, Mit-

tag, Sticker und Remmert sehr anschaulich
beschrieben worden. Leider bietet die wissenschaftliche Diagnostik hier nur wenig Hilfestellung.
Verhaltensauffälligkeiten müssen in der Praxis zunächst von den Eltern und/oder Lehrerinnen/Lehrern erkannt werden. Das Problem ist, dass Lehrer/innen aufgrund der
statistischen Seltenheit von Hochbegabung
auch nur selten damit konfrontiert werden,
was für die Entwicklung ihrer diagnostischen
Kompetenzen nicht eben förderlich ist. Dies
führt vermutlich dazu, dass Hochbegabung
als Ursache für Lern- und Verhaltensstörungen eher spät erkannt wird, was wiederum dazu führen kann, dass sich Sekundärstörungen entwickeln, die bereits für sich
genommen behandlungsbedürftig sind. Aufgabe der Beratungsstellen ist es daher, zuallererst aufklärend tätig zu sein, um dann in
Übereinstimmung mit den Betroffenen geeignete Interventionen zur Lösung der Probleme zu finden.
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MENSA ÖSTERREICH
Hochbegabte für Hochbegabte
Was wäre ein Hochbegabtenverein ohne
Kinder?
Mensa Österreich freut sich über möglichst
große Altersheterogenität!
Mensa International hat heuer sein 60-jähriges Jubiläum gefeiert, Mensa Österreich – Mitglied von Mensa International –
ist auch bereits 43 Jahre alt; mehr als vier
Jahrzehnte also, in denen der Verein auch
in unserem Land Erfahrungen mit den Bedürfnissen, Ideen und Problemen Hochbegabter gesammelt hat. Gemeinsam ist den
Mensa-Mitgliedern nur eines: eine nachgewiesene Hochbegabung (IQ von mindestens
130, Prozentrang 98). Und so bunt wie die
Lebenswelten der Mitglieder ist auch die
Altersstruktur – die jüngsten Mensianer besuchen gerade die Volksschule, die ältesten
genießen ihren Ruhestand. Für Mensa ist
gerade diese Heterogenität sehr wichtig:
Denn Hochbegabung fängt nicht mit einem
bestimmten Alter an. Und sie wächst sich
auch nicht irgendwann aus.
Die Ansprüche eines Kindergartenkindes
sind ganz andere als jene eines Teenies oder
einer Oberstufenschülerin/eines Oberstufenschülers – nicht geringwertiger, nicht höher zu messen, aber anders. Und so freuen
sich Mensamitglieder, in jedem Alter Ansprechpartner/innen, Mentorinnen/Mentoren oder einfach jemanden zum Erfahrungsaustausch zu finden.
Die Arbeit mit Kindern und für Kinder ist natürlich etwas Besonderes, auch innerhalb
von Mensa. Mensa Österreich hat derzeit etwas mehr als 500 Mitglieder, Tendenz steigend. Und auch die Anzahl der Kinder steigt
erfreulicherweise! Daher setzt der Verein
nun besonders akzentuierte und struktur
ierte Aktivitäten: nach „innen“ – also vereinsintern – und nach „außen“ – also zur
direkten und indirekten Unterstützung hochbegabter Kinder unabhängig von ihrer Vereinsmitgliedschaft. „Eines der Ziele von
Mensa ist die Intelligenzforschung“, erklärt
der Vorsitzende Rudi Challupner, „Wissen
um die Intelligenz schafft mehr Raum für
Entfaltung.“ Das Vorstandsamt zur Intelligenzforschung hält DDr. Gert Mittring, Psy-

chologe und mehrfacher Weltrekordler im
Kopfrechnen. Rudi Challupner stellt weiter
fest: „Ein weiteres Ziel ist die Intelligenzförderung, darum schaffen wir Maßnahmen,
die begabte Kinder fördern – innerhalb und
außerhalb des Vereines.“ Die Didaktikerin
Gerlinde Heil arbeitet vorwiegend in der Begabtenförderung und ist auch im MensaVorstand für Kinder „zuständig“.
Vereinsarbeit – intern
Dazu gehört ein je nach Bundesland verschiedenes Angebot an Veranstaltungen, die von
Mensianern jeden Alters besucht werden.
Besonders Spieleabende sind natürlich bei
Familien und Kindern sehr beliebt. „Dabei
stehen Spiele im Mittelpunkt, die durch Intelligenz und Denken zu beeinflussen sind –
die Lust am Spielen und Rätseln ist eine Gemeinsamkeit vieler junger, älterer und alter
Mensamitglieder“, erzählt Maja Balik, Lokalsekretärin von Wien. So war auch der Mensa-Stand am heurigen Spielefest im Austria
Center ein großer Publikumsmagnet: Es gab
zwar nichts zu verschenken, zu verkaufen
oder zu gewinnen, aber Schachrätsel, Wahrsagehölzer, magnetische Kanonen und seltsame Basteleien, alles zum Selbstausprobieren, Selbsterklären und Selbstdiskutieren.
Mindestens zwei Mensianer besetzten in
Schichten den Stand – umlagert in erster Linie von Kindern und Jugendlichen, aber auch
von interessierten Eltern, Lehrerinnen/Lehrern und spielfreudigen Erwachsenen.
EMSIG ist die „Eltern bei Mensa Special Interest Group“, gegründet von einer Mutter,
die – ebenso wie ihre Tochter im Volksschulalter – Mitglied bei Mensa ist. Sie organisiert
monatliche Treffen von Familien, in denen es
Hochbegabte gibt. Dabei steht das Zusammensein, der Kontakt mit Familien in ähnlicher Situation im Vordergrund – gemeinsam
mit der Möglichkeit, hochbegabte Kinder miteinander in Kontakt zu bringen. Die Aktivitäten sind vielfältig: Ein Eislauf-Nachmittag
steht genauso auf dem Programm wie ein
Tiergartenbesuch, der „Dialog im Dunkeln“
oder ein Experimentiernachmittag. Besondere Interessen der Kinder finden hier Raum
und werden nicht nur akzeptiert, sondern von

den anderen Kindern – und den Erwachsenen! – interessiert unterstützt. Kinder können „locker lassen“, Eltern ebenso. Der Kontakt zu Gleichartigen entspannt und belebt.
Für den nächsten Physik-Talente-Wettbewerb ist die Entstehung einer Arbeitsgemeinschaft geplant: Teilweise virtuell, per
Mail oder im geschützten Forum können die
Kinder Ideen und Erfahrungen austauschen,
teilweise sind reale Treffen vorgesehen, bei
denen Experimente und Arbeiten direkt präsentiert werden können.
Vereinsarbeit – Service
Als gemeinnütziger Verein sieht Mensa aber
die Arbeit nicht in der Organisation von vernetzenden Treffen für Kinder und Eltern erschöpft. „Fast alle erwachsenen Mensa-Mitglieder haben ja schon eine Schulkarriere hinter sich“, meint Gerlinde Heil, Vorstandsmitglied für Intelligenzförderung, „so haben wir
einen geballten Erfahrungsschatz, was Kindheit, Schule, Pubertät und Hochbegabung betrifft.“ Und so wenden sich immer mehr Eltern
und Kinder mit ihren Fragen an Mensa – unabhängig von einer Mitgliedschaft. „Häufig
können wir einfach mit Adressen und Anlaufstellen helfen“, stellt Gerlinde Heil fest. „Oft
geht es ums Zuhören, darum, das Gefühl zu
vermitteln ‚Bei Hochbegabten ist es ganz normal, jenseits der Norm zu sein’, manchmal ist
auch konkrete Beratung notwendig.“
Vortests und eigene Mensatests für Kinder
gibt es derzeit bei Mensa Österreich nicht.
„Gruppentests sind auch bei Kindern nicht
sehr zielführend“, weiß die Psychologin Vera
Fischhof, die für beitrittswerbende Kinder
und Jugendliche sehr stark ermäßigte Tests
durchführt. „Außerdem ist gerade bei Kindern
immer auch eine kompetente Beratung wichtig, die über einen bloßen Test hinausgeht.“
Vereinsarbeit – extern
Der neueste Schwerpunkt zur Förderung
hochbegabter Kinder hat auf den ersten
Blick allerdings gar nichts mit Mensa-Mitgliedern zu tun: Initiiert von der Bibliothekarin und Wissenschaftlichen Assistentin
Monika Bargmann gibt es 2007 zum ersten
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Mal einen „Mensa-Award“ für Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen,
die sich mit der Förderung intelligenter Kinder und Jugendlicher beschäftigen. Dotiert
ist der Award mit 500 e, die Jury ist mit
Expertinnen/Experten aus dem Bereich der
Psychologie, der Didaktik und der Pädagogik
besetzt. Auch ECHA-Diplomarbeiten sind natürlich besonders willkommen!
Und sonst?
Naturgemäß arbeiten viele Mensamitglieder
teils oder ausschließlich in der Begabtenförderung – unabhängig von ihrer Mensamitgliedschaft, aber doch unterstützt und
vernetzt: Sei es, dass sie SuperKids-Kurse halten oder die Sommerakademien als
Schachlehrer unterstützen, wie der Kinderbuchautor Andreas Pichler, sei es als ECHADozentinnen/-Dozenten, sei es durch begabungsfördernde Programme an Schulen, wie
Gerlinde Heil, oder seien es Psychologinnen/
Psychologen wie Gert Mittring, Ida Fleiß und
das Ehepaar Vera und Georg Fischhof, die
sich der Hochbegabtendiagnostik verschrieben haben.
MMag. Gerlinde Heil
Mensa Österreich
Vorstandsmitglied für Begabtenförderung
gerlinde.heil@kopfzeile.at

Auf dem Spielefest lassen sich Kinder von
„phänomenalem” Spielzeug am Mensa-Stand
zum Experimentieren anregen.

Mensa-Kids: FAQ
Muss man Mensa-Mitglied sein, um an den Programmen
teilzunehmen?
Nein, im Normalfall nicht. Mensa ist ein sehr offener Verein und freut sich
immer über Gäste! Einzelne Programme können aber davon ausgenommen
sein. „Schnuppern“ ist fast immer möglich.
Darf auch ein Kind mitmachen, das nicht getestet ist?
Gerne – wenn es Interesse an Veranstaltungen und Programmen hat, die
auf Menschen mit hoher Intelligenz ausgerichtet sind. Um Mitglied zu werden, muss allerdings eine Hochbegabung (IQ mindestens 130, Prozentrang
98) nachgewiesen werden.
Gibt es einen Vortest für Kinder?
Leider nicht. Der Vortest ist erst ab einem Alter von ca. 14 Jahren sinnvoll.
Muss der Test bei Mensa abgelegt werden?
Nein, natürlich nicht! Jeder gültige Test (von niedergelassenen Psychologinnen/Psychologen genauso wie von öffentlichen Stellen) wird selbstverständlich akzeptiert.
Wo kann ich mein Kind zum Aufnahmetest anmelden?
Mensa Österreich bietet keine Gruppentests für Kinder an, aber sehr stark
ermäßigte Einzeltestungen bei einer erfahrenen Psychologin, die selbst
Mensa-Mitglied ist.
Gibt es die Möglichkeit, sich bei Mensa beraten zu lassen?
Selbstverständlich. Beratungen erfolgen völlig unabhängig von einer Mitgliedschaft oder einer geplanten Testung. Im Normalfall steht jedes Mensa-Mitglied zur Verfügung, speziell Gerlinde Heil, die als Didaktikerin in der
Begabtenförderung arbeitet. Sie nennt auch gerne weitere Ansprechpartner/innen innerhalb und außerhalb von Mensa, die bei regional typischen
oder sehr speziellen Problemen helfen können.
Wenn mein Kind Mensa-Mitglied wird, darf ich dann zu den Treffen
mitkommen?
Eltern, besonders der jüngeren Mensa-Kids, sind nicht nur willkommen,
sondern erwünscht! Die meisten „kinderspezifischen“ Treffen haben keinen
„Kinderbetreuungscharakter“, sondern dienen ganzen Familien als Gelegenheit zu gemeinsamen Unternehmungen und Erfahrungsaustausch. Die Eltern
müssen nicht Mensa-Mitglieder sein!
Was kostet die Mitgliedschaft?
Kinder zahlen bis zum Ende ihrer Schulzeit 22 e pro Jahr.
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„HOCHBEGABUNG MÖDLING“
WIR MACHEN MÖDLING BEGABUNGSFREUNDLICH
Ein neuer Verein zur Begabungsförderung stellt sich vor:
Der Verein „Hochbegabung Mödling“ wurde
im August 2006 aus einer Elterninitiative gegründet. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt,
begabte und hochbegabte Kinder bis zum
jüngeren Erwachsenenalter zu begleiten und
bei der Erkennung und Entfaltung ihres Potenzials zu unterstützen. Unsere Angebote
sind vielfältig und richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Wir
möchten Eltern, Lehrer/innen, Pädagoginnen
und Pädagogen sensibilisieren und versuchen, in Schule und Gesellschaft bessere Bedingungen für begabte Kinder zu erwirken.
Die Kinder sollen in der Entwicklung ihrer
ganzen Persönlichkeit begleitet werden; wo
nötig, vermittelt der Verein Hilfe von außen.
Für alle Beteiligten und Interessierten werden Vorträge, Informationsabende, Stammtische und gemeinsame Aktivitäten veranstaltet. Von vorhandenen Beratungsstellen
möchten wir uns dadurch unterscheiden,
nicht nur als zentrale Anlaufstelle zu dienen,
sondern Kontakte und Erfahrungsaustausch
der Kinder und ihrer Familien untereinander
zu ermöglichen. Durch das Gefühl des Aufgehobenseins in der Gruppe möchten wir Kindern und Eltern die Kraft geben, den für sie
geeignetsten Weg zu gehen.

Hier möchten wir mit unserer Arbeit etwas
verändern – gemeinsam mit Kindern, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern, Pädagoginnen und
Pädagogen, Psychologinnen und Psychologen und offiziellen Stellen, nicht nur als Zentrale, sondern auch mit dem Ziel, zwischen
allen Beteiligten ein dichtes Netz zu weben,
zum Vorteil unserer begabten Kinder.
In der Schule soll ein hochbegabtes Kind
nicht mehr außerhalb der „Normalität“ stehen müssen, sondern es soll sich die Schulrealität auch seinen Bedürfnissen anpassen,
mit dem Ziel, dass sich das Kind in seiner
ganzen Persönlichkeit und mit all seinen Fähigkeiten angenommen und begleitet fühlt.
.
Die Arbeit des Vereins

Der Ausgangspunkt:
Mödling – 2005

•

Für Kinder, Eltern, Lehrer/innen,
Pädagoginnen und Pädagogen
Begabung ist ein sensibles Thema, dem bisher noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Und niemand kann alleine viel verändern. Allen Beteiligten bieten wir:
•

•

Bilder: M., 8 Jahre alt

Im Bezirk Mödling (an der Südgrenze Wiens)
gibt es ca. 13 000 Schüler/innen. Schulen, die
Schwerpunkte anbieten – oder spezielle Angebote für begabte Kinder – gibt es jedoch
nicht. Was dazu führt, dass sich viele begabte Kinder für Schulen in Wien entscheiden. Trotz des insgesamt besseren Angebots für Begabte fehlt ein Verein, der Eltern
den Kontakt untereinander ermöglicht, auch
in Wien.

Vermittlung von Kontakten, Informationen
und Hilfe
Kontaktaufnahme mit Begabungsförde
rern von Bund und Land
Zusammenarbeit mit Gemeinde-, Landesoder Bundesbehörden und Ämtern.

sein Kind optimal fördern, so kann das nämlich auch bedeuten, dass man gegen Konventionen ankämpfen muss. Das soll durch den
Rückhalt der Gruppe erleichtert werden. Der
Verein bietet dazu:
•	Eine

Anlaufstelle in allen Fragen rund um
Begabung
• Vermittlung von Kontakten und Informationen
• Monatliche Elternstammtische, wobei
kompetente Referentinnen und Referen
ten aus allen für unsere Kinder relevan
ten Bereichen zur Diskussion eingeladen
werden
•	Elternbildung (durch Begabungsförderer)
•	Newsletter mit aktuellen Informationen
und Veranstaltungen per E-Mail
• Gespräche mit Kindergartenpädagoginnen
und -pädagogen, Lehrerinnen und Lehrern,
Direktorinnen und Direktoren.
Für unsere Kinder
Begabte Kinder wollen ihren Interessen nachgehen, aber auch dazugehören und brauchen
manchmal Hilfe, um mit ihrem Anderssein
zurechtzukommen – all das ist nicht immer
einfach. Ein ausgeglichenes Kind, das von der
Welt, in der es lebt, so akzeptiert wird, wie
es ist – als Grundlage dafür, selbst positiv
hinter seiner Begabung zu stehen und damit
seine Fähigkeiten verwirklichen zu können
– das ist Ziel unserer Arbeit.

Für unsere Eltern
Kein Kind ist wie das andere – Eltern müssen
den Herausforderungen, aber auch den Problemen, die die Begabung ihrer Kinder mit
sich bringen kann, mit individuellen Lösungen
begegnen. Grundlegend ist es, positiv hinter
der Begabung des Kindes zu stehen. Will man

Wir bieten:
• Kinder-Clubs: Girls Club und Boys ’n’ Boys
• Kurse, Workshops und Vorträge
•	Einsatz für bessere Bedingungen in Kindergarten und Schule
• Kontakte zu Veranstaltungen anderer
Begabungsförderer
• Hilfe bei Schwierigkeiten und Krisen
Wir planen:
• Schüleraustausch und Praktika, auch im
Ausland
• Vermittlung von Mentorinnen und Mentoren
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tungen für Kinder, Wertvolles zum Thema
Fördern und Fordern sowie Bewertungen interessierter Eltern, die besten Spielplätze,
Freizeitangebote, Wandermöglichkeiten etc.
Die Seite wird von Eltern für Eltern gestaltet
– Mitarbeit ist daher erwünscht!
Zukunftsperspektiven

Ein Bezirk verändert
sich – Unsere Erfolge
im ersten Jahr
Schon im ersten Jahr des Bestehens des
Vereins wurde für begabte Kinder in Mödling viel erreicht. In Volksschulen, an denen
bisher kein Klassensprung vollzogen wurde,
konnten fünf Kinder erfolgreich eine Klassenstufe überspringen. Ein hochbegabter Schüler konnte von der Sonderschule wieder in
die Regelschule eingegliedert werden. Drei
Mödlinger Volksschulen haben zum ersten
Mal Kinder zur Sommerakademie für Hochbegabte des Landes NÖ entsendet. Sechs
hochbegabte Schüler/innen, die sich für Wiener Schulen entscheiden wollten, bleiben in
Mödling. Durch eine enge Zusammenarbeit
zwischen offiziellen Stellen, dem Verein, Direktorat und Elternverein beginnt sich das
BG/BRG Keimgasse, Mödling, zu einer Schule mit Schwerpunkt Begabtenförderung zu
entwickeln. Begabte Schüler/innen werden
ermutigt, dieses Gymnasium zu wählen.
Da aber nicht alle Bedürfnisse begabter Kinder über die Schule abgedeckt werden können (und natürlich auch als „Soforthilfe“),
gibt es seit Herbst 2006 unsere
Kluge Kinder –
coole Kids-Kurse
Die Kurse haben zum Ziel, das Schulangebot zu ergänzen und da einen Ausgleich zu
schaffen, wo individuelle Förderung in Schu-

le oder Kindergarten nicht möglich ist. In
kleinen Gruppen wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, neugierig und kreativ zu
sein, selbst Lösungen zu finden und eigene
Interessen einzubringen. Spielerisches Kennenlernen eines Interessensgebiets (Begabungsfindung) oder intensive Beschäftigung
weit über das alterstypische Niveau hinaus
(High-Level-Kurse) werden ermöglicht. In allen Kursen wird besonders viel Wert auf Persönlichkeitsbildung und soziale Fähigkeiten
gelegt. In den Gruppen können die Kinder erleben, mit ihren Begabungen und Interessen
nicht allein zu sein und haben die Möglichkeit, ihren Interessen frei von sozialen Zwängen nachzugehen.
Zu den laufenden Kursen – Französisch und
Naturphänomene – kommen im Sommersemester sechs Kurse in den Bereichen Computer, Spanisch und Kinesiologie hinzu. Nur
tatsächlich entstandene Kosten (Lehrer/innen, Raum, Material) werden von den Eltern
finanziert. Auf Ansuchen können Kursbeiträge für sozial schwache Familien zum Teil oder
zur Gänze vom Verein übernommen werden.

Es ist geplant, die Tätigkeit des Vereins über
die Grenzen des Bezirks Mödling hinaus auszudehnen, indem engagierten Eltern Rückhalt und Hilfe zur Gründung eigener Initiativen gegeben werden soll. Ein Netzwerk zwischen lokalen Vereinen soll bestmögliche gegenseitige Unterstützung mit größtmöglicher
Freiheit zu eigenen, der Region genau angepassten Lösungen verbinden.
Gefördert wird
unsere Arbeit durch das
bm:ukk (Dr. Thomas Köhler); Land NÖ (Landesrätin Mikl-Leitner); Stadtgemeinde Mödling (Stadträtin Schwendemann)
Danksagung
Ein besonderer Dank gilt Herrn Univ.-Prof. Dr.
Oswald, Univ.-Lekt. Mag. Dr. Elfriede Wegricht, Fr. Brigitte Palmstorfer (SSR Wien),
Frau Dr. Schwarz (Verein begabt.OK), Fr. Dir.
Mertz (Dir. VS Rosseggergasse), Frau DDr.
Richter und Fr. Mag. Steck (Schulpsychologinnen, Landesschulrat NÖ/Mödling), Fr. Dir.
Zelfel und Fr. Mag. Simon (BG/BRG Keimgasse), Fr. MMag. Gerlinde Heil (science club)
und vielen anderen, die hier aus Platzgründen
nicht genannt werden können. Ohne sie wäre
die Arbeit des Vereins nicht möglich.
Kontakt

„Hochbegabung Mödling“
im Internet
Auf der Homepage wird – neben allgemeinen
Informationen über Hochbegabung – auch
über die Angebote in den Mödlinger Gemeinden informiert. Umfassende Informationen
über Kurse verschiedener Anbieter in der
Region (Sport, Kunst, Musik, ...), Veranstal-

www.hochbegabung-moedling.at
hochbegabung-moedling@kabelnet.at
Vereinsleitung
Katja Higatzberger (ECHA-Ausbildung)

Mag. Elisabeth Mühlbacher
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JUNIOR ALPBACH
Jugend trifft Wissenschaft
Junior Alpbach, eine gemeinsame Initiative
des Unterrichtsministeriums und der Industriellenvereinigung, hat sich in den letzten
Jahren zu einer mit viel Lob bedachten fixen Veranstaltung im Rahmen der Alpbacher
Technologiegespräche entwickelt. Jeweils
im August jeden Jahres versammeln sich
dabei Absolventinnen und Absolventen von
naturwissenschaftlichen „Olympiaden“ und
Wettbewerben (inkl. Philosophie), um gemeinsam mit Kindern der Teilnehmer/innen
der Technologiegespräche und Kindern aus
dem Ort Alpbach selbst inspirierende innovative Projekte zu erarbeiten. Betreut werden
sie dabei von hochkarätigen Wissenschafter
innen und Wissenschaftern, ja sie kommen
sogar mit Nobelpreisträgern in Kontakt. Seit
dem Vorjahr erfolgt die Teilnahme daran über
eigene „Junior-Alpbach-Stipendien“, die das
özbf vermittelt; ein erfolgreiches Konzept,
das heuer fortgesetzt wird.
Dr. Thomas Köhler ist Bereichsleiter für
Bildungsplanung der Begabungsund Kreativitätsförderung
Dr. Thomas Köhler
thomas.koehler@bmukk.gv.at

Junior Alpbach findet seit dem Jahre 1999 in
dem ca. 60 Kilometer östlich von Innsbruck
gelegenen Bergdorf Alpbach statt. Im vergangenen Jahr trafen sich etwa 55 interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von
11 bis 18 Jahren vom 24. bis 26. August in
Alpbach, um Vorträge, praxisbezogene Arbeitskreise und Plenarveranstaltungen zu
dem Thema „Atom und Ich“ zu besuchen. Neben Vorträgen und persönlichen Gesprächen
mit namhaften Wissenschaftern wie Dr. Rudolf Taschner oder dem Leiter der Abteilung
für Medizinische Genetik in Wien, Dr. Markus Hengstschläger, hatten die Jugendlichen
auch die Möglichkeit, nicht nur ihre geistige,
sondern auch ihre körperliche Fitness unter Beweis zu stellen. In Workshops zum
Thema „Bewegung“ arbeiteten die „Junioren“ Alpbachs mit einem Team der Sportund Bewegungswissenschaft der Universität Salzburg sowie mit dem Ballettdirektor

der Grazer Oper zusammen. Den kulturellen
Abschluss bildete die Alpbacher Minioper
„Atom und Eva“.

Laura Pöll berichtet im
Folgenden über ihre
Erfahrungen bei Junior Alpbach:

Das Thema der diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche, die von 23. bis 25. August 2007 stattfinden, ist „Emergence in Science and Technology“. Das özbf wird wie im
vergangenen Jahr in enger Zusammenarbeit
mit dem bm:ukk die Rekrutierung der Absolventinnen und Absolventen von „Olympiaden“ und Wettbewerben vornehmen. Interessierte Olympioniken im Alter von 15–18
Jahren sowie Jugendliche mit besonderem
naturwissenschaftlichem Interesse und Engagement sind herzlich eingeladen, einen
Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben
bis spätestens 29. Mai 2007 an Frau Barbara Egger-Schlewitz (barbara.egger@begabtenzentrum.at) zu senden. Genauere Informationen und Evaluationsberichte jugendlicher Teilnehmer/innen des Vorjahres sind
auf der Homepage des özbf (www.begabtenzentrum.at > Fördermaßnahmen überregional) erhältlich.

Mit mir gemeinsam traten sechs andere
Olympioniken die Reise nach Alpbach an,
durchwegs aus naturwissenschaftlich-technischen Fächern, bis auf die Philosophie, die
sich als mein Sprungbrett zu Junior Alpbach
erwiesen hat und der ich einen gewissen
Exotenstatus zu verdanken hatte.
Die Olympiaden waren zwar durchaus Gesprächsthema innerhalb der Gruppe, allerdings lag der Fokus der Veranstaltung eher
auf für uns fachfremden Themen. Auch deshalb erwies sich die Tatsache, dass alle von
uns nicht nur ihren eigenen persönlichen
Standpunkt, sondern auch bis zu einem gewissen Grad ihre Olympiadenfächer als Hintergrund hatten, als hochinteressant; diese Fülle an verschiedenen Zugangsweisen
zu den Themen, mit welchen wir innerhalb
des Programms konfrontiert wurden, lieferte Stoff für einige Diskussionen und ließ uns
außerdem mit unerwarteten Fragen aufwarten.

Mag. Barbara Egger-Schlewitz
Verantwortliche am özbf für
Schüler/innenwettbewerbe und Olympiaden
barbara.egger@begabtenzentrum.at

So begann unser „Vortragsmarathon“ mit
dem Auftritt des hoch motivierten Prof. Rudolf Taschner, welcher uns „Certainty in Logic and Mathematics“ anhand eines philo-

Prof. Rudolf Taschner bei seinem Auftritt „Certainty in Logic and Mathematics“
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sophischen Paradoxons näherzubringen versuchte und dies mit seiner begeisterten und
begeisternden Art „locker“ schaffte. Aus
„olympischer“ Sicht war dies sicherlich der
interessanteste Programmpunkt überhaupt,
da er grundsätzliche Fragen aus Mathematik
und Philosophie in sich verband und speziell
für Vertreter/innen dieser beiden „Glaubensrichtungen“ einige Fragen aufzuwerfen verstand. Trotz dieser Spezifikation wurde das
Thema allgemein verständlich präsentiert
und in jedem Fall sehr unterhaltsam und informativ dargeboten.
Die für unsere persönlichen Existenzen wohl
prägnanteren Fragen stellte allerdings Prof.
Markus Hengstschläger, der über genetische

Diagnostik am Menschen sprach und sich
nicht scheute, uns auf die ethisch-moralischen Konflikte seines Forschungsgebiets
aufmerksam zu machen. Er gestaltete ferner seinen Vortrag eher als Seminar und ließ
uns Teilnehmer/innen selbst Gene ordnen
und danach eventuelle Auffälligkeiten bestimmen (was für die überwältigende Mehrheit ein Ding der Unmöglichkeit war und uns
die Geschwindigkeit und Treffsicherheit von
Computerprogrammen wertschätzen ließ).
Nach dem Mittagessen wurde der Schwerpunkt der uns präsentierten Forschungsthemen
auf das rein Physische verlagert und wir wurden von Sportwissenschafterinnen und Sportwissenschaftern in einigen aktuellen Metho-

den zur Leistungsdiagnostik unterwiesen. Den
Höhepunkt unserer eigenen physischen Aktivitäten bildete dann der Tanz-Workshop des Ballett-Direktors der Grazer Oper.
Ich denke, allein diese Vorstellung an Themen, mit welchen wir innerhalb von nur eineinhalb Tagen konfrontiert waren, verschafft
zumindest einen kleinen Einblick in die Vielfalt, durch welche das Erlebnis „Junior Alpbach“ für mich gekennzeichnet war. Ich bin
um eine gehaltvolle und inspirierende Erfahrung reicher geworden und möchte vor allem
nicht die Unterhaltungen missen, die ich im
Laufe dieser so kurzen Zeit führen konnte.
Mögen es die heurigen Teilnehmer/innen
ebenso positiv erleben, wie ich es durfte.

Laura Pöll
effix_orange@yahoo.com

l e it f

ad e n

Vorschläge zur Implementierung der
Begabtenförderung in der Lehrer/
innenbildung an Pädagogischen
Hochschulen
Die Neugründung der Pädagogischen Hochschulen bietet eine einmalige Gelegenheit, Begabungs- und Begabtenförderung auch in der Lehrer/innenausbildung zu implementieren.
Das özbf hat Kompetenzen und Modulvorschläge für Begabungs- und Begabtenförderung in der Lehrer/innenbildung ausformuliert, die im Rahmen von zwei Tagungen mit Vertreterinnen und Vertretern von vier österreichischen Pädagogischen Hochschulen (Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark) überarbei
tet und auf die Bedürfnisse der PHs angepasst worden sind.
Die erarbeiteten Vorschläge zur Implementierung der Begabtenförderung in der Lehrer/innenbildung wurden in einem Leitfaden zusammengefasst und an alle staatlichen Pädagogischen Hochschulen in Österreich weitergeleitet.
Das özbf leistet damit einen weiteren Beitrag zur Lehrer/innenausbildung.
Der Leitfaden steht auf unserer website zum Download zur Verfügung:
www.begabtenzentrum.at > Fortbildung > Qualitätssicherung > Leitfaden Implementierung der
Begabtenförderung an PHs
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CH 3 COOH
Mit diesen kryptischen Zeichen begann wohl
mein Interesse an der Chemie. Auch wenn das
vielleicht nicht ganz korrekt ist, so war diese
Formel doch die prägendste Erinnerung an
das eine Jahr Chemie in der AHS-Unterstufe.
Wir lernten diesen höchst ungewöhnlichen
Begriff auswendig und merkten uns auch,
dass er „chemisch“ die Essigsäure bezeichnet. Was jedoch dahinter steckt, wofür die
einzelnen Zeichen stehen, hatten wir sicher
noch nicht ganz verstanden.
Doch auch in der Oberstufe sollte mir die
„Grammatik“ hinter dem „Vokabel“ CH3COOH
vorerst verschlossen bleiben, denn in der 5.
Klasse war kein Chemieunterricht vorgesehen. Die Rettung nahte in Form eines chemiebegeisterten Klassenkollegen. Er zog mich,
unter eher geringem Widerstand, mit zu einer
weiteren naturwissenschaftlichen Olympiade, und so landete ich im Chemie-Olympiade-Kurs.
DATEN & FAKTEN
Die Chemie-Olympiade ist vermutlich die
größte (naturwissenschaftliche) Olympiade
Österreichs. Allein beim Landeswettbewerb
Wien, wo sich die Besten der Kurse miteinander messen, nehmen jedes Jahr 120 Schüler/
innen teil. Und immer wenn mein Chemielehrer mich überzeugen musste, brachte er
klarerweise das Argument: „Wenn du dich
bei deiner Wahl zwischen den Olympiaden
nach der Anzahl der Teilnehmer/innen richtest, dann weißt du, wohin du musst.“ Er hätte mich auch mit der Geschichte der Olympiade beeindrucken können, denn es gibt sie
bereits seit 1968 auf internationalem Niveau,
in Österreich seit 1975. Immerhin gibt es diese Olympiaden schon so lange, dass der eingangs erwähnte Klassenkollege bereits der
Sohn eines sehr erfolgreichen Teilnehmers
der Internationalen Chemie-Olympiade ist.
BEWERBE
Zu CH3COOH, das sich als Kombination einiger Kohlenstoff- (C), Wasserstoff- (H) und
Sauerstoffatome (O) outete, kam nun also
ChO, die Chemie-Olympiade. Auch wenn
bisher die Chemie-Olympiade scherzhaft

als Sprachwettbewerb bezeichnet werden
könnte – immerhin lernt man dort chemisch
sprechen – ist sie eine lupenreine naturwissenschaftliche Olympiade. Die Bewerbe bestehen aus theoretischen und praktischen
Aufgaben, die von Wettbewerbsstufe zu
Wettbewerbsstufe immer schwieriger werden. Die besten Schüler/innen jedes Kurses
können sich für den Landeswettbewerb qualifizieren, der bereits eine größere Veranstaltung darstellt. Für Kontakt mit anderen Chemieinteressierten bleibt da kaum Zeit. Der
Landeswettbewerb ist durchaus schwierig,
denn nur die besten fünf Prozent der Teilnehmer/innen dieser Bewerbsstufe qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb der Österreichischen Chemie-Olympiade (Lust auf
eine weitere Abkürzung? – die ÖChO). Dies
ist die höchste nationale Stufe des Wettbewerbs. An ihr nehmen rund 25 Schüler/innen
aus ganz Österreich teil und – eine Ausnahme
der ÖChO – auch Schüler/innen aus Südtirol.
Somit gibt es bereits hier einen kleinen internationalen Touch.
Wenn auch beim Landeswettbewerb der Bewerb an sich im Vordergrund steht, so ist der
Bundeswettbewerb doch anders. Denn dort
gibt es nicht nur einen anspruchsvollen Wettbewerb, sondern auch Vorbereitungskurse,
die zwei Wochen dauern. Diese Kurse werden
von einem vier Lehrer/innen umfassenden
Betreuungsteam (dem auch mein Chemielehrer angehört) geleitet. Sie geben Einblicke in
die Materie der Chemie, die weit über die anfangs erwähnte Essigsäure hinausgehen und
den Themen der Universität oft näher sind als
denen der Oberstufe.
Diese zweieinhalb Wochen voll mit Chemie
werden durch Exkursionen und durch eine
traditionelle Wanderung bereichert. Doch das
Wichtigste an der ÖChO sind sicherlich die
Teilnehmer/innen. Man trifft dort viele Schüler/innen, die ähnliche Interessen haben und
natürlich auch Chemie-Witze verstehen. Dazu
kommen noch sehr gute und humorvolle Lehrer/innen, die die ÖChO auch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Viele Freundschaften entstehen bei den Bundeswettbewerben, die oft weit über diese zwei Wochen

Cover zur Foto-DVD der letzten ÖChO

DIE CHEMIE-OLYMPIADE – „EINE UNVERGESSLICH TOLLE ERFAHRUNG“

hinaus andauern. Denn das Gemeinschaftsgefühl ist so stark, dass auch noch Monate
nach der ÖChO Treffen veranstaltet werden,
bei denen sich (ehemalige) Olympionikinnen
und Olympioniken treffen.
WHAT ELSE?
Die Chemie-Olympiade war für mich eine sehr
beeindruckende Erfahrung. Im Speziellen der
Bundeswettbewerb ist für jede Schülerin und
jeden Schüler eine unvergesslich tolle Erfahrung. Das starke Gemeinschaftsgefühl, die interessanten Kolleginnen und Kollegen und die
anspruchsvollen Vorträge ergeben gemeinsam ein wunderschönes Erlebnis. Und am
Ende ist es nicht so bedeutend, welche vier
Schüler/innen zur Internationalen ChO fahren. Die Freude für die vier ist sicherlich größer als die Enttäuschung, nicht dabei zu sein
– wahrlich ein olympischer Gedanke.
Und was bleibt nach dem Bundeswettbewerb
zurück? Außer neuen Freunden, vielen Eindrücken und noch mehr Fotos, ein neues Wort
in der internationalen Sprache der Chemie:
1,3,5-Trimethylcyclohexen – C6H7(CH3)3.
Diesmal keine Essigsäure, sondern das Logo
der Österreichischen Chemie-Olympiade.
Webseite der ÖChO:
www.chemieolympiade.info

STEPHAN BAUER
2-facher ÖChO-Teilnehmer
stephan.bauer@popperschule.at
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THE RENZULLI LEARNING SYSTEM:

A Technology Based Application of the Schoolwide Enrichment Model
“Differentiation” is the contemporary buzzword in curriculum and instruction, but the
reality is that most teachers simply do not
have the time necessary to do it well! Remarkable advances in instructional communication technology (ICT) have now made
it possible to provide high levels of enrichment services to students who have access
to a computer and the Internet. The Renzulli
Learning System (RLS) is an Internet based
enrichment program that is built on a highend learning theory that focuses on the development of creative productivity through
the application of knowledge rather than the
mere acquisition and storage of knowledge.
The Renzulli Learning System goes beyond
the popular “worksheets-on-line” or courses
on line that, by and large, have been early
applications of ICT in most school situations.
These early applications have been based on
the same pedagogy that is regularly practic
ed in most traditional teaching situations,
thereby minimizing the role of the Internet to
a gigantic encyclopedia rather than a source of information for first-hand investigative
and creative endeavors.
The Renzulli Learning System is a comprehensive program that begins by providing a computer-generated profile of each
student’s academic strengths, interests,

learning styles, and preferred modes of expression. A search engine then matches Internet resources to the student’s profile from
fourteen carefully screened data-bases that
are categorized by subject area, grade level, state curricular standards, and degree
of complexity. A management system called
the Wizard Project Maker guides students
in the application of knowledge to teacher
or student selected assignments, independent research studies, or creative projects
that individuals or small groups would like
to pursue. Students and teachers can evaluate the quality of students’ products using
a rubric called The Student Product Assessment Form. Students can rate each site visited, conduct a self-assessment of what they
have gained from the site, and place resources in their own Total Talent Portfolio for future use. The RLS also includes a curriculum
acceleration management system for high
achieving students that is based on the many
years of research and widespread use of a
curricular modification process called Curriculum Compacting.
Teacher functions allow downloading of
hundreds of reproducible creativity and critical thinking activities as well as numerous
off-line resources for lesson planning and
curricular integration. Management func-

tions allow teachers to group students by interests and learning styles. The management
tools also allow teachers to place teacher-selected resources in individual, whole class, or
selected students’ portfolios for classroom
or special project use. Teachers can oversee all student activity including where and
when students have been on-line using the
RLS, projects or assignments underway or
completed, and areas where curriculum has
been compacted. The system can be used at
home and during the summer, and parents
can view their own son or daughter’s work on
the system. The principal or designated project manager can also examine all activity taking place in a given building or program. This
feature allows for accountability, system assessment, and guidance in staff development and program planning needs.
Persons interested in examining the Renzulli Learning System can tour the website
at www.renzullilearning.com and further
descriptive information can be obtained at
info@renzullilearning.com.

Joseph S. Renzulli
Director
The National Research Center
on the Gifted and Talented
The University of Connecticut
info@renzullilearning.com
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UNESCO UNTERSTÜTZT
HOCHBEGABTENFÖRDERUNG
Ulmer Professor hält Festrede in Dubai
Von vielen unbemerkt hat die UNESCO, die
Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur, eine bemerkenswerte Erweiterung ihrer Mission
vorgenommen. Bislang waren ihre Bemühungen von zwei Anliegen getragen. Diese
waren erstens der Erhalt schützenswerter
Initiativen, Einrichtungen und Kulturerrungenschaften. Am bekanntesten sind hier die
Auszeichnungen von Weltkulturerben geworden. Zweitens war sie damit befasst,
in allen Ländern Minimalstandards von Bildung und Kultur sicherzustellen. Am bedeutendsten ist ihre EFA-Initiative, in der sie
sechs Ziele formulierte, deren Realisierung
sie bis 2015 ins Auge gefasst hat. Beispielsweise sieht Ziel Nummer 4 eine im Vergleich
zum Jahr 2000 fünfzigprozentige Reduzierung der weltweiten Analphabetenquote
vor. Dass diese Ziele vor allen Dingen auch
als Orientierungen zu verstehen sind, veranschaulicht Ziel Nummer 5, das bis 2015 die
vollständige Gleichberechtigung von Mann
und Frau anstrebt.

Professor Albert Ziegler von der Universität Ulm bei seiner Festrede

Generaldirektor der UNESCO Koïchiro Matsuura bei seiner Laudatio

Der von Bildungspolitikerinnen und -politikern aller Länder mit Überraschung zur
Kenntnis genommene Richtungswechsel
fand bei Ziel Nummer 6 statt. Tatsächlich
besagt es recht allgemein und relativ unverbindlich, dass die Qualität der Erziehung
erhöht werden soll. (Die kleine Revolution,
die stattfand, kann nun auch auf der Web
page der UNESCO nachgelesen werden.) Es
soll nicht nur die Erziehung in allen ihren Aspekten verbessert werden, was eine klare
Verabschiedung der von vielen Mitgliedsstaaten vertretenen Politik der Minimalstandards darstellt. Vielmehr will die UNESCO
nach eigenem Bekunden Bedingungen herstellen, die es gestatten, Leistungsexzellenz
zu erreichen. Damit begibt sie sich auf ein
Terrain, auf dem sie bislang sehr zurückhaltend und kaum wahrnehmbar agierte: die
Hochbegabtenförderung.
Sichtbarer Ausdruck des Kurswechsels war
zum Jahreswechsel 2006/2007 die Verleihung der höchsten Auszeichnung der UNESCO an Scheich Hamdan bin Rashid al Maktoum, den Wirtschafts- und Handelsminis

ter der Vereinigten Arabischen Emirate. Die
jährlich verliehene UNESCO-Medaille wurde
2006 bereits zum 60. Mal vergeben. Scheich
Hamdan erhielt sie unter anderem auch für
die Gründung und Finanzierung Dutzender
Schulen in afrikanischen Ländern und für sein
großzügiges Engagement für Bildung und Erziehung in Drittweltstaaten. Allerdings war
er auch jüngst dadurch hervorgetreten, dass
er in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein
nationales Projekt zur Begabtenförderung finanzierte. Es wird von Albert Ziegler geleitet,
einem Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Ulm, und ist vorerst auf
fünf Jahre angelegt. In diesem Zeitraum werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten
28 Schulen für Hochbegabte gegründet. Circa 250 Forscher/innen aus allen Kontinenten
beteiligen sich derzeit unter der Federführung Zieglers an diesen Planungen. Ferner
werden die circa 3000 begabtesten Jungen
und Mädchen der Vereinigten Arabischen
Emirate von Zieglers Forscherteam für diese
Schulen identifiziert.

Überreicht wurde die UNESCO-Medaille vom
Generaldirektor der UNESCO, dem Japaner
Koïchiro Matsuura. Er würdigte explizit die
Bedeutung und die weltweite Ausstrahlungskraft des Begabtenförderprojekts und
bezeichnete es als eine beispielhafte Realisierung des sechsten Zieles der UNESCO.
Den Festvortrag zur Eröffnung des Galadinners im weltberühmten Burj al Arab in Dubai,
dem einzigen Sieben-Sterne-Hotel der Welt,
hielt Albert Ziegler. Vor dem Bildungsminis
ter der Vereinigten Arabischen Emirate und
offiziellen Vertretern der UNESCO aus zwölf
Ländern wies er auf die einzigartigen Möglichkeiten dieses Projekts hin. Er betonte,
dass sich die für die Begabtenschulen entwickelten Konzepte durchaus auch in Regelschulen nutzen lassen.

Schulpsych. Robert Grassinger
Arbeitsgruppe Pädagogische Psychologie
der Universität Ulm
robert.grassinger@uni-ulm.de
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BEGABTENFÖRDERUNG IN ST. URSULA
Ein Gebot der Stunde
Vorbemerkungen
Die Förderung der individuellen Begabungen
ist nicht erst, aber spätestens seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Bildungsstudien ein Gebot der Stunde. Internationale Leistungsvergleiche, noch dazu
durchgeführt von einer weltumspannenden
Wirtschaftsorganisation (OECD), bieten
verschiedene Analyse- und Prognosemöglichkeiten. Eine davon sind die Chancen der
nachkommenden Generation auf dem Arbeitsmarkt. Betont wird die Notwendigkeit
einer umfassenden allgemeinen schulischen
Ausbildung für alle sowie die Förderung des
individuellen Profils, also die Förderung von
Stärken und das Verringern von Schwächen.
Genau die Analyse dieses individuellen Profils ist uns in St. Ursula ein Anliegen, wobei
beide Facetten – die Stärken zu stärken und
die Schwächen zu verringern – Berücksichtigung finden.
1. Formen der
Begabtenförderung
Während das Fördern als Form des „Nachhilfeunterrichts“ eine lange Tradition aufweist,
ist die Förderung der besonderen Begabungen einschließlich der Hochbegabungen
im breiten Schulwesen ein vergleichsweise
noch junger Bereich, dem wir aber in St. Ursula verstärkt Aufmerksamkeit widmen wollen. Für unseren Zugang eignet sich ein Vergleich mit dem Sport: Hier findet sich eine
kleine Gruppe an Spitzensportlerinnen und
Spitzensportlern; im so genannten Breitensport agieren jedoch auch Amateure auf verschiedenen Niveaus bis hinunter zu den vielen Menschen, die keinem Verein angehören
und doch gerne einmal für das individuelle
Wohlbefinden eine Sportart betreiben; dazu
kommen noch all jene, die sich für Sport wenig interessieren.
Ähnlich verhält es sich mit den unterschiedlichen Begabungsniveaus der Kinder: Wenige sind in der Lage, Spitzenleistungen zu
erbringen und unter Umständen sogar ein
ganzes Schuljahr zu überspringen. Mehr Kinder bringen gute Begabungen in zumindest

einer Disziplin mit (im naturwissenschaftlichen, sprachlichen, motorischen, musikalischen Bereich, etc.) und können mit zwei unterschiedlichen Modellen gefördert werden:
dem so genannten „Pull-Out-Modell“ sowie
dem „Schulischen Enrichment-Modell“. Eine
Kombination der beiden, wie sie in St. Ursula praktiziert wird, wird nachfolgend vorgestellt, ebenso – um im Bild zu bleiben – der
„Breitensport“, welchen wir in St. Ursula in
der Form des „Talentetages“ mehrmals jährlich anbieten.
2. Der Talentetag
Der Talentetag gibt Kindern wie Lehrerinnen
und Lehrern gleichermaßen die Chance, ihren individuellen Interessen besonders nachzugehen. Anstelle des stundenplanmäßigen
Unterrichts werden zwei Kurse zu je 70 Minuten abgehalten, um eine gewisse Vertiefung in den jeweiligen Bereichen zu ermöglichen und doch die Konzentrationsfähigkeit
der Kinder nicht zu sehr zu strapazieren. Die
Kursthemen werden von den Lehrerinnen
und Lehrern individuell erstellt und decken
eine breite Palette ab: mathematische Knobeleien, PC-Praxis, Malen und Tanz stehen

Grafik aus: Renzulli et al. 2001, S. 31

ebenso auf dem Programm wie Fremdsprachen (Englisch, Französisch), alte Kulturen,
Musik, Bewegung oder das „Kinderparlament“, bei dem mit der „Dilemmamethode“
nach Patry (2004) gearbeitet wird. Da sich
neben allen VS-Lehrerinnen und -Lehrern
auch Kolleginnen und Kollegen aus der KMS
(der Kooperativen Mittelschule) und der AHS
am Talentetag beteiligen, ist es möglich, die
Gruppengröße im Durchschnitt auf 15 Kinder
zu begrenzen. Die Kinder bekommen bei ihrem ersten Talentetag einen Talentepass, in
dem an jedem Talentetag die Teilnahme an
den jeweiligen Veranstaltungen dokumentiert wird. Die Wahl der Kurse wird nach einer allgemeinen Präsentation so organisiert,
dass möglichst alle Kinder ihre Wunschkurse
belegen können.
3. Schulisches Enrichment
Das Konzept des Schulischen Enrichments,
wie es in St. Ursula angewendet wird, beruht
auf Teilen des gleichnamigen Modells des
US-amerikanischen Erziehungswissenschafters Joseph S. Renzulli. Aus der nachstehenden Grafik wird anschließend die Praxis in
der VS St. Ursula erläutert.
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Enrichment-Gruppe:
Die Kinder, die an der Enrichment-Gruppe
teilnehmen, erarbeiten Inhalte, die über den
Lehrplan des jeweiligen Gegenstands hinausreichen. Prinzipiell verfolgen wir hier
nicht das Ziel, Lehrinhalte höherer Schulstufen aufzubereiten und zu vermitteln. Vielmehr sind die jeweiligen Interessenslagen
und besonderen Fähigkeiten der Kinder inhaltlicher Wegweiser; diesen soll hier keine
„Schulstufen-Schranke“ gesetzt sein.
Die Teilnahme wird von den jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrern jenen Kindern
angeboten, die bisher durch besondere
Leistungen in einem oder mehreren Gegenständen aufgefallen sind. Sie dürfen selbst
entscheiden, ob sie mitmachen wollen, müssen aber auch jene Inhalte selbst nachholen, die in der Zeit, die sie in der EnrichmentGruppe verbringen, versäumen. Da die Klassenlehrer/innen in dieser Zeit im Rahmen
des Gesamtunterrichts nach Möglichkeit vermehrt bisher Gelerntes üben, minimiert sich
das Problem. Um möglichst viele Kinder in
die Enrichment-Gruppe einzubinden, werden
in diesem Schuljahr drei Kurse angeboten
(bis Weihnachten, bis Ostern, bis zum Schuljahresende).
Der erste Kurs dieses Schuljahres ist für Kinder mit guten kognitiven Begabungen geeignet. Die Kinder haben jeweils ein Interessensgebiet formuliert und suchen sich nun
dazu passende Inhalte aus diversen Quellen (v.a. Bibliothek, Internet) zusammen. Die
se Inhalte werden zunächst in der Gruppe
skizziert und dann in einer entsprechenden
Form für eine Präsentation aufbereitet (Plakat, Büchlein, Portfolio). In den folgenden
Kursen planen wir auch die Zusammenarbeit
mit Lehrerinnen und Lehrern aus dem musisch-kreativen Bereich, um auch Kindern mit
Begabungen in diesem Bereich eine Plattform bieten zu können.
Enrichment-Team/Weiterbildung für Lehrpersonen:
Mehr als die Hälfte des Lehrkörpers der VS
St. Ursula hat den Ausbildungslehrgang zum
„Specialist in Educating the Gifted“ (Spezia-
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list zur Ausbildung der Begabten) des European Council of High Ability (ECHA) absolviert und dort die notwendigen theoretischen
Grundlagen erlernt. Aus diesem Kollegium
rekrutiert sich auch das derzeitige Enrichment-Team.
Unsere „Superkids“ beim Säure-Basen-Test

Professionelle Netzwerke:
Mitglieder unseres Enrichment-Teams arbeiten auf verschiedenen Ebenen v.a. mit den
folgenden Institutionen zusammen:
• Kompetenzzentrum für Begabungs- und
Begabtenförderung im Stadtschulrat für
Wien
• Thomasianum Institut für Begabtenförderung & Begabungsforschung . Integrative
Initiativen
• Zentrum für Begabtenförderung am Pädagogischen Institut der Erzdiözese Wien
Partizipative
Schulentwicklung:
Hier ist angesprochen, was vom schulischen
Enrichment auf die gesamte Schulentwicklung ausstrahlt. Das Enrichment-Team trifft
sich wöchentlich zu einer inhaltlichen und
organisatorischen Vorbesprechung, wobei
die Aktivitäten klarerweise mit den klassenführenden Lehrerinnen und Lehrern abgesprochen werden. Für den Talentetag wird in
einer eigenen Konferenz das Programm erstellt. Hier sind alle Lehrer/innen der VS St.
Ursula beteiligt, zudem war es immer wieder
möglich, Lehrer/innen aus unserer KMS und
aus unserem Gymnasium zur Teilnahme zu
gewinnen. Die Kinder, die in der EnrichmentGruppe arbeiten, stammen aus allen Schulstufen, sodass auch altersheterogenes Lernen ermöglicht wird.

Prof. Gattringer teilzunehmen. An mehreren
Nachmittagseinheiten erhielten sie erste Informationen über den Fachbereich Akustik
und durften auch einige Experimente selbst
durchführen.
Superkids-Kurs
„Der Natur auf der Spur“
Im Rahmen der Begabtenförderung führt das
Pädagogische Institut der Erzdiözese eine
Kursreihe mit dem Titel „Superkids“ durch.
In diesem Schuljahr wird an unserer Schule
ein solcher Kurs angeboten. Dabei erhalten
die Kinder erste Einsichten in die Bereiche
Kraft/Mechanik, Akustik, Optik und Alltags
chemie. Mathematik-Knobeleien runden den
Kurs ab. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
(angeleitetem und gesichertem) experimentellem Lernen der Kinder.

Richard Pirolt M.Ed.
Klassenlehrer der 3b,
Begabtenförderungsteam St. Ursula
pirolt.richard@st.ursula-wien.at

Literatur:
•

4. Weitere Angebote zur
Begabtenförderung in
	der VS St. Ursula
Physik-Schnupperkurs für die vierten Klassen (SS 2006):
Im vergangenen Schuljahr hatten die Kinder
der vierten Klasse der VS St. Ursula die Möglichkeit, an einem Physik-Schnupperkurs bei

•

Patry, Jean-Luc / Weinberger, Alfred (2004):
Kombination von konstruktivistischer Werterziehung und Wissenserwerb. Referat auf der
65.Tagung der Arbeitsgruppe für empirische
Pädagogische Forschung (AEPF).
www.sbg.ac.at/erz/salzburger_beitraege/
herbst 200 4/patr y_weinberger_0 4_ 2.pdf,
16.06.2006.
Renzulli, Joseph et. al. (2001): Das Schulische
Enrichment-Modell SEM. Begabungsförderung
ohne Elitenbildung. Aarau: Sauerländer.
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BEGABUNGS- UND INTERESSENSORIENTIERUNG
IN DER KOOPERATIVEN MITTELSCHULE
Autonomiemöglichkeiten bei Stundentafel ausgenutzt
Schon lange vor dem in Wien beinahe flächendeckend eingeführten Projekt der Kooperativen Mittelschule überlegten drei
Standorte katholischer Privathauptschulen
die damals geltenden Autonomiemöglichkeiten im Sekundarstufenbereich auszunutzen. Inwieweit könnte den Begabungen der
Schülerinnen und Schüler nicht nur in den
einzelnen Unterrichtsgegenständen, sondern
auch in der Gestaltung der Stundentafel entsprochen werden?
Idee
Aus der geltenden Wiener Stundentafel
wurden in der 7. und 8. Schulstufe je zwei
Stunden herausgenommen und zur individuellen Gestaltung dem Lehrerkollegium
überlassen. Anfangs wurde ein sehr unterschiedliches Programm zusammengestellt,
das von sportlichen über sprachlichen und
kreativen bis hin zu rein spielerischen Inhalten den gesamten Interessensbereich der
Schüler/innen abzudecken versuchte. Die
Schwierigkeiten der Stundenplangestaltung und die Frage nach der Konzentration
auf tatsächliche Begabungsschwerpunkte
ließen dann folgende Wahlpflichtbereiche
entstehen:

English Around the World
Gerade in diesem vertiefenden Fachbereich lässt sich der tiefere Sinn von begabungsfördernden Maßnahmen erkennen. Es geht nicht um ein „Mehr vom Gleichen“, sondern um ein
den Interessen und Talenten entsprechendes vertieftes Eindringen in eine Disziplin. Native
Speaker unterstützen in diesem Wahlpflichtfach die Arbeit der Englischlehrer/innen. Die
Schüler/innen selbst planen und gestalten ihr eigenes Curriculum mit. Ein Intensivwochenende steht ebenso auf dem Programm wie der Besuch von englischen Kinofilmen und der des
British Bookshops.
Creative & Art Corner
Im Regelunterricht – so die Rückmeldung engagierter Kolleginnen und Kollegen – kommt man
nur selten dazu, den Begabungen in diesem Bereich entsprechende Werkstücke anzubieten.
Die Gruppengröße, aber auch die unterschiedlichen Arbeitsweisen lassen kaum eine vertiefende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Techniken zu. Im Wahlpflichtfach hingegen
gelingt es, den begabten Schülerinnen und Schülern die wesentlichen Merkmale und unterschiedlichen Bearbeitungsweisen näherzubringen. Eine ganz neue Sichtweise und ein anderer
Umgang mit dem teilweise wertvollen Werkstoff sind möglich. Hier zeigt sich auch, dass, wenn
Zeit großzügiger zur Verfügung gestellt werden kann, die Kreativität spürbarer ist.
Informations- und Kommunikationstechnologie
Ein sehr attraktives Wahlpflichtfach. Hier geht es sowohl um die Vertiefung einzelner Programme, dem Kennenlernen logisch-struktureller Abläufe, aber auch um die Möglichkeiten,
das Lernen selbst zu gestalten. Die Teilnahme an Wettbewerben und die Erstellung eigener
kleiner Lernprogramme stellen wesentliche Teile der Jahresarbeit dar.

Französisch
Für besonders sprachbegabte Schüler/innen, die schon im Englisch-Unterricht durch
ihre Mitarbeit zeigen, dass ihr Interesse in
diesem Bereich liegt, werden zwei Stunden
angeboten, in denen die Grundlagen dieser
Sprache unterrichtet werden.

Club der Leseratten
Hier wird der sprachlichen Begabung in unterschiedlichster Weise begegnet. Bibliotheksbesuche, Autorinnen- und Autorenlesungen und beinahe philosophische Betrachtung von Literatur stehen auf dem Programm.
Auch eine Lesenacht, die Gestaltung und Organisation von Buchausstellungen am Standort und der Besuch im Jugend-Literaturhaus
runden die Jahresplanung ab.

IKT – Ein Roboter wird programmiert
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Natur&Technik – Jahresthema Wasser

Natur & Technik
Oft wird das mangelnde Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern beklagt. Der
Zeitfaktor spielt auch hier die entscheidende
Rolle. Im Wahlpflichtfach wird ein Jahresthema erstellt („Wasser“, „Der Boden als
Grundlage des Lebens“), dem in verschiedenster Weise mit naturwissenschaftlichen
Methoden nachgegangen wird. An Physik
und Biologie begeisterte Schüler/innen haben die Möglichkeit, mehr als den einen im
traditionellen Unterricht vorgeführten Versuch zu sehen, und können selbst fragend
sich in die Tiefe der Materie begeben. Viele
Exkursionen (Lobau, Naturhistorisches und
Technisches Museum, entsprechende Betriebsanlagen (Großgärtnereien, Wasseraufbereitungsanlagen, Müllentsorgung) werden
besucht.
Sing & Swing
In diesem Wahlpflichtfach können Schüler/
innen wertvolle Erfahrungen machen, welche Stimmungen durch Musik produziert und
vermittelt werden können. Auch die notwendige Zeit, sich mit einem musikalischen
Werk auseinanderzusetzen, kann hier gegeben werden.

Nicht selten überlegen Schüler/innen durch
die Anleitung und Motivation der Lehrer/innen aus diesem Wahlpflichtfach heraus, ein
Instrument zu erlernen, oder trauen sich, ihr
stimmliches Talent auszubauen und zu präsentieren.
Hier wird den Schülerinnen und Schülern
auch Bühnenerfahrung ermöglicht, um ihre
Talente selbstsicher vor Publikum (Pensionistenfeiern, Showbühne im Prater) darzubieten.
Organisation und Planung
Den Schülerinnen und Schülern werden am
Ende der 6. Schulstufe die verschiedenen
Wahlpflichtfächer vorgestellt. Sie werden
eingeladen, an den Stunden teilzunehmen,
um sich ein reales Bild zu machen. Damit
die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen der
„Eröffnungszahl“ erhöht wird und um gerade
in diesen Fächern das jahrgangsübergreifende Moment zu betonen, werden die Gruppen
mit Schülerinnen und Schülern aus den 7. und
8. Schulstufen gemeinsam gebildet. Da aufgrund des Angebots auch immer wieder Exkursionen vorgesehen sind, erhält jede Schülerin/jeder Schüler am Beginn des Semesters
eine Übersicht darüber, an welchen Tagen
das Wahlpflichtfach stattfindet, welche Ex-

kursionen und Projekte geplant sind und an
welchen Tagen durch „Blockungen“ der Unterricht entfällt.
Weitere Schritte
Nachdem diese Wahlpflichtbereiche nun 4
Jahre installiert sind, wird an einer Evaluation gearbeitet. Welche Vorteile hat diese Art
von Begabungsförderung in Bezug auf Berufs- und Schullaufbahn? Gibt es signifikante
Ergebnisse, dass jene Schüler/innen, die sich
z.B. im sprachlichen Bereich zusätzlich engagieren, auch in ihren weiterführenden Schulen bessere Erfolgschancen haben?
Kontaktmöglichkeit
Bei Interesse an diesem Schulprojekt wenden Sie sich bitte an Andreas Fischer – KMS
St. Elisabeth; Obere Augartenstraße 34,
A-1020 Wien
Schulhomepage: www.hlw3.at/kms2/

HD Andreas FISCHER
Leiter der pKMS ST. Elisabeth
phs.st.elisabeth@m56ssr.wien.at
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CONTRACTING
Eine Begleitmassnahme für innere Differenzierung
in Bildnerischer Erziehung an der Sir-Karl-Popper-Schule
Wahrnehmungs- und Gestaltungsphänomene in Kunst und Alltag schaffen Anreize
für vielfältige Problemstellungen, die kognitiv ergründet, aber auch kreativ-schöpfer
isch (manuell/digital) erprobt werden können. Auf der Suche nach eigenständigen
Lösungen werden – wie in keinem anderen Unterrichtsfach – beide Gehirnhälften gleichermaßen aktiviert. Ein breit
gefächertes Begabungsprofil bedarf differenzierter Methoden und Fördermaßnahmen
sowie weit gefasster Rahmenthemen mit alternativen Arbeitsaufträgen, die größtmöglichen individuellen Freiraum für die bildner
ische und kognitive Entfaltung gewähren.
Dabei soll ein Minimum unverzichtbarer Inhalte nicht unterschritten, den vielschichtigen Interessen von (Hoch-)Begabten nach
oben jedoch keine Grenze gesetzt werden.
Häufig wählen sie komplexe, arbeitsaufwändige Aufgabenvarianten, bewältigen selbst
diese rascher als andere und nützen die gewonnene Zeit für vertiefende Arbeitsaufträge, persönliche Problemstellungen oder
auch für Schwerpunkte außerhalb des Fachbereichs.
1. Mitgestaltung
	durch Contracting
Die Mitgestaltung bei der Planung von Unterrichtsinhalten ermöglicht, Interessen,
persönliche Erwartungen und Wünsche zu
überblicken, Methoden der Umsetzung zu
diskutieren sowie die Koordination und Terminisierung von Schwerpunkten im Curriculum zu berücksichtigen und mit Aktivitäten
anderer Fächer abzustimmen. Divergierende
Vorschläge lassen sich mitunter in parallelen
Gruppen „simultan“ betreuen, andere (Sonder-)Wünsche durch Teilnahme an einschlä-

Schwerpunkt Ästhetik:
„Lebende Bilder – Schüler sind im Bilde“

gigen Wettbewerben erfüllen. Diese Vorgangsweise ermöglicht den Schülerinnen/
Schülern, sich aktiv in die konkrete Unterrichtsarbeit einzubringen, unterschiedliche
Präsentationstechniken zu trainieren etc.
Dabei werden immer wieder Begabungsbereiche offenkundig, die vor allem mehrfach
begabten Schülerinnen und Schülern manchmal (noch) nicht bewusst sind.
2. Individuelles Contracting
	im Schuljahr 2006/07
Im Grund- oder Schwerpunktkurs der 7. und
8. Klasse streben einzelne Schüler/innen immer häufiger einen „Sonderlehrgang“ an, um
bevorzugte Inhalte intensiv bearbeiten zu
können. Manche absolvieren verbindliche
Grundlagen nach dem gemeinsamen Contracting, scheren aber im vereinbarten Rahmen individuell aus, andere widmen sich bestimmten Inhalten in einem bevorzugten Medium. Einige unterwerfen ihre Absichten einer strengen Kalkulation des voraussichtlichen Zeitaufwandes und beschränken ihre
individuellen Wege auf die Unterrichtszeit,
während wieder andere freiwillig Freizeit
einplanen, um die oft vielfältigen Ziele auch
entsprechend genießen (!) zu können.
Damit bei aller Lernfreiheit Inhalte und Qualität der (Zwischen-)Ergebnisse, Lernfortschritt und die Annäherung an Ziele überschaubar bleiben, aber auch Impulse möglich
sind, müssen die Schüler/innen und die begleitende Lehrkraft dem maßgeschneiderten
Contracting zustimmen können. Die Planung
und konkrete Umsetzung erfordern intensiven Kontakt zwischen beiden Seiten auch
außerhalb des Unterrichts, z.B. während der
Lab-Stunden des Fachbereichs. Hier erarbeiten die „Spezialistinnen/Spezialisten“ in
Anlehnung an das Klassen-Contracting eine
Gewichtung nach persönlichen Interessen. In
logischer Konsequenz sieht der „Individuelle
Lernvertrag“, der z.B. das Ablegen von Kolloquien über gleichzeitig alternativ genutzte
Lerneinheiten beinhalten kann, eine sich an
den allgemeinen Bewertungskriterien orientierende „Individuelle Bewertung“ vor, die
jedoch die spezielle bzw. prozentuelle inhaltliche Gewichtung berücksichtigt.

Fallbeispiel aus dem
Schwerpunktkurs
„Ästhetik“,
8.D–Klasse, 2006/07
„Individuelles Contracting“: Procedere zwischen Tobias Tschiedel und Prof. Srabotnik
Absichtserklärung am Ende
der 7. Klasse
Tobias´ Wunsch, in der 8. Klasse auf einen
Teil künstlerischer Tätigkeiten zugunsten einer vertiefenden theoretischen Auseinandersetzung zu verzichten, wurde entsprochen,
sofern er an gemeinsamen Unternehmungen
(wie Ausstellungsbesuchen) teilnimmt und
Arbeiten zum Erwerb grundlegender Erfahrungen (z.B. Sensibilisierung der Wahrnehmung) in der Lerngruppe erfüllt. Die übliche
Jahresverteilung von 50% : 50% künstlerisch-kreativer Praxis und Theorie wurde auf
etwa 20% : 80% verschoben und zu gleichen
Anteilen in einer individuellen Leistungsbeurteilung berücksichtigt. Darüber hinaus gelten auch hier alle Beurteilungskriterien, welche auf die jeweiligen Inhalte anzuwenden
sind.
Grobdisposition
Der Vorschlag, wöchentliche Referate abzuhalten, um über den Erkenntnisgewinn zu
informieren und der Gruppe Wissen zur Verfügung zu stellen, wurde überdacht. Da häufige Referate eine Zäsur im Schaffensprozess der Mitschüler/innen bedeutet und sich
die Anwendung der stets gleichen Methode rasch erschöpft hätte, regte ich an, größere Zeitintervalle ins Auge zu fassen und
neben inhaltlichen Aspekten auch Variationsmöglichkeiten der Präsentation zu überlegen. Noch manches Gespräch war erforderlich, bis der vorwiegend kognitiv orientierte Schüler einsah, welche Bedeutung der
anschaulichen Vermittlung von Kenntnissen
für die Effizienz zukommt. Über PowerPointPräsentation oder Portfolio hinaus zeigte ich
ihm Möglichkeiten, wie die Führung durch
eine Kunstsammlung, das Verfassen eines
Traktates mit anschließender Diskussions-
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leitung bzw. Moderation fachrelevanter und
interdisziplinärer Fragestellungen zur Ästhetik in der Gruppe auf, wobei keinesfalls der
wesentliche Aspekt anschaulicher Demonstration (zeichnerische Kompositionsanalyse, Poster, kreative Möglichkeiten der Overhead-Projektion, Analyse und Betrachtung)
einer Auswahl von Originalen etc. zu kurz
kommen sollten.

Berücksichtigung innerfachlicher Schwerpunkte – aber auch anderer schulischer Verpflichtungen – Termine und Methoden zur
Darlegung der Ergebnisse vereinbarten.
Er entschied mit der Antike als Wiege der
abendländischen Kultur zu beginnen und deren Nachwirkungen bis heute zu untersuchen. Sein Hauptinteresse gilt allerdings der
Moderne, deren Behandlung er entsprechend
Platz einräumen will.

Positionen zur Ästhetik
In weiterer Folge händigte ich Tobias literarische und philosophische Statements und
Quellentexte mit verschiedenen Positionen
zur Ästhetik von der Antike bis zur Gegenwart
aus und bat ihn, den im Lehrplan „Ästhetik“
vorgesehenen interdisziplinären Ansatz mitzudenken und von einer Kunstgeschichte (als
historische Abfolge von Epochen und Stilen)
Abstand zu nehmen. Vielmehr solle er eine
persönliche Auswahl treffen, zeitbedingte
Denkansätze kritisch hinterfragen und diese
anhand geeigneter exemplarischer Werkbeispiele belegen oder dementieren. Vor dem
Hintergrund bildsprachlicher Fakten und authentischer Texte von Künstlern und Zeitgenossen solle Tobias Intentionen, Missverständnisse oder Widersprüche der Kunstkritik aufzeigen und persönliche Schlussfolgerungen ziehen.

Konkrete Planung
der Umsetzung
Ende Oktober legten wir in beider Einvernehmen verbindliche Präsentationstermine
fest. In einer Testphase mit Selbstbeobachtung des Arbeitsprozesses erkundete Tobias gangbare Wege zur Erreichung seiner
persönlichen Ziele und nahm nach Bedarf
weitere Beratung in Anspruch. Um seinen
Blick auf wesentliche Aspekte zu fokussieren, unterstützte ich ihn mit Impulsen und relevanten Fragestellungen, aus denen er frei
wählen konnte.
Impulse: Antike Kunst und
ihre Nachwirkungen bis in
die Moderne
•

Zielvorstellungen
Tobias gewann Einblick in die vorhandene
Fachliteratur des Ästhetik-Labs, erhielt von
mir Privatliteratur, suchte fehlendes Material in Fachbibliotheken und klärte dann seine
Zielvorstellungen mit meinen Erwartungen
ab. Seither verbringt er – wann immer möglich – die Ästhetik-Stunden im Lab, wo er ungestört arbeiten kann.

•

Zeitrahmen
•

Mitte Oktober kam Tobias zur Einsicht, er
werde für seine individuellen Studien aus
Rücksicht auf sein Zeitbudget „leider“ nur
die Unterrichtszeit nützen können. Deshalb
gliederte er die Kunstgeschichte in vier größere Abschnitte, auf deren Basis wir unter

•

•

Kläre Ursachen und Bedingungen für das
neue Weltbild und die Lebenswelt der Antike, in welcher sich der Mensch mit Wahrnehmung und Verhalten neu orientieren
musste. Begründe Platons Haltung zur Ästhetik im Vergleich zu anderen philosophischen Schulen (Aristoteles) und erläutere Unterschiede zwischen künstlerischer
und wissenschaftlicher Welterkenntnis.
Spüre Manifestationen der „griechischen
Erfindung“ in der abendländischen Kunst
und Tendenzen der Abgrenzung auf und berücksichtige Standpunkte von Croce, Benjamin, Heidegger und/oder Adorno.
Suche Analogien in Werken der Moderne und in Beispielen außereuropäischer
Kunst!
Stelle die „Nike von Samothrake“ dem
Kunstverständnis der Futuristen gegenüber.
Kläre Zusammenhänge zwischen der Psy-

•

•

choanalyse von Sigmund Freud, dem Surrealismus allgemein und dem Werk von
Salvador Dalí im Besonderen.
Welche Ausdrucksformen findet das Streben des modernen Menschen, sich selbst
zu erkennen und zu verwirklichen?
Welche Prozesse geistiger Erneuerung
stellten den herrschenden Zeitgeist in Frage und verhalfen Neuem zum Durchbruch?

Allgemein relevante Fragestellungen zur
Kunstrezeption:
• Hat Kunst eine ästhetische Funktion? Warum können andere Funktionen nur über
die ästhetische vermittelt werden?
• Welche Ansprüche kann der Künstler an
sein Werk stellen, welche die Gesellschaft
an die Kunst erheben?
•	Ein Leben ohne Kunst – was würdest du
vermissen?
Beim Versuch generalisierender Schlussfolgerungen müsste Tobias erkennen, viel wichtiger als endgültige Antworten zu suchen, sei
das Erkennen von Problemen und das Finden
von Lösungsstrategien. Mögliche Antworten
lassen immer wieder neue Fragen entstehen, die zur weiteren Auseinandersetzung
anregen, weshalb das Streben nach Erkenntnis ein Leben lang Sinn stiftend wirken kann.
Das Entdecken, Erforschen und Entschlüsseln, das Erleben, Verstehen und Deuten moderner Kunst veränderte Tobias´ Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das neu gewonnene
Weltbild wird auch dazu beitragen, die Gegenwart besser zu begreifen und ein zutreffendes Bild von der Welt zu gewinnen.
OStR Prof. Mag. Sylvia Srabotnik unterrichtet seit 1973 Kunst- und Werkerziehung, zuerst am BGRG X, Ettenreichgasse (Wien),
seit 1998 an der Sir-Karl-Popper-Schule
(Wien). Nähere Informationen:
www.popperschule.at > Lehrer/innenliste >
Sylvia Srabotnik
work.popperschule.at/projekte/atelier-wieden/

Sylvia Srabotnik
ssrabotnik@popperschule.at

49

50

Begabtenförderung

BEGABUNGS- UND
BEGABTENFÖRDERUNG IN DER STEIERMARK
Ein Projekt des Zukunftsfonds Steiermark
Im Rahmen des Projekts „Begabungs- und
Begabtenförderung in der Steiermark” wurden im Frühjahr 2006 vierzehn vom Land
Steiermark geförderte Projekte an verschiedenen Schultypen (VS, HS, AHS und BHS)
durchgeführt.
Zum Zustandekommen dieser – österreichweit wohl einmaligen – Initiative stellt LRin
Mag. Kristina Edlinger-Ploder fest: „Die Begabten- und Begabungsförderung stellt uns
vor eine große Herausforderung und ist mir
gerade auch als Forschungs- und Wissenschaftslandesrätin ein zentrales Anliegen.
Es geht um eine stärke- und talenteorientierte Lernkultur auf allen Ebenen unseres
Bildungssystems. Je früher, desto besser ist
dabei das Gebot. […] Wichtig ist ein breiter
Begabungsbegriff: Vielfalt zulassen, Stärken
fördern, Talente erkennen und nicht falsch
verstandener Elitarismus. Ziel und Richtung
ist die aktive Unterstützung dabei, das zu
werden, was wir sein könnten.”
Die Steiermark vertritt damit einen grundsätzlich integrativen Ansatz der Begabungsförderung. Es geht darum, begabungsfördernde Maßnahmen soweit wie möglich im
Regelschulwesen zu implementieren, ein Ansatz, der spezielle Zusatzangebote für besonders begabte und interessierte Schüler/
innen durchaus inkludiert. Dieser Ansatz bedeutet u.a. einen Paradigmenwechsel – von
der Integration von Kindern hin zur Inklusion, zur Schaffung einer Schule für alle, unter
Berücksichtigung der gesamten Vielfalt von
Begabungen.
1. Wissenschaftliche Basis
In der Projektplanungsphase wurde großer
Wert auf ein wissenschafts- und theoriegeleitetes Vorgehen gelegt. So gab es Kontakte
(Vorträge, Seminare, Studienreisen) zu Experten aus Regionen mit expliziter Erfahrung
auf dem Gebiet der Begabungsförderung
(Prof. Fischer/Münster, Prof. Ziegler/Ulm,
Prof. Neubauer/Graz) sowie ausgedehnte
Recherchen in vergleichbaren europäischen
Regionen. Auch wurde die Projektbegleitung
durch ein Team von Expertinnen und Exper-

ten (HR Dr. Josef Zollneritsch, Univ.-Prof. Dr.
Gunter Iberer und Dr. Bärbel Hausberger) beschlossen und umgesetzt.
2. Projektziele
Ziele des Projekts waren
• die Stärkung begabungsfördernder Maßnahmen im regulären Unterricht,
• die Einrichtung von Spezialangeboten zur
Begabungs- und Interessensförderung
• und der Aufbau eines Netzwerkes zur
Begabungs- und Begabtenförderung in der
Steiermark – unter größtmöglicher Nutzung von Synergieeffekten.
3. Projektdurchführung
Der Aufruf zur Projektteilnahme erging an
alle Lehrer/innen mit ECHA-Ausbildung sowie an alle Absolventinnen/Absolventen von
Akademie- bzw. PI-Lehrgängen zur Begabungsförderung in der Steiermark.
In den Projekten wurde eine große Bandbreite an Themen aufgegriffen – wobei es
zu Kooperationen mit der Karl-Franzens-Universität Graz (Woche der Modellierung mit
Mathematik, Kinder an die UNI), der Kunstuniversität Graz (Förderung von hochbegabten Musiker/innen), der Fachhochschule Joanneum (FunTech), dem Europarat (EUROSCHOLA), außerschulischen Expertinnen
und Experten sowie dem Verein „Pro Talent
Steiermark” (Ferienprojektwoche) kam. Eine
detaillierte Beschreibung aller Projekte ist
unter der Internetadresse www.begfoe.at
abrufbar.
Die projektbegleitenden Workshops waren
den Themen Projektmanagement, Projektevaluation und -dokumentation gewidmet
(Leitung: Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, Dr. Härtel und Team). Zudem gab
es für die Akteurinnen/Akteure der Begabungsförderung regelmäßig Möglichkeiten
zur Reflexion und zum Austausch.
4. Projekthandbuch
Ergebnis der 1. Projektphase ist ein Projekthandbuch, ein aus der Projektevaluation ent-

standenes Produkt, das die flächendeckende
Verbreitung der Begabungsförderung in der
Steiermark gewährleisten soll. Das Handbuch enthält neben theoretischen Inputs zur
Hochbegabung und Projektarbeit die detaillierte Dokumentation der durchgeführten
Projekte – wobei alle für das jeweilige Projekt relevanten Aspekte (Projektziele, Projektbeschreibung, Projektschritte, Zeitaufwand, Personal- und Raumbedarf, Finanzen,
Öffentlichkeitsarbeit) aufgegriffen werden.
Die Verwendung von Icons soll den Leserinnen/Lesern einen schnellen Zugang zu den
wichtigsten Themen ermöglichen.
5. In Planung:
2. Projektphase
Zurzeit ist eine 2. Projektphase in Vorbereitung, der Start ist für das Sommersemester
2007 bzw. den Schulanfang 2007/08 vorgesehen.
Zu den weiterführenden Projektzielen zählen u.a.
•

•

•

das Angebot zur Mitarbeit an alle interessierten Pädagoginnen/Pädagogen – mit
dem Ziel einer möglichst flächendeckenden Begabungsförderung in der Steiermark,
die Einbeziehung der gesamten pädagogischen Bildungslandschaft (vor allem
auch des Vorschulbereichs) und
das zusätzliche Angebot eines Mentorings
durch erfahrene Begabungsförder/innen.

Interessierte Pädagoginnen/Pädagogen werden ersucht, sich bei der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft (mm@stvg.
com) zu melden.

Dr. Bärbel Ruth Hausberger
Lehrerin und Pädagogische Psychologin
Pädagogische Akademie der
Diözese Graz-Seckau
bhausberger@pzd.at
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TEAM „OCTOPUS“
Technisch-naturwissenschaftliche Begabtenförderung
Die HTL Braunau betreibt seit mehr als 20
Jahren Begabten- und Begabungsförderung
auf technisch-naturwissenschaftlichem Gebiet. Mitte der 1980er Jahre gab es in Ober
österreich unter Hofrat Dr. Hans Leeb große
Anstrengungen, für besonders begabte und
interessierte Schüler/innen zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten außerhalb des Unterrichts anbieten zu können. An der HTL Braunau entstand zu dieser Zeit das Team „Octopus“: Lehrer/innen und Schüler/innen treffen sich jedes Jahr in der Freizeit, um neue,
manchmal unkonventionelle Ideen auszuprobieren. Mit dieser Arbeit soll die Persönlichkeit der Schüler/innen sowie die Zusammenarbeit der Lehrer/innen mit ihren Schülerinnen und Schülern gefördert werden.
Wie wird bei
uns gearbeitet?

Umsetzung wird aber erst im zweiten Jahr (üblicherweise in der 3. Klasse) gearbeitet.
Häufig werden Projekte aus dem „Octopusbereich“ bei Schülerwettbewerben eingereicht. Die
Projektresultate müssen dann im Frühling abgegeben werden. Eine Jury bewertet den Inhalt
und die Arbeitsergebnisse. Dass sich die gemeinsamen Anstrengungen gelohnt haben, zeigen
die Erfolge der letzten Jahre bei „Jugend Innovativ“.1 Praktisch jedes Jahr war ein „Octopus“Team im Finale dieses Wettbewerbs und konnte mit den „Großen“ – es sind sonst praktisch
nur Maturaprojekte vertreten – gut mithalten.
Erfolge von Schülerinnen und Schülern des „Octopus“-Teams bei „Jugend Innovativ“:
2002	2. Preis		Der keimfreie Luftbefeuchter
2003
1. Preis		Das intelligente Pannendreieck
2004	2. Preis, Science
Untersuchungen über den Mechanismus der
			
Kalkabscheidung aus Wässern
2004
3. Preis, Science	Der sichere Christbaum
2005	2. Preis, Science
Misowap – Mikrobiologische Solarwasserstoffproduktion
2006
1. Preis, Science	Alternative Methoden zur Bekämpfung der Nackt			
schneckenplage
2006
3. Preis, Engineering	Der E-Herd-Sensor
Was ist die Triebfeder?

Zu Schulbeginn werden den Schülerinnen
und Schülern ab der 2. Klasse Projektideen
vorgestellt und diese mit ihnen diskutiert. Die
Schüler/innen werden aufgefordert, selbst
neue Projektideen einzubringen und vorzustellen. Diese erste Projektphase dauert
meist einige Wochen und bietet den Schülerinnen und Schülern den Rahmen, um sich
mit neuen Lösungsansätzen kreativ auseinanderzusetzen. Sehr oft springt das Thema
dann auch auf die Klasse über, d.h. die Diskussionen über die Fragestellung laufen auch
in der Klasse weiter. Manchmal liefern diese
Themen auch „Zündstoff“ für angeregte Diskussionen im Physik- oder Chemieunterricht.
Projektideen mit Potenzial, aber ohne Interessenten bzw. Lösungsansatz kommen in
den „Octopustopf“. Diese Themen stehen
allen Schülerinnen und Schülern für die weitere Behandlung zur Verfügung. So kommt
es durchaus vor, dass manche Aufgabenstellungen mehrere Jahre nicht „angefasst“
werden, bis plötzlich irgendwann ein Einfall
kommt, wie man diese oder jene Idee real
umsetzen könnte. Je nach Teamzusammensetzung und -energie wird mehr oder weniger
intensiv am Thema gearbeitet. Oft passiert
es, dass im ersten Projektjahr nur über das
Thema diskutiert wird und erste Basisversuche angestellt werden. An der konkreten
1

Was wir bieten, ist ein lockeres Auseinandersetzen mit naturwissenschaftlichen Fragestellun-gen. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Schülerinnen und Schülern an unserer Schule, für die diese Form des Arbeitens interessant ist und die dabei auch ihre Fähigkeiten und
(manchmal verborgenen) Talente einsetzen können. Wir Lehrer/innen sind dabei der Coach,
der manchmal auch – „das weiß ich nicht“ – sagen darf. Unsere Aufgabe als Trainer/in besteht darin, auf jede Frage mit einer gezielten Gegenfrage zu antworten. Durch unseren offenen, freundlichen, manchmal auch sehr lustigen Umgangston im Team ergibt sich ein positives Arbeitsklima. Wir werden zu Partnerinnen und Partnern unserer Schüler/innen, oft für
die gesamte Schulzeit.
Was wollen wir erreichen?
Wir sind ein Team von fünf Naturwissenschafterinnen/Naturwissenschaftern und wollen die
Freude am Experimentieren weitergeben. Wichtig für uns ist, dass wir die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler fördern und die notwendige Plattform für ihre Entwicklung bieten. Ein Projekt hieß zum Beispiel: „Der Geisterfahrerschreck“. Die beiden Schüler der 2. Klasse HTL mussten zu diesem Zweck einen Mikrocontroller programmieren, hatten
dies aber noch nicht gelernt. In den Weihnachtsferien war einem Schüler langweilig. Er fragte
also seinen Vater, ob er ihm das Programmieren nicht zeigen könne. Zwei Stunden Einführung
genügten und der Schüler hatte am Ende der Weihnachtsferien das Programm fertig, das die
Fahrtrichtung des Autos auswertet und bei falscher Fahrtrichtung nach mehreren Warnungen
das Auto stoppt.
Mindestens so wichtig wie die Freude am Experimentieren ist unser Anliegen, die Persönlichkeit und die sozialen Fähigkeiten der Schüler/innen zu fördern. Unsere Erfahrungen zeigen,
dass die Schüler/innen durch das zielorientierte Arbeiten in Gruppen große Entwicklungsschübe machen. Schüler/innen, die im Alter von 16 Jahren auf einer Bühne stehen und der Jury
erklären, warum ihre Idee toll und einzigartig ist, haben keine Angst mehr, in der Öffentlichkeit
aufzutreten oder in der Klasse einen Versuch zu präsentieren. Sie haben gelernt, mit Stress,
Teamarbeit, Angst und anderen Herausforderungen umzugehen.

„Jugend Innovativ“ ist der österreichische Schulwettbewerb für innovative Ideen aus den Bereichen Business, Design, Engineering und Science.
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Der sichere Christbaum
– Die löschende
Christbaumkugel
Diese Aufgabenstellung lag mehrere Jahre
im „Octopustopf“. Johannes Österreicher
brachte die Idee ein. Er stellte die Frage,
ob man nicht einen Christbaum so schützen könnte, dass er nicht mehr brennt, wenn
die Flamme der Kerze auf den Baum überspringt. Die Gruppe um Johannes hatte aber
keine „zündende“ Idee, wie man das Problem lösen könnte; dafür setzten sie das
Projekt „Der keimfreie Luftbefeuchter“ um.
Sie wurden damit Zweite bei „Jugend Innovativ“ und besitzen ein Patent auf ihren Lösungsansatz.
Zwei Jahre später fanden zwei Mädchen
aus einer 2. Klasse HTL – Martina Hafner
und Magdalena Wolf – die Idee interessant.
Spannend war die Reaktion der Klasse: „So
etwas Verrücktes habe ich überhaupt noch
nie gehört!“ Das war noch eine der harmloseren Aussagen. Die Basisidee – man
füllt eine Kunststoff-Christbaumkugel mit
Wasser, gibt in die Kugel eine wasserdichte
Zündkapsel und zündet mit einem Infrarotsensor mit geeigneter Empfindlichkeit die
Zündkapsel – war bald geboren. Aber funktioniert diese Löschmethode überhaupt?
Braucht man nicht entweder sehr schwere
Kugeln – jeder kann sich ausmalen, wie dann
der Christbaum aussieht – oder sehr viele
Löschkugeln? Die Antwort gab ein Film von

„Discovery Channel“ mit einem Christbaumbrand. Man konnte sehen, dass ein trockener
Baum in zirka 30 Sekunden einen Vollbrand
auslöst. Auf Basis dieses Filmes wurde berechnet/abgeschätzt, wie viel Energie/Zeiteinheit (Leistung) frei wird. Die Schülerinnen
konstruierten daraus einen Leistungsverlauf
über die Zeit. Aus dieser Analyse konnte
erkannt werden, dass es sich mit einigen
Löschkugeln ausgehen müsste, wenn die
Elektronik nur rasch genug auslöst.
Lustig und spannend waren die Versuche,
eine wassergefüllte Christbaumkugel mit
Schießbaumwolle-Zündkapseln oder anderen Varianten zum Explodieren zu bringen.
Die Mädchen wurden nicht nur einmal nass
dabei und hatten viel Spaß bei den Experimenten.
Einen zirka 20-seitigen Versuchsbericht zu
erstellen war für die beiden in der zweiten
Klasse etwas Neues, ins Finale von „Jugend
Innovativ“ nach Wien fahren zu dürfen dann
die große Überraschung. Als Sonderpreis
14 Tage nach London zum „London Youth
Science Forum“ reisen zu dürfen das große
Highlight.
Was hat die Teilnahme an „Octopus“ für die
beiden gebracht? Beide Mädchen sind jetzt
in der 5. Klasse und machen dieses Jahr Matura. Beide sind sehr selbstbewusste junge
Frauen geworden, die Freude am naturwissenschaftlichen Experimentieren ist ihnen
geblieben, beide wollen etwas „Einschlägiges“ studieren.

Fazit
Der sichere Christbaum ist nur ein Beispiel
unserer Projektarbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. Über diese Arbeit ist es
uns möglich, gezielt auf Fähigkeiten unserer
Schüler/innen einzugehen und sie zu fördern.
Für uns Lehrer/innen bietet das Team „Octopus“ die Möglichkeit, unseren Schülerinnen
und Schülern naturwissenschaftliches Experimentieren näherzubringen, aber auch konkret an Fragestellungen, die wir nicht spontan beantworten können, gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.
Wir wissen, dass wir mit unserer Arbeit in
unserer Schule bei einer Gruppe begabter, interessierter – wir sagen manchmal – neugieriger Schüler/innen sehr viel erreichen und
nicht nur die fachliche Kompetenz heben,
sondern auch sehr viel für die soziale Kompetenz unserer Schützlinge beitragen.

HTBLA Braunau, Osternbergerstraße 55,
A-5280 Braunau/Inn

Dr. Wolf Peter Stöckl
stonest@tele2.at
Dr. Josef Wagner
josef.wagner@htl-braunau.at

TALENTEAKADEMIE OÖ
Auf Schloss Traunsee feierlich eröffnet
Der Landesschulrat für OÖ hat sich entschlossen, die Begabtenförderung mit einem weiteren – in Europa bisher einmaligen – Schritt
auszubauen, und hat eine eigene Akademie
für hochbegabte Schüler/innen gegründet.
Am 1. 12. 2006 wurde diese neue Institution
durch LH Dr. Josef Pühringer feierlich eröffnet.
In einer Videobotschaft gratulierte der bekannte Univ.-Prof. Dr. Josef Penninger, selbst

ein beinahe verkannter „Hochbegabter”, dem
Landeshauptmann und dem Präsidenten des
LSR Fritz Enzenhofer für deren „Weitsicht” bei
der Einrichtung dieser Talenteakademie sowie für deren weitere Aktivitäten im Bereich
der Begabtenförderung in OÖ. Zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen der Obmann des özbf,
Herr HR Prof. Mag. Gerhard Schäffer, sowie
die Geschäftsführerin des özbf, Frau Dr. Wal-

traud Rosner, konnten sich über die neue „Talenteschmiede” vor Ort informieren.
In der Talenteakademie OÖ Schloss Traunsee wird während des Schuljahres unter der
Leitung von speziell ausgebildeten Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern – entsprechend ihren individuellen Begabungen
– die Möglichkeit geboten, in so genann-

Begabtenförderung

53

Bei der Eröffnungsfeier:
OstR Mag. Hannes Moser, LH Dr. Josef Pühringer, Dr. Agnes Lang, LSR Präsident Fritz Enzenhofer

ten „Pull-Out-Kursen” ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse zu entfalten, zu erweitern und zu
vertiefen. In der Talenteakademie OÖ wird
schultypen- und schulstufenübergreifende
Förderung für Hochbegabte ermöglicht.
Das Schloss Traunsee, an der Gemeindegrenze von Gmunden und Altmünster inmitten eines großen Parks gelegen, bietet einen
attraktiven Standort mit Internatsbetrieb.
Die Schule verfügt über modern ausgestattete Sonderräume für den Unterricht in Chemie, Physik und Biologie, eine umfangreiche
Bibliothek, zwei Netzwerkräume und einen
Musiksaal. Als Sonderausstattung sind auch
noch ein Keyboardraum mit zahlreichen Instrumenten, ein Fotolabor und ein Videobearbeitungsraum vorhanden.
Im ehemaligen „Gärtnerhaus“ hat der Landesschulrat das Quartier für die Teilnehmer/
innen der Workshops neu adaptieren lassen.
Es können in sehr nett eingerichteten 3- und
4-Bettzimmern an die 14 Schüler/innen untergebracht werden. Ein Betreuerzimmer mit Dusche und WC, ein Aufenthaltsraum sowie ein
Gemeinschaftsraum im Keller sind ebenfalls
vorhanden. In diesem Gebäude befindet sich
auch ein Büro von Herrn Dipl.-Päd. Jörg Kurzwernhart, dem Koordinator für Begabtenförderung OÖ und organisatorischen Leiter der
Talenteakademie OÖ Schloss Traunsee.
Organisation
Leitung: Dr. Agnes Lang, LSR
Leiterin Schulpsychologie
Geschäftsführerin des Vereines
„Stiftung Talente“
Organisatorische Leitung und Durchführung:
Dipl.-Päd. Jörg Kurzwernhart, LSR f. OÖ
Tel.: 0664-8557739	LSR: 0732-7071/ 3152
6000 hochbegabte
Schüler/innen in OÖ
In Oberösterreichs Schulen gibt es ca. 6000
hochbegabte Schüler/innen (3% der Schüler/
innen). Die Förderung jedes einzelnen Kindes
und Jugendlichen ist ein grundlegender pädagogischer Auftrag der Schule. Künftig sollen

Talente flächendeckend erkannt werden und
Förderangebote erhalten. Die dazu benötig
te Infrastruktur wird bereits entwickelt und
aufgebaut. Für die Pflichtschulen wurden im
laufenden Schuljahr in allen 20 Schulbezirken
qualifizierte Bezirksexpertinnen und -experten nominiert, die beratend für Lehrer/innen,
Eltern und Schüler/innen zur Verfügung stehen. Diese Ansprechpartner/innen sind auf
der Homepage des LSR für OÖ ersichtlich.
Diese Bezirksexperten sowie die ECHA-Lehrer/innen (European Council for High Ability)
in allen Schulbereichen unterstützen auch die
Organisation der Pull-Out-Kurse an der Talenteakademie OÖ Schloss Traunsee. Zusätzlich
zu den Fördermaßnahmen an den Schulen
und zu den außerschulischen Projekten und
Förderprogrammen des Vereines „Stiftung
Talente“ soll ab sofort auch eine verstärkte
Förderung während des Schuljahres ermöglicht werden.
Der Verein „Stiftung Talente“ wird großzügig unterstützt durch das Land OÖ, durch die
WKO, durch die Industriellenvereinigung und
durch zahlreiche Mitglieder

und Eltern werden an den Schulen hochbegabte
Schüler/innen ausgewählt und an die organisatorische Leitung der Talenteakademie OÖ gemeldet
(Fax: 0732/7071 – 2330 oder E-mail an:
joerg.kurzwernhart@lsr-ooe.gv.at)
Die endgültige Auswahl der Teilnehmer/innen erfolgt in Zusammenarbeit mit der Projektleitung. Die
ausgewählten Teilnehmer/innen werden über die
Schule schriftlich verständigt
• Die An- u. Abreise der Schüler/innen erfolgt selbständig. Die Kosten für Kurs und Vollpension sind
von den Erziehungsberechtigten zu tragen.
• Sozial bedürftigen Schülerinnen und Schülern
kann auf Antrag beim Verein „Stiftung Talente“ Unterstützung gewährt werden.
Evaluation
An der Talenteakademie OÖ sollen künftig 300 bis
350 Schüler/innen pro Schuljahr zusätzlich zu
den regulären Angeboten an den Schulen und des
Vereins Stiftung Talente gefördert werden. Jeder
Kurs wird von den Projektleiterinnen/Projektleitern
entsprechend dokumentiert und evaluiert. Die Ergebnisse sind an den LSR zu übermitteln und werden
auf der Homepage veröffentlicht.

Methodik
(ECHA)Lehrer/innen an den Schulen bzw.
Bezirksspezialisten in den APS reichen entsprechende Projekte zur Förderung Hochbegabter in verschiedenen Interessensgebieten
ein. Diese werden am LSR geprüft und von der
zuständigen Fachabteilung genehmigt.
• Jedes genehmigte Projekt wird von einer Projektleiterin/einem Projektleiter und
einer Begleitlehrerin/einem Begleitlehrer
als Schulveranstaltung abgehalten und über
Bauschgebühren abgerechnet.
•	Die Projektleiterin/der Projektleiter erhalten vom Verein „Stiftung Talente“ ein Vorbereitungshonorar in der Höhe von e 50/Tag.
•	Die Ausschreibung erfolgt semesterweise
über die Homepage des LSR für OÖ und über
persönliche Information der Expertinnen und
Experten an den einzelnen Schulen. In der Pilotphase sind 10 bis 15 Workshops pro Semes
ter geplant.
Die Dauer der einzelnen Kurse beträgt jeweils
2 bis 5 Schultage.
•	In Absprache mit Schülerinnen/Schülern
•

Weitere geplante Aktivitäten an
der Talenteakademie Schloss
Traunsee
Elterninformationsveranstaltungen in
Zusammenarbeit mit den Elternvereinen
• Literaturausstellung zur Begabtenförderung
für Eltern, Lehrer/innen, Schüler/innen
• Referententagungen zur Hochbegabung
• OÖ Begabtenolympiaden
• Fremdsprachenwettbewerbe
• Jahrestagung und Fortbildungsveranstaltungen
der oö. ECHA-Lehrer/innen
• Pressekonferenzen zur Begabtenförderung
• Präsentation der Begabtenprojekte
• Öffentliche Auszeichnung von Begabtenprojekten
• Treffen hochbegabter Schüler/innen aus OÖ, Ö,
den Nachbarländern etc.
• Tagungen mit Erfahrungsaustausch:
özbf in Salzburg etc.
•

Dipl.-Päd. Jörg Kurzwernhart
LSR f. OÖ, Organisatorischer Leiter
joerg.kurzwernhart@lsr-ooe.gv.at
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Tagungsberichte

BURGENLAND

KÄRNTEN

SALZBURG

4. Burgenländische Sommerakademie

Talente-Camp 2007

Internationale Sommerakademie
Obertrum - Grenzenlos

Teiln.berechtigt: Volksschüler/innen der

Teiln.berechtigt: Schüler/innen der

Grundstufe II
Wann:
2. – 6. Juli 2007
Wo:
Mörbisch
Veranstalter: Verein „begabt.ok”
Landesgruppe Burgenland
Kontakt:
Dr. Karin Hütterer,
E-mail:
karin.huetterer@lsr-bgld.gv.at
und VD Helga Ludwig
vs.drassburg@bildungsserver.com
Tel.:
02631 /22 46

AHS und
BMHS (16- bis 19-Jährige)
Wann:
10. – 14. September 2007
Wo:
Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt
Veranstalter: LSR für Kärnten, Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt,
Pädagogisches Institut des
Bundes/ Kärnten, Verein Inizia
und FH Technikum Kärnten
Kontakt:
Dr. Kornelia Tischler, Mag. Gerlinde Duller, Mag. Peter Holub,
E-mail:
kornelia.tischler@uni-klu.ac.at
gerlinde.duller@lsr-ktn.gv.at
holub@pi-klu.ac.at

Teiln.berechtigt: Schüler/innen der

6. – 7. Klasse AHS und
2. – 4. Klasse BHS, der
10. – 12. Schulstufen (Bayern)
Wann:
1. – 4. Juli 2007
Wo:
Obertrum
Veranstalter: Verein zur Förderung
hochbegabter Schüler/innen und
Landesschulrat Salzburg
Kontakt:
Mag. Magda Krön
E-mail:
magda.kroen@pi.salzburg.at
Tel.:
0662 /84 03 22-20
Nähere Information unter: www.pi.salzburg.at/
sommerakademie

Nähere Information unter:

www.pi-klu.ac.at/ahs/talent.html

NIEDERÖSTERREICH
8. Sommerakademie für hochbegabte
Schüler/innen der 4. Kl. VS
16. – 20. Juni 2007
Semmering
Veranstalter: Verein zur Förderung begabter
und hochbegabter Schülerinnen
und Schüler in NÖ
Kontakt:
HR Dr. Bernhard Seyr
Dipl.-Päd. VOL Petra Summer
E-mail:
bernhard.seyr@lsr-noe.gv.at
petra.summer@lsr-noe.gv.at
Tel.:
02742 /280-4580
Leitung vor Ort: Dr. Seyr, Fr. Summer

7. Sommerakademie für hochbegabte
Schülerinnen u. Schüler
der 3. u. 4. Kl. HS u. AHS

Wann:
Wo:

22. – 27. Juni 2007
Semmering
Veranstalter: Verein zur Förderung begabter
und hochbegabter Schülerinnen
und Schüler in NÖ
Kontakt:
HR Dr. Bernhard Seyr,
Dipl.-Päd. VOL Petra Summer
E-mail:
bernhard.seyr@lsr-noe.gv.at
petra.summer@lsr-noe.gv.at
Tel.:
02742 /280-4580
Leitung vor Ort: Dipl.-Päd. HOL Gabriele Erber

9. Internationale Sommerakademie für
hochbegabte Schülerinnen und
Schüler der 6. u. 7. Kl. AHS und des
3. u. 4. Jahrgangs BHS

Wann:
Wo:

28. Juni – 6. Juli 2007
Semmering
Veranstalter: Verein zur Förderung begabter
und hochbegabter Schülerinnen
und Schüler in NÖ
Kontakt:
HR Dr. Bernhard Seyr,
Dipl. Päd. VOL Petra Summer
E-mail:
bernhard.seyr@lsr-noe.gv.at
petra.summer@lsr-noe.gv.at
Tel.:
02742 /280-4580
Leitung vor Ort: Dr. Walter Wliszczak
Wann:
Wo:

Nähere Informationen unter:

www.lsr-noe.gv.at/
weiter: Aktuelles > Begabtenförderung

OBERÖSTERREICH
Sommerakademie für Hochbegabte
ab der 9. Schulstufe
3. – 12. Juli 2007
Wo:
Bad Leonfelden
Veranstalter: Verein Stiftung Talente
Kontakt:
OSTR Prof. Mag. Ulrike Kempter
E-mail:
u.kempter@pi-linz.ac.at
Tel.:
0732 /74 70 22 77
und FI Prof. Mag. Karin Steppan
E-mail:
Karin.Steppan@lsr-ooe.gv.at
Tel:
0732 /7071-3162
Wann:

Sommerakademie für Hochbegabte
der 5. - 8. Schulstufe

Sommerakademie für Hochbegabte
der 3./4. Schulstufe

Wann:

1. – 6. September 2007
St. Florian
Veranstalter: Verein Stiftung Talente
Kontakt:
Prof. Mag. Dr. Ulrike Moser und
HOL MMag. Dr. Thomas Zwicker
E-mail:
talente@lsr-ooe.gv.at
Tel.:
0732 /70 71 - 93 11 od. 93 51

Wann:

Wo:

Wo:

9. – 13. Juli 2007
St. Florian
Veranstalter: Verein Stiftung Talente
Kontakt:
Bernhard Bögl, Ingrid Heinrich
E-mail:
talente@lsr-ooe.gv.at
Tel.:
0732 /70 71 - 93 11 od. 9361
Nähere Informationen unter:

www.stiftungtalente.at/
weiter: Aktuelles > Sommerakademie

Tagungsberichte

STEIERMARK

TIROL

Sommerakademie Ferienprojektwoche
Pro Talent 2007

Sommerakademien für
Volksschüler/innen

Sommerakademien für
10- bis 14-Jährige

10 Interessenskurse für 7- bis 17-Jährige
Wann:
8. – 14. Juli 2007
Wo:
Bischöfliches Seminar, Graz
Veranstalter: Verein Pro Talent Steiermark zur
Förderung begabter und hochbegabter Kinder und Jugendlicher
in der Steiermark
Kontakt:
Mag. Christa Bauer
E-mail:
c.bauer@schule.at
Tel.:
0676 /57 24 868

Wann:

9. – 13. Juli 2007 in Kufstein
16. – 20. Juli 2007 in Innsbruck
Veranstalter: Tiroler TALENTE Verein zur
Förderung besonders begabter
Kinder und Jugendlicher in Tirol
Kontakt:
Dr. Martha Ripfel
E-Mail:
tirolertalente@tsn.at
Tel.:
0512 /579 333

Wann:
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16. – 19. Juli 2007
Kolpinghaus Jenbach
Veranstalter: Tiroler TALENTE Verein zur
Förderung besonders begabter
Kinder und Jugendlicher in Tirol
Kontakt:
Dr. Martha Ripfel
E-Mail:
tirolertalente@tsn.at
Tel.:
0512 /579 333
Wo:

Nähere Informationen unter:

www.pro-talent-stmk.at

WIEN

VORARLBERG

3. Wiener Sommerakademie
für die Sekundarstufe I

4. Wiener Sommerakademie
für die 3. – 4. Kl. Grundschule

2. Vorarlberger Sommerakademie
für (hoch)begabte Schüler/innen

Wann:

2. – 6. Juli 2007
Theresianum, Wien
Veranstalter: Begabungsförderungszentrum
des Wiener Stadtschulrates und
Wiener Jugendrotkreuz
Leitung:
Mag. Wolfgang Huber
Kontakt:
Brigitte Palmstorfer
E-mail:
brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at
Tel:
01 /52525 77887
und Mag. Christine Lorenz
(Jugendrotkreuz)
E-mail:
christine.lorenz@w.roteskreuz.at
Tel.:
01 /79 58 08 200

Wann:

20. – 24. August 2007
Laaerberggymnasium, Wien
Veranstalter: Begabungsförderungszentrum
des Wiener Stadtschulrates und
Wiener Jugendrotkreuz
Kontakt:
Brigitte Palmstorfer
E-mail:
brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at
Tel.:
01 /52525 77887
und Mag. Christine Lorenz
(Jugendrotkreuz)
E-mail:
christine.lorenz@w.roteskreuz.at
Tel.:
01 /79 58 08 200

Teiln.berechtigt: Schüler/innen von

Wo:

Wo:

10 bis 18 Jahren
3. – 6. September 2007
Wo:
BG Gallusstraße (Bregenz),
BG BRG Rebberggasse (Feldkirch),
BORG Schoren (Dornbirn)
Veranstalter: Verein INITIATIVE BEGABUNG
in Kooperation mit dem
Vorarlberger Landesschulrat
Kontakt:
Mag. Verena Chlumetzky-Schmid
E-mail:
chlusch@utanet.at
Tel.:
0664 /810 93 53
Wann:

Nähere Information unter:

www.initiative-begabung.eu

2. Wiener Sommer-TECHNIK Akademie
für die Sekundarstufe I

„WanTan“ – eine Projektwoche mit
asiatischem Flair für die Grundschule

Naturwissenschaften im Kochtopf II
für die Grundschule

Wann:

27. – 29. August 2007
HTL 10, Wien
Veranstalter: Begabungsförderungszentrum
des Wiener Stadtschulrates
und Wiener Jugendrotkreuz
Leitung:
Mag. Ursula Zahalka
Kontakt:
Brigitte Palmstorfer
E-mail:
brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at
Tel.:
01 /52525 77887
und Mag. Christine Lorenz
(Jugendrotkreuz)
E-mail:
christine.lorenz@w.roteskreuz.at
Tel.:
01 /79 58 08 200

Wann:

30. Juli – 3. August 2007
Laaerberggymnasium, Wien
Veranstalter: Begabungsförderungszentrum
des Wiener Stadtschulrates
und Wiener Kinderfreunde
Kontakt:
Brigitte Palmstorfer
E-mail:
brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at
Tel.:
01 /52525 77887

Wann:

Wo:

Wo:

Wo:

Nähere Informationen unter:

Nähere Informationen unter:

www.wien.kinderfreunde.at
Tel:
01 /408 3838

www.wien.kinderfreunde.at
Tel.:
01 /408 3838

www.jugendrotkreuz.at/sommerakademie

© Susana Carvalho - Fotolia.com

Nähere Informationen unter:

6. – 10. August 2007
Laaerberggymnasium, Wien
Veranstalter: Begabungsförderungszentrum
des Wiener Stadtschulrates
und Wiener Kinderfreunde
Kontakt:
Brigitte Palmstorfer
E-mail:
brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at
Tel.:
01 /52525 77887

Tagungen/Kongresse

SCHULE KANN NICHT ALLES LEISTEN ...
AUSSERSCHULISCHE WEGE DER
BEGABTENFÖRDERUNG
Studienkonferenz in Bergisch-Gladbach
Seit dem Jahre 2000 richtet der Verein Bildung und Begabung e.V. (Bonn) gemeinsam
mit der Thomas-Morus-Akademie (Bensberg)
jährlich Tagungen zu Aspekten der Hochbegabung aus. Mit der diesjährigen Veranstaltung zum Thema „Schule kann nicht alles leisten – Außerschulische Wege der Begabtenförderung“, die am 3. und 4. März mit etwa 60
Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfand,
sollten die Möglichkeiten und Grenzen der
schulischen Begabtenförderung ausgelotet
und einige Ansätze beispielhafter außerschulischer Förderung demonstriert werden.
Die Frage, was die Schule leisten kann und
soll, ist seit langem in der öffentlichen Diskussion, und dabei ist in den letzten Jahren
auch verstärkt der Aspekt der Hochbegabtenförderung in den Fokus der Bildungspolitiker/innen und Bildungsadministratorinnen
und -administratoren geraten. Vieles hat sich
im Vergleich zu den 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts schon zum Besseren verändert: Das Thema wird jetzt ernst genommen,
das Schuleintrittsalter wurde modifiziert und
liberalisiert, das Überspringen von Klassen
ist heute „normaler“, es wurden Schulzüge
und Spezialschulen für Hochbegabte auch im
staatlichen Schulwesen einzelner Bundesländer eingerichtet, Lehrkräfte können sich
zu Expertinnen und Experten der Hochbegabtenförderung weiterbilden.

Doch wo sind die Grenzen schulischer Möglichkeiten – was ist mit dem 14-Jährigen,
der mit der Schulphysik „durch“ ist? Was tun
mit einem Achtklässler, der Bundessieger
im Bundeswettbewerb Mathematik ist, was
sonst allenfalls Schüler/innen der Abschlussjahrgänge erreichen? Wie fördert man eine
Schülerin angemessen, die zwei oder vielleicht sogar drei Klassen übersprungen hat
und dennoch über Leerlauf klagt? Neben diesen zugegebenermaßen extremen, aber nicht
völlig ungewöhnlichen Fällen stellt sich das
Problem der angemessenen Förderung von
besonders begabten, leistungsbereiten und
vielseitig interessierten jungen Menschen
aber viel öfter, als wir es uns eingestehen
möchten.
Wenn die Schule den Auftrag hat, die Begabungspotenziale ihrer Schülerinnen und
Schüler im Rahmen von deren Möglichkeiten und Neigungen bestmöglich zu entfalten, dann bleibt leider immer noch an
vielen Schulen zu konstatieren, dass dieser Auftrag allenfalls für die durchschnittliche und schwache Schülerschaft, nicht
aber für jene am oberen Ende der Begabungsskala eingelöst wird. Wie können
die staatlichen Schulen ihre Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume nutzen,
um auch besonders Begabte sachgerecht
zu fördern?

Mit diesen Fragen befassten sich die beiden
einleitenden Vorträge von Professor Ernst
Hany (Universität Erfurt) und Professorin Gabriele Weigand (Pädagogische Hochschule
Karlsruhe) aus der Sicht der Pädagogischen
Psychologie bzw. aus der Sicht der Allgemeinen Pädagogik. Sie zeigten unter anderem
die vielfältigen Möglichkeiten auf, die mit
Maßnahmen der Akzeleration, des Enrichment, der Gruppierung und insbesondere der
Individualisierung und Differenzierung zu realisieren sind. Gleichwohl ließen sie keinen
Zweifel daran, dass die Schule nicht jedem
Spezialwissen, Lern- und Forschungsbedürfnis von Schülerinnen und Schülern gewachsen sein kann und dass daher ergänzende,
außerschulische Förderung unverzichtbar ist.
Im weiteren Verlauf der Konferenz wurden
daher einige Programme, die nach Ansicht
der Veranstalter als Best Practice gelten können, präsentiert.
Madeleine Majunke (Regionalverein Bonn
der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V.) berichtete über die Arbeit
dieser großen deutschen Elternvereinigung
im Allgemeinen und über die Angebote für
Kinder, die der Regionalverein Bonn seit vielen Jahren in Form von Nachmittags- oder
Wochenendveranstaltungen organisiert.
Ebenfalls aus Bonn wurde die „Kinder-Uni“
durch Dr. Andrea Grugel (Universität Bonn)
vorgestellt, ein Modell, das 2003 in Tübingen erstmals erprobt wurde und das bereits
an 70 Hochschulen in Deutschland und an 30
Hochschulen in Österreich Einzug gehalten
hat. Hierbei werden Kinder ab dem Grundschulalter etwa im Zweimonatsrhythmus zu
Vorlesungen in die Universität eingeladen.
Die Dozentinnen und Dozenten verwenden
viel Mühe darauf, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie für Kinder verständlich, aber
dennoch nicht zu simplifizierend sind. Eltern
sind nur insoweit zugelassen, soweit Plätze
vorhanden sind.
Die Förderung naturwissenschaftlich begabter und interessierter Schülerinnen und
Schüler stand dann im Mittelpunkt der Beiträge von Dr. Eva-Maria Neher, die an der
Universität Göttingen das XLAB, das Göttin-

Foto: Miklautz

56

Tagungen/Kongresse

ger Experimentallabor für junge Leute aufgebaut hat, sowie von Dr. Thomas Wendt,
Projektleiter des Lernlabors im ExploHeidelberg, ein „interaktives Zentrum mit naturwissenschaftlichem Bildungsangebot“.
Beide Einrichtungen zielen mit ihren Angeboten in erster Linie auf die Weckung und
Förderung des naturwissenschaftliches Interesses bei einer breiten Schülerschaft,
auf denen dann Programme für Hochbegabte
aufbauen.
Die Vortragsreihe des ersten Tages wurde
abgeschlossen durch eine Präsentation von
Ulrich Schüller, der im Bundesministerium
für Bildung und Forschung Leiter der Unterabteilung Bildungs- und forschungspolitische
Grundsatzfragen ist. Er stellte Konzeptionen
seines Hauses zur Exzellenzförderung in
Deutschland dar.

Der zweite Tag wurde mit zwei Beiträgen
zur Begabtenförderung in Ferienprogrammen eingeleitet: Dr. Harald Wagner (Bildung
und Begabung e.V., Bonn) berichtete über
die Deutsche SchülerAkademie und Dr. Birgit
Geiselbrechtinger (Fraunhofer Gesellschaft
München) über die Deutschen JuniorAkademien und speziell über eine Anschlussmaßnahme, die Fraunhofer Talent School.
Die Studienkonferenz rundeten zwei Vorträge zu Wettbewerben und zum Frühstudium
von Schülerinnen und Schülern ab: Studiendirektor Friedrich Stephan (Mönchengladbach)
stellte beispielhaft für die etwa 25 bundesweiten Schülerwettbewerbe den Bundeswettbewerb Fremdsprachen mit seinen vielfältigen Angeboten vor und Dr. Ulrich Halbritter von der Universität zu Köln präsentierte
Erfahrungen mit dem Projekt „Schüler an die

Uni“, wie es in Köln entwickelt worden ist
und seitdem von etwa 80 Hochschulen in
Deutschland übernommen wurde.
Unterlagen zu den Beiträgen (z.B. PowerPoint-Folien) werden, soweit verfügbar, auf
der Internetseite
www.bildung-und-begabung.de > Links
> Publikationen eingestellt.

Dr. Harald Wagner
Geschäftsführer, Bildung und
Begabung e.V., Bonn
wagner@bildung-und-begabung.de

Arbeitskreis Begabungsforschung und Begabungsförderung e.V.
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Vorankündigung: ABB-Tagung 2007
Die nächste wissenschaftliche Arbeitstagung des Arbeitskreises Begabungsforschung und Begabungsförderung e.V. wird für den
28. bis 30. September 2007 in Leipzig angekündigt.
Tagungsort soll der Kubus im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ Leipzig sein.
Als zentrales Tagungsthema ist Begabungsförderung durch Schule und Kooperationspartner geplant.
Eine Zusammenarbeit zwischen Schule, weiterführenden Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft ist unter dem Blickwinkel begrenzter schulischer Ressourcen, demografischer Entwicklungen sowie der Anforderungen der Unternehmen und Hochschulen an die Schulabgänger unabdingbar und wird gegenwärtig immer stärker gefordert.
In Hinblick auf die langjährigen sehr guten Erfahrungen des Wilhelm-Ostwald-Gymnasiums mit Kooperationsbeziehungen im Prozess der Begabungsförderung wurde die Ausrichtung der Tagung 2007 nach Leipzig vergeben.
Weitere Einzelheiten zur ABB-Tagung 2007 werden in der nächsten Nummer der ABB-Informationen mitgeteilt und sind dann auch unter
www.ostwaldportal.de abzurufen.

Anmeldungen für Tagungsbeiträge können schon jetzt an
Dr. Brigitte Heink
Wilhelm-Ostwald-Schule
Willi-Bredel-Str. 15
D-04279 Leipzig
E-mail: wog@ostwaldportal.de, gesandt werden.
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Rezensionen

REZENSION
Friedrich Oswald (2006). Das Überspringen von Schulstufen.
Friedrich Oswald (2006).
Das Überspringen von Schulstufen.
Begabtenförderung als Akzeleration
individueller Bildungslaufbahnen.
Band 2. Wien: LIT Verlag.
[118 Seiten. Broschiert. ISBN 3-8258-7603-9]

Das vorliegende Buch befasst sich mit der
Situation des Überspringens von Schulstufen. Im Mai 2000 wurden nämlich alle österreichischen Schulstandorte der folgenden
Schularten kontaktiert: Volksschule, Hauptschule, allgemeinbildende höhere Schule,
berufsbildende höhere Schule, Berufsschule, Fachschule (Beteiligung 49,2 %, also relativ hoch). Insgesamt wurden 5399 Direktorinnen und Direktoren in dieser Intention
befragt.
Im Kapitel „Akzeleration der Schullaufbahn – ein Paradigmenwechsel“ berichtet der Autor über die Entwicklung der Möglichkeit des Überspringens von Schulstufen:
•	Erst seit 1974 (!) war das Überspringen
ab der Sekundarstufe I – also unter Ausschluss der Grundschule – vorgesehen.
• Mit der im Jahre 1998 erlassenen 18. Novelle des Schulunterrichtsgesetzes (die
ein dreimaliges Überspringen während der
Schullaufbahn ermöglicht) ist eine individuelle Gestaltung der Akzeleration, entsprechend der individuellen Entwicklung
des Kindes/des Jugendlichen, gesetzlich
gewährleistet.
Der Autor unterscheidet sehr gezielt zwischen Schulstufen und Lernstufen: Lernstufen erscheinen in unserem Schulsystem unter den Bezeichnungen „Schulstufen“ oder
„Klassen“ und sind nach dem Lebensalter
festgelegt. Aber nicht das Lebensalter kann
für die Zuerkennung der Lernstufen maßgebend sein – so der Autor –, sondern die Entwicklung der Intelligenz. Vier Stufen der Sekundarstufe I und/oder der Sekundarstufe II
in drei Jahren abzuschließen, sollte in Zukunft kein dramatisches Ereignis mehr darstellen. Diese Altersheterogenität in den
Jahrgangsklassen ist leider oft noch Zukunftsmusik.

Modelle zur Erklärung von Begabung und Begabungsentfaltung von Gagné, Roth, Renzulli,
Mönks und Heller runden den theoretischen Teil ab.
Im Kapitel „Das Überspringen von Schulstufen an österreichischen Schulen“ beschreibt der Verfasser folgende Ziele und Intentionen der bereits erwähnten bundesweiten
Untersuchung:
	Analyse der bestehenden Bewusstseinslage,
	Einstellung zur neuen Initiative der Begabtenförderung (siehe Schulunterrichtsnovelle 1998)
sowie Erhebung des Ist-Standes (d.h. Häufigkeit und Handhabung des Überspringens).
Bei den Ergebnissen und deren Interpretationen war Folgendes relevant:
•	Es gab insgesamt 187 Überspringer/innen – Meldungen, die folgende Schularten betreffen:
66,7 % in der Volksschule,
15,9 % in der AHS,
7,9 % an BHS,
6,3 % an Fachschulen und Handelsschulen,
3,2 % in der Hauptschule.
Die besondere Situation der Grundschule ist hier deutlicher als sonst ersichtlich, erklärbar aus
der eher gegebenen Möglichkeit der Gesamterfassung der Schülerin/des Schülers.
•	Die

Auswertung der Ergebnisse zeigt weiters, dass im Volksschulbereich die größte Chance
besteht, Entwicklungsalter unabhängig vom Kalenderalter wahrzunehmen, d.h. die Zuerkennung zur Lernstufe im Gegensatz zur Schulstufe.

•	Die geschlechtsspezifische Verteilung (S. 44) der Überspringer/innen zeigt in der Gesamtheit

der Untersuchung nur geringe Unterschiede.
Weitere Resultate weisen darauf hin, dass die Initiative zum Überspringen zu
74 % von Lehrerinnen/Lehrern ausgeht, nur zu
11 % von Eltern und zu
15 % von Lehrerinnen/Lehrern und Eltern.
Den Geist und den Einsatz dieser Lehrer/innen wertet der Autor als Pioniere im Sinn einer „Evolution des Bewusstseins“.
•

•	Die

Untersuchung ergab Überspringer/innen an 142 österreichischen Schulen. Aufschlussreich ist die Einstellung der Leiter/innen dieser Schulen:
94 % der Leiter/innen dieser Schulen schätzten die Auswirkungen auf die Weiterentwicklung
des Kindes bzw. Jugendlichen positiv; nur 2,8 % beurteilten die Auswirkungen negativ.
	Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Direktorinnen/Direktoren von Schulen, an denen kein
Überspringen stattgefunden hat, zu 44 % negative Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der Schülerin/des Schülers befürchteten (obwohl sie keine Erfahrung mit dem Überspringen haben).
Diese Daten sprechen für sich. Mit Vorurteilen und mangelnder Sensibilität muss man eben
auch rechnen.
der oft befürchteten Integrationsprobleme in der neuen Klasse nach dem
Überspringen zeigen die Daten, dass diese Probleme – auch wenn sie als solche bestehen

•	Bezüglich
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•	Im

Rahmen der Untersuchung wurde auch
„die Einstellung zum Überspringen“
nach den neuen Bestimmungen des SCHUG
(1998) ermittelt. Demnach befürworten
86% der Schulleiter/innen (höchster Anteil
im ORG, niedrigster in der VS) die neue gesetzliche Regelung, 14 % lehnen sie ab.
	Diese Studie belegt und erhebt also den
Anspruch, Modelle der Akzeleration an
Schulen einzurichten.
	Da diese Untersuchung im Jahre 2000
durchgeführt wurde und zu diesem Zeitpunkt kein Überspringen an den Nahtstellen vorgesehen war, berichtet der Autor im
Kapitel „Die pädagogische Kompetenz der
Lehrerinnen und Lehrer in der Durchführung des Überspringens“ über „mutige“
Fälle des Überspringens an den Nahtstellen, also in den Übertrittsklassen der
Schularten.
Im Kapitel vier „Fallbeispiele“ kommen betroffene Personen – Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrer/innen, Berater/innen und
Wissenschafter/innen – zu Wort. Es soll die
Einstellung und die Befindlichkeit von beteiligten Personen aufgezeigt werden.
Kapitel fünf „ Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen“:
Für das Bildungswesen stellen die Ergebnisse der vorliegenden empirischen Untersuchung und die Erkenntnisse aus Fallstudien
eine mehrfache Aufforderung dar:
1. Schüler/innen sind nicht von der Schulstufe her zu definieren.
2. Begabende Leistungen von Lehrerinnen/
Lehrern und Schule sollen prämiert werden. Kompetenz und pädagogische Verantwortung sind durch die vorliegende Studie
bewiesen.

3. Unterrichtsmodelle sind einzurichten, um die Akzeleration von individuellen Bildungslaufbahnen zu ermöglichen.
Zum Schluss macht der Autor noch einen Exkurs zu einer aktuellen Frage:
eQ = IQ + EQ + X
(nachzulesen auf Seite 108.)
Die Ergebnisse von Prof. Oswald machen deutlich, dass Begabungs- und Begabtenförderung
bei zukünftigen Schulentwicklungsfragen aufgrund der vorliegenden repräsentativen Untersuchung jedenfalls positiv zu bewerten sind.

Dr. Maria Zvonarich-Schweiger
Volksschullehrerin
maria.schweiger1@gmx.at
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– nicht entstehen, wenn das Überspringen
in einem intelligenten pädagogischen Rahmen erfolgt. Lehrer/innen sind sich dessen
bewusst, dass die Begleitung des Kindes
oder Jugendlichen in der „aufnehmenden
Klasse“ mindestens so viel an Aufmerksamkeit und Sozialer Intelligenz erfordert
wie die Entscheidung zum Überspringen.
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REZENSION
Herbert Horsch, Götz Müller und Hermann-Josef Spicher (2006).
Hoch begabt – und trotzdem glücklich.
REZENSION:
Herbert Horsch, Götz Müller und
Hermann-Josef Spicher (2006).
Hoch begabt – und trotzdem glücklich.
Was Eltern, Kindergarten und Schule
tun können, damit die klügsten Kinder
nicht die Dummen sind.
Ratingen: ObersteBrink Verlag.
[Preis: e 24,80. 429 Seiten.
Gebunden. ISBN 3-934333-16-8]

Schon wieder ein neuer Ratgeber zur Hochbegabung, ist das denn wirklich nötig?“ So mag
man auf den ersten Blick denken, wenn man
das Buch des Autorentrios im Regal bemerkt.
Nimmt man es aber in die Hand, fallen sofort
drei Unterschiede zur übrigen Ratgeberliteratur auf. Zum einen ist das Buch ordentlich
und fest gebunden, was ihm im Gegensatz zu
seinen broschierten Artgenossen einen Charakter von Beständigkeit verleiht. Zweitens
spürt man sofort schon am Gewicht, dass es
deutlich umfangreicher ausgefallen ist als
andere Ratgeber. Und drittens sticht der Titel
ins Auge: Wo andere Eltern-Ratgeber oder
Ratgeber für Lehrkräfte Probleme, Schwierigkeiten und Nöte Hochbegabter schon im
Titel führen, wird hier Hochbegabung mit
„glücklich“ assoziiert und mit dem „trotzdem“ geradezu eine Opposition zu solchen
Hochbegabungsratgebern hergestellt.
Beginnen wir mit dem letztgenannten Aspekt. Diese Haltung, dass es lustvoll und keineswegs eine permanente Last ist, ein hochbegabtes Kind zu haben und es erziehen zu
dürfen, durchzieht das ganze Buch. Der Rezensent kann sich nicht erinnern, je von besonders begabten Kindern als „Geschenk des
Himmels“ gelesen zu haben. Es geht auch
sonst um positive Perspektiven, etwa wie
Lernumgebungen von hochbegabten Kindern
und Jugendlichen gestaltet werden können, wie gute partnerschaftliche Verhältnisse zwischen den Hochbegabten und ihren
Bezugspersonen etabliert werden können
und überhaupt um die Eröffnung positiver
Perspektiven. Diese positive Grundhaltung,
eher die Möglichkeiten statt den Fallstricken
(wobei diese natürlich nicht vergessen wer-

den!) zu betonen, durchzieht selbst die Überschriften, wenn beispielsweise im Kapitel
über besonders Begabte im Kindergarten ein
Abschnitt mit „Bremsen los – und los!“ betitelt ist.
Weiter sei auf den Umfang des Buches eingegangen. Wo andere Bücher einen bestimmten
Schwerpunkt aufweisen und sich beispielsweise an Eltern von Grundschulkindern oder
an Lehrkräfte wenden, spannen die Autoren
einen weiten Bogen: Die ersten drei Kapitel
befassen sich mit theoretischen Aspekten
von Hochbegabung. Es geht um Begabung,
Intelligenz und um diagnostische Aspekte,
wobei vor allem auf Merkmale hingewiesen
wird, die von Laien beurteilt werden können.
Die in den Checklisten aufgeführten Kennzeichen sind zwar nicht alle ganz eindeutige
Hinweise auf Hochbegabung, die Anleitung
zum (vorsichtigen) Gebrauch der Checklisten
gleicht dieses Problem allerdings vollständig
aus. Die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder vorschnell als hochbegabt „diagnostizieren“, ein
durchaus negativer Effekt manchen Ratgebers, dürfte relativ gering sein.
Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit Fragen des Förderns und Forderns sowie mit typischen Problemen, mit denen hochbegabte
Kinder und Jugendliche bisweilen konfrontiert werden. Dabei wird den Eltern auch vermittelt, wie wichtig eine qualifizierte Hochbegabungsdiagnostik vor Einleitung aller Fördermaßnahmen ist. In diesem Zusammenhang wird nicht nur auf den diagnostischen
Prozess allgemein eingegangen, sondern es
werden auch konkrete Beispiele gegeben.
Im Hinblick auf Förderung wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, die Kinder und Jugendlichen zu fordern und in eine förderliche
Lernumgebung einzubinden. Die Autoren verwenden den Begriff „Entwicklungs-Partnerschaft“ und sprechen vom „Teamcharakter“
der Förderung.
Auch bei der Beschreibung von Problemen
hochbegabter Kinder und Jugendlicher gelingt es den Autoren aufzuzeigen, dass eine
Reihe von Problemen, die vielfach mit Hochbegabung assoziiert werden, zwar auch

Hochbegabte betreffen, jedoch nicht hochbegabungsspezifisch sind. Auf der anderen
Seite werden spezifische Folgen von Störungsbildern, wie ADHS für hochbegabte
Kinder und Jugendliche, dargestellt, und
schließlich werden auch Probleme angesprochen, die spezifisch für hochbegabte Kinder
und Jugendliche sind, wie beispielsweise
spezielle Ängste und Sorgen oder Perfektionismus. Hinweise für Therapeutinnen und
Therapeuten, wie mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen umgegangen werden
sollte, runden die Darstellung ab.
Die folgenden Kapitel 6 bis 9 befassen sich
mit Hochbegabten im Kindergarten, in der
Schule und in der Erwachsenenwelt. Besonders die in 10 Grundsätzen zur Förderung von
Vorschulkindern zusammengefassten Erziehungs- bzw. Förderhinweise, die mit Vorschlägen zur praktischen Ausgestaltung sowie zur Methodik im Vorschulbereich ausführlich ergänzt werden, zeigen wieder
deutlich, dass sich die Autoren mit großem
Engagement für Förderung und Forderung
hochbegabter Kinder stark machen. Das 7.
Kapitel behandelt den Übergang vom Kindergarten in die Schule, und hier natürlich Fragen der frühzeitigen Einschulung. Die diesbezüglichen Checklisten stellen Anleitungen zur
genauen Beobachtungen der Kinder dar und
vermeiden die sonst übliche „Auswertung”,
wodurch vielen Missverständnissen schon
einmal vorgebeugt ist.
Im Kapitel über die Hochbegabten in der
Schule findet sich dann allerdings schon
wieder eine Reihe von Checklisten, die man
durchaus hätte etwas abspecken können. Im
Laufe des Kapitels, das mit 90 Seiten recht
umfangreich ausgefallen ist, werden dann
viele Bereiche und Problemfelder aus dem
Schulalltag inklusive Überforderung, Motivation und so weiter angesprochen, die vielen hochbegabten Kindern und Jugendlichen
sowie deren Eltern und auch Lehrkräften sicherlich recht vertraut sein dürften. Ausführlich werden auch Unterrichtsmethoden, das
Überspringen von Schulklassen sowie Möglichkeiten und Folgen von Enrichmentmaßnahmen angesprochen, allesamt Inhalte, die

Foto: Miklautz
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das Buch nicht nur für Lehrkräfte, sondern
letztlich auch für Vertreter/innen der Schulaufsicht lesenswert machen. Am Ende des
Kapitels findet sich beispielsweise eine dreiseitige Liste mit Empfehlungen für Lehrkräfte. Das demgegenüber knappe Kapitel über
das Thema „Hochbegabt im Erwachsenenalter“ enthält vor allem eine Reihe von Fallbeispielen.
Während im 10. Kapitel die hochbegabten
Kinder und Jugendlichen direkt angesprochen
werden und eine Reihe von Tipps, größtenteils verpackt in Fallbeispiele, erhalten, stellt
das 11. Kapitel eine Art FAQ („frequently asked questions“) zum Thema dar. Die abschließenden Kapitel 12 und 13 enthalten Informa-

tionen zu anerkannten Intelligenztest-Verfahren, wichtige Adressen inkl. Beratungsstellen, ein Glossar sowie Literaturhinweise.
Insgesamt ist den drei Autoren ein Ratgeber
gelungen, der sich sowohl für die Hand von Eltern wie von Kindergartenpersonal und Lehrkräften eignet und der selbst von (psychologischem) Beratungspersonal mit Gewinn
gelesen werden kann. Aufmachung und Stil
sind dabei so gehalten, dass man das Buch
sowohl in kleinen Häppchen abends vor dem
Einschlafen oder auch in größeren Abschnitten durchlesen kann. Der Leser, der mit Fragen von Hochbegabung bereits vertraut ist,
wird auch größere Abschnitte recht schnell
überblicken können, während beispielsweise

Eltern, die sich zum ersten Mal mit dem Thema befassen, von vielen praktischen Hinweisen und Fallbeispielen profitieren werden. Es
ist in der Tat erstaunlich, wie gut den Autoren
dieser Spagat mit dem Buch gelungen ist. Da
auch die pädagogische beziehungsweise erzieherische Grundhaltung stimmig ist, kann
das Buch eigentlich jedem empfohlen werden, besonders Beratungsstellen, Schul- und
öffentliche Bibliotheken usw. Es ist seinen
Preis sicherlich mehr als wert.

Univ.-Prof. Dr. Christoph Perleth
Universität Rostock
christoph.perleth@philfak.uni-rostock.de
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REZENSION
Roswitha Bergsmann (Hrsg, 2000). Hochbegabung. Eine Chance.
Roswitha Bergsmann (Hrsg, 2000).
Hochbegabung. Eine Chance.
Wien: Facultas Universitätsverlag.
[Preis: e 14,50. ISBN: 3850765059]
Eine dif ferenzierende Sicht weise von
(Hoch)Begabung sowohl in der Pädagogik
als auch in der Psychologie hat einen festen
Platz in der Gesellschaft eingenommen und
bedarf noch einer weiteren Intensivierung.
Namhafte Expertinnen und Experten auf dem
Gebiet der Begabtenförderung und Begabungsforschung aus Österreich und Deutschland nehmen im Band „HOCHBEGABUNG“
(Hrsg.: Dr. Roswitha Bergsmann) in ihren
Beiträgen Stellung zu begabungsfördernden

Themen wie „Überspringen von Klassen“
sowie dessen Vor- und Nachteile (A. Heinbokel). Modelle zur Förderung von hochbegabten Schülerinnen und Schülern und die
damit verbundenen Fragestellungen sowie
die Begabungsdiagnostik werden ebenso beschrieben wie das Phänomen des Underachievements (A. Richter). Mit der Identifikation von Begabungen und der Förderung von
Begabten in der Grundschule weist Klaus
Urban unter anderem auf die individuelle Eigenart eines jeden Kindes hin. Als Basis wird
das Wissen von Begabungen in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern von F. Oswald besprochen, und Th. Köhler erläutert
die gesetzlichen Grundlagen zur Begabten-

und Hochbegabtenförderung in Österreich.
In Erlebnisberichten kommen betroffene
Studentinnen und Studenten, Schüler/innen,
Lehrer/innen und Eltern zu Wort und komplettieren das Einführungswerk.
Frau Dr. Bergsmann stellt ihren Verein „Österreichischer Verein für hochbegabte Kinder“ vor.
In diesem Band werden kompetente und praxisorientierte Informationen zum Einstieg in
diese Thematik dargestellt.

Mag. Dr. Elfriede Wegricht
TIBI, Wien
elfriede.wegricht@univie.ac.at
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World Council
for Gifted and Talented Children
Die 17. Weltkonferenz findet von 5. – 10. August 2007
an der Universität WARWICK (nahe Coventry) statt.
Geladene Hauptredner/innen aus Afrika, Kanada, Finnland, Großbritannien und den USA sowie Delegierte aus 50 Ländern sollen im
Rahmen dieser Weltkonferenz einen Erfahrungsaustausch von Wissenschafterinnen/Wissenschaftern, Lehrerinnen/Lehrern, Psychologinnen/Psychologen, Politikerinnen/Politikern und Eltern ermöglichen.

Weitere Informationen:
www.worldgifted2007.com
worldgifted2007@warwick.ac.uk

Richtigstellung: Der in der letzten Nummer von „news&science” abgedruckte Bericht über die 10. ECHA-Konferenz in Lahti von Dr. Dieter
Hausamann wurde nicht – wie irrtümlicherweise von uns angemerkt – im Auftrag von Prof. Dr. Franz Mönks geschrieben, sondern in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Franz Mönks. Wir bitten um Entschuldigung!
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