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02 Editorial

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Wir freuen uns, Ihnen im neuen Jahr die zwei-
te Ausgabe von „news&science“ präsentieren 
zu dürfen. 

Einen Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe 
bildet diesmal der Bericht über den internatio-
nalen Kongress des özbf im November 2006. Ein 
Resümee unserer Tagung „VERSTECKT – VER-
KANNT – VERBORGEN“ liefert Harald Wagner 
(Bildung und Begabung e.V.), der uns – wie auch 
schon bei den vergangenen Kongressen – so-
wohl inhaltlich als auch finanziell vom ersten 
Moment der Planungsphase an unterstützt hat. 
Detlef H. Rost, einer der Hauptreferenten der 
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Tagung, stellt das Phänomen „Underachievement“ dar und beschreibt „Verdachtsmo-
mente“ für Underachievement sowie mögliche Förderansätze.

Nach Oberösterreich stellt diesmal das bevölkerungsreichste Bundesland, Wien, seine 
Initiativen zur Begabungs- und Begabtenförderung vor. Zuerst bietet die Bundesländer-
koordinatorin einen Überblick über die Arbeit am Kompetenzzentrum für Begabungsför-
derung im Stadtschulrat für Wien, dann spricht SSR-Präsidentin Susanne Brandsteidl 
in einem Interview über gelungene Projekte in ihrem Bundesland und Pläne zur Schul-
entwicklung.
Weiters erfahren wir über vielfältige Ansätze in APS, AHS und BMHS zur Umsetzung 
des Erlasses „Besser Fördern“. Umfassende Maßnahmen in der Lehrer/innen-Fortbil-
dung sowie konkrete Modelle der Begabungsförderung in der Volksschule zeigen die 
Vielfalt der Aktivitäten in Wien. 

Um unserem Versprechen, der Begabungsforschung einen größeren Platz einzuräu-
men, Rechnung zu tragen, bieten wir diesmal zwei längere wissenschaftliche Artikel 
an. Heinz-Martin Süß gibt einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen Intel-
ligenztheorien und analysiert Unterschiede und Widersprüche. Albert Ziegler gewährt 
einen aktuellen Einblick in die Hochbegabtenförderung in Deutschland im Jahr 2006 
und hinterfragt einige zentrale Annahmen, auf denen derzeitige Identifikations- und 
Förderansätze basieren. 

Der Herbst 2006 war die Zeit der Tagungen und Kongresse. Neben dem özbf-Kongress 
fanden Konferenzen in Lahti (Finnland) und Prag, Kongresse in Basel und Münster und 
ein Symposium in Graz statt. Berichte von den verschiedenen Veranstaltungen geben 
einen ausführlichen Überblick über die Vielfalt an Themen.

Abschließend möchten wir uns wieder ganz herzlich bei all jenen bedanken, die uns mit 
ihren wertvollen Beiträgen und Anregungen unterstützt haben!

Das Team des özbf wünscht Ihnen allen viel Glück und Erfolg im neuen Jahr 2007!

MAG. DR. WALTRAUD ROSNER
Geschäftsführerin özbf

waltraud.rosner@begabtenzentrum.at
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VERSTECKT – VERKANNT – VERBORGEN
GEDANKEN ZUM 5. ÖZBF-KONGRESS ÜBER UNDERACHIEVER

Am Beginn der Planungsphase dachten wir, 
ein Minderheitenthema im Fokus zu haben. 
„Werden sich zu einem Kongress über Un-
derachiever mehr als 200 Teilnehmer/innen 
anmelden?“ und „Finden wir zu diesem The-
ma genügend Referentinnen/Referenten?“, 
so lauteten die Fragen. Daher wurden eini-
ge Neuerungen angedacht und letztlich auch 
umgesetzt. 

Abgesehen von unserer traditionellen Ziel-
gruppe, den Lehrerinnen und Lehrern aller 
Schulformen, wollten wir vermehrt Vertre-
ter/innen aus dem Bereich der Psychologie 
(nicht nur Schulpsychologie), dem vorschu-
lischen Bereich (Kindergarten) und der Me-
dizin (zum ersten Mal bei einem özbf-Kon-
gress) ansprechen. Außerdem luden wir be-
troffene Eltern zu einem 2-tägigen Work-
shop ein. Diese Innovationen verdoppelten 
die geplanten Anmeldungen, sodass wir bei 
Anmeldung Nummer 410 schon ein halbes 

Jahr vor Termin des Kongresses eine War-
teliste einrichten mussten. Wir beabsichti-
gen jedoch, allen 500 Interessenten im Jahr 
2007 eine CD-ROM mit möglichst vielen Bei-
trägen von unserem Kongress zukommen zu 
lassen. 

Auch der zweite Versuch, Bewegung in die 
Gruppen der Teilnehmer/innen hineinzubrin-
gen, kann als gelungen bezeichnet werden. 
Zu vorbereiteten Schlüsselthemen wurde die 
Einteilung in „Lern- und Lehrpfade“ aufge-
löst. Damit sollte die Diskussion zwischen 
unseren Zielgruppen intensiviert werden. 
Wenn man dann das Glück hat, dass 40 von 
41 Präsentationen planmäßig stattfinden 
und alle vier Hauptreferenten das Publikum 
mit neuesten Erkenntnissen und sehr guten 
Präsentationen zu voller Konzentration und 
entsprechendem Applaus führen, dann kann 
man sich als Veranstalter über diesen Kon-
gress freuen.

Was geht im Gehirn von Menschen vor, die 
ihre Begabungen in Leistungen umsetzen im 
Vergleich zu solchen, die das nicht tun? Sind 
Begabungsunterschiede im Gehirn genetisch 
festgelegt? Wie kann das Potenzial eines 
Gehirns besser genutzt werden? Diesen und 
anderen Fragen widmete sich Univ.-Prof. Dr. 
Aljoscha Neubauer Donnerstagabend im Er-
öffnungsvortrag des özbf-Kongresses.

LERNEN MACHT INTELLIGENT!

Hochbegabte Underachiever haben durch 
ihre Begabung ein hohes Potenzial für neu-
rale Effizienz, können dieses jedoch nicht in 
Leistung umsetzen. Overachiever hingegen 
besitzen ein geringeres Potenzial, scheinen 
dieses Defizit aber durch Domänenkompe-

tenz, Motivation, Arbeit, Persönlichkeit und andere Faktoren ausgleichen zu können. Neurale 
Effizienz ist also trainierbar. Dr. Neubauer: „Lernen macht intelligent!“ Können nun auch hoch-
begabte Underachiever motiviert werden, ihr vorhandenes Potenzial voll auszuschöpfen, um 
so ihr Leistungspotenzial zum Vorschein zu bringen? Und wenn ja, wie? Dies herauszufinden ist 
Ziel einer groß angelegten, gerade laufenden Forschungsstudie von Dr. Neubauer.

POSITIVE GEFÜHLE WIRKEN SICH POSITIV 
AUF DIE KREATIVITÄT AUS

Im zweiten Teil des Vortrags widmete sich der Grazer Psychologieprofessor der Kreativitäts-
förderung, die er ebenfalls für möglich hält, denn: „Bei Kreativität handelt es sich weniger um 
ein Persönlichkeitsmerkmal, als um einen Zustand. Einen Zustand, den man trainieren und ver-
ändern kann.“ Verschiedenste Faktoren wie positive Gestimmtheit, Musik, Humor, Entspan-
nung können den Kreativitätsfluss positiv beeinflussen und so das Potenzial steigern.

MMAG. CLAUDIA E. WEIxLBAUMER
claudia.weixlbaumer@begabtenzentrum.at

AUSZUG AUS UNSEREM KONGRESS-LETTER:
UNIV.-PROF. DR. ALJOSCHA C. NEUBAUER: BEGABUNG UND UNDERACHIEVEMENT 
DIE PERSPEKTIVE DER NEUROWISSENSCHAFTEN

Das özbf bedankt sich bei den über 400 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern (davon 150 
aus Deutschland und sieben weiteren euro-
päischen Ländern) für ihr Kommen und beim 
Organisationsteam (siehe Bild) für einein-
halb Jahre Vorbereitungszeit und die konse-
quente Umsetzung unserer Ideen. 

MAG. GERHARD PUSCH, öZBF
Organisator özbf-Kongress 2006

gerhard.pusch@begabtenzentrum.at

ANKÜNDIGUNG: Aufgrund der großen Nachfrage hat sich Hr. Prof. Neubauer bereit erklärt, seinen Eröffnungsvortrag für die kommende Ausgabe von  
 „news&science“ zusammenzufassen. 
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„Es gibt keine Underachiever“, behauptet 
Dirk Oppenhoff (Paderborn) einleitend in sei-
nem Beitrag, um allerdings im nächsten Satz 
„minderleistendes Verhalten als ein bei be-
sonders begabten Jugendlichen leider häu-
fig auftretendes Problem“ zu bezeichnen. Ist 
Underachievement ein Modethema, wie Ur-
sula Hellert (CJD Jugenddorf Braunschweig) 
fragt und wie die Diskussion um Hochbega-
bung und Hochbegabte noch vor zehn Jahren 
von vielen abgetan wurde? Oder sind Under-
achiever ein echtes Problem und eine psy-
chologische und pädagogische Herausfor-
derung?

Wer den Kongress „VERSTECKT – VER-
KANNT – VERBORGEN“ aufmerksam ver-
folgt hat, wer die 41 Präsentationen und 
Workshops – wenn schon wegen der Simul-
tanität nicht alle persönlich, so doch durch 
die Abstracts – aufgenommen hat, wird kei-
nen Zweifel hegen, dass wir es mit einem 
echten, schwerwiegenden und schwierigen 
Problem zu tun haben.

Echt, weil sich Minderleistung nicht verber-
gen lässt und trotz aller Probleme einer sau-
beren methodischen Definition mehr oder 
minder ausgeprägt zu Tage tritt; schwerwie-
gend, weil die Symptomatik erhebliche nega-
tive Konsequenzen für den Betreffenden oder 
die Betreffende haben kann; und schwierig, 
weil die psychologische und pädagogische 
Behandlung vielfach aufwändig und lang-
wierig ist.

Underachievement begegnet uns in vielfäl-
tigen Formen und Ausprägungen – von der 
Note 2 oder 3, die mit einem tadelnden „Das 
kannst du aber eigentlich viel besser!“ kom-
mentiert wird bis hin zur Schulverweigerung 
oder zum Schulausschluss. Underachieve-
ment begegnet uns nicht nur bei Hochbe-
gabten, sondern auch bei durchschnittlich 
Begabten – eben dann, wenn diese nur deut-
lich unterdurchschnittliche Leistungen erzie-
len oder, wie es Detlef Rost (Universität Mar-
burg) in seinem Hauptvortrag formulierte, 
wenn eine „pädagogisch relevante Diskre-
panz zwischen Kompetenz und Performanz“ 
vorliegt. Nicht zuletzt deshalb hat dieser 

Kongress auch eine so überwältigende Re-
sonanz gefunden; er ist mit über 400 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus acht Ländern 
die größte bislang in Salzburg durchgeführte 
Hochbegabtentagung.

Underachievement, so haben wir gelernt, 
entsteht meist in einem langfristigen, schlei-
chenden Prozess. Die Entstehungsgeschich-
te von Schulversagenden im Sekundarschul-
bereich lässt sich häufig in den Primarschul- 
oder gar Vorschulbereich zurückverfolgen 
und schließt meist die Nichterkennung von 
Hochbegabung und permanente Unterforde-
rung ein. Und was sich über lange Zeit auf-
gebaut und verfestigt hat, ist nicht in kurzer 
Zeit zu korrigieren. Underachievement ist da-
mit nach Silvia Greiten (Geschwister-Scholl-
Gymnasium, Lüdenscheid) keine Behinderung 
im klassischen Sinne, sondern eine sekun-
däre, lerngeschichtlich entwickelte Behin-
derung. Underachiever sind „lerngehindert“, 
also am Lernen und an der Entwicklung einer 
Leistungsmotivation gehindert. Als zeitliche 
Perspektive für die Rehabilitation seien bis 
zu vier Jahre zu veranschlagen.

Hochbegabte Kinder bilden sicher keine Grup-
pe, die von vornherein stärker mit Problemen 
behaftet ist als die durchschnittliche Schü-
ler/innenpopulation, auch wenn manche Rat-
geberbücher, Interessenvereinigungen und 
Presseberichte dies glauben machen wollen. 
Sie weisen aber, so Michael Schulte-Mark-
wort (Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf/Kinderkrankenhaus Hamburg-Altona) in 
seinem Hauptvortrag, „spezifische Entwick-
lungsrisiken für die kognitive wie für die psy-
chische Entwicklung“ auf. So gibt es immer 
wieder dramatische Einzelfälle, bei denen 
aufgrund einer Hochbegabung schwerwie-
gende schulische oder soziale Probleme ent-
stehen, mit denen Eltern und häufig genug 
auch Pädagoginnen und Pädagogen einfach 
überfordert sind.

Das eigentliche Drama von vielen hochbe-
gabten Kindern spielt sich meiner Ansicht 
nach aber weitgehend unbemerkt und im 
Verborgenen ab: Sie erleben die Schule viel-
fach ab der 1. Klasse als einen Ort, der für sie 

vor allem Leerlauf, Langeweile und Unterfor-
derung bedeutet. Sie sehen selten einmal 
die Notwendigkeit, sich für die Bewältigung 
einer Aufgabe besonders anstrengen zu müs-
sen und sie erliegen ohne äußere Anregung 
und Führung allzu leicht den ungleich verlo-
ckenderen, amüsanteren und abwechslungs-
reicheren Angeboten unserer Konsum- und 
Medienwelt. Viele unserer begabten Kinder 
und Jugendlichen amüsieren sich wohl nicht 
zu Tode, wie Neil Postman einmal befürchtet 
hat, aber sie amüsieren sich in die Mittelmä-
ßigkeit und fallen dabei nicht einmal auf.

Denn dies ist mittlerweile klar: Die hohe 
Begabung im intellektuellen, sportlichen, 
musikalischen oder künstlerischen Bereich 
allein reicht nicht aus, um herausragende 
Leistungen zu erreichen. Sie ist allenfalls 
eine notwendige, aber keine hinreichende 
Voraussetzung. Nur wer zudem eine dauer-
hafte Bereitschaft mitbringt, seine Arbeits-
kraft und Zeit in seinem Talentbereich zu 
einem großen Teil einzusetzen, hat die Chan-
ce, Außergewöhnliches zu erreichen. Und 
das bedeutet nun einmal: mehrere Stunden 
täglich mit dem Musikinstrument zu üben, 
über mathematischen Formeln zu brüten, im 
Schwimmbad seine Bahnen zu ziehen oder 
mit der Gestaltung eines Bildes oder eines 
Gedichts zu ringen, während die Altersge-
nossen draußen Skateboard fahren, mit 
Freundinnen oder Freunden Popcorn im Kino 
essen oder vor „Zeitfressmaschinen“, wie 
Computer, Fernseher oder Gameboy, sitzen, 
um nur die harmlosesten Freizeitbeschäfti-
gungen zu nennen.

Wie kann man diese Bereitschaft – die Psy-
chologinnen und Psychologen sprechen von 
Motivation – aufbauen, fördern und auf-
rechterhalten? Das scheint mir eine zentrale 
Frage der Begabtenförderung zu sein. Leider 
gibt es auf diese scheinbar einfache Frage 
keine einfachen Antworten.

Die Organisatoren des Kongresses haben 
die Gestaltung von sechs Pfaden an den un-
terschiedlichen Arten von Kongressteilneh-
menden orientiert und entsprechende Ange-
bote für Eltern, für Erzieherinnen und Erzieher 
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• durch Unterforderung fehlende Notwen-
digkeit, solide Lern- und Arbeitstechniken 
zu entwickeln

• widersprüchliche Wertvorstellungen hin-
sichtlich schulischen Lernens in Schule 
und Familie

• ungünstige Kontrollüberzeugungen, d.h. 
Attribuierungen von Erfolg oder Misser-
folg auf Faktoren wie Begabung, Anstren-
gung, Glück/Pech; Prüfungsangst

• ungenügend entwickelte Fähigkeiten der 
Selbststeuerung, des Zeitmanagements, 
der Handlungsplanung und Entscheidungs-
findung (vgl. Sidney Moons Konzept des 
„personal talent“ [Wallace Symposium 
Iowa, 2001; ECHA Konferenz, 2002])

Interessant sind in diesem Zusammenhang 
auch die jüngsten Untersuchungsergebnisse 
von Aljoscha Neubauer und Beate Staudt (Uni-
versität Graz) über die Funktion des präfron-
talen Cortex, der genau diese Fähigkeiten re-
gelt, bei Achievern vs. Underachievern.

ZU (2) INSTRUMENTE ZUR IN-
TELLIGENZ- BZW. HOCHBEGA-
BUNGSDIAGNOSTIK

Die Begutachtung von Kindern und Jugend-
lichen bei Verdacht auf Underachievement 
erfordert zwingend den Einsatz von geeig-
neten Intelligenztestverfahren zur Abschät-
zung der intellektuellen Kompetenz. Vorge-
stellt wurden hier die „Münchner Hochbega-
bungstestbatterie (MHBT)“ durch Christoph 
Perleth (Universität Rostock), der „Berliner 
Intelligenzstrukturtest für Jugendliche – Be-
gabungs- und Hochbegabungsdiagnostik 
(BIS-HB)“ durch Miriam Vock (IQB Berlin) und 
das „Adaptive Intelligenzdiagnostikum (AID 
2)“ durch Christine Hohensinn (Universität 
Wien). Von Klaus Kubinger und Stefana Holo-
cher-Ertl (Universität Wien) wurde insbeson-
dere der förderungsorientierte Erkenntnis-
gewinn der Verfahren hervorgehoben, wenn 
sie durch die Miterfassung nicht-kognitiver 
Eigenschaften des Kindes und der unterstüt-
zenden bzw. problematischen Rahmenbe-
dingungen ergänzt werden. Eine spezielle 
Herausforderung für die Testdiagnostiker/in-
nen ist dabei die Frage, ob ein massiver Un-
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im Vorschulbereich, für Pädagoginnen und 
Pädagogen in der Grundschule bzw. im Se-
kundarschulbereich, für Psychologinnen und 
Psychologen sowie für Ärztinnen und Ärzte 
vorgesehen. In meiner Rückschau möchte 
ich diese Anwender- bzw. Betroffenensys-
tematik zugunsten einer inhaltlichen Glie-
derung aufgeben, die ihrerseits fünf Punkte 
umfasst:
(1) Beiträge zur Einführung in die Thematik 

„Hochbegabung“ und „Underachievement“
(2) Instrumente zur Intelligenz- bzw. Hochbe-

gabungsdiagnostik
(3) Ergebnisse von Forschungsprojekten zum 

Underachievement
(4) Pädagogische und psychologische Ansät-

ze zur Behandlung von Underachievement
(5) Medizinische und neurobiologische As-

pekte von Hochbegabung und Undera-
chievement

ZU (1) BEITRÄGE ZUR EINFÜH-
RUNG IN DIE THEMATIK „HOCH-
BEGABUNG“ UND „UNDERACHIE-
VEMENT“

Die Beiträge von Elfriede Wegricht und Bri-
gitte Palmstorfer (Universität Wien), von De-
borah Bartholdi und Caroline Benz (Universi-
tät Zürich) sowie von Johanna Scholz (Mon-
tessori-Kinderhaus Remscheid) betrafen die 
Begabungsentwicklung insbesondere im Vor-
schul- und Grundschulalter, Möglichkeiten 
der frühzeitigen Erkennung von außerge-
wöhnlichen Entwicklungen, die Vernetzung 
von Kindergarten- und Grundschularbeit und 
die Anregung und Herausforderung junger 
Kinder mit naturwissenschaftlichen Themen. 
Welche Chancen und Risiken stellt intellek-
tuelle Hochbegabung dar und welche Rolle 
spielen dabei die Gene? 

Eine Fortbildung von Vorschul- und Grund-
schulpädagoginnen und -pädagogen in die-
sen Fragen ist ganz zweifellos eine wichtige 
Voraussetzung für ein begabungsförderndes 
Klima in diesen Einrichtungen und damit eine 
effektive Maßnahme zur Prävention von Un-
derachievement.

Die Symptomatik des Underachievement 
kann nach den Ausführungen von Detlef 
Rost, Michael Schulte-Markwort, Gerhard 
Lehwald (Leipziger Kinderbüro) oder auch von 
Friedrich Oswald (Universität Wien) als ein 
„Underachievement-Syndrom“, also ein rela-
tiv zeitstabiles Bündel von häufig gemeinsam 
auftretenden Problemen beschrieben wer-
den. Hierzu gehören:
• eine reduzierte Leistungsmotivation
• eine Anstrengungsvermeidungshaltung
• Desinteresse an schulischem Lernen, Lust-

losigkeit
• Desinteresse an schulischen Lernbe-

reichen
• Lernschwierigkeiten in bestimmten Be-

reichen, Konzentrationsstörungen, Teilleis-
tungsschwächen

• defizitäre Lern- und Arbeitstechniken
• mangelndes Selbstvertrauen, geringe see-

lische Stabilität
• Probleme in der Beziehung zu Lehrkräften 

und Mitschülern, häufig auch zu Eltern und 
Geschwistern, Zurückgezogenheit, Isolation

Als mögliche Ursachen werden genannt:
• fachliche Unterforderung, die Schüler/in-

nen fühlen sich nicht ernst genommen
• unangemessene Art der Stoffvermittlung
• ausgeprägte außerschulische Interessen, 

die viel Zeit binden und zur Vernachläs-
sigung der Schule führen, z.B. Computer- 
oder Spielsucht

„Auf dem Weg zu einer leistungs-
starken Wissensgesellschaft dürfen 
und können wir uns es nicht mehr lei-
sten, Underachiever nicht zu erkennen 
und zu fördern.“

Mag. Herbert Gimpl
Amtsführender Präsident 

des Landesschulrates Salzburg

„Wir brauchen nicht nur eine hohe 
Qualität in der Bildung, sondern auch 
eine Förderung von Innovation.“

Dr. Anton Dobart
Sektionschef im bm:bwk
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derachiever willens und in der Lage ist, aus-
gerechnet in der Testsituation seine wahre 
Kompetenz zu demonstrieren.

ZU (3) ERGEBNISSE VON FOR-
SCHUNGSPROJEKTEN ZUM UN-
DERACHIEVEMENT

In ihrem Beitrag über „Identität und Lernmo-
tivation“ stellte Helga Schick (Universität zu 
Köln) die Bedeutung der „Vorstellung von der 
eigenen Begabung“ (auch dies übrigens ein 
Element von Moons „personal talent“) he-
raus: „Der Glaube an die eigene Begabung 
(sei) ein wichtiger Bedingungsfaktor für Lern-
motivation und Schulerfolg.“ Das durch In-
telligenztests festgestellte (hohe) Potenzial 
könne sich daher positiv auf die Leistungs-
entwicklung auswirken.

Sabine Seiberl und Karin Windl (Schulpsy-
chologische Beratungsstellen in Niederös-
terreich) berichteten über eine laufende For-
schungsarbeit, die sich mit den Schulerfah-
rungen von hochbegabten Schülerinnen und 
Schülern in den letzten zwölf Jahren aus-
einandersetzt.

Besonderes Interesse fanden die Berichte 
von Aljoscha Neubauer/Beate Staudt und von 
Detlef Rost über ihre Forschungen. Neubau-
er und Staudt sind lt. ihrem Hauptvortrag als 
Erste der Frage nachgegangen, ob sich nicht 
nur unterschiedliche intellektuelle Kompe-
tenzniveaus, sondern auch Achievement und 
Underachievement auf unterschiedlichen 
Kompetenzniveaus in Hirnstromableitungen 
(EEG) manifestieren. In der Tat haben sie er-
ste Hinweise darauf gefunden, dass sich un-
terschiedliche Leistungsniveaus bei gleicher 
Kompetenz im Ausmaß kortikaler Erregung 
abbilden, was möglicherweise zu einem neu-
en diagnostischen Verfahren zur Erkennung 
von hochbegabten Underachievern führen 

kann. Es ist allerdings noch deutlich verfrüht, 
aus den Befunden pädagogische Handlungs-
anweisungen ableiten zu können. (Die Un-
tersuchung ist im Heft 1, Juni 2006 von High 
Ability Studies, S. 3-16 veröffentlicht.) 

Rost hat sich unter anderem mit der Frage 
beschäftigt, inwieweit Lehrkräfte hochbe-
gabte Achiever und Underachiever erkennen 
können. Da sich die Lehrkräfte zuallererst 
an den manifesten Schulleistungen orien-
tieren müssen, haben sie bei der Identifizie-
rung von hochbegabten Achievern eine recht 
hohe Treffsicherheit, wenngleich vielfach 
Hochleistung schon für Hochbegabung ge-
halten wird. Underachiever werden jedoch 
nur selten erkannt. Dabei nennt Rost zahl-
reiche „Verdachtsmomente“, die Lehrkräf-
ten Hinweise auf eine mögliche Hochbega-
bung bei ansonsten unterdurchschnittlichen 
Leistungen geben können und die die Ein-
schaltung eines Fachdiagnostikers rechtfer-
tigen, z.B.:

• besondere intellektuelle Leistungen in au-
ßerunterrichtlichen oder außerschulischen 
Bereichen; Berichte von Eltern u.a. über 
besondere Fähigkeiten, Leistungen, Ex-
pertise

• deutlicher Leistungseinbruch nach frühe-
ren sehr guten Leistungen

• schnelle Auffassungsgabe bei Einführung 
neuer Unterrichtsthemen

• vereinzelte oder gerade bei schwierigen 
Themen auffallend gute Beiträge bei an-
sonsten schwacher Aufmerksamkeit

• kaum Beteiligung am Unterricht, aber kor-
rekte Antworten auf direktes Befragen

Gerhard Lehwald hat darüber hinaus Frage-
bogen und Checklisten für die Hand von Lehr-
kräften entwickelt, die gleichfalls das Ziel 
haben, Falschklassifikationen zu verhindern 
und Fördertipps zu vermitteln. 

ZU (4) PÄDAGOGISCHE UND PSy-
CHOLOGISCHE ANSÄTZE ZUR BE-
HANDLUNG VON UNDERACHIE-
VEMENT

Dies war mit 14 Vorträgen der zahlenmäßig 
größte Bereich von Tagungsbeiträgen, wobei 
sich Berichte aus Schulen und aus Einrich-
tungen außerhalb der Schule in etwa die Waa-
ge hielten. Konkrete schulische Fördermaß-
nahmen wurden von Miriam Groensmit (Städ-
tisches Gymnasium Nijmegen/Niederlande), 
Silvia Greiten (Geschwister-Scholl-Gymnasi-
um, Lüdenscheid), von Christa Hellert (CJD Ju-
genddorf Braunschweig) und von Petra Sum-
mer (VS Daniel Gran I, St. Pölten) vorgestellt. 
Hans-Jürgen Gardyan (CJD Jugenddorf Kö-
nigswinter) berichtete über das Konzept für 
eine „Ergänzungsschule Hochbegabung“, das 
in diesem Schuljahr umgesetzt wird.

Hochbegabte Schülerinnen und Schüler, die 
zu totalen Schulverweigerern geworden sind 
und/oder von der Regelschule aufgegeben 
wurden, stellen Extremfälle von Underachie-
vement dar. Anne Eckerle (Sonderschule für 
Hochbegabte in Offenbach) und Albert Kaput 
(Centrum voor creatif leren, Niederlande) be-
richteten über ihre Vorgehensweisen zu de-
ren Wiedereingliederung.

Konferenzbeiträge über außerschulische Hil-
fen für hochbegabte Underachiever betra-
fen unter anderem die Verbindung von Hoch-
begabung mit ADHS (Götz Müller, Marburg; 
Birgit Heinrich, Salzburg) bzw. mit Körper- 
oder Sinnesbehinderungen (Titus Bailer, Ba-
den-Baden). Ursula Thun-Hohenstein (Salz-
burg) konzentriert sich auf die Förderung von 
sozialem Lernen und die Vermittlung von 
Handlungsstrategien. Das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt unterhält das 
DLR-School_Lab Oberpfaffenhofen (Bericht 
von Dieter Hausamann), in dem nicht nur Be-
gabte besonders gefördert werden, sondern 
auch manch verborgenes Talent durch die 
Herausforderung mit anspruchsvollen An-
geboten geweckt und Underachievern durch 
individuelle Förderung geholfen wird. Ein in-
teressantes Beispiel aus dem Bereich der 
bildenden Kunst wurde von Gerlinde Tamerl 
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(Studienverlag Innsbruck/Projektgruppe 
Mira) beigesteuert.
Die Strategien von Hilfsmaßnahmen für Un-
derachiever müssen an den Symptomen und 
deren Ursachen ansetzen, wobei eine auf den 
jeweiligen Einzelfall abgestimmte Strategie 
zu entwickeln ist.

Rost hat die wichtigsten Faktoren benannt:
• das Selbstwertgefühl verbessern; rea-

listische Erwartungen und Zielsetzungen 
entwickeln; dabei die persönlichen Stär-
ken einbeziehen; vielfältige Erfolgserleb-
nisse vermitteln

• Motivationsdefizite angehen; Lernange-
bote und Aufgaben dem Lern- und Wis-
sensstand anpassen

• ergänzende Anreize, auch materielle Be-
lohnungen in Aussicht stellen

• differenzierte Hausaufgaben in zentralen 
Fächern stellen

• gute und produktive Zusammenarbeit mit 
den Eltern

• Defizite im Lern- und Arbeitsverhalten be-
heben; Vermittlung fachspezifischer Lern- 
und Arbeitstechniken

• Wissenslücken schließen mit Hilfe von 
qualifizierter Nachhilfe, Lerncoaches o.ä.;

• für psychische Probleme professionelle 
Hilfe suchen

 • soziale Probleme angehen, Arbeit in Pro-
jekt- oder anderen Kleingruppen organisie-
ren, Verbindung zu anderen hochbegabten 
Kindern oder Jugendlichen herstellen 

Der Zusammenarbeit mit den Eltern war im 

Kongressprogramm ein eigener Workshop 
(Dietrich Arnold, Iris Großgasteiger, LMU 
München) gewidmet, in dem Eltern Kom-
munikationsstrategien vermittelt werden 
sollten, die sie dazu befähigen, mit ihren 
hochbegabten Kindern gerade auch in Kon-
fliktsituationen konstruktiv und entspannt 
umzugehen. 

ZU (5) MEDIZINISCHE UND NEU-
ROBIOLOGISCHE ASPEKTE VON 
HOCHBEGABUNG UND UNDERA-
CHIEVEMENT

Leonhard Thun-Hohenstein (Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der Christian-Doppler-Kli-
nik Salzburg) führte neurologische Befunde 
bei Hochbegabung vor. Er stellte insbeson-
dere auf die sozialen Folgen ab, die sich aus 
einem dissoziierten Fähigkeitsprofil, Wahr-
nehmungsschwierigkeiten und motorischen 
Defiziten ergeben können.

Neben den bereits erwähnten Beiträgen von 
Neubauer und Schulte-Markwort sind in die-
ser Kategorie noch zwei Beiträge von Barba-
ra Schlichte-Hiersemenzel (Hannover) und 
Roswitha Bergsmann (Pressbaum-Pfalzau) 
zu nennen, die sich mit der Situation des ärzt-
lichen Beraters und Therapeuten im Umgang 
mit hochbegabten Kindern auseinanderset-
zen.
Matthias Huber (Direktion Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie Bern) schließlich stellte mit 
dem Asperger-Syndrom eine neurologische 
Entwicklungsstörung vor, die auch in Ver-

bindung mit Hochbegabung auftreten kann 
und diskutierte diagnostische und Beratungs-
aspekte. 
Als zusätzliche Programmangebote gab 
es pfadübergreifende Präsentationen und 
Workshops, die den folgenden Themen ge-
widmet waren:
• „Das Überspringen von Schulstufen und 

Jahrgangsklassen“ (Friedrich Oswald, Uni-
versität Wien)

• „Gute Schulleistungen und schon ein Stre-
ber?“ (Klaus Boehncke, International Uni-
versity Bremen)

• „Hochbegabung aus dem Blickwinkel der 
Regulationsmedizin“ (Roswitha Bergs-
mann)

• „Hyperaktiv und unkonzentriert? Kinder 
und Jugendliche mit Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)“ 
(Götz Müller, Limburg/Lahn)

• „Legasthenie und Dyskalkulie: Neuroko-
gnitive Grundlagen und Konsequenzen für 
die Förderung“ (Karin Landerl, Universität 
Salzburg)

• „Erfahrungen von Eltern hochbegabter 
Kinder“ (Christoph Perleth)

RESÜMEE

Das kürzest denkbare Resümee dieses Kon-
gresses haben Beate Staudt und Aljoscha 
Neubauer mit der Einleitung zu ihrem Arti-
kel in High Ability Studies 1/2006 formuliert: 
„Examining underachievement is an invest-
ment in the future. To investigate how to 
identify and promote gifted underachievers 
is not merely important for underachievers 
themselves, it should also be taken serious-
ly in social-cultural and economical respect. 
According to Winner (1996) no society can 
afford to ignore its most gifted members.”

DR. HARALD WAGNER
Geschäftsführer von 

Bildung und Begabung e.V. (Bonn)
wagner@bildung-und-begabung.de

Schwerpunkt: özbf-Kongress 2006



UNDERACHIEVEMENT AUS PSyCHOLOGISCHER 
UND PÄDAGOGISCHER SICHT
WIE VIELE HOCHBEGABTE UNDERACHIEVER GIBT ES TATSÄCHLICH?

Bei kaum einem Konzept im Bereich der 
Hochbegabungsforschung und Hochbegab-
tenförderung gibt es so viele Unsicherheiten, 
Mutmaßungen und Meinungen wie bei „Un-
derachievement“. Underachievement (in un-
serem Sprachraum häufig etwas unglück-
lich als „Minderleistung“ bezeichnet; besser 
wäre es, von „erwartungswidrig schlech-
ter [Schul-]Leistung“ zu sprechen) liegt dann 
vor, wenn bei einem Schüler/einer Schülerin 
zwischen der aufgrund seiner/ihrer intellek-
tuellen Kompetenz (z. B. IQ) zu erwartenden 
Schulleistung und der gezeigten Performanz 
(beobachtete Schulleistung, z. B. Zensuren-
durchschnitt) eine pädagogisch-psycholo-
gisch relevante Diskrepanz vorliegt, wo-
bei die gezeigte Schulleistung wesentlich 
schlechter als die zu erwartende ist.

Angaben über die Auftretenshäufigkeit von 
Underachievern schwanken je nachdem, 
welche Definition man wählt. In der Litera-
tur zur Hochbegabung trifft man häufig auf 
„Schätzungen“, die „bis zu 50% der Hoch-
begabten“ als Underachiever annehmen. 
Solche Angaben sind jedoch abstrus über-
höht und zeugen bestenfalls von Unkennt-
nis über diejenigen Faktoren, die die Auf-
tretenshäufigkeit determinieren: Wenn die 
Verteilungsformen (in der Regel bivariate 
Normalverteilung) der zu Grunde gelegten 
intellektuellen Leistungsfähigkeit (z. B. IQ) 
und des Schulleistungsindikators (z. B. stan-
dardisierte Schulleistungstests oder Zen-
suren) sowie die Korrelation dieser beiden 
Variablen (liegt üblicherweise bei r = 0.45 bis 
r = 0.50) bekannt sind, kann bei gegebener 
Diskrepanzdefinition der Anteil der mög-
lichen Underachiever, also auch der hoch-
begabten Underachiever, genau kalkuliert 
werden. Er bewegt sich in jedem Fall sehr 
weit unterhalb des von vielen Erziehungs-
wissenschaftlern/-schaftlerinnen und auch 
von manchen Psychologen/Psychologinnen 
oftmals genannten 50%-Wertes. Definiert 
man hochbegabte Underachiever als Schü-
ler/innen mit einem Intelligenzquotienten 
von IQ ≥ 130 (entspricht etwa einem Pro-
zentrang von PR ≥ 98) und höchstens durch-
schnittlicher Schulleistung (entspricht einem 
Prozentrang von ≤ 50), dann sind rund 12% 

der Hochbegabten (IQ ≥ 130) Underachiever. 
Die Auftretenshäufigkeit von Underachie-
vement ist nämlich kein Rätsel, hier gibt es 
nichts zu schätzen.

Die manchmal vertretene Sichtweise, es 
gäbe keine Underachiever, weil die – wie 
immer auch definierte – Diskrepanz zwi-
schen Fähigkeit und Leistung schlicht ein 
statistisches Messfehlerproblem sei (je hö-
her die Korrelation zwischen zwei Variablen 
ist, desto unreliabler ist ein Differenzwert), 
ist ebenso unangemessen, weil immer wie-
der ein „typisches“ Underachievementsyn-
drom beschrieben wird (z. B. Motivations-
defizite; fehlende oder aufgabenunspe-
zifische Lernstrategien und Arbeitstech-
niken; beschädigte Selbstkonzepte; Per-
sönlichkeitsstörungen) und dieses auch 
relativ zeitstabil zu sein scheint. Aktuelle 
Studien zur Selbsteinschätzung der Per-
sönlichkeit wie auch zur Persönlichkeits-
fremdeinschätzung durch Eltern und Lehr-
kräfte bestätigen dies und zeichnen über-
wiegend ein negatives Bild vom hochbe-
gabten Underachiever:

•  Dramatisch sind insbesondere die Selbst-
wert- und Selbstkonzeptprobleme. Ver-
glichen mit hochbegabten Achievern (hoch 
Intelligenten mit guten und sehr guten 
Schulleistungen) und durchschnittlich be-
gabten Achievern (durchschnittlich Intel-
ligenten mit durchschnittlichen Schulleis-
tungen) schreiben sich Underachiever 
selbst u. a. zu: eine geringe Selbstüber-
zeugung, häufige Unterlegenheitsgefühle, 
Scheu vor Sozialkontakten, soziale Unzu-
friedenheit und hohe Emotionalität bei ge-
ringer seelischer Stabilität.

• Eltern von hochbegabten Underachievern 
betonen insbesondere die negative Ent-
wicklung des Sozialverhaltens und cha-
rakterisieren ihre Kinder als besonders 
schwierig. Sie trauen ihren Kindern auch 
nur wenig zu.

• Lehrkräfte thematisieren bei hochintelli-
genten Schülern/Schülerinnen mit erwar-
tungswidrig schlechten Schulleistungen 
ein problematisches Sozialverhalten und 
weisen auf eine geringe Aufgabenorien-

tiertheit hin. Sie unterschätzen das Lei-
stungspotenzial hochbegabter Undera-
chiever.

Hochbegabte Underachiever werden also 
von ihren Bezugspersonen insgesamt als 
„schwierig“ und als weniger intelligent wahr-
genommen, obwohl diese Schüler/innen per 
definitionem über eine hervorragende intel-
lektuelle Kompetenz verfügen.

Die möglichen Ursachen für Underachieve-
ment sind vielfältig, es kommen alle Faktoren 
in Frage, die eine Person daran hindern können, 
ihr gutes intellektuelles Potenzial in adäquate 
(schulische) Leistungen umzusetzen: Persön-
lichkeitsmerkmale des Lernenden, familiäre 
und soziale Beziehungen sowie Merkmale der 
schulischen und außerschulischen Umwelt.

Wegen dieses multiplen Bedingungsgefü-
ges kann es keine – in allen Fällen wieder-
kehrende – „generelle“ Ursache für Under-
achievement geben. Daher ist im konkreten 
Fall ein sorgfältig auf die jeweilige Situati-
on zugeschnittenes individualisiertes Vor-
gehen notwendig. Neben der sorgfältigen 
Beschreibung des aktuellen (Leistungs-)Ver-
haltens (Verhaltensanalyse) und wichtiger 
Persönlichkeitsvariablen (z. B. Schulangst, 
Schulunlust, Leistungsmotivation, Interes-
se, Anstrengungsbereitschaft und Anstren-
gungsvermeidungstendenzen), der Heraus-
arbeitung potenzieller familiärer und schu-
lischer Bedingungsfaktoren und der pädago-
gischen und psychologischen Auswirkungen 
chronisch schlechter Schulleistungen ist 
eine Aufhellung der Genese der Underachie-
vementproblematik von besonderer Rele-
vanz. Hierbei interessieren, wie angedeu-
tet, besonders die familiären Interaktionen, 
die Peer-Beziehungen und die Qualität des 
schulischen Unterrichts. Im optimalen Falle 
heißt das, alle kontinuierlich an der Erzie-
hung und Unterrichtung Beteiligten (Schu-
le und Elternhaus) sowie fallweise hin-
zugezogene „Experten/Expertinnen“ (wie 
[Schul]Psychologe/Psychologin, Beratungs-
lehrer/in, Sonderpädagoge/Sonderpädago-
gin, ggf. auch Kinderarzt/Kinderärztin) an ei-
nen „runden Tisch“ zu bringen und gemein-
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sam nach realistischen Lösungsmöglich-
keiten zu suchen. Im Extremfall schließt das 
mit ein, einen/eine auch in Entwicklungspsy-
chologie und Pädagogischer Psychologie be-
sonders qualifizierte(n) Kinder- und Jugend-
therapeuten/-therapeutin heranzuziehen. 
Die Einbeziehung und Mitarbeit des Under-
achievers selbst ist dabei, insbesondere bei 
Jugendlichen, nicht nur empfehlenswert, 
sondern geradezu ein „Muss“.

Ein besonderes Problem stellt die Entdeckung 
des hochbegabten Underachievers durch 
Lehrkräfte (und auch Eltern) dar. Während 
die Identifikation von Hochbegabten mit sehr 
guten und guten Schulleistungen Lehrern/
Lehrerinnen oftmals gut gelingt (Lehrkräfte 
orientieren sich bei der Begabungseinschät-
zung stärker an der gezeigten Schulleistung; 
häufiger Beurteilungsfehler: Überschätzung 
der Intelligenz von Hochleistenden, d. h. der 
„Overachiever“ - „falsch positive“ Diagnose), 
versagen Pädagogen/Pädagoginnen häufig, 
wenn sie Hochbegabte mit nicht zufrieden-
stellenden oder schlechten Schulleistungen 
benennen sollen (Beurteilungsfehler: Über-
sehen der Begabung von „Underachievern“ - 
„falsch negative“ Diagnose - und fälschliche 
Zuschreibung von Underachievement, wenn 
lediglich schlechte Schulleistungen vorlie-
gen - „falsch positive“ Diagnose).

Hat man den Verdacht, ein Schüler/eine 
Schülerin wäre ein hochbegabter Undera-
chiever, dann ist es stets erforderlich, sich 
ergänzend zu den pädagogischen Bemü-
hungen an einen psychologischen Experten 
zu wenden (d.h. an eine diagnostisch gut 
ausgebildete Person mit Beratungserfah-
rung, die sich auch in Hochbegabung aus-
kennt und die gute pädagogisch-psycholo-
gische, klinisch-psychologische und kinder- 
und jugendpsychologische Kenntnisse be-
sitzt). Solche „Verdachtsmomente“ können 
beispielsweise sein:

• Der Schüler/die Schülerin zeigt besondere 
(intellektuelle) Leistungen in außerschu-
lischen/außerunterrichtlichen Bereichen.

• Er/Sie hat sehr gute Leistungen in der Ver-
gangenheit (Grundschule) erbracht, es ist 

ein deutlicher Leistungseinbruch erfolgt. 
• Der Schüler/die Schülerin fällt bei der Ein-

führung neuer Unterrichtsthemen positiv 
auf (schnelle Auffassungsgabe).

• Er/Sie passt nicht auf oder ist abwesend, 
bringt aber (bei schwierigen Themen oder ver-
einzelt) dennoch auffallend gute Beiträge.

• Der Schüler/die Schülerin meldet sich nicht 
im Unterricht, weiß aber die richtige Ant-
wort, wenn man nachfragt.

• Eltern, Nachbarn oder andere Bezugsper-
sonen beobachten trotz Schulversagens 
beim Schüler/bei der Schülerin besondere 
Fähigkeiten und Expertise.

• usw.

Es wäre aber ein grober Fehler, bei der Iden-
tifikation von Underachievern allein oder 
hauptsächlich auf solche Anzeichen zu set-
zen. Dies sind keine sicheren Indikatoren, 
sondern lediglich „weiche“ Hinweise, die in 
jedem Falle eine solide fachpsychologische 
Diagnostik nach sich ziehen müssen.

So vielfältig wie die Ursachen, so vielfältig 
sind auch die möglichen Förderansätze, die, 
wie schon angedeutet, immer sehr spezifisch 
auf den jeweiligen Einzelfall bezogen werden 
müssen (Individualisierung!). Hier bietet es 
sich häufig an, u.a. bei folgenden Faktoren 
anzusetzen:

• Selbstwert verbessern (z. B. realistische 
– nicht zu hohe! – Erwartungen im Hinblick 
auf mögliche Fortschritte und Erfolge; An-
gebote und Aufgaben müssen den persön-
lichen Stärken der Schüler/innen entspre-
chen; vielfältige Erfolgserlebnisse schaf-
fen und diese verstärken)!

• Motivationsdefizite angehen (differen-
zierte Lernangebote in der Schule wie Zu-
satzprojekte; am Lern- und Wissensstand 
adaptierte Aufgaben)!

• Ergänzende Anreize schaffen (ggf. auch 
materielle Belohnungen einsetzen [Token-
Systeme])!

• Differenzierte Hausaufgaben in zentra-
len Fächern stellen! Hausaufgaben stets 
gleich nachsehen und lernwirksames 
Feedback geben!

• Gute und produktive Kooperation von El-
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ternhaus und Schule ermöglichen („runder 
Tisch“)! 

• Defizite im Lern- und Arbeitsverhalten 
beheben (Vermittlung fachspezifischer – 
nicht allgemeiner! – Lern- und Arbeits-
techniken, auch mit Hilfe von Literatur, die 
vom Schüler/von der Schülerin selbständig 
bearbeitet werden kann)!

• Wissenslücken schließen (individueller 
Förderplan; gut strukturierte und qualita-
tiv hochwertige Nachhilfe)!

• Professionelle Hilfen suchen, entspre-
chende Angebote machen (Lerncoach, 
Lerntherapeut/in, Lerntrainings etc.)!

• Soziale Probleme angehen (mögliche zu-
sätzliche Projekte/Förderung in (Klein-) 
Gruppen organisieren; entsprechende au-
ßerunterrichtliche bzw. außerschulische 
Angebote anregen und unterstützen)!
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Kinder sind keine Fässer, die gefüllt wer-
den, sondern Feuer, die entfacht werden 
wollen.

(Michel de Montaigne)

Wir, die Mitarbeiterinnen des Kompetenz-
zentrums für Begabungsförderung, sehen 
es als unsere Aufgabe an, nicht nur Feuer 
zu entfachen, sondern auch ein Stück weit 
mitzuhelfen, dieses Lern- und Wissensfeu-
er der Kinder am Brennen zu erhalten, wenn 
möglich noch zu stärken. Daher verstehen wir 
uns als Ansprechpartner/innen für Eltern, Di-
rektorinnen/Direktoren, Lehrer/innen, Schü-
ler/innen, Institutionen und Interessierte und 
bieten Antworten auf Fragen rund um die 
Förderung von Begabungen im Bereich des 
Wiener Schulwesens.

WIR BERATEN ÜBER:

• Schulische Fragen
 Eine kleine Auswahl an Fragen, die von 

Eltern und Lehrer/innen an uns gerichtet 
werden und auf die sie eine kompetente 
Antwort erwarten und auch erhalten:

 Was soll ich tun, wenn mein Kind in der 
Schule unterfordert ist?

 Was muss ich beachten, wenn mein Kind 
eine Klasse überspringt?

 Warum stört mein Kind ständig im Unter-
richt und passt nicht auf, obwohl es sich 
daheim stundenlang selbstständig und 
konzentriert mit chemischen und physika-
lischen Phänomenen beschäftigt?

 Kann mein Sohn/meine Tochter bereits 
parallel zur Schule ein Studium beginnen?

 Was ist „Integratives Überspringen“?
 Welche Schritte sind notwendig, um ein 

„Pull-Out-Programm“ durchführen zu kön-
nen?

• Möglichkeiten der Diagnostik
 In manchen Fällen kann es für die Eltern 

eines Kindes oder dessen Lehrer/innen 
von Bedeutung sein, dass ein Begabungs-
profil erstellt wird und somit eine Abklä-
rung geschieht, ob und in welchen Be-

reichen eine überdurchschnittliche Bega-
bung vorliegt. In diesen Fällen arbeiten 
wir mit der schulpsychologischen Abtei-
lung des Stadtschulrates für Wien bzw. 
mit anderen Einrichtungen, wie z.B. der Uni 
Wien, zusammen.

• Begabungsfördernde Angebote 
 Eine große Anzahl von Schulen bietet be-

gabungsfördernde Maßnahmen in den un-
terschiedlichsten Bereichen.

 Die Bandbreite reicht von der Sir-Karl-
Popper-Schule, der Schumpeter-HAK über 
Schulen mit ausgewiesenen Schwerpunk-
ten im Bereich Sprachen (z.B. Vienna Bilin-
gual Schooling – VBS: Dieses Konzept bie-
tet bilingualen Unterricht auf Deutsch und 
Englisch von der Volksschule über die Se-
kundarstufe 1 bis zur Sekundarstufe 2), im 
Bereich Naturwissenschaften (z.B. Labor-
unterricht in Biologie, Chemie, Physik) bis 
hin zum musisch-kreativen Bereich (z.B. 
Musikgymnasium für Studierende der Mu-
sik, AHS mit bildnerischem Schwerpunkt 
mit bis zu 7 Wochenstunden BE) und zum 
Sport (ORG für Leistungssportler/innen). 

 Auch Schulen ohne speziellen Schwer-
punkt liegt die Förderung aller Bega-
bungen ihrer Schüler/innen am Herzen. Ko-
operationen im Sinne von „Pull-Out-Pro-
grammen“ und „Drehtürmodellen“ werden 
erfolgreich durchgeführt. Unsicherheiten 
und Bedenken nehmen ab, die Erfolge und 
die positive Werbung dafür machen viele 
standortbezogene Besonderheiten mög-
lich. Wir verstehen uns als Vermittlungs- 
und Beratungsstelle bei der Einführung 
und Umsetzung von Differenzierungsmaß-
nahmen.

 Gerade in Wien gibt es auch viele bega-
bungsfördernde Angebote im außerschu-
lischen Bereich, z.B. in Museen, Volks-
hochschulen, Büchereien, sowie Einrich-
tungen wie „math.space“ usw.

• Modelle – Maßnahmen – Materialien
 Wir bieten Schulen Beratungen bezüg-

lich unterschiedlicher Modelle und Maß-
nahmen zur Begabungsförderung an. Das 
geschieht auf unterschiedliche Weise: in 
Form von Informationen von Lehrer/innen-

teams bei Konferenzen, Beratungen von 
einzelnen Lehrerinnen/Lehrern oder Di-
rektorinnen/Direktoren, aber auch in Form 
von Lehrer/innen-Fortbildung durch die 
Gestaltung von Modulen im Rahmen von 
Akademielehrgängen oder Fortbildungs-
reihen der Pädagogischen Institute. Unter-
stützend dazu wurden von uns Materialien 
für die Hand der Lehrerin/des Lehrers und 
für Eltern erstellt, welche bei Bedarf bei 
uns angefordert werden können.

 begabung@ssr-wien.at

• Kontakte – Kooperation – 
 Kommunikation
 Um möglichst umfassende Unterstützung 

zum Wohle unserer Schüler/innen und El-
tern bieten zu können, ist es besonders 
wichtig, Kontakte zu anderen Beratungs-
stellen, therapeutischen Einrichtungen, 
Universitäten, Fachhochschulen, Eltern 
von betroffenen Kindern usw. zu unterhal-
ten und vernetzt zu sein.

 Nach der Beratung legen wir Wert auf wei-
terführende Kontakte, um Maßnahmen, 
Tipps und Vorschläge auf diese Art evalu-
ieren zu können.

• Aktionen – Projekte
 In Kooperation mit dem Wiener Jugend-

rotkreuz und den Wiener Kinderfreunden 
werden mit großem Erfolg Sommerakade-
mien für interessierte und begabte Schü-
ler/innen der Grundschulen und der Sekun-
darstufe 1 durchgeführt. Wir planen und 
koordinieren diese und tragen so zu einer 
Begabungsförderung in den Ferien direkt 
bei.

Ausblick:
Die jährlich steigende Anzahl von Anfragen 
bestätigt uns in unserem Tun. Wir wollen 
unsere Arbeit ständig ausbauen, auf neue 
Entwicklungen im In- und Ausland reagieren, 
aber auch neue Impulse für andere setzen. 

HR MAG. CHRISTIANE WENDELBERGER
Leiterin des Kompetenzzentrums für Bega-
bungsförderung im Stadtschulrat für Wien

christiane.wendelberger@ssr-wien.gv.at

KOMPETENZZENTRUM FÜR BEGABUNGS-
FÖRDERUNG IM STADTSCHULRAT FÜR WIEN
WIR BIETEN ANTWORTEN AUF FRAGEN ZUR BEGABUNGSFÖRDERUNG

Blickpunkt: WIEN. Ein Bundesland stellt sich vor
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Das Gespräch führte Gerhard Pusch (özbf)

 n&s: In Salzburg fand vor zwei Wo-
chen einer der größten Kongresse zu Fragen 
der Begabtenförderung in österreich statt. 
Bei insgesamt über 400 Teilnehmenden war 
vor allem Wien das führende Bundesland. Bei 
früheren Tagungen war das anders. Wie er-
klären Sie sich diese Entwicklung vor allem 
im APS-Bereich?

 In meiner Zeit als Stadtschulratsprä-
sidentin habe ich von Beginn an klargestellt, 
dass Begabungsförderung ein wichtiger Teil 
meiner politischen Arbeit sein wird, und es 
zeigt sich, dass Wien diesen bildungspoli-
tischen Akzent auch haben will. Vor allem 
im Volksschulbereich haben wir eine ganze 
Reihe von Schwerpunktpilotschulen unter-
stützt.

 n&s: Mit dem Kompetenzzentrum des 
SSR für Wien haben Sie einen wichtigen Ak-
zent in der bildungspolitischen Landschaft 
in Wien gesetzt. Welche Erwartungen ha-
ben Sie an das Kompetenzzentrum in der Zu-
kunft?

 Jede nur erdenkliche Hilfestellung 
für Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen zu 
geben. Dank unseres Begabungsförderungs-
zentrums soll sich niemand mehr allein gelas-
sen fühlen. Es soll verstärkt koordinierende 
Funktion ausüben und bei der Umsetzung der 
Begabtenförderung helfen.

 n&s: Wenden wir uns den verschie-
denen Schulbereichen zu. Im Volksschul-
bereich wird von einer „flexiblen Schulein-
gangsphase“ und von „Mehrstufenklassen“ 
als künftiger Chance für die Begabtenförde-
rung gesprochen. Überspringen ist kein Tabu-
thema mehr. 

 Ich stehe zu beiden Modellen defi-
nitiv. Vor allem in den Mehrstufenklassen 
könnten wir dreimal so viele Kinder unter-
bringen als Plätze vorhanden sind. Irgend-
wann werden wir insgesamt mit dem Un-
sinn der Jahrgangsklassen aufhören müs-
sen. Jene Kinder, die schneller bzw. begabter 

INTERVIEW MIT SSR-PRÄSIDENTIN 
SUSANNE BRANDSTEIDL 
„MEHRSTUFENKLASSEN - EINE CHANCE FÜR DIE BEGABTENFÖRDERUNG“

sind, überspringen und bleiben dennoch im 
selben Verband. Wir werden uns davon lösen 
müssen, dass der Faktor „Zeit“ für „Erfolg“ 
steht.

 n&s: Welche Akzente würden Sie in den 
Schulen der 10-14 Jährigen in Wien setzen?

 In der Mittelstufe geht es vor allem 
darum, dass ein Mehr an „Pädagogisierung“ 
gegeben ist. Anders formuliert: Es sollte uns 
in diesem Altersbereich vor allem gelingen, 
dass den Jugendlichen die Freude am Lernen 
erhalten bleibt. Schule verliert in diesem Al-
tersbereich sehr rasch an „Coolness“ und das 
behindert die Entfaltung der Talente. Darum 
sollte es jetzt gehen. Das beobachte ich auch 
sehr genau an meinem zehnjährigen Sohn.

 n&s: Mit der Sir-Karl-Popper-Schule 
und der Schumpeter-HAK hat Wien zwei ös-
terreichweit einzigartige Einrichtungen. Sol-
len solche Spezialschulen auch im Bereich der 
Mittelstufe etabliert werden?

 Die genannten Schulen sind Vorzeige-
projekte, zu denen ich stehe. Die Sir-Karl-Pop-
per-Schule hat im Bereich der Sekundarstufe 
begonnen, sich zu einer Langform zu entwi-
ckeln, indem integrative Begabungsförderung 
nun auch schon in der Unterstufe angeboten 
wird.

 n&s - kurze Nachfrage: Steht die Sir-
Karl-Popper-Schule allen österreicherinnen 
und österreichern offen? Sollte man nicht 
auch in anderen Bundesländern derartige Ein-
richtungen fördern?

 Zunächst einmal steht sie vorrangig 
Wienerinnen und Wienern offen. Es wäre 
aber anzuregen, ähnliche Modelle in allen 
Bundesländern zu etablieren.

 n&s - noch eine Zusatzfrage: Wien 
hat eine Reihe von Schulversuchsmodellen, 
Stichwort „Kurssystem“, in der AHS-Oberstu-
fe forciert. Was bringen diese Modelle den 
Begabten?

 Diese Modelle sind die einzig 
„gscheite“ Form für 15-18-Jährige. Hier soll 
Motivation in der Schule gefördert und eigen-
verantwortliches Lernen in den Mittelpunkt 
gerückt werden, um nicht später einen kultu-
rellen Lernschock am Übergang zur Universi-
tät zu erleben. Ich bin für die Zentralmatura, 
aber der Weg dorthin gehört in Module auf-
gelöst.

 n&s: Vor eineinhalb Jahren wurden in 
allen Schulbereichen im Rahmen des „Förder-
erlasses“ standortbezogene Förderkonzepte 
ausdiskutiert bzw. forciert. Wie beurteilen 
Sie die bisherigen Erfahrungen?

Susanne Brandsteidl 
im Gespräch mit Gerhard Pusch 
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 Die bisherigen Erfahrungen kann ich 
schwer beurteilen. Viele Projekte wären auch 
ohne diesen Erlass auf Schiene.

 n&s: Im Gegensatz zur Schulwelt ist 
das Thema „Begabtenförderung“ im Bereich 
der Wissenschaft in österreich noch kaum 
etabliert. Wie geht es Ihrem Team in der Zu-
sammenarbeit mit den Universitäten? Erhal-
ten Sie ausreichend wissenschaftliche Unter-
stützung bzw. gibt es hier eine Kooperation?

 Unsere Expertinnen und Experten sind 
über lange Zeit die selben geblieben. Von An-
fang an war Prof. Oswald in Wien dabei. Aber 
Sie haben Recht: Es mangelt in österreich an 
wissenschaftlicher Expertise in diesem Be-
reich. Wir kommen nur langsam vom „belief“ 
zur Empirie.

 n&s: Im Jahre 2001 durfte ich Sie als 
SSR-Präsidentin im özbf in Salzburg begrü-

ßen. Sie haben sich damals über unsere Ar-
beit ein Bild gemacht. Das özbf hat sich in den 
vergangenen Jahren weiterentwickelt. Wie 
beurteilen Sie unsere Entwicklung und wel-
che Wünsche und Erwartungen haben Sie an 
unser Team?

 Ich wünsche mir, dass über die schu-
lische Vielfalt der Bildungslandschaft in 
Wien vermehrt berichtet wird. Vor allem aber 
scheint mir jede Art von pädagogischer Tat-
sachenforschung als wichtig, abgestimmt auf 
österreichische Verhältnisse. Somit müsste 
man nicht auf Studien aus Deutschland oder 
aus den USA zurückgreifen.

 n&s: Welche Themen sollten in der 
Zukunft bei Tagungen oder Kongressen im 
Mittelpunkt stehen?

 Mir liegen alle Aktivitäten und Kon-
gresse in Bezug auf Mehrstufenklassen am 

Herzen. So wie ich grundsätzlich alle Schul-
modelle mit heterogenen Stammklassen un-
terstütze.

 n&s: Sind wir schon so weit, den vie-
len Kindern mit Migrationshintergrund faire 
Chancen zu bieten und die hier zweifelsohne 
vorhandenen Begabungen entsprechend zu 
fördern?

 Nein, da sind wir noch weit davon 
entfernt, obwohl sich die Lehrer/innen in den 
entsprechenden Schulformen enorm bemü-
hen. Aber Integration ist nur über die soziale 
Frage zu lösen. Die Schule hat hier nicht die 
vorrangige Problemlösungskompetenz.

 n&s: Danke für das Gespräch.

MAG. DR. SUSANNE BRANDSTEIDL
 susanne.brandsteidl@ssr-wien.gv.at

A-1010 Wien, Wipplingerstraße 28, Tel.: +43 (0)1- 52525 - 0, E-Mail: office@ssr-wien.gv.at, www.wien.gv.at/ssr/   

  MAG. DR. SUSANNE BRANDSTEIDL, Amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates für Wien
  Tel.:  +43 (0)1 - 52525 - 77015, E-Mail: susanne.brandsteidl@ssr-wien.gv.at

KOMPETENZZENTRUM FÜR BEGABUNGSFÖRDERUNG:

   Leiterin:
   MAG. CHRISTIANE WENDELBERGER, Tel.:  +43 (0)1 - 52525 - 77888, E-Mail: christiane.wendelberger@ssr-wien.gv.at

   Mitarbeiterinnen:
   BRIGITTE PALMSTORFER, Tel.:  +43 (0)1 - 52525 - 77887, E-Mail: brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at
 
   DR. ELEONORA RIESER, Tel.:  +43 (0)1 - 52525 - 77890,  E-Mail: eleonora.rieser@ssr-wien.gv.at

   JUTTA STöGER, Tel.:  +43 (0)1 - 52525 - 77889, E-Mail: jutta.stoeger@ssr-wien.gv.at

   SABINE STROBL, Tel.:  +43 (0)1 - 52525 - 77852, E-Mail: sabine.strobl@ssr-wien.gv.at
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ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN (APS) 

Im Bereich der Wiener allgemein bildenden Pflichtschulen hat sich eine Arbeitsgruppe – zu-
sammengesetzt aus Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten aller Schularten der allgemein 
bildenden Pflichtschulen – mit dem Ziel auseinandergesetzt, eine möglichst effiziente, praxis-
nahe und zielführende Umsetzung an den Schulen zu erarbeiten. Dabei wurde für die Wiener 
allgemein bildenden Pflichtschulen folgendes verpflichtende Konzept erarbeitet, welches auch 
in Erlassform an die Schulen ergangen ist. 

Entsprechend dem Rundschreiben des bm:bwk, Nr. 11/2005 (ER I: 204) vom 28.06.2005 ist an 
den Wiener allgemein bildenden Pflichtschulen, aufbauend auf den bisherigen Fördermaß-
nahmen (flexible Schuleingangsphase, dynamisches Förderkonzept, Seiteneinsteigerkurse, 
Legastheniekurse, Interessens- und Begabungsförderung, schulstandortspezifische Schwer-
punktbildungen, alternative Leistungsbeurteilungen, diverse Schulversuche wie z.B. Koopera-
tive Mittelschule usw.) in der Schule, ein standortspezifisches Förderkonzept zu entwickeln, 
umzusetzen und in seiner Effizienz zu überprüfen. 

Dabei sind folgende Schritte zu beachten:

1. Förderplanung - Förderdiagnose
Auf Grund von Beobachtungen und Hypothesenbildungen werden Ziele und entwicklungsbegleiten-
de Maßnahmen für einzelne Schüler/innen oder Gruppen von Schülerinnen/Schülern vereinbart.
 
2. Förderdokumentation
Die Förderdokumentation diagnostiziert den Förderbedarf und hält den Verlauf des Förderpro-
zesses fest. Auf Effizienz der Formulierungen und Zielorientiertheit der zu setzenden Maßnah-
men ist im Sinne der Umsetzbarkeit der Dokumentation (schlanke Bürokratie) Bedacht zu neh-
men. Alle fördernden Lehrer/innen (Klassenlehrer/innen, Stütz- und Förderlehrer/innen usw.) 
tragen zu dieser Dokumentation bei.

3. Evaluation 
Die Effizienz der eingesetzten Förderressourcen soll in systematisch planmäßigen Reflexions-
gesprächen und Fallbesprechungen erfolgen: Lehrer/innenteam – Schulleitung – Schulauf-
sicht

Aufgaben:

1. Lehrer/innenteam: 
Durch Individualisierung und Differenzierung im Unterricht ist auf die unterschiedliche Be-
gabungslage der Schüler/innen einzugehen. Durch Analyse der Lernleistungen, Fallbespre-
chungen und kollegiale Beratung ist eine Förderplanung sowie eine Förderdokumentation in 
schriftlicher Form zu erstellen und der Schulleitung vorzulegen. 

2. Schulleitung:
Die Schulleitung ist verpflichtet, die Förderplanungen und Förderdokumentationen regelmäßig 
zu überprüfen und zu steuern.
Aufgrund der notwendigen Fördermaßnahmen und der für den Standort vorhandenen För-
derressourcen ist im Rahmen einer (pädagogischen) Konferenz ein standortspezifisches För-
derkonzept zu erstellen.
Das standortspezifische Förderkonzept ist zu Beginn des jeweiligen Schuljahres der/dem zu-
ständigen Schulaufsichtsbeamtin/Schulaufsichtsbeamten vorzulegen.

UMSETZUNG DES FÖRDERERLASSES 
„BESSER FÖRDERN“

3. Regionale Schulaufsicht:
Die regionale Schulaufsicht hat die Aufga-
be, systematisch planmäßige Reflexions-
gespräche und Fallbesprechungen mit den 
Schulleiterinnen/Schulleitern und gegebe-
nenfalls auch mit den Lehrer/innenteams zu 
führen.

Im Sinne einer funktionierenden Erziehungs-
partnerschaft sind die Erziehungsberech-
tigten in die geplanten Fördermaßnahmen 
miteinzubinden. Das Förderkonzept ist jähr-
lich an die veränderten Bedürfnisse der Schü-
ler/innen am Standort anzupassen. Über das 
standortspezifische Förderkonzept sind die 
Schulpartner im Schulforum zu informieren.

HOBL. CHRISTIAN SCHÜTZ
Pädagogischer Referent der Abteilung für 

Pädagogische Angelegenheiten der 
Allgemein Bildenden Pflichtschulen

christian.schuetz@ssr-wien.gv.at

AL MAG. DR. WOLFGANG GRöPEL
Abteilungsleiter 

wolfgang.groepel@ssr-wien.gv.at

ALLGEMEIN BILDENDE HÖHERE
SCHULEN (AHS) 

In der Abteilung AHS traf sich das Rund-
schreiben 11/2005 des bm:bwk, „Besser för-
dern“, mit dem erklärten Anliegen, im Schul-
jahr 2005/2006 besonderes Augenmerk da-
rauf zu legen, dass die AHS jeder Schülerin/
jedem Schüler zur Ausschöpfung ihres/sei-
nes Potenzials verhelfen mögen. Das Anlie-
gen individueller Förderung von Schülerinnen 
und Schülern wurde daher auf der Dienstbe-
sprechung der Direktorinnen und Direktoren 
am 27.09.2005 den Schulleiterinnen/Schul-
leitern präsentiert. 
Gleichzeitig wurde eine Fortbildungsreihe 
des PI Wien, „Individuelle Förderung von 
SchülerInnen. Begabungen stärken, Lernen 
unterstützen“, entwickelt und noch im Win-
tersemester gestartet.
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Bei der zweitägigen Klausur der AHS-Direk-
torinnen und Direktoren am 5. und 6.12.2005 
war „Individuelle Förderung“ das Hauptthe-
ma. Die Schulleiter/innen trugen Ideen für 
ein Gesamtförderkonzept an den einzelnen 
Schulen zusammen. Daraus wurde ein Be-
richt an das bm:bwk erstellt.

An den einzelnen Schulen wird seither an 
einem Gesamtförderkonzept gearbeitet. 
Dieses besteht aus einer genauen Bestands-
aufnahme für 2005/06 und der Planung für 
2006/07. Die Förderkonzepte der einzelnen 
Schulen wurden dem zuständigen LSI über-
mittelt. Sie bilden die Grundlage für die Um-
setzung, Evaluation und weitere Planung und 
sind somit Teil der Zielvereinbarungen mit 
den Schulen. Darüber hinaus unterstützt die 
Abteilung AHS in den Bereichen „Leseförde-
rung“ und „Deutsch als Zweitsprache“ die 
Schulen durch Materialien, durch Fortbil-
dungsreihen für Lehrer/innen und durch zu-
sätzliche Lehrerstunden.

Ebenso wurde die „Einführung in die neuen 
Technologien in den 1. Klassen der AHS“ mit 
Lehrerstunden unterstützt, wenn Schulen 
dafür ein Konzept vorlegen konnten. Eine ei-
gens dafür erstellte CD „IKT-fit“, die interes-
sierten Lehrerinnen und Lehrern vom SSR zur 
Verfügung gestellt wird, unterstützt den Ein-
stieg in die Nutzung des Computers im Unter-
richt zusätzlich.

Ab 2006/07 steht den Schulen ein autonomes 
Förderkontingent zur Verfügung, aus dem so-
wohl Hochbegabtenförderung (Olympiaden 
etc.) als auch kompensatorische Förderung 
(Legasthenietraining etc.) abgedeckt werden 
müssen. Die Detailplanung liegt bei der ein-
zelnen Schule. „Deutsch als Zweitsprache“ 
wird weiterhin zentral durch Lehrerstunden 
und Fortbildungsmaßnahmen unterstützt.

LSI MAG. MARGIT AUER
Landesschulinspektorin der Abteilung für 
Pädagogische Angelegenheiten der AHS

margit.auer@ssr-wien.gv.at

AL MAG. JOHANNA RASCH
Abteilungsleiterin

johanna.rasch@ssr-wien.gv.at

BERUFSBILDENDE SCHULEN
(BBS) 

An den berufsbildenden Schulen in Wien 
gibt es zahlreiche Maßnahmen zur Förde-
rung besonderer Talente und Begabungen. 
Die Schüler/innen können Zusatzqualifikati-
onen erwerben und je nach Schule an einem 
Tutorinnen-/Tutorensystem mitwirken oder 
Coaching und Laufbahnberatung in Anspruch 
nehmen.

Folgende Maßnahmen der Förderkon-
zepte sind für die Begabtenförderung be-
sonders interessant:

Coaching und Tutoring 
Beim Coaching soll der Coach (Lehrerin/Leh-
rer) die Schüler/innen unterstützen, ihre Be-
gabungen herauszufinden, indem sie ihre 
Leistungen, Begabungen, Motivations- und 
Arbeitsstrategien reflektieren lernen, mit 
dem Ziel, das Zeitmanagement, die Lernme-
thoden und die Konfliktbewältigungsstra-
tegien zu verbessern. Dies geschieht in ei-
ner wöchentlich stattfindenden Stunde mit 
einem Coach und ca. 4 Schülerinnen und 
Schülern.

Tutorsysteme, bei denen Schüler/innen an-
deren Schülerinnen und Schülern helfen und/
oder mit diesen lernen, tragen zu einem gu-
ten Schulklima bei und fördern soziale Kom-
petenzen.

Nahtstellen
Laufbahnberatung für den postsekundären 
Bildungsbereich wird von einigen berufsbil-
denden Schulen angeboten
Außerdem besteht die Möglichkeit, in das 
3. Semester des FH-Campus Wien mit indi-
viduellem Tutoringseminar einzusteigen.

Sprachförderungen
Durch die Absolvierung einer „work expe-
rience“ im Ausland und die gezielte Vorbe-
reitung auf externe Zertifikate (z.B. „Cam-
bridge Certificate“ in Englisch, „DELF“ in 
Französisch) werden fremdsprachliche Kom-
petenzen in Freigegenständen/unverbind-
lichen Übungen, durch Sprachreisen und 
durch die Teilnahme an internationalen Pro-
grammen verbessert.

Angebote für den Erwerb 
zusätzlicher Kompetenzen
Es besteht ein breites Angebot für den Er-
werb von zusätzlichen Kompetenzen. So 
können verschiedenste Zertifikate (SAP-Zer-
tifikate, CAD-Zertifikate, AVA-Zertifikate, 
ECDL, CISCO-Zertifikat, Weinsommelier etc.) 
im Zuge der Schulausbildung erworben wer-
den.
Die Teilnahme an persönlichkeitsbildenden 
Veranstaltungen, die Vertiefung wirtschaft-
licher Kenntnisse im Rahmen von Betriebs-
praktika und Übungsfirmen und die Teilnah-
me an Freigegenständen (Bühnenspiel, Peer-
Mediation etc.) runden das Kompetenzprofil 
der Schüler/innen ab.

Individualisierung des Unterrichts
Offenes und selbstgesteuertes Lernen (z.B. 
kooperatives, offenes Lernen „COOL” an 
kaufmännischen Schulen) trägt wesentlich 
zur Entwicklung von Methodenkompetenz 
und sozialen Kompetenzen bei (vgl. PÄDAGO-
GIK, Heft 5, Mai 2003).
Teamteaching ermöglicht die Berücksichti-
gung unterschiedlicher Lerntempi und damit 
auch eine individuelle Begabungsförderung.

Förderkurse 
Bei den Förderkursen wurde eine Flexibilisie-
rung der Stunden, Teilnehmer/innenzahlen 
und Inhalte beim bm:bwk angeregt, um die-
se Maßnahme auch für die Begabungsförde-
rung nutzen zu können.

MAG. BERNADETTE FRAUSCHER
 Pädagogische Referentin der Abteilung für 

Pädagogische Angelegenheiten der BBS
bernadette.frauscher@ssr-wien.gv.at

AL MAG. WALTER GRAFINGER
Abteilungsleiter

walter.grafinger@ssr-wien.gv.at
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... so lautet der Titel einer Fortbildungsreihe 
des Pädagogischen Institutes der Stadt Wien 
gemeinsam mit dem Stadtschulrat für Wien. 

Besondere Begabungen müssen stärker als 
bisher als Herausforderungen der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung betrachtet werden. 
Der Schwerpunkt dieser Veranstaltungsreihe 
liegt in der Professionalisierung von Lehrkräf-
ten, um Schüler/innen individuell zu fördern 
und Lerndefizite über Lernstärken aufzuholen. 
Dazu ist es notwendig, dass wir von einer defi-
zitorientierten zu einer ressourcenorientierten 
Wahrnehmung der einzelnen Schüler/innen 
kommen. Das bedeutet aber nicht, Defizite zu 
übergehen, sondern Stärken zu stärken und da-
mit Schwächen auszugleichen. Dies gelingt in 
einer differenzierenden Unterrichtssituation, 
in der jede Schülerin/jeder Schüler ihre/seine 
individuellen Begabungen zeigen darf. 

Die Teilnahme ist nur für Schul- oder Klas-
senlehrer/ innenteams möglich. Bega-
bungen zeigen sich in verschiedenen Be-
reichen, daher sind alle Unterrichtsgegen-
stände ein wesentlicher Bestandteil in der 
Ausbildung unserer Jugendlichen und folg-
lich für die Fortbildungsreihe gleichermaßen 
wichtig. Durch dieses Lehrer/innenteam soll 
der gesamte Fächerkanon der AHS abgebil-
det werden.

Inhaltliche Schwerpunkte sind:
•  Erkennen und Fördern von besonderen  

Begabungen/Hochbegabungen
• Ursachen von Lernschwächen aufgreifen 

und mit Lernproblemen praxisorientiert um-
gehen

• Erkenntnisse der Lernforschung in die Pra-
xis umsetzen, dabei werden unter anderem 
folgende Unterrichtsmethoden eingesetzt: 
Portfolio, Offenes Lernen, Projektunterricht, 
EVA (Eigenverantwortliches Arbeiten), SOL 
(Selbstorganisiertes Lernen), WELL (Wech-
selseitiges Lehren und Lernen) etc.

• Schulische Rahmenbedingungen bearbeiten 
und sich darüber austauschen; binnendiffe-
renzierte Beurteilungsformen rechtlich kor-
rekt umsetzen.

Diese Reihe ist in Modulen aufgebaut, in denen 
individuelle Förderung, die implizierten Grund-

lagen und die dazu nötigen Hilfestellungen für 
Lehrer/innen eingebracht werden.  

In Modul 1 werden die Aufgaben und das Rol-
lenverständnis des Lehrer/innenteams und je-
nes der Direktorin/des Direktors, die zu Beginn 
als „Auftraggeber“ dieser Unterrichtsentwick-
lung eingebunden sind, geklärt. 
In weiterer Folge lernen die Teilnehmer/in-
nen differenzierte Sichtweisen von Bega-
bungen/Hochbegabungen und deren Auswir-
kungen kennen. Neben den verschiedenen 
theoretischen Ansätzen werden auch Unter-
stützungsmöglichkeiten präsentiert, wie jene 
durch das Kompetenzzentrum für Begabungs-
förderung des SSR für Wien. Wichtig ist hier 
aber auch die Vermittlung der Überzeugung, 
dass Lerndefizite über Lern- und Leistungs-
stärken aufgeholt werden können. An die the-
oretische Einführung schließen praktische Bei-
spiele - best concept - an.

Modul 2: Die gemeinsame Zielsetzung, ent-
sprechend der vereinbarten Fördermaßnah-
men, führt zur Bildung von Unterstützungs-
teams für Lehrer/innen. Modellhaft wird eine 
unterstützende Gesprächsführung mit Eltern 
erarbeitet. 
Der Teambildungsprozess wird eingeleitet bei 
gleichzeitiger Implementierung von Unterstüt-
zungsstrukturen innerhalb des Lehrer/innen-
teams. Das hierzu verwendete Instrument: 
Kollegiales Team Coaching (KTC), um Bega-
bungen/Lerndefizite besser zu erkennen und 
Fördermaßnahmen sofort einsetzen zu können. 
Der Kreislauf von Unterricht, möglicher kol-
legialer Hospitation und Reflexion bildet eine 
wichtige Grundlage der gezielten Förderung 
von Schülerinnen und Schülern. 

Modul 3: Es folgt eine theoretische Einfüh-
rung in die neuesten Erkenntnisse der Hirn-
forschung als Grundlage der Lernforschung; 
beispielhaft werden Umsetzungsideen für die 
Praxis vorgestellt. 

Modul 4: In der Folge werden im Team für den 
eigenen Schulstandort praktikable Methoden 
und didaktische Vorschläge zur Differenzie-
rung gemeinsam erarbeitet. Die Methodik und 
Didaktik der Förderkurse/Forderkurse wird für 

MEILENSTEIN DER WIENER AHS 
LEHRER/INNENFORTBILDUNG 
„INDIVIDUELLE FÖRDERUNG VON SCHÜLER/INNEN.  
BEGABUNGEN STÄRKEN - LERNEN UNTERSTÜTZEN“

die Praxis aufbereitet. Dies erfolgt einerseits 
durch methodische Ansätze, die sich aus den 
„Multiplen Intelligenzen“ ergeben, anderer-
seits durch einen gerade für diesen Bereich 
wichtigen bewussteren Umgang mit Fehlern.

Daraus entsteht im Modul 5 das Konzept ei-
ner Unterrichtssequenz der Begabungsför-
derung unter Berücksichtigung der standort-
bedingten Spezifika. Es werden aber auch 
adäquate Beurteilungskriterien besprochen, 
um sie mit Schulleitung, Schülerinnen/Schü-
lern und Erziehungsberechtigten verbindlich 
festzulegen.

Im 2. Semester dieser Fortbildungsreihe wird 
das erarbeitete Konzept an den einzelnen Schu-
len umgesetzt und dokumentiert. 

Die Präsentationen der Ergebnisse dieser Pro-
jekte zur Unterrichtsentwicklung finden im 
SSR für Wien statt, bei der zu Beginn den 
Lehrerinnen und Lehrern in Anwesenheit ih-
rer Schüler/innen das Ausbildungszertifikat 
überreicht wird. Mit diesem öffentlichen Ab-
schluss des Projektes würdigen wir die Arbeit 
der Schüler/innen an den Projekten genauso 
wie die Bereitschaft der Kolleginnen und Kol-
legen zur Weiterentwicklung ihrer Methoden-
kompetenz.

Zur Nachbetreuung dieser Ausbildungsreihe 
erfolgt nun der Aufbau eines Netzwerkes, in 
dem Projektideen, Erfahrungen und zusätzliche 
fachliche und methodisch-didaktische Kompe-
tenzen der Lehrer/innen gesammelt und für 
andere Kolleginnen und Kollegen nutzbar ge-
macht werden. Aber es werden auch Weiter-
bildungsangebote bereitgestellt, die ganz we-
sentlich auf die Bedürfnisse der teilnehmenden 
Lehrer/innen abgestimmt sind. So wurde am 
Pädagogischen Institut der Stadt Wien ein 
„Reflexionszirkel zum Begabungsbegriff“ ins 
Leben gerufen, und es wird die Einbettung der 
individuellen Förderung im Bereich der „Ge-
sunden Schule“ als ganzheitlicher Ansatz, aber 
auch die Möglichkeit der Angliederung der Be-
gabungsförderung an das Thema der Leseför-
derung angeboten.

MAG. DR. HANS HOFER
MAG. INGRID TANZMEISTER

AHS-Lehrer/in und Mitarbeiter/in am PI Wien 
hanshofer@gmx.at
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Im Integrativen Modell 1.-4. Schulstufe un-
serer Schule werden sprachbehinderte und 
nicht behinderte Kinder im Alter von (5) 6 
bis 10 (11) Jahren gemeinsam unterrich-
tet und ihren individuellen kognitiven und 
sozialen Voraussetzungen entsprechend 
gefördert.
In jeder der acht Klassen sind 23 Kinder, da-
von haben 4 bis 6 Kinder eine schwere Spra-
chentwicklungsverzögerung. Eine Volks-
schullehrerin und eine Sonderschullehrerin 
(Sprachheillehrerin) unterrichten gleichbe-
rechtigt die Kinder einer Klasse, decken 
den Volksschullehrplan, den Sonderschul-
lehrplan, sprachtherapeutische und bega-
bungsfördernde Maßnahmen ab. Individu-
elle Arbeitspläne und Arbeitsprogramme, 
die auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten 
der einzelnen Kinder abgestimmt sind und 
die ein selbsttätiges und selbstbestimmtes 
Arbeiten erlauben, sind unabdingbar. Wir 
arbeiten in allen Klassen nach dem Konzept 
Maria Montessoris.

MÖGLICHKEITEN DER BEGA-
BUNGSFÖRDERUNG IN MEHR-
STUFENINTEGRATIONSKLASSEN

Viele begabungsfördernde Maßnahmen sind 
in Mehrstufenklassen „systemimmanent“. 
Das Lernmaterial ist in jeder Klasse für vier 
Schulstufen vorhanden, je zwei Computer 
mit differenzierten und vertiefenden Lern-
programmen und Internetzugang stehen zur 
Verfügung. Kinder mit hoher Begabung sind 
dadurch kaum an ein durchschnittliches Ar-
beitstempo gebunden. Sie können jederzeit 
Angebote, die weit über die vom Lehrplan 
vorgesehenen Inhalte hinausgehen, wahr-
nehmen.
Die hohe innere Differenzierung und der 
– in unserem heterogenen System notwen-
dige – offene Unterricht gestatten eine flexi-
ble Anwendung von Enrichment (erweiternde 
und vertiefende Angebote zum „ Kernstoff“) 
und Akzeleration (schnelleres Fortschreiten 
im Lernstoff) .

Die Möglichkeit auch in einzelnen „Fächern“ 
am Unterricht der nächsten Schulstufe teil-
zunehmen – das heißt in der nächst höheren 
Lerngruppe (Schulstufe) mitzumachen – ist 
gegeben.
Das „probeweise“ Teilnehmen am Lernall-
tag höherer „Lerngruppen“ ist organisato-
risch kein Problem, da es innerhalb eines 
Klassenverbandes stattfinden kann. Die Op-
tion, in die „ursprüngliche Lerngruppe“ zu-
rückkehren zu können, ist ohne Wechsel des 
Klassenverbandes möglich. Die Organisa-
tion des Unterrichts in entwicklungsadä-
quate (nicht unbedingt schulstufenentspre-
chende) Lern- und Arbeitsgruppen ermög-
licht den Kindern, entweder Angebote mehr-
mals wahrzunehmen oder zu überspringen, 
wenn sie mit den Inhalten schon vertraut 
sind. Das Vorwissen der Kinder im Bezug 
auf neuen Lernstoff ist ausschlaggebend 
(Compacting). Dem individuellen Ent-
wicklungsalter kann innerhalb eines Klas-
senverbandes entsprochen werden, das Ka-
lenderalter ist nicht ausschlaggebend. 
Wir haben in einigen Klassen mathematisch 
begabte Kinder, die mit dem im Lehrplan vor-
gesehenen „Volksschulstoff“ fertig sind und 
mit Büchern der Sekundarstufe (AHS) wei-
terarbeiten. 
Das Überspringen einer Schulstufe bringt 
keinen Wechsel der Klasse mit sich, das 
bestehende „Klassensozialsystem“ bleibt 
gleich. Zwei Kinder haben in den letzten vier 
Jahren eine Schulstufe übersprungen und 
besuchen mit gutem Erfolg die erste Klasse 
einer AHS.
Eine Wochenstunde können wir dieses Jahr 
für „Interessensförderung“ bieten. Von 
den Lehrerinnen nominierte Kinder der ge-
samten Schule nehmen daran teil. Die The-
men werden von den Kindern bestimmt und 
in einem Portfolio (Projektmappe) doku-
mentiert.

VDN ALExANDRA STEINER
office@wiesenschule.info

www.wiesenschule.info

BEGABUNGSFÖRDERUNG IN 
MEHRSTUFENINTEGRATIONSKLASSEN
WIESENSCHULE - VOLKSSCHULE MIT HOHER INNERER DIFFERENZIERUNG
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FÜNF+ GRUPPEN IN DER 
PIARISTENVOLKSSCHULE WIEN 8 UND WIEN 4 
EIN BEGABUNGSFÖRDERNDES PROJEKT FÜR JUNGE KINDER

Sie sind stolz auf ihre bunten Schultaschen 
und packen selbstsicher ihr Federpennal aus, 
wenn sie in die Klasse kommen. Sie wissen, 
wie wichtig es ist, Eltern an die Elterninfo-
mappe zu erinnern. Wer möchte, wird einge-
laden, Hausübungen zu machen und natürlich 
am nächsten Tag stolz zu präsentieren. Kin-
der der FÜNF+ Gruppe fühlen sich als Schul-
kinder, und das tut offensichtlich allen gut. 
Für die „richtige“ Schule sind sie leider noch 
ein wenig zu jung, obwohl sich einige Kinder 
der Gruppe schon sicher fühlen in den Zah-
lenräumen von 20 und darüber hinaus oder in 
der Welt der Buchstaben und Wörter.
Zielsicher steuern die Schüler/innen auf ein 
Lernmaterial zu. Jeder kennt sich aus und ar-
beitet alleine oder mit einem Partnerkind.
Jeder Tag beginnt mit Freiarbeit. In der herr-
lich vorbereiteten Umgebung gibt es Lern-
materialien, die alle Sinne ansprechen, Kar-
teien und Lernspiele, Einfaches und Schwie-
rigeres, das genauso gut in eine erste oder 
zweite Klasse passen würde. Reformpäda-
gogische Elemente nach Montessori und 
Freinet, aber auch selbst Kreiertes von den 
engagierten Lehrerinnen und Lehrern lassen 
keine Langeweile aufkommen und bieten für 
jedes Kind Entsprechendes an.
Als Erwachsener würde man diesen Einstieg 
in den Tag „Gleitzeit“ nennen. Hier in der ge-
mütlichen Atmosphäre, die Lernen und Arbei-
ten gut mit Spiel und Spaß verbindet, nennen 
die Kinder diese Phase „Freiarbeitszeit“. 
Richtige Freiarbeit braucht auch einen Wo-

chenplan, der von den Kindern selbst  ausge-
füllt wird. Manche schreiben schon einzelne 
Begriffe, manche zeichnen ein Symbol in ih-
ren Plan. So gleiten die 14 Kinder der Gruppe 
FÜNF+ in ihren Schultag.
Die Schule dauert jeden Tag vier Stunden 
und danach wechseln die Kinder in den Kin-
dergarten.
Irene Janu, Leiterin der Piaristenvolksschule 
Wien 8, hat nach Überwindung einiger Hür-
den dieses besondere Projekt im Schuljahr 
2005/2006 auf die Beine gestellt, das erfolg-
reich auch von der Piaristenvolksschule Wien 
4 übernommen wurde.
An der Nahtstelle zwischen Kindergarten 
und Grundschule gibt es eine Lücke, die be-
sonders jene Kinder trifft, die nach dem 1. 
März des laufenden Kalenderjahres 6 Jahre 
alt werden. Einige dieser Kinder sind intellek-
tuell schon mehr als schulreif, sozial und mo-
torisch vielleicht noch nicht. Das kann unter 
der Führung von engagierten Lehrpersonen, 
die von ihrer Ausbildung her auch Kinder-
gärtner/innen sind, in diesen Gruppen gut 
aufgeholt werden. Für intellektuellen Input 
wird gesorgt. 
Ein wesentliches Ziel dieses Projekts ist, 
dass die Schüler/innen in den weiteren Jah-
ren mehrheitlich im selben Haus verbleiben. 
Durch den Austausch und die direkte Kom-
munikation innerhalb des Kollegiums weiß 
die nachfolgende Lehrperson ganz genau 
über Stärken und Besonderheiten der FÜNF+ 
Kinder Bescheid und muss nicht – wie in an-

deren Einrichtungen – von Null beginnen. 
Kinder mit überdurchschnittlichen intellektu-
ellen Begabungen werden auf diese Weise 
gefördert. Neugier und Lernlust bleiben mit 
Sicherheit erhalten. Überspringen als bega-
bungsfördernde Akzeleration wird bei eini-
gen Kindern möglich sein.
Die FÜNF+ Gruppe ist per definitionem eine 
Kindergruppe, die nicht mehr als 14 Mit-
glieder haben darf. Ein Paradies zum Fördern 
und Fordern! Vom Schulerhalter, dem Orden 
der Piaristen, werden diese Gruppen mit ei-
ner gesonderten Finanzierung bedacht und 
können nur dadurch erhalten werden. Der-
zeit ist die Bezahlung der jungen Lehrer/in-
nen und Kindergärtner/innen allerdings nicht 
ausreichend attraktiv.

Dass Vorschulen dieser Art, die gezielt intel-
lektuell begabte Kinder fördern und die von 
Kolleginnen und Kollegen geführt werden, 
die sich mit dem Thema Begabung/Hochbe-
gabung gewissenhaft auseinandersetzen, in 
der schulischen Landschaft fehlen, zeigen 
nicht nur die vielen Nachfragen bei den Pia-
risten, sondern auch die Anrufe oftmals ver-
zweifelter Eltern im Begabungsförderungs-
zentrum des Wiener Stadtschulrates.

BRIGITTE PALMSTORFER
Begabungsförderungszentrum 

Stadtschulrat für Wien
brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at

FACHBIBLIOTHEK

Seit Jänner 2007 bietet die Fachbibliothek des özbf Interessierten 
die Möglichkeit, sich über Begabungs- und Begabtenförderung sowie 
Begabungsforschung zu informieren. Sie enthält neben wissenschaftli-
chen Abhandlungen praktische Ratgeber und Unterrichtsmaterialien, die 
sich für die Förderung besonders begabter Kinder eignen. Die Bücherei 
wird als Entlehnbibliothek geführt. 

Online ist der Bibliotheksbestand unter 
www.begabtenzentrum.internet-bibliothek.at abrufbar.

fach-
bibliothek
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1 VORBEMERKUNGEN

Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie 
Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. 
Viele Intelligenzen also, so steht es in der Bi-
bel (Röm 12,6a). Vertrauen wir darauf, dann 
ist die im Titel meines Beitrags gestellte Fra-
ge bereits beantwortet. Es kommt aber noch 
heftiger für die Psychologie. Jedem Einzel-
nen von uns hat Christus besondere Gaben 
geschenkt, schreibt Paulus in seinem Brief 
an die Epheser und betont damit die Einzigar-
tigkeit (Eph 4,7). Die Suche nach Intelligenzen 
muss zwangsläufig zu einer substantiellen 
Reduktion führen. Was die Intelligenzfor-
schung beschreibt, sind unsere Erfindungen. 
Es sind Konstrukte, die eine grobe Vereinfa-
chung darstellen (müssen) und deren Brauch-
barkeit wir zu zeigen haben. Dafür braucht 
es Kriterien. Diese sind Gegenstand meines 
Beitrags, und entlang dieser Kriterien wer-
de ich einige Intelligenzkonstrukte einer kri-
tischen Prüfung unterziehen. Ich werde zu-
dem fragen, was Hochbegabung bezogen auf 
die bewährten Konstrukte ausmacht und wie 
Hochbegabung diagnostiziert werden kann. 
Die Antwort auf die zuletzt genannte Frage 
stellt eine Zusammenfassung der Tagungs-
beiträge2 aus meiner Sicht dar. Es ist ein Bei-
trag für die weitere Diskussion der Leitfra-
ge dieser Studienkonferenz nach Strategien 
der Diagnostik und Beratung intellektueller 
Hochbegabung.

2 WAS IST INTELLIGENZ?

Intelligenz kommt vom lateinischen intellec-
tus und bedeutet Erkenntnis und Einsicht. Im 
Duden steht Einsicht, rasche Auffassungs-
gabe, Klugheit, geistige Begabung und Ver-
standeskraft. Nach einer Untersuchung von 
Sternberg, Conway, Bernstein und Ketron 
(1981) umfasst das Konstrukt in der Alltags-
sprache von Amerikanern praktische Pro-
blemlösefähigkeit, verbale Intelligenz und 
soziale Kompetenz. Ähnliche und noch stär-
ker differenzierende Umschreibungen konn-

ten für den deutschen Sprachraum von Jäger 
und Sitarek (1986) aufgezeigt werden. Intel-
ligenz kann vom Begriff Begabung (Englisch: 
gift, talent) abgegrenzt werden, unter den in 
der Alltagssprache die angeborenen Fähig-
keiten subsumiert werden. Begabung wird 
dabei als Erklärung für überdurchschnittliche 
Leistungen und Leistungsunterschiede ver-
wendet, u.a. in Ausbildung, Wissenschaft, 
Technik, Kunst und Sport. 

Eine in der Wissenschaftssprache sehr häu-
fig zitierte Definition geht auf William Stern 
(1911) zurück. Stern setzt Intelligenz mit All-
gemeinbegabung gleich und grenzt Intelli-
genz von Talent als Spezialbegabung ab. In-
telligenz bezeichnet er als die allgemeine Fä-
higkeit eines Individuums, sein Denken be-
wusst auf neue Forderungen einzustellen. Es 
ist die allgemeine geistige Anpassungsfähig-
keit an neue Aufgaben und Bedingungen des 
Lebens und die Fähigkeit zur Lösung neuer 
Probleme. Eine Expertenbefragung durch das 
Journal of Educational Psychology im Jahre 
1921 ließ innerhalb der beteiligten Intelli-
genzforscher sehr heterogene Auffassungen 
erkennen (Sternberg & Berg, 1986). Intelli-
genz wurde u.a. definiert als die Fähigkeit, 
abstrakt zu denken (Terman), als die Fähig-
keit, Wissen zu erwerben und zu aktivieren 
(Henmon), als die Fähigkeit, Fähigkeiten zu 
erwerben (Woodrow) und als die Fähigkeit, 
zu lernen und von Erfahrungen zu profitieren 
(Dearborn). Boring bezeichnete, so Hofstät-
ter (1957), Intelligenz als das Ensemble von 
Fähigkeiten, das den in einer Gesellschaft 
Erfolgreichen gemeinsam ist und an ande-
rer Stelle ganz lapidar als das, was Intelli-
genztests messen (Boring, 1923). Eine Be-
fragung von Expertinnen und Experten, die 
Sternberg und Berg (1986) durchführten, hat 
die divergierenden Auffassungen bestätigt. 
Die größte Übereinstimmung ergab sich noch 
dafür, unter Intelligenz alle höheren men-
talen Prozesse, wie abstraktes Denken, Re-
präsentation, Problemlösen und Entschei-
dungsfindung, zu subsumieren. 

3 KRITERIEN FÜR DIE EMPI-
    RISCHE FUNDIERUNG VON 
 INTELLIGENZ KONSTRUKTEN

Um Intelligenz empirisch untersuchen und 
die Frage nach den unterscheidbaren Intel-
ligenzen beantworten zu können, ist es not-
wendig, überprüfbare Kriterien festzulegen. 
Die folgenden haben sich diesbezüglich als 
nützlich erwiesen (Süß, 1996, 2003a). Intelli-
genzkonstrukte sollten den folgenden Anfor-
derungen genügen: 
 (1) Hohe Generalität
 (2) Basale Wissensanforderungen
 (3) Empirische Fundierung
 (4) Leistungsbasierte Messung
 (5) Zeitliche Stabilität 
 (6) Konstruktvalidität
 (7) Kriteriumsvalidität/en

(1) Hohe Generalität meint, dass Intelligenz-
konstrukte sehr breit konzeptualisiert sein 
sollten. Jedes Intelligenzkonstrukt soll eine 
Fähigkeit beschreiben, die zur Lösung vieler 
und sehr unterschiedlicher Aufgaben einge-
setzt werden kann. Daher sollte ein Intelli-
genzkonstrukt auch durch sehr unterschied-
liche Aufgaben gemessen werden können. 
Danach macht es wenig Sinn, ein Konstrukt 
nur durch Leistungen bei einem einzelnen 
Aufgabentyp zu fundieren. Basiert ein Kon-
strukt beispielsweise nur auf Matrizenaufga-
ben, so wird damit zunächst nur die Fähigkeit 
gemessen, Matrizenaufgaben zu lösen. Ob 
aber das so erfasste Konstrukt darüber hi-
naus einen Bedeutungsgehalt besitzt, muss 
gezeigt werden. 

(2) Ich halte es für notwendig, dass die 
Leistungsindikatoren (Operationalisierun-
gen) der Konstrukte nur generelles Wissen 
erfordern. Dieses Kriterium ist notwendig, 
weil die Intelligenzbegriffe sonst nur Unter-
schiede der Bildungsvoraussetzungen wider-
spiegeln. Die Verfügbarkeit von Lerngelegen-
heiten und deren Nutzung sollten aber nicht 
an den Intelligenzbegriff gekoppelt werden. 

EINE INTELLIGENZ - VIELE INTELLIGENZEN?
NEUERE INTELLIGENZTHEORIEN IM WIDERSTREIT1

1  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
2 Die von der Thomas-Morus-Akademie Bensberg in Zusammenarbeit mit Bildung und Begabung e.V. ausgerichtete Tagung fand am 18. und 19. März 2006 in  
 Bergisch Gladbach statt.
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Intelligenz soll das Potenzial einer Person 
beschreiben und nicht nur ein Sediment des 
Gelernten, das stattdessen mit bereichsspe-
zifischen Wissenstests zu erfassen ist. Das 
Problem ist, dass wissensunabhängige In-
telligenzmessungen prinzipiell nicht möglich 
sind. Cattells Versuche, einen kulturfreien 
(culture free) Test durch Verzicht auf verbale 
und numerische Inhalte zu konstruieren, blie-
ben erfolglos. Cattell bezeichnete daher sei-
nen nur auf figural-bildhaftem Material ba-
sierenden Test einschränkend als culture fair 
(Süß, 2003b). Das als Culture Fair Test (CFT) 
bekannt gewordene Messinstrument gilt als 
Maß für die fluide Intelligenz. Der CFT wurde 
später um eine verbale und eine numerische 
Aufgabe zur Messung der kristallinen Intel-
ligenz erweitert (s. Abschnitt 4.2.1) und un-
ter der Bezeichnung „Grundintelligenztest” 
(CFT 20) von Weiß adaptiert (Weiß, 1991). 
Intelligenztests, auch wenn sie als culture-
fair bezeichnet werden, sind indes stets kul-
turgebunden und dürfen ohne den Nachweis 
transkultureller Validität in anderen Kultur-
räumen nicht eingesetzt werden. 

Wissen ist für mich, in Anlehnung an die In-
vestmenttheorie von Cattell, investierte In-
telligenz (Cattell, 1987). Intelligenz umfasst 
die kognitiven Voraussetzungen für den Wis-
senserwerb und die Wissensanwendung. 
Lernfähigkeit ist aus dieser Sicht ein Intelli-
genzkonstrukt und nicht neben der Intelli-
genz zu platzieren (vgl. Guthke, 1972, und 
seine revidierte Sicht in Guthke, Beckmann & 
Wiedl, 2003). Basales Wissen, wie allge-
meines Sprachverständnis und Zahlenwis-
sen, müssen aus definitorischen Gründen 
und weil Intelligenz sonst nicht messbar 
wäre, dem Begriff der Intelligenz zugeordnet 
werden, alles was darüber hinausreicht, dem 
Wissen. Diese Unterscheidung liegt, ohne 
dass sie expliziert wird, den meisten Intelli-
genztests zugrunde. Im „Berliner Intelligenz-
strukturmodell“ findet sich dieses Wissen in 
den inhaltsgebundenen Fähigkeiten wieder 
und ist somit aufgrund der facettentheore-
tischen Konzeption des Modells essentieller 
Bestandteil jeder Messung. Gleiches gilt 
auch für die facettentheoretischen Modelle 
von Guttman (1957) und Guilford (1967). 

(3) und (4) Intelligenzkonstrukte sollten auf der Grundlage von Leistungstests empirisch fun-
diert werden. Selbsteinschätzungen sind erst sinnvoll, wenn ein Konstrukt empirisch fundiert 
ist. Dann könnte etwa die Frage interessant sein, wie genau Selbsteinsschätzungen sind, wel-
che Variablen die Genauigkeit der Selbsteinschätzung moderieren (z.B. Geschlecht) und ob die 
Genauigkeit ausreicht, Selbstbeschreibungen anstelle von Leistungstests diagnostisch zu ver-
wenden, z.B. in der Berufsberatung. 

(5) Intelligenzkonstrukte sollten auch ein gewisses Maß an zeitlicher Stabilität aufweisen. Die-
se Annahme impliziert nicht, dass sich Intelligenz über die Zeit nicht verändern kann. Im Ge-
genteil, Längsschnittstudien belegen große Leistungsveränderungen über die Lebensspanne, 
wobei diese sehr unterschiedlich ausfallen für verschiedene Intelligenzkonstrukte (Mayer & 
Baltes, 1999; Schaie, 1994). Während Schaie in der „Seattle Longitudinal Study“, der bislang 
umfangreichsten Längsschnittstudie, für die mentale Geschwindigkeit ab dem 25sten Lebens-
jahr einen fast linearen Abfall fand, stieg die verbale Intelligenz langsam aber stetig bis zum 
67sten Lebensjahr an und fiel erst danach wieder langsam ab. Noch im Alter von 81 Jahren war 
die Leistung der Teilnehmer/innen im Durchschnitt besser als im Alter von 25 Jahren.

(6) Ein weiteres Kriterium ist der Nachweis der (zumindest partiellen) Eigenständigkeit des 
Konstrukts im Netzwerk der etablierten Modelle. Dieses Kriterium ist bedeutsam, weil sonst 
mit neuen Konstrukten nur neue Labels entstehen. Genau dieses Problem betrifft beispiels-
weise das populäre Konstrukt der Emotionalen Intelligenz (EI). Es kann gezeigt werden, dass 
EI theoretisch und hinsichtlich ihrer Operationalisierungen substantiell mit der Sozialen Intel-
ligenz überlappt ist, so dass der Nachweis der Eigenständigkeit nur schwer zu erbringen sein 
dürfte (Abb. 1; Süß, Weis & Seidel, 2005). Um empirische Evidenz für die Annahme der Eigen-
ständigkeit neuer Intelligenzkonstrukte zu erhalten, sollte der Nachweis mit Bezug auf integra-
tive und gut validierte Intelligenzmodelle geführt werden. Welche Modelle sich als Referenzen 
eignen, wird im Folgeabschnitt dargestellt. 

Praktische 
Intelligenz*

Emotionale 
Intelligenz

Soziale 
Intelligenz

Soziale Kompetenz

*Praktische Intelligenz nach Sternberg & Wagner (1986)

Abbildung 1: Überlappungsbereiche der sozialen Kompetenzen (Süß, Weis & Seidel, 2005)
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(7) Intelligenzkonstrukte sollten sich in der di-
agnostischen Praxis bewähren. Zu zeigen ist, 
dass damit relevante Kriterien, d.h. real life-
Kriterien, vorhergesagt werden können. Nur 
dann können wir in Anspruch nehmen, dass 
unsere Erfindungen nützlich sind. Da die Zahl 
relevanter Kriterien unbegrenzt und die Re-
levanzfrage auch eine Wertefrage ist, kann 
die Kriteriumsvalidierung nie abgeschlos-
sen werden. Jeder Kriteriumsvaliditätshin-
weis stützt lediglich die Nützlichkeit eines 
Konstrukts. Ein Test, so steht es auch in den 
Testgütestandards der APA, ist nie generell 
valide, sondern nur für bestimmte Zwecke 
(American Educational Research Associati-
on, American Psychological Association & 
National Council on Measurement in Educa-
tion, 2000).

4 STRUKTURMODELLE DER 
 INTELLIGENZ

Ist Intelligenz eine allgemeine, umfassende 
und nicht in Einzelkomponenten zerlegbare 
Fähigkeit? Diese Auffassung findet sich in 
der „Zweifaktorentheorie“ von Spearman 
(1904). Er unterscheidet Allgemeine Intel-
ligenz („g”, Generalfaktor) und spezifische 
Faktoren. Letztere sind spezifisch für jeden 
Aufgabentyp und daher nicht als Intelligenz-
konstrukt zu verstehen. Die Gegenposition 
vertrat Thurstone (1938). Er ging davon aus, 
dass Intelligenz sich aus voneinander unab-
hängigen, spezifischen geistigen Fähigkeiten 
zusammensetzt. In der „Primärfaktorenthe-
orie“ unterscheidet er sieben unabhängige 
Faktoren: Sprachverständnis, Wortflüssig-
keit, Raumvorstellung, Wahrnehmungsge-
schwindigkeit, Rechenfertigkeit, schlussfol-
gerndes Denken und Merkfähigkeit. Der Un-
terschied kann, um einen Vergleich von Kail 
und Pellegrino (1988) aufzugreifen, an zwei 
unstrittig Hochbegabten verdeutlicht wer-
den, an Marie Curie, der Entdeckerin des Ra-
diums, und Beethoven, dem Komponisten der 
neun Symphonien. Hatten beide verschie-
dene Intelligenzen, die nur die eine oder an-
dere Höchstleistung ermöglichte? Oder war 
es nur Zufall, dass Marie Curie das Radium 
entdeckte und Beethoven die neun Sympho-
nien komponierte? Spezifische Fähigkeiten 

lassen nur die eine oder die andere Höchst-
leistung zu, während hohe Allgemeine Intel-
ligenz im Sinne Spearmans beide ermögli-
chen könnte.

Die unterschiedlichen Auffassungen von 
Spearman und Thurstone waren das Resul-
tat der Verwendung unterschiedlicher sta-
tistischer Methoden. Später modifizierten 
beide ihre Auffassungen in Richtung hierar-
chischer Modelle. Hierbei wird die Allgemei-
ne Intelligenz als generellstes Konstrukt nicht 
mehr in Frage gestellt. Diese Annahme stützt 
sich auf den empirischen Befund, dass Intelli-
genztestleistungen schwach, aber stets po-
sitiv korreliert sind (positive manifold). Wer 
bei einem Untertest besser abschneidet, ist 
tendenziell auch bei den anderen besser und 
umgekehrt. Zusätzlich wird in hierarchischen 
Modellen angenommen, dass auf einer oder 
mehreren Ebenen darunter spezifischere Fä-
higkeiten unterschieden werden können, z.B. 
die Fähigkeiten, die Thurstone beschrieben 
hat.

4.1 TRENDS IN DER 
INTELLIGENZFORSCHUNG

Die Intelligenzforschung ist nach wie vor 
durch zwei unterschiedliche Trends gekenn-
zeichnet, einen Trend zur Reduktion und ei-
nen Trend zur Diversifizierung (Süß, 2001). 

Am reduktionistischen Pol wird im chrono-
metrischen Ansatz die Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung als limitierender 
Faktor der Intelligenz angenommen, was dem 
g-Faktor Spearmans entspricht. Ziel dieser 
Theorie ist die biologische Fundierung der 
Intelligenz mit dem Ideal des kulturfreien Te-
stens. Zur Stützung der Annahme werden 
schwache bis mit tlere Zusammenhänge 
(r =  -.20 bis -.40) zwischen Elementary Co-
gnitive Tasks (ECTs) und Maßen für die All-
gemeine Intelligenz, dem IQ, angeführt (Ey-
senck, 1987; Jensen, 1982; Neubauer, 1997). 
Der Befund ist wenig strittig. Die Frage ist 
aber, ob die Stärke des Zusammenhangs zur 
Fundierung dieser weitreichenden Annah-
me ausreicht. Ich bin der Auffassung, dass 
dies nicht der Fall ist. Hierbei stütze ich mich 

auf zahlreiche Befunde, die zeigen, dass die 
Arbeitsgedächtniskapazität als leistungsli-
mitierender Faktor ein Mehrfaches an Va-
rianz der Allgemeinen Intelligenz und auch 
des prognostisch hoch bedeutsamen Sub-
konstrukts Reasoning (entspricht dem Kon-
strukt Verarbeitungskapazität im „Berliner 
Intelligenzstrukturmodell“ von Jäger, 1982; 
siehe unten) aufklärt und daher um ein Viel-
faches wichtiger ist (z.B. Kyllonen & Christal, 
1990; Süß, Oberauer, Wittmann, Wilhelm, & 
Schulze, 2002; Engle, Tuholski, Laughlin, & 
Conway,1999). 

Am Gegenpol finden sich zahlreiche neue In-
telligenzen wieder, weshalb Kritiker von ei-
ner Inflation der Intelligenzen sprechen (We-
ber & Westmeyer, 2001): Die Multiplen In-
telligenzen von Gardner (1983), Praktische 
Intelligenz als „Competence in the everyday 
world” (Sternberg & Wagner, 1986), Emotio-
nale Intelligenz (Goleman, 1995), Erfolgsin-
telligenz (Sternberg, 1995), Operative In-
telligenz (Dörner, 1986), Lernfähigkeit bzw. 
Lernpotenz (Guthke, 1972) u.a.m. Interessant 
ist die Frage, welche der Intelligenzen den 
obigen Kriterien genügen. Diese Frage kann 
hier nicht systematisch untersucht werden, 
aber für einige Konstrukte.

4.2 INTEGRATIVE MODELLE

Drei Strukturmodelle möchte ich beson-
ders hervorheben, weil sie integrative Mo-
delle darstellen, die aktualisierte „Theorie 
der Fluiden und Kristallinen Intelligenz” von 
Horn und Noll (1997), das „Berliner Intelli-
genzstrukturmodell“ (BIS) von Jäger (1982) 
und die „Three-Stratum Theory“ von Car-
roll (1993). Ziel dieser Ansätze ist es, die di-
vergierenden Modellvorstellungen und Kon-
strukte der Intelligenzforschungsgeschichte 
zu integrieren. 

4.2.1 THEORIE DER FLUIDEN UND  
 KRISTALLINEN INTELLIGENZ 

Die Theorie von Horn und Cattell (1966) mit 
der Unterscheidung von „Fluider“ und „Kri-
stalliner“ Intelligenz gehört zu den einfluss-
reichsten der Intelligenzforschung. Sie ba-
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siert auf Faktorenanalysen höherer Ordnung. Ursprünglich handelte es sich um eine Zwei-
Faktoren-Theorie. Die Fluide Intelligenz betrifft die Basisprozesse des Denkens sowie anderer 
mentaler Aktivitäten und ist überwiegend genetisch determiniert. Fluide Intelligenz wird vor 
allem mit induktiven und deduktiven Denkaufgaben erfasst. Das sind Aufgaben, die das Erken-
nen und die Anwendung von Regeln erfordern. Kristalline Intelligenz ist die Fähigkeit, erwor-
benes (kristallisiertes) Wissen zur Lösung von Problemen anzuwenden, und ist kulturabhän-
gig. Auf der Messebene werden als Indikatoren der Fluiden Intelligenz primär figural-bildhafte 
Aufgaben verwendet (kulturfaire Messungen) und als Indikatoren der Kristallinen Intelligenz 
numerisch-verbale Aufgaben (kulturgebundene Messungen). Weitere Fähigkeiten, die in spä-
teren Arbeiten als Fähigkeiten zweiter Ordnung ergänzt wurden, sind Visual processing, Audi-
tory processing, Processing speed, Quantitative knowledge und Short term memory (Horn & 
Noll, 1997). Baltes (1990) erweiterte die Unterscheidung von Fluider und Kristalliner Intelligenz 
und spricht von „Mechanik“ und „Pragmatik“ der Intelligenz. 

4.2.2 BERLINER INTELLIGENZSTRUKTURMODELL (BIS)

Das „Berliner Intelligenzstrukturmodell“ (BIS) von Jäger (1982) ist ein hierarchisches und fa-
cettentheoretisch konzipiertes Strukturmodell der Intelligenz (Abb. 2). 

Jäger und seine Mitarbeiter/innen inventarisierten zunächst alle in der einschlägigen Literatur 
beschriebenen Testaufgaben (ca. 2000) und gaben dann eine näherungsweise repräsentative 
Teilstichprobe von ca. 200 Aufgaben einer großen Stichprobe von Gymnasiasten/Gymnasias-
tinnen im Abstand von vier Jahren zweimal vor. Auf der Grundlage dieser Daten wurde das Mo-
dell entwickelt (vgl. Jäger, Süß & Beauducel, 1997). Eine der Kernannahmen des Modells ist, 
dass an jeder Intelligenzleistung alle intellektuellen Fähigkeiten beteiligt sind, aber mit deutlich 
unterschiedlichen Gewichten. An der Spitze der Fähigkeitshierarchie steht als Integral aller Fä-
higkeiten die Allgemeine Intelligenz. Auf der Ebene darunter sind sieben hochgradig generelle 
Fähigkeitskonstrukte entlang zweier Facetten angeordnet, Operationen und Inhalte. Auf der 

operativen Facette werden die Konstrukte 
Verarbeitungskapazität (Schlussfolgerndes 
Denken; Reasoning), Bearbeitungsgeschwin-
digkeit  (Informationsverarbeitungsgeschwin-
digkeit, Mental speed; Schnelligkeit beim Lö-
sen von einfachen Aufgaben), Merkfähigkeit 
(Kurzzeitgedächtnis) und Einfallsreichtum (Di-
vergentes Denken; Menge und Vielfalt von 
Lösungen) unterschieden, auf der Inhaltsfa-
cette die materialgebundenen Fähigkeiten 
verbale, numerische und figural-bildhafte In-
telligenz. Auf der dritten Ebene resultieren 
zwölf Zellen, die als spezifischere Fähigkeiten 
interpretiert werden können, was Jäger aber 
nicht vorsah. Eine Besonderheit des BIS ist, in 
Anlehnung an Guilford (1967), die Integration 
der Kreativität in das Modell als Subkonstrukt 
der zweiten Ebene. Das BIS konnte vielfach 
und mit unterschiedlichem Aufgabenmaterial 
repliziert werden (vgl. z.B. Süß & Beauducel, 
2005; Brunner & Süß, 2005). Belege für die 
Gültigkeit des Modells konnten auch in kul-
turübergreifenden Studien erbracht werden 
(Jäger et al., 1997).

4.2.3 THREE-STRATUM-THEORIE 

Die „Three-Stratum Theory“ von Carroll 
(1993) basiert auf einer Reanalyse aller in 
der Literatur berichteten Korrelationsmatri-
zen. Carroll fand starke empirische Evidenz 
für die Annahme eines Konstrukts der Allge-
meinen Intelligenz und Bestätigung für acht 
spezifischere Konstrukte auf der zweiten 
Ebene (Schicht): Fluid Intelligence, Crystal-
lized Intelligence, General Memory and Lear-
ning, Broad Visual Perception, Broad Audito-
ry Perception, Broad Retrieval Ability, Broad 
Cognitive Speediness und Processing Speed. 
Darunter, auf der dritten Ebene, finden sich 
noch 68 weitere, spezifischere Fähigkeits-
konstrukte, alle Intelligenzkonstrukte der 
Forschungsgeschichte. Ein Vergleich mit dem 
BIS lässt beachtliche Überlappungen, aber 
auch einige Unterschiede erkennen. So ist 
das Modell von Carroll noch umfassender, 
wie zum Beispiel die Integration eines Fak-
tors für auditive Fähigkeiten (Broad Audito-
ry Perception) auf der zweiten Ebene zeigt. 
Auditive Aufgaben waren in der Testbatte-
rie von Jäger (1982) nicht enthalten, und so 
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konnte ein entsprechendes Konstrukt auch 
nicht gebildet werden. Auf der anderen Seite 
fehlt im Modell von Carroll der facettenthe-
oretische Ansatz. Hieraus resultierten Pro-
bleme mit der Binnenstruktur des Modells 
und der Benennung der Subkonstrukte, da 
sich operative und inhaltsgebundene Fähig-
keiten nebeneinander auf der zweiten Ebene 
wiederfinden. 

Einen Versuch, das Modell von Carroll mit 
dem von Horn und Cattell zu kombinieren, ha-
ben Flanagan und McGrew (1997) vorgelegt. 
Noch fehlen aber fundierte Belege, so dass 
ich auf eine Darstellung dieser als „Cattell-
Horn-Carroll Theory“ (CHC Theory) bezeich-
neten Ansatzes hier verzichten möchte. 

5 HOCHBEGABUNG

Was ist Hochbegabung? Die Ansichten ge-
hen weit auseinander, wie die Konferenz ge-
zeigt hat. Im Mittelpunkt aller Theorien und 
Messinstrumente steht aber die Intelligenz-
messung. Hohe Intelligenz ist notwendige 
Voraussetzung für die Diagnose von Hochbe-
gabung, auch dort, wo weitere Kriterien ge-
nannt werden. Werden mehrere Intelligenz-
konstrukte unterschieden, können auch meh-
rere Hochbegabungen unterschieden wer-
den, weil Hochbegabung, bezogen auf das 
Konstrukt Intelligenz, statistisch definiert 
wird. Ein bestimmter Anteil der Referenzpo-
pulation, z.B. die besten 1% oder 2%, wird als 
hochbegabt denominiert.

Im „Drei-Ringe-Modell“ von Renzulli (1993) 
sind eine weit überdurchschnittliche Bega-
bung, hohe Aufgabenmotivation und Krea-
tivität Merkmale von Hochbegabung. Der 
Bereich Begabung wird unterteilt in allge-
meine kognitive und spezielle Fähigkeiten. 
Die allgemeinen Fähigkeiten werden durch 
psychometrische Intelligenzkonstrukte (z.B. 
schlussfolgerndes Denken, Raumvorstellung) 
umschrieben, aber auch durch Definitionen 
von Intelligenz (z.B. Stern, 1911) und mit Aus-
schnitten aus einer Prozesstheorie der In-
telligenz, der „Triarchischen Theorie“ von 
Sternberg (1985). Aufgabenmotivation ist 
ein Amalgam aus Fähigkeitsbeschreibungen, 

Persönlichkeits-, Motivations- und Interes-
sensmerkmalen. Der Kreativitätsbegriff ori-
entiert sich an Guilford (1967) und wird er-
gänzt durch Persönlichkeitseigenschaften, 
z.B. Offenheit für neue Erfahrungen aus den 
Big Five (McCrae & John, 1992). Das Pro-
blem ist, dass dieses Modell nicht empirisch 
geprüft werden kann. Auch ist es nicht mög-
lich, dafür einen Test zu entwickeln. Unklar 
ist zudem, wie die verschiedenen Merkmale 
zu gewichten sind, wenn Hochbegabung di-
agnostiziert werden soll.

Das „Münchner Hochbegabungsmodell“ 
(Heller, 1992) unterscheidet als Begabungs-
faktoren intellektuelle Fähigkeiten, kreative 
Fähigkeiten, soziale Kompetenz, praktische 
Intelligenz, künstlerische Fähigkeiten, Mu-
sikalität und Psychomotorik. Es ähnelt damit 
ein wenig den Multiplen Intelligenzen von 
Gardner (1983). Die Begabungen sind Voraus-
setzungen für bereichsspezifische Höchst-
leistungen, wobei die Zuordnung nahe liegt, 
aber nicht expliziert wird. Ob es zu Höchstlei-
stungen kommt, hängt weiter von Persönlich-
keits- und Umweltmerkmalen ab, die als Mo-
deratoren wirksam sind. Das Modell ist kein 
Hochbegabungsmodell, sondern ein Bedin-
gungsmodell für die Entwicklung bereichspe-
zifischer Leistungen, wobei das Zusammen-
wirken der zahlreichen Variablen nicht spezi-
fiziert wird. Unklar ist auch, ob die angenom-
menen Begabungen empirisch unterscheid-
bar sind. In der Münchner Studie, die nach 
diesem Modell konzipiert wurde, wurden 
nicht alle angenommenen Begabungen ge-
messen. Die zur Begabungsmessung einge-
setzten Leistungstests können, bezogen auf 
das BIS, als Maße für Verarbeitungskapazi-
tät interpretiert werden. Zusätzlich wurden 
ein bereichsspezifischer Wissenstest (Auf-
gaben aus Physik und Technik) und Frage-
bögen (Kreativität, Soziale Kompetenz) ein-
gesetzt, die den Kriterien einer Intelligenz-
messung nicht genügen können. 

Einen anderen Ansatz wählt Sternberg 
(1993). Er nennt fünf notwendige und nur 
gemeinsam hinreichende Kriterien. Hochbe-
gabte müssen Gleichaltrigen auf einer oder 
mehreren Dimensionen deutlich überlegen 

sein (Exzellenz), ein hohes Niveau auf einer 
bei Gleichaltrigen seltenen Eigenschaft er-
reichen (Seltenheit) und auf den Dimensi-
onen, auf denen sie gegenüber Gleichaltrigen 
als überlegen eingestuft werden, produktiv 
sein oder sein können (Produktivität). Die 
Überlegenheit muss durch ein valides Mess-
verfahren nachgewiesen werden (Beweis-
barkeit), und die überlegene Leistung muss 
auf einer Dimension gezeigt werden, die von 
der Gesellschaft als wertvoll angesehen wird 
(Wertschätzung). Dieser Ansatz nennt somit 
lediglich formale Kriterien, ohne die unter-
scheidbaren Dimensionen und/oder Eigen-
schaften zu benennen. Werden die Kriterien 
konsequent angewandt, dürfte es auch auf 
der Grundlage dieses Ansatzes schwierig 
sein, Hochbegabung zu messen. 

6 SIND DIE VERFÜGBAREN 
 IQ-TESTS ÄQUIVALENT?

Ein weiteres Problem der Hochbegabungs-
diagnostik betrifft die Wahl der Messinstru-
mente. Viele Tests haben nur eine lose An-
bindung an theoretische Modelle, und eine 
explizite Prüfung der Konstruktvalidität 
fehlt. Kriterien bei der Wahl von Messinstru-
menten sind eher Verfügbarkeit, Gültigkeit 
der Normen sowie Zeit und Kosten für Durch-
führung und Auswertung. 

Dass es sich bei dieser Frage um keine the-
oretische, sondern um eine praktisch be-
deutsame handelt, haben wir für einige In-
telligenztests überprüft, die alle in Anspruch 
nehmen, die Allgemeine Intelligenz erfassen 
zu können. Hierzu gaben wir 190 Schülerinnen 
und Schülern eines hessischen Gymnasiums 
der Klassenstufen 10 und 11 BIS-Test, Raven 
APM, ZVT und HAWIE-R vor. Der BIS-Test 
diente als Referenz, da er als konstruktva-
lides Messinstrument für das BIS-Modell 
ausgewiesen ist. Mit konfirmatorischen Fak-
torenanalysen haben wir zunächst geprüft, 
ob das dem HAWIE-R zugrunde gelegte hie-
rarchische Modell mit den Subkonstrukten 
Verbale Intelligenz und Handlungsintelligenz 
durch die Daten gestützt werden kann. Dies 
war nicht der Fall. Auch ein g-Modell konn-
te nicht bestätigt werden. Noch problema-
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tischer waren aber die geringen Korrelationen der g-Maße untereinander. Den engsten Zu-
sammenhang fanden wir zwischen den Maßen für die Allgemeine Intelligenz von BIS-Test und 
HAWIE-R mit .57. Die übrigen streuten zwischen .17 (Raven und ZVT) und .39 (BIS-AI und ZVT). 
Dies waren aber nicht die höchsten Korrelationen. Differenzierende Analysen ergaben, dass 
der Gesamtscore des HAWIE-R am höchsten mit der operativen Fähigkeit Verarbeitungskapa-
zität (K) im BIS korrelierte (.63), der Raven mit der Verarbeitungskapazität bei figural-bildhaften 
Aufgaben (KF; .52) und der ZVT mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit (B; .52). Tabelle 1 gibt die 
Klassifikation der Testaufgaben in das BIS wieder (Süß & Schweickert, 2001).

Tabelle 1: Einordnung der Testaufgaben in das BIS (Süß & Schweickert, 2001)

7 NEUERE INTELLIGENZKONZEPTE

Alle neueren Intelligenzmodelle und Konstrukte hier darzustellen und zu diskutieren, ist nicht 
möglich. Stattdessen werden drei herausgegriffen, zu denen ich selbst seit längerer Zeit for-
sche: Praktische Intelligenz, Operative Intelligenz und Soziale Intelligenz. Neben der Darstel-
lung der Intelligenzkonzepte soll die Frage nach deren empirischer Bewährung untersucht 
werden.

7.1 PRAKTISCHE INTELLIGENZ

Praktische Intelligenz ist nach Stern zwischen Geschicklichkeit und Gnostischer Intelligenz ver-
ortet (Stern, 1928). In Abgrenzung zur Geschicklichkeit sind zur Bewältigung der praktischen 
Aufgaben Denkleistungen erforderlich. Im Unterschied zur Gnostischen Intelligenz ist Denken 
nur eines der Mittel, um ein Handlungsziel zu erreichen. Unter Praktischer Intelligenz werden 
seither praktisch-technisches und technisch-konstruktives Denken und Handeln gefasst, ma-
nuell-mechanische und planerisch-organisatorische Leistungen, praktische Findigkeit, psy-

*nicht eindeutig klassifizierbar

F N V

B ZVT
Zahlen-Symbol-Test (ZS)

M Zahlen nachsprechen (ZN)

E

K Raven APM

Bilder ordnen (BO)
Mosaik-Test (MT)
Figuren legen (FL)

Bilder ergänzen (BE)* 

Rechnerisches Denken 
(RD) 

Allgemeines Wissen (AW)
Wortschatz-Test (WT)
Allgemeines Verständnis (AV)
Gemeinsamkeiten finden (GF)

Bilder ergänzen (BE)*

chomotorische Geschicklichkeit und Koordi-
nationsfähigkeit (Thurstone, 1949; Vernon 
1949; Meili, 1961; Roth, 1974). Praktische 
Intelligenz ist demnach eine Fähigkeit, die 
für viele technische Berufe von Bedeutung 
ist. Sperber, Wörpel, Jäger & Pfister (1985; 
siehe auch Sperber, 1994) konnten zeigen, 
dass die im Berliner Intelligenzstrukturmo-
dell zusammengefassten Fähigkeiten, insbe-
sondere Verarbeitungskapazität und figural-
bildhaftes Denken, eng mit der Praktischen 
Intelligenz zusammenhängen. Um jedoch den 
Geltungsbereich des BIS auf den Bereich der 
Praktischen Intelligenz auszudehnen, ist, wie 
Süß und Jäger (1994) zeigen konnten, eine 
Modellerweiterung erforderlich. Notwendig 
ist die Ergänzung der Inhaltsfacette um eine 
vierte Fähigkeit, den intelligenten Umgang 
mit konkret-gegenständlichem Material. 

Der Begriff der Praktischen Intelligenz wur-
de in den letzten Jahren ohne Bezug zur lan-
gen Forschungstradition neu definiert. Prak-
tische Intelligenz wird nunmehr als Compe-
tence in the everyday world bezeichnet, als 
Know-how für Alltagsprobleme und als Fä-
higkeit, schlecht definierte Alltagsprobleme 
zu lösen. Bei diesen Aufgaben gibt es nur we-
nige oder keine richtige Lösung. Gefordert ist 
praktisches Wissen, das eher informell und 
nur selten explizit gelernt wird. Auch Pro-
blemlösefähigkeit, Soziale Kompetenz sowie 
Interesse an Lernen und Kultur wird darun-
ter gefasst. Es handelt sich mehr oder we-
niger genau um die Rekonstruktion prototy-
pischer Beschreibungen von Laien (Neisser, 
1976; Wagner & Sternberg, 1985; Sternberg 
& Wagner, 1986; Sternberg et al., 1981; Fre-
deriksen, 1986). Fundierte Belege für die Ei-
genständigkeit des modifizierten Konstrukts 
stehen aus. 

7.2 OPERATIVE INTELLIGENZ

Der neue Begriff von Praktischer Intelligenz 
überlappt teilweise mit dem Begriff der Ope-
rativen Intelligenz, den Dörner (1986) vor-
geschlagen hat. Die Operative Intelligenz 
basiert in seinen Arbeiten auf computerge-
stützten Szenarien, auch Microwelten ge-
nannt, bei denen die Probanden in simu-
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lierten Realitätsausschnitten die Rolle han-
delnder Personen übernehmen müssen. Etwa 
die Rolle eines Bürgermeisters, dessen Auf-
gabe es ist, für das Wohlergehen der Bür-
ger einer Kleinstadt zu sorgen, oder die Rol-
le eines Entwicklungshelfers oder die eines 
Managers. Dörner kontrastierte die kogni-
tiven Anforderungen dieser Berufe und der 
Simulationen mit denen von Intelligenztest-
aufgaben. Probleme aus dem wirklichen Le-
ben sind demnach komplex, vernetzt, vage 
definiert, eigendynamisch, intransparent, 
und die Ziele sind offen. Intelligenztestauf-
gaben hingegen sind wenig komplex, gut de-
finiert, geben ein konkretes Ziel vor, sind sta-
tisch und transparent, d.h. sie haben keine 
Real life-Anforderungen. Dörner kam zu dem 
Schluss, dass Intelligenztestaufgaben daher 
unbrauchbar sind zur Messung der Fähig-
keiten, die im wirklichen Leben gebraucht 
werden, und fand diese Annahme in seinen 
Untersuchungen bestätigt. Er fand keinen 
oder tendenziell sogar negative Zusammen-
hangskoeffizienten zwischen Leistungen 
in Simulationen und Leistungen in Intelli-
genztests (z.B. Dörner & Kreuzig, 1983; Putz-
Osterloh, 1981).

Gegen Dörners Beschreibung und Kontras-
tierung kann schwerlich etwas eingewandt 
werden. Die Frage ist in der Tat, ob der Preis, 
der in Intelligenztests zur Sicherung der psy-
chometrischen Qualität zu zahlen ist, für die 
Validität abträglich ist. Dagegen sprechen 
tausende Befunde, in denen signifikante und 
oft substantielle Vorhersagen von relevanten 
Kriterien, z.B. Ausbildungs-, Schul-, Studi-
en- und Berufserfolgskriterien, gelangen. Es 
stellt sich also die Frage, warum Dörner kei-
nen Zusammenhang finden konnte, ob mit 
den Simulationen eine andere Fähigkeit ge-
messen werden kann, von Dörner als Opera-
tive Intelligenz bezeichnet, und welche Vor-
hersagen damit möglich sind. In mehreren 
Untersuchungen konnten wir zeigen, dass 
das Problem auf der Seite der Simulationen 
liegt (Süß, 1996; Wittmann & Süß, 1999). 
Dort, wo kein Zusammenhang gefunden wer-
den konnte, lag dies daran, dass die Simu-
lationsergebnisse keine psychometrische 
Qualität aufwiesen. Dann konnte mit den 

Simulationen weder ein Zusammenhang 
mit Intelligenzmaßen, noch ein Zusammen-
hang mit Wissenstests oder anderen rele-
vanten Kriterien aufgezeigt werden. Konnte 
die psychometrische Qualität der Simula-
tionsergebnisse u.a. durch Mehrfachmes-
sung und Vorgabe des gleichen Ziels für alle 
Teilnehmer/innen gesichert werden, dann 
konnte ein enger Zusammenhang mit spezi-
fischen Intelligenzkonstrukten und auch mit 
den Ergebnissen von Wissenstests aufge-
zeigt werden. So konnten wir eine Korrelati-
on von .49 zwischen der numerischen Verar-
beitungskapazität (KN), gemessen mit dem 
BIS-Test, und der über mehrere Durchgän-
ge aggregierten Leistung bei der Simulation 
Schneiderwerkstatt aufzeigen (Süß, 1996). 
Dieses Computerprogramm wurde von Dör-
ner entwickelt und später von Funke (1983) 
und unserer Arbeitsgruppe modifiziert. Bei 
den Modifikationen ging es darum, die Si-
mulation realitätsnäher zu gestalten und die 
Oberfläche zu verbessern, um Eingabefehler 
zu vermeiden. 

Wittmann und Süß (1999) konnten diesen 
Befund replizieren und auch für zwei wei-
tere Simulationen aufzeigen, für PowerPlant 
(Wallach, 1997) und Learn (Milling, 1996). 
PowerPlant ist die Simulation eines realen 
Kohlekraftwerks in der Nähe von Saarbrü-
cken und wurde von Wallach in Zusammen-
arbeit mit Ingenieuren des Kraftwerks ent-
wickelt. Aufgabe der Probanden ist es, die 
Energieproduktion entlang einer simulierten 
Anforderungskurve zu steuern und gleichzei-
tig den Dampfdruck zu kontrollieren. Learn 
ist ein Managementsimulator, der von Be-
triebswirtschaftsexperten/-expertinnen des 
Industrieseminars der Universität Mannheim 
entwickelt wurde. Aufgabe der Probanden ist 
es, ein Hochtechnologieunternehmen zu ma-
nagen, das in Konkurrenz zu drei vom System 
simulierten Mitbewerbern auf dem Markt 
tätig ist. Zwei Ziele werden vorgegeben: die 
Maximierung des kumulativen Gewinns und 
die Zukunftssicherung des Betriebs. Learn 
besteht aus ca. 2000 vernetzten Variablen, 
20 davon können direkt beeinflusst werden. 
Die Komplexität dieses Szenarios entspricht 
demnach in etwa der von Lohhausen (Dörner, 

Kreuzig, Reither & Stäudel, 1983). In unserer 
Studie konnten rund 50% der Problemlöse-
varianz, d.h. der durch Aggregation zusam-
mengefassten Leistungen der drei Simulati-
onen, durch Verarbeitungskapazität (K) und 
Vorwissen erklärt werden. Beide Prädiktoren 
erklärten eigenständig substantielle Vari-
anz am Kriterium. Der Zusammenhang zwi-
schen Vorwissen und Problemlöseleistung 
war mit 40% erklärter Varianz etwas enger 
als der zwischen Verarbeitungskapazität und 
Kriterium (30%). Die Problemlöseleistungen 
der drei Simulationen korrelierten signifi-
kant mit Werten zwischen 0.22 und 0.38, 
ein nur schwacher bis mittelstarker Zusam-
menhang (Cohen, 1992), der die Bereichs-
spezifität der Simulationsleistungen deutlich 
macht. In einem Strukturgleichungsmodell 
konnten 84% der gemeinsamen Varianz der 
Problemlöseleistungen durch die Intelligenz-
konstrukte erklärt werden. Damit gibt es für 
ein Konstrukt Operative Intelligenz bzw. kom-
plexe Problemlösefähigkeit keine empirische 
Grundlage (Süß, 1999).

7.3 SOZIALE INTELLIGENZ

„The ability to understand and manage men 
and women, boys and girls, and to act wi-
sely in human relations“, so definierte E. L. 
Thorndike (1920) Soziale Intelligenz (SI) und 
grenzte das Konstrukt von Abstrakter und 
Mechanischer Intelligenz ab. Soziale Intelli-
genz gehört somit zu den ältesten Fähigkeits-
konstrukten der wissenschaftlichen Psycho-
logie. Es wurden zahlreiche theoretische und 
empirische Arbeiten zur Sozialen Intelligenz 
vorgelegt, wobei die Integration der Sozialen 
Intelligenz in das „Structure-of-Intellect Mo-
del“ (SOI Model) durch Guilford (1967, 1985) 
und die darauf basierenden Testbatterien 
„Six/Four Factor Test of Social Intelligence“ 
(O’Sullivan & Guilford, 1966, 1976) Meilen-
steine darstellen (Weis & Süß, 2005; Süß & 
Beauducel, 2005). Doch trotz der zahlreichen 
Forschungsarbeiten ist das Konstrukt nicht 
etabliert. Zu geringe konvergente Validitäts-
koeffizienten der SI-Tests untereinander und 
Probleme bei der Abgrenzung von der Aka-
demischen Intelligenz, insbesondere der Ver-
balen Intelligenz, werden von Kritikern ange-
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führt (z.B. Probst, 1975; Keating, 1978; Asen-
dorpf, 1996). Zudem werden viele Fragen, die 
historisch dem Konstrukt Soziale Intelligenz 
zugeordnet waren, nun unter dem Stichwort 
Emotionale Intelligenz diskutiert, ohne dass 
dies ernsthaft vermerkt wird. Fehler, die im 
Kontext der Forschung zur Sozialen Intelli-
genz gemacht wurden, werden nun beim The-
ma Emotionale Intelligenz wiederholt.

DFG-PROJEKT KOGNITIVE FACET-
TEN SOZIALER INTELLIGENZ AN 
DER UNIVERSITÄT MAGDEBURG

Ziel des Projektes ist es, die kognitiven Fa-
cetten des Konstrukts Soziale Intelligenz zu 
spezifizieren und durch Leistungsmaße zu 
erfassen (Süß, Seidel & Weis, 2006). Es soll 
gezeigt werden, dass Soziale Intelligenz als 
mehrdimensionales Fähigkeitskonstrukt em-
pirisch gestützt und von der Akademischen 
Intelligenz abgegrenzt werden kann. Wir 
wollen ferner zeigen, dass die Soziale Intel-
ligenz prädiktive Validität für soziale Hand-
lungskompetenzen besitzt und damit für viele 
Berufe bedeutsam ist. Wir nehmen an, dass 
frühere Versuche, diese Ziele zu erreichen, 
daran gescheitert sind, dass (a) die Indika-
toren sozial intelligenten Verhaltens dekon-
textualisiert wurden, d.h. dass der soziale 
Kontext im Stimulusmaterial nicht oder nicht 
in ausreichendem Maße enthalten war, dass 
(b) auf Leistungsmaße zugunsten von Selbst-
beschreibungsverfahren verzichtet wurde 
und (c) die Inhaltsanforderungen nicht ausba-
lanciert wurden. Insbesondere die Präferenz 
für verbale Maße führte zu Problemen bei der 
Abgrenzung von der Verbalen und in der Fol-
ge von der Allgemeinen Intelligenz, wenn die-
se verballastig gemessen wurde (Süß, Weis 
& Seidel, 2005; Weis & Süß, 2005).

Soziale Intelligenz wurde von uns in Anleh-
nung an die facettentheoretischen Modelle 
von Guttman (1965), Guilford (1967) und Jä-
ger (1982) als hierarchisches Zwei-Facetten-
modell spezifiziert. Die operative Facette un-
terscheidet die Fähigkeiten hinsichtlich der 
kognitiven Operationen. Bislang werden die 
Fähigkeitssubkonstrukte Soziales Verständ-

nis, Soziales Gedächtnis, Soziale Wahrneh-
mung, Soziale Flexibilität und Soziales Wis-
sen unterschieden, wobei die beiden zuletzt 
genannten zunächst aus Aufwandsgründen 
ausgeklammert wurden. Soziales Verständ-
nis (social insight) ist definiert als die Fä-
higkeit, soziale Informationen in einer gege-
benen Situation zu identifizieren, zu verste-
hen sowie deren Implikationen korrekt einzu-
schätzen. Soziales Gedächtnis ist die Fähig-
keit, soziale Informationen zu speichern und 
abzurufen, und Soziale Wahrnehmung die 
Fähigkeit zur schnellen Wahrnehmung sozi-
aler Informationen. Die inhaltsgebundene 
Facette unterscheidet analog zum BIS die 
Fähigkeiten hinsichtlich materialspezifischer 
Besonderheiten, wobei wir schriftliches, au-
ditives, bildhaftes und videobasiertes Mate-
rial unterschieden haben. 

Auf der Grundlage dieses Modells wurde die 
„Magdeburger Testbatterie zur Sozialen In-
telligenz“ (SIM; Social Intelligence Test Bat-
tery of Magdeburg; Süß, Seidel & Weis, in 
Vorb.) entwickelt. SIM ist ein leistungsba-
sierter Test, basiert auf realen (nicht fiktiven) 
Situationen und integriert den sozialen Kon-
text in das Stimulusmaterial. Soziales Ver-
ständnis wird durch Szenarien erfasst. Je-
des Szenario stellt eine Person ins Zentrum 
der daraus abgeleiteten Aufgaben. Die Pro-
banden sollen Kognitionen, Emotionen, Ver-
halten und Persönlichkeitsmerkmale dieser 
Person so genau wie möglich einschätzen. 
Vorgegeben werden Schriftstücke, Tonauf-
zeichnungen von Stimmen und Gesprächen, 
Standbilder und Videos ohne Ton. Die Auf-
gaben basieren auf einer Taxonomie sozialer 
Situationen. Wir haben Personen (Zielper-
sonen) ausgewählt, zwei Tage im privaten 
und beruflichen Bereich begleitet und ihr 
Verhalten in sozialen Situationen mit einer 
Videokamera aufgezeichnet. Die Gescheh-
nisse wurden unmittelbar danach von der 
Zielperson und anderen Beteiligten nach ver-
schiedenen Kriterien „geratet” und die Ant-
worten auf Konsistenz geprüft. Material aus 
sozialen Situationen, in denen sich die Betei-
ligten einig waren, wurde zur Generierung 
der Items verwendet. Das Aufgabenmate-
rial variiert systematisch (a) die Anzahl der 

beteiligten Personen (eine, zwei Personen, 
Kleingruppen), (b) das Setting (privat vs. öf-
fentlich) und (c) die Inhalte (z.B. angenehme 
vs. unangenehme Situation). Die Einschät-
zungen werden auf einer Ratingskala abge-
geben. Der Betrag der Differenz von der Tar-
get-Information (Antwort der Zielperson) er-
gibt den Antwortscore. Je kleiner die Abwei-
chung, desto besser die Leistung.

Die Aufgaben zum Sozialen Gedächtnis wur-
den ebenfalls überwiegend neu entwickelt, 
einige wenige basieren auf Material von 
Weis und Süß (im Druck). Bei der Konstrukti-
on der Aufgaben zur Sozialen Wahrnehmung 
orientierten wir uns an bewährten Testauf-
gaben zum Intelligenzkonstrukt social per-
ception (Carroll, 1993). Eindeutige und sehr 
leicht erkennbare Indikatoren für soziales 
Geschehen müssen möglichst schnell er-
kannt werden. 

Die erste größere Untersuchung mit einer 
Vorform bei 126 Personen lieferte ermuti-
gende Resultate. Die psychometrische Qua-
lität der Skalen konnte belegt werden. 

Konfirmatorische Faktorenanalysen unter-
stützen die postulierte Faktorenstruktur der 
SI teilweise. Soziales Verständnis und Sozi-
ales Gedächtnis konnten als eigenständige 
Faktoren mit allen vier Indikatoren (verbal, 
auditiv, bildhaft, filmisch) bestätigt werden, 
Soziale Wahrnehmung nicht. Die Zweifak-
torenlösung blieb auch nach Auspartialisie-
rung der BIS-Varianz erhalten. Soziales Ver-
ständnis war nicht bedeutsam mit dem BIS 
korreliert, Soziales Gedächtnis hing mit BIS-
Konstrukten (V, M und, nur die verbalen Auf-
gaben, mit B) zusammen, die Aufgaben zur 
Sozialen Wahrnehmung teilweise mit der Be-
arbeitungsgeschwindigkeit (B). Eine zweite 
Studie mit rund 190 Personen haben wir ge-
rade abgeschlossen. Erste Ergebnisse stüt-
zen das postulierte SI-Modell und seine Ab-
grenzbarkeit von der Akademischen Intelli-
genz, operationalisiert durch das BIS (Süß, 
Seidel & Weis, 2006). Zusammenfassend 
kann festgehalten werden, dass die Chancen 
gut stehen, Soziale Intelligenz auf der Basis 
der oben genannten Kriterien als eigenstän-
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diges Konstrukt auszuweisen, auch wenn 
es dazu noch einiger Anstrengungen bedarf. 
Insbesondere Belege zur Kriteriumsvalidi-
tät fehlen noch, erste Studien dazu werden 
von unserer Arbeitsgruppe derzeit durchge-
führt.3 
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Professur für Methodenlehre, 

Psychodiagnostik und Evaluationsforschung
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WAS WIR 
WAHRNEHMEN  SOLLTEN

Als Bildungsforscher muss man nüchtern und 
desillusioniert konstatieren, dass die Hoch-
begabtenförderung in Deutschland gewal-
tige Defizite aufweist. Beispielsweise ist 
eine Frühförderung praktisch nicht existent. 
Die wenigen begrüßenswerten Einzeliniti-
ativen bieten nicht einmal den sprichwört-
lichen Tropfen auf den heißen Stein und wer-
den oft genug von nicht fachlich geschulten 
Personen in privatem Engagement erbracht. 
Hochbegabtenberatungsstellen, die sich auf 
den Vorschulbereich spezialisiert hätten, 
Hochbegabtenkindergärten, deren Erzieher/
innen beispielsweise eine fundierte universi-
täre Ausbildung in Entwicklungspsychologie 
genossen hätten, flächendeckende Identifi-
kationen hochbegabter Kindergartenkinder 
oder gar Frühfördercurricula für hochbegabte 
Kinder sind Wunschträume.

Die Skepsis bezüglich einer Verbesserung 
der momentanen Situation wird verstärkt 
durch die Tatsache, dass in der Bundesrepu-
blik Deutschland der Vorschul- wie auch der 
Primarschulbereich stiefmütterlich geför-
dert werden. Für den Vorschulbereich bringt 
Deutschland deutlich weniger als der Durch-
schnitt der OECD-Länder auf. Bei der in der 
öffentlichkeit als „Baby-Pisa“ bezeichneten 
OECD-Studie wurde Deutschland als neun-
zehntes Land untersucht. Ein zentraler Kritik-
punkt des vor gut einem Jahr publizierten Be-
richts richtete sich auf die soeben erwähnte 
chronische Unterfinanzierung. Während das 
European Commission Childcare Network 
1% des Bruttoinlandsprodukts empfiehlt, 
werden in Deutschland lediglich 0,43% in 
die Frühförderung investiert. Angemahnt 
wurden ferner

• die Qualitätsanforderungen der Bundes-
länder an die Kindergärten, sie seien „an-
spruchslos“;

• die Ausbildung der Kindergartenerzieher/

innen, diese wäre „auf sehr niedrigem Ni-
veau“; in anderen Ländern erfolge sie zu-
meist universitär;

• die Stellung der Einrichtungen der Frühför-
derpädagogik, die nicht als Ausbildungs-
institutionen wahrgenommen würden und 
damit auch keine gleichberechtigte Stel-
lung mit Schulen hätten;

• Mängel, die durch die dezentrale Organi-
sation bedingt sind, wie beispielsweise 
große Qualitäts- und Versorgungsunter-
schiede, wobei ein Ost-West-Gefälle zu-
gunsten der neuen Bundesländer augen-
fällig ist;

• die universitäre Begleitung der Frühförde-
rung. So gibt es kaum Lehrstühle für die 
frühkindliche Forschung – „weniger als für 
die japanische Sprache“.2

Resümierend kann man festhalten, dass bei 
uns kaum spezielle Fördermaßnahmen für 
hochbegabte Kinder erfolgen, wobei diese 
Feststellung vor dem Hintergrund einer im 
internationalen Vergleich ohnehin mangel-
haften Frühförderung getroffen wurde. 

Die Folgen einer nicht ausreichenden Früh-
förderung lassen sich auf allen Bildungsstu-
fen nachweisen, was an einigen markanten 
Beispielen belegt werden soll. Die IGLU-
Studie2 hat verdeutlicht, dass Deutschlands 
Grundschüler/innen nur einen Platz im inter-
nationalen Mittelfeld belegen. Die Resultate 
der PISA-Studie stellten den Schülerinnen/
Schülern der Sekundarstufe ein schlechtes 
Zeugnis aus.2 Insbesondere im oberen Leis-
tungsbereich waren deutsche Schüler/innen 
deutlich unterrepräsentiert. Das insgesamt 
unbefriedigende Abschneiden unserer be-
sten Schüler/innen bei den internationalen 
Schülerolympiaden komplettiert das Bild.

Das Bild bessert sich keineswegs, wenn man 
internationale Vergleichsstatistiken zur Situ-
ation nach Ausbildungsschluss betrachtet. 
Beispielsweise ist der Anteil deutscher No-
belpreisträger in den prestigeträchtigen Fä-

chern Physik, Chemie und Medizin nach dem 
Zweiten Weltkrieg dramatisch gesunken. Der 
drastische Rückgang ist noch bitterer, wenn 
man bedenkt, dass nur ca. jeder vierte dieser 
Nobelpreise an einer deutschen Forschungs-
institution errungen wurde. Abschließend 
sei auf die Berufsweltmeisterschaften ver-
wiesen, wo wir unsere ehemalige Dominanz 
ebenfalls eingebüßt haben. Länder wie Ko-
rea oder Japan liegen inzwischen deutlich 
vor uns. Betrachtet man die Berufsfelder, in 
denen wir bei den letzten beiden Weltmeis-
terschaften Goldmedaillen erringen konnten, 
so sind das Steinmetz, Bauschreiner, Mö-
belschreiner und Koch, also mehr oder we-
niger „klassische“ Berufsfelder. Zukunfts-
trächtige Berufsfelder wie Mechatronik, IT 
und Webdesign wurden dagegen von den 
Vertretern Japans, Singapurs und Australi-
ens gewonnen.

NICHTSDESTOTROTZ: 
AUFBRUCHSTIMMUNG!

Schlechte Botschaften können auch aufrüt-
teln. Und in der Tat sind viele Vertreter/in-
nen aus Politik, Wirtschaft und Bildungswe-
sen wach geworden. Das gesellschaftliche 
Klima, in dem die Hochbegabtenförderung in 
Deutschland ihre Anliegen verfolgt, ist in den 
letzten Jahren spürbar freundlicher gewor-
den. Noch 1985 wies der damalige Hambur-
ger Schulsenator in seiner Eröffnungsrede 
des Kongresses des World Council for Gif-
ted and Talented Children  in Hamburg zuerst 
auf die Unnötigkeit der Begabtenförderung 
hin, da Begabte ohnehin im regulären Un-
terricht ausreichend gefördert würden. An-
schließend meinte er in Anspielung auf die 
Eliteförderung im Dritten Reich: „Wir wis-
sen alle, wie der Tanz um dieses goldene 
Kalb geendet hat.“3 Heute sind Begriffe wie 
Eliteuniversität eine Selbstverständlichkeit 
und die Gründe, warum wir eine gezielte Be-
gabtenförderung brauchen, sind jedem ge-
läufig. Geht man von der in Deutschland ge-
bräuchlichen Definition von Hochbegabung 

HOCHBEGABUNGSFÖRDERUNG
IM JAHR 2006 IN DEUTSCHLAND  
EINE KRITISCHE BESTANDSAUFNAHME UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER 
FRÜHFÖRDERUNG HOCHBEGABTER KINDER1

1  Dieser Artikel erschien bereits in der Zeitschrift „Labyrinth“, Ausgabe 89, September 2006. Die Redaktion bedankt sich für die Nachdruckerlaubnis.
2  Wer sich online informieren möchte, kann unter nachstehenden Webadressen Zusammenfassungen und weiterführende Links finden. „Kindergarten-PISA“:  
 www.oecd.org/dataoecd/42/1/33978768.pdf, IGLU: www.erzwiss.uni-hamburg.de/IGLU/home.htm, PISA: www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ 
3 DIE ZEIT“ vom 12. August 1985



29science

als einem Intelligenzquotienten 130 und hö-
her aus – unten werde ich diese Definition 
allerdings kritisieren – dann gibt es welt-
weit etwa 150 Millionen Hochbegabte. Auch 
Deutschland hat daran einen Anteil, nämlich 
ca. 1,8 Millionen. In sämtlichen Industriena-
tionen und vielen so genannten Schwellen- 
und Entwicklungsländern ist diese Perso-
nengruppe als wertvolle intellektuelle Res-
source geschätzt, die entscheidend zu ge-
sellschaftlicher Prosperität und kultureller 
Entwicklung beiträgt. In der Tat ist beispiels-
weise der Innovationsdruck in den Industrie-
nationen extrem angestiegen. So ist etwa in 
den letzten 50 Jahren der durchschnittliche 
Lebenszyklus eines Produkts um ca. 400% 
geringer geworden. Neue Produkte machen 
mittlerweile mehr als ein Drittel der Einnah-
men von Unternehmen aus, wobei allerdings 
nur etwa 33% der neuen Produkte lohnend 
sind, im Softwarebereich sind das sogar nur 
20%. Es leuchtet daher unmittelbar ein, dass 
innovative Personen hochwillkommen sind. 
Allerdings ist ein Blick auf den durchschnitt-
lichen Intelligenzquotienten unserer Erfin-
der/innen und innovativ Tätigen aufschluss-
reich: Er liegt nur zwischen 126 und 128, also 
unterhalb der „magischen“ Hochbegabungs-
grenze von 130. Kein Wunder also, dass man 
versucht, Hochbegabte so zu fördern, dass 
sie es sind, die in die Rolle der Erfinder/in-
nen schlüpfen.

Die Bildungspolitik hat meines Erachtens den 
Ernst der Situation durchaus erkannt. Als ich 
vor ca. einem Jahr gebeten wurde, für ein 
internationales Überblickswerk die Förder-
situation in Deutschland darzustellen, fand 
sich kein einziges Bundesland mehr, das nicht 
spezielle Maßnahmen der Hochbegabtenför-
derung durchführen würde (siehe Tabelle 1 
in Ziegler & Stoeger, 2006). Es gibt weitere 
erfreuliche Aspekte, wie eine immer stär-
kere Etablierung der Hochbegabtenthema-
tik an Universitäten, die Durchführung ei-
niger Hochbegabtenkongresse in Deutsch-
land (z.B. Ziegler, Stöger, Fitzner & Müller, 
2006), die Etablierung von Elternverbänden 
oder die Gründung vieler ehrenamtlicher För-
derinitiativen. Nicht zuletzt hat die gegen-
wärtige Bildungsministerin die Hochbegab-

tenförderung ausdrücklich zu einem Förder-
schwerpunkt erklärt. Obwohl die vielfältigen 
Aktivitäten die Bezeichnung „Aufbruchstim-
mung“ durchaus als gerechtfertigt erschei-
nen lassen, muss auch nach der Effektivität 
gefragt werden. 

WIE WIRKSAM SIND TRADITIO-
NELLE FÖRDERMASSNAHMEN? 

Die bei uns dominierenden Fördermaßnah-
men, wie Hochbegabtenklassen und -schu-
len, Enrichmentkurse, Pull-Out-Programme, 
Formen der Akzeleration (Klassen übersprin-
gen etc.), haben lediglich geringe bis allen-
falls mittlere Förderwirkungen (vgl. Lipsey & 
Wilson, 1993). Drückt man diese in Schulno-
ten aus, was allerdings noch zu einer leichten 
Überschätzung führt, dann sind beispielswei-
se die Leistungseffekte von Hochbegabten-
klassen im Bereich von etwa 0,2 Notenstu-
fen anzusiedeln. Dies kann man schwerlich 
als eine Ausschöpfung der Lernpotenziale 
begabter Schüler und Schülerinnen bezeich-
nen. Die Förderwirkung, damit beispielswei-
se ein Schüler/eine Schülerin bei der Ma-
thematikolympiade unter den besten zehn 
Prozent ist, müsste das ca. 20-Fache der bei 
uns eingesetzten Fördermaßnahmen betra-
gen! Auf diese traditionellen Maßnahmen 
zu setzen, die vor fast 100 Jahren einmal als 
modern galten, ist deshalb meines Erachtens 
eine verfehlte Investition.

In der Tat stellt sich die Situation sogar noch 
bedenklicher dar, da die Nachteile traditio-
neller Fördermethoden oft nicht klar genug 
gesehen werden. Als begabtes Kind erkannt 
und gefördert zu werden, stellt sich durchaus 
als Risiko dar. 

Obwohl Kinder, die eine spezielle Begabten-
förderung erhalten, ursprünglich leistungs-
stärker und zufriedener sind, lassen sich die 
Vorteile der Begabtenförderung schon nach 
wenigen Jahren bei vielen Kindern kaum 
mehr nachweisen. Freeman (2002, 2006) 
weist deshalb zu Recht darauf hin, dass ohne 
einen systematischen Wirksamkeitsnach-
weis die Berechtigung traditioneller Hoch-
begabtenförderung mehr als fragwürdig ist. 

Beispielsweise fanden Boyes, Reid, Brain & 
Wilson (2004) in ihrem Review internatio-
naler Studien zu akzeleriertem Lernen nur 
schwache Belege für deren Effektivität, je-
doch deutliche Hinweise für einen Placebo-
effekt und eine engagierte „Vermarktung“ 
der Fördermaßnahmen.

Die möglichen negativen Folgen traditio-
neller Fördermaßnahmen werden meines Er-
achtens sehr überzeugend in einer Studie von 
Freeman (2006) demonstriert. In dieser Un-
tersuchung wurden 70 begabte Kinder (ihre 
Eltern waren allesamt Mitglieder einer El-
ternvereinigung) mit zwei weiteren Gruppen 
von Kindern verglichen. Diese wurden ge-
bildet, indem aus der Klasse des begabten 
Kindes ein gleich begabtes Kind und ein wei-
teres Kind per Zufall ausgewählt wurden. 
Die Kinder der beiden Gruppen wussten da-
bei nicht, warum sie ausgewählt wurden. Es 
zeigte sich, dass die Kinder, deren Begabung 
bekannt war und die daher auch verschie-
dene der traditionellen Fördermaßnahmen 
wie Überspringen und Enrichmentkurse er-
hielten, sowohl von Eltern als auch von Leh-
rern/Lehrerinnen anders behandelt wurden. 
Selbstverständlich waren sich diese Kinder 
dabei bewusst, welche Erwartungen die Er-
wachsenen hatten. Sie hatten jedoch signifi-
kant mehr emotionale Probleme als die gleich 
begabten, nicht etikettierten Kinder. Obwohl 
diese Kinder in der gleichen Klasse waren, 
beschwerten sich die Eltern der etikettierten 
Kinder viel häufiger über die Schule. Insge-
samt gab es bei diesen Kindern auch mehr 
häusliche Probleme. Die traditionellen För-
dermaßnahmen erbrachten nicht nur keine 
Leistungsvorteile, sondern wurden von den 
begabten Kindern später retrospektiv als un-
geeignet und teilweise sogar als schädlich 
eingeschätzt (vgl. auch Cornell & Grossberg, 
1989; Freeman, 2001). 

Ich möchte diesen Abschnitt beschließen mit 
einem Zitat des Präsidenten der Stanford 
University, Gerhardt Casper, der in seiner 
Rede beim Industriegipfel des World Econo-
mic Forum am 18. September 1994 in Stan-
ford kritisierte, dass Förderbemühungen von 
Regierung und Wirtschaft erstens viel zu 
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sehr auf den schnellen Erfolg gerichtet sind und zweitens oft genug in wenig nachhaltigen, 
zweitklassigen Aktionen verpuffen. Er warnte: „We can readily purchase mediocrity, which 
will lead to nothing other than mediocrity.”4 Leider macht man im Bereich der Hochbegabten-
förderung bei uns die gleiche Beobachtung. Kostengünstige und wenig effektive Fördermaß-
nahmen wie das Überspringen von Klassen dominieren, wobei vielfach die hochbegabten Kin-
der die Leidtragenden sind.

WO WIR UMDENKEN SOLLTEN

Eine nachhaltige Verbesserung der Situation, die insbesondere eine öffnung für neue Identi-
fikations- und Förderansätze impliziert, ist meines Erachtens nur möglich, wenn wir einige ob-
solete Vorstellungen aufgeben. Vier halte ich für besonders hinderlich.

FALSCHE ANNAHME 1: BEGABUNGEN SIND STABIL

Aufschlussreich sind hierzu erstens Ergebnisse der beiden renommiertesten im deutschspra-
chigen Raum durchgeführten entwicklungspsychologischen Studien zur kognitiven Entwick-
lung. Die Leiter der sogenannten LOGIC- und SCHOLASTIC-Studien waren der leider inzwi-
schen verstorbene ehemalige Direktor der entwicklungspsychologischen Abteilung des Max-
Planck-Instituts für psychologische Forschung, Prof. Dr. Franz Emanuel Weinert, der frühere 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und Inhaber des Lehrstuhls für Pädago-
gische Psychologie an der Universität Würzburg, Prof. Dr. Wolfgang Schneider, sowie der In-
haber des Lehrstuhls Entwicklungspsychologie an der Universität Landau, Prof. Dr. Andreas 
Helmke. In der untenstehenden Tabelle sind die Korrelationen zwischen zehn IQ-Messungen, 
die im Alter zwischen 4 und 12 Jahren durchgeführt wurden, dargestellt. Die Korrelationen zwi-
schen den beiden Intelligenzmessungen im Vorschulalter und den späteren Messungen liegen 
ausnahmslos im niedrigen bis mittleren Bereich.5 Stabil ist die Intelligenz also keineswegs. 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) HAWIVA-4 .52 .47 .46 .42 .45 .31 .20 .30 .27

(2) HAWIVA-5 .51 .47 .49 .27 .37 .27 .35 .25

(3) HAWIK-7 .81 .69. .40 .49 .43 .44 .35

(4) HAWIK-9 .80 .39 .43 .43 .47 .45

(5) HAWIK-12 .34 .43 .40 .54 .43

(6) CMMS-4 .55 .41 .36 .38

(7) CMMS-6 .53 .51 .52

(8) CMMS-8 .53 .46

(9) CFT-10 .65

(10) CFT-12   -

 
4 Das Zitat findet sich auf S. 404 des Buches Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper.
5 Korrelationskoeffizienten sind statistische Maße, für deren Verständnis folgende Angaben hilfreich sind: (1) Ein Korrelationskoeffizient von 0.00 bedeutet,  
 dass zwei Größen keinen Zusammenhang aufweisen. Aus der Kenntnis der einen Größe kann also kein Rückschluss auf die andere gezogen werden. Ein 
 Korrelationskoeffizient von 1.00 zeigt einen perfekten Zusammenhang zwischen zwei Größen an, d.h. aus der Kenntnis der einen Größe kann die andere per- 
 fekt vorhergesagt werden. (2) Als Anhaltspunkte für die Interpretation der Größe eines Korrelationskoeffizienten können folgende Beispiele als Orientie-  
 rungen dienen: Bei Studierenden im ersten Semester korrelierten Körpergröße und Gewicht zu .63, Körpergröße und Körpergröße der Eltern zu .42, Körper- 
 größe und letzte Note im Sportunterricht zu .29 sowie Körpergröße und Geschlecht zu .78. 
6 Von manchen Hochbegabtenforschern auch ironisch als die „Goldene Chromosomen-Sichtweise“ bezeichnet.

Neben der Erforschung der Frage, ob Intel-
ligenz und Begabungen stabil sind, hat man 
auch Forschungen durchgeführt, welche 
Meinung hierzu Personen vertreten. Interes-
santerweise finden sich zwei einander exakt 
entgegengesetzte Überzeugungen (vgl. die 
Überblicke von Dweck, 1999, und Ziegler, 
2001). Während so genannte Entitätstheore-
tiker/innen der Überzeugung sind, Intelligenz 
und Begabungen seien unveränderlich,6 sind 
so genannte Modifizierbarkeitstheoretiker/
innen der Überzeugung, man könne Bega-
bungen und Intelligenz steigern. In der Ta-
belle auf der folgenden Seite sind die beiden 
Theorien einander gegenübergestellt. Man 
erkennt deutlich, dass eine Modifizierbar-
keitstheorie entscheidende Vorteile gegen-
über einer Entitätssichtweise aufweist. 
Nicht nur, dass die Sichtweisen von Erzieher-
innen/Erziehern besser in Einklang stehen 
mit der wissenschaftlichen Sichtweise, auch 
die Folgen für die Kinder sind pädagogisch 
desiderabel. Kinder, die von ihren Erzieher-
innen/Erziehern eine Modifizierbarkeitstheo-
rie übernehmen, haben beispielsweise ein 
höheres Lernbedürfnis und suchen sich stär-
ker herausfordernde Lerngelegenheiten.

Anmerkung: HAWIVA, HAWIK, CMMS und 
CFT sind Intelligenztests. Die hinter den Test-
namen angegebenen Zahlen beziehen sich 
auf das Alter des Kindes. CMMS und CFT 
sind nonverbale Intelligenztests.
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Entitätstheorie Modifizierbarkeitstheorie

Typische Beschreibung eines begabten Kindes

Christina ist ein sehr begabtes Mädchen. Sie 
ist im Rechnen sehr gut! Sie versteht alles 
auf Anhieb. Sie will immer die Beste sein. Ihr 
Vater ist Ingenieur und ihre Schwester war 
ebenfalls sehr gut im Rechnen. Das liegt in 
der Familie.

Christina liebt Rechnen, damit beschäftigt 
sie sich gerne. Sie mag vor allem schwierige 
Aufgaben. Sie braucht daher immer neue He-
rausforderungen, wenn ihr die Aufgaben zu 
leicht werden. Ihr Vater ist Ingenieur und ihre 
Schwester war ebenfalls sehr gut im Rech-
nen; sie können sie fördern.

Sichtweisen von Erziehern/Erzieherinnen

Begabungen sind stabil Begabungen können sich ändern

Man hat ein bestimmtes Maß an Begabung Die Höhe von Begabung ist nicht festgelegt

Man kann nichts tun, um Begabungen zu 
steigern

Je mehr man lernt, desto mehr wird man ler-
nen können7

Auch professionelle Erzieher/innen können 
Begabungen nicht steigern

Professionelle Er zieher/ innen können 
Begabungen steigern

Konsequenzen für die Kinder

Zweifel und Sorge, wie viel von der stabilen 
Begabung man hat

Überzeugung, dass man mit Fleiß und En-
gagement seine Leistungen substantiell 
steigern kann

Bedür fnis zu demonstrieren, wie viel 
Begabung man hat

Bedürfnis zu lernen

Bedürfnis besser zu sein als andere Opfert Gelegenheiten, klug zu scheinen, zu-
gunsten von Lerngelegenheiten

Leichte Erfolge sind am aussagekräftigsten Sucht Herausforderungen und nimmt das 
Risiko in Kauf, Fehler zu machen

 

Leider dominiert bei uns in Deutschland in Bezug auf Hochbegabte die Entitätstheorie beson-
ders stark. Vielen erscheint der Gedanke, dass Begabungen steigerbar wären, nahezu absurd. 
Hier müsste meines Erachtens ein radikales Umdenken einsetzen, wobei der Fokus zukünftig 
nicht mehr länger auf die Intelligenz, sondern auf das Lernen gerichtet werden sollte. Dass 
eine solche Abwendung von einer rein intelligenzbasierten Auffassung von Hochbegabungen 
wissenschaftlich gerechtfertigt ist, wird im Folgenden gezeigt. 

FALSCHE ANNAHME 2: DIE ENTWICKLUNG VON INTELLIGENZ UND 
HOCHBEGABUNG FOLGT DEN GLEICHEN PRINZIPIEN

Häufig wird übersehen, dass der Intelligenzquotient ein Maß ist, das die relative Position ei-
ner Person zu einer geeigneten Referenzgruppe angibt. Wenn eine Person also einen Intelli-
genzquotienten über 100 hat, dann bedeutet dies, dass sie sich unter den oberen 50 % der In-
telligenzverteilung befindet. Wenn daher jemand im Abstand von einigen Jahren jeweils mit 
einem Intelligenzquotienten von über 100 gemessen wird, dann ist nur seine relative Position 
in der oberen Hälfte der Intelligenzverteilung gleich geblieben. Es ist ein grober Fehlschluss 
anzunehmen, dass damit auch die Intelligenz gleich geblieben ist! 

7 Siehe die weiter unten angeführten Ausführungen zum Matthäuseffekt: Falsche Annahme 4

Am einfachsten macht man sich dies mit Hil-
fe eines Beispiels klar. Ganz analog zu einem 
Intelligenzquotienten könnte man auch ei-
nen „Körpergrößenquotienten“ messen. Ein 
Kind mit einem Körpergrößenquotienten von 
100 hat danach genau die Durchschnittsgrö-
ße. Ein Kind mit einem Körpergrößenquoti-
enten von 130 gehört zu den ca. 2-3% größ-
ten Kindern seiner Altersgruppe. Wenn ein 
Kind im Alter von drei und von fünf Jahren je-
weils Durchschnittsgröße aufweist, wird es 
jeweils mit einem Körpergrößenquotienten 
von 100 gemessen. Natürlich ist es wäh-
rend dieser Zeit gewachsen. Und genauso 
wie die Körpergröße im Vorschulalter rapide 
zunimmt, obwohl der Körpergrößenquotient 
gleich bleibt, so nimmt auch die Intelligenz 
in diesem Alter zu, auch wenn der IQ gleich 
bleibt. Als Faustregel gilt, dass der Zuwachs 
in Intelligenztests etwa pro Entwicklungs-
jahr eine Standardabweichung an Rohpunk-
ten beträgt, sodass grob 15 IQ-Punkte ein ko-
gnitives Entwicklungsjahr bedeuten.

Ganz anders verhält sich die Situation bei ei-
ner Hochbegabung. Wenn wir darunter ver-
stehen, dass jemand (später einmal) mit ei-
ner hohen Wahrscheinlichkeit außergewöhn-
liche Leistungen zu vollbringen in der Lage 
ist, dann nimmt die Hochbegabung ohne För-
derung häufig sogar ab! In vielen Bereichen 
„verliert“ man sie sogar recht schnell. 
Der erste Umgang mit einer Domäne ist 
meist spielerisch. Oft fällt zuerst den El-
tern das besondere Talent auf und die spie-
lerische Betätigung wird zunehmend über-
führt in geplante Lernprozesse. Es werden 
beispielsweise einschlägige Lehr- und För-
dermaterialien beschafft oder für das Kind 
eine Fördergruppe oder ein Verein gesucht. 
In der Tat werden beispielsweise vierjährige 
Schach- oder Geigentalente, die nicht recht 
bald systematische Förderung erhalten, sehr 
schnell außerstande sein, einmal außerge-
wöhnliche Leistungen zu vollbringen. Für 
viele Bereiche ist zwar noch nicht bekannt, 
in welchem Alter die systematische Förde-
rung einsetzen muss, doch geht die Tendenz 
eindeutig hin zu einem immer früheren Ein-
stiegsalter. Kurzum: Man kann es sich im-
mer weniger leisten, erst spät mit der För-
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derung zu beginnen, da eine Hochbegabung 
ansonsten ungenutzt verpufft. Wir können 
daher das für viele sicherlich verblüffende 
Fazit ziehen:

Während die Intelligenz (damit ist nicht 
der IQ gemeint!) auch ohne systema-
tische Förderung bis ins Erwachsenenal-
ter zunimmt, nimmt eine Hochbegabung 
nur zu, wenn sie gefördert wird. Im Re-
gelfall nimmt sie sogar ab!

FALSCHE ANNAHME 3: HÖCHST-
LEISTUNGEN BERUHEN AUF 
EINEM HOHEN INTELLIGENZQUO-
TIENTEN

Die berühmteste Forschungsstudie im Be-
reich der Hochbegabung ist ohne Zweifel 
die Längsschnittstudie, die von Terman im 
Jahr 1921 begonnen wurde und die selbst 
nach dem Tod ihres Initiators im Jahr 1956 
bis heute fortgeführt wurde. Für die Studie 
wurde der IQ aller Kinder eines Jahrgangs 
in Südkalifornien erfasst. Der Werdegang 
der 1528 Kinder mit dem höchsten IQ wurde 
schließlich verfolgt. Wie es der Zufall wollte, 
befanden sich in diesem Jahrgang zwei spä-
tere Nobelpreisträger: William B. Shockley 
und Luis W. S Alvarez, die mit dem Physik-
nobelpreis 1956 beziehungsweise 1968 ge-
ehrt wurden. Während die Entwicklung der 
Termiten, wie die Studienteilnehmer/innen 
nach Terman genannt wurden, ausgezeich-
net erforscht ist, fehlen vergleichbare Infor-
mationen zu  Shockley und Alvarez: Ihr IQ war 
zu niedrig, sodass sie nicht in die endgültige 
Stichprobe aufgenommen wurden. Dieser 
spektakuläre Missgriff einer intelligenzba-
sierten Hochbegabungsdefinition reicht na-
türlich noch nicht aus, die von vielen geäu-
ßerte Skepsis gegenüber der Gleichsetzung 
von Hochbegabung und IQ zweifelsfrei zu 
belegen. Es gibt jedoch zahlreiche weitere 
Hinweise, von denen hier beispielhaft einige 
angeführt werden sollen. 

Werfen wir zuerst einen Blick auf die „Ge-
nies“,  wie Terman die Mitglieder seiner Stich-
probe bezeichnete. Sie waren in der Tat in al-

len möglichen Beziehungen überdurchschnitt-
lich. Neben ihrem außerordentlich hohen In-
telligenzquotienten waren sie beispielswei-
se auch bezüglich ihrer Führungsqualitäten 
und ihrer Körpergröße den „Durchschnitts-
kindern“ überlegen. Allerdings erhielten sie 
auch eine bessere Ernährung, bessere sport-
liche Förderung und bessere Beschulung als 
diese. Waren sie deshalb als Erwachsene er-
folgreicher? Holahan und Sears (1995) fan-
den, dass sie nicht erfolgreicher waren als 
eine Zufallsstichprobe von Personen gleichen 
sozioökonomischen Hintergrunds – gleich-
gültig wie deren IQ war! Dieser Befund wird 
auch durch Untersuchungen in anderen Län-
dern unterstützt, selbst wenn diese wie das 
damals sozialistische Polen eine völlig ande-
re Sozialstruktur aufweisen. Im Jahr 1974 
wurden in Warschau beim gesamten Jahr-
gang der 11-jährigen Kinder (insgesamt ca. 13 
000) IQ und Schulleistungen gemessen. Fir-
kowska-Mankiewicz (2002) berichtet, dass 
die Leistungen der Kinder etwa gleich hoch 
mit dem IQ wie mit dem Bildungshintergrund 
der Eltern korrelierten. 

Auch in der zweiten riesigen und schon lan-
ge laufenden Längsschnittstudie der Intel-
ligenzforschung, der so genannten Scottish 
Mental Surveys (Deary, Whiteman, Starr, 
Whalley & Fox, 2004), zeigte sich, dass der 
IQ keineswegs in einem eindeutigen Zusam-
menhang mit dem Erfolg im Leben stand. Der 
zuverlässigste Prädiktor aus den frühen Jah-
ren waren Selbstwert und Motivation. Ähn-
lich gelangt Trost (2000) in seinem Literatur-
überblick zur Thematik, was der Schlüssel zu 
Exzellenz im Erwachsenenalter sei, zu dem 
Ergebnis, dass dies nicht die Intelligenz, son-
dern individuelles Engagement sei. Diese Ein-
schätzung bezüglich des IQ wird auch durch 
die Studie von Subotnik, Kassan, Summers 
und Wasser (1993) unterstützt, die wegen 
des extrem hohen IQ der Untersuchungsteil-
nehmer/innen weltweit für Aufsehen sorgte. 
Es handelt sich um eine Stichprobe von 210 
Kindern, die anhand ihres Abschneidens in 
einem Intelligenztest für die Hunter College 
Elementary School in New York ausgewählt 
wurden. Trotz ihres durchschnittlichen Intel-
ligenzquotienten von 157 (!) und der auf sie 

zugeschnittenen Begabtenförderung hatte 
keines dieser Kinder im Alter zwischen 40 
und 50 Jahren Leistungseminenz erreicht. 
Als Fußnote zu der oben bereits erwähnten 
Warnung, dass Hochbegabungen verpuffen 
können, seien die Ergebnisse der Untersu-
chung von Feldman und Goldsmith (1986) er-
wähnt. Die sechs „amerikanischen Wunder-
kinder“, die sie längsschnittlich begleiteten, 
hatten allesamt im Erwachsenenalter ihren 
Vorsprung eingebüßt.

Resümierend möchte ich festhalten, dass wir 
schlecht beraten sind, wenn wir Hochbega-
bung mit hoher Intelligenz gleichsetzen wür-
den. Eine hohe Intelligenz ist sicherlich ein 
ganz guter Hinweis auf eine hohe Begabung, 
doch ausreichend ist sie bei Weitem nicht. 
Auf der Basis einer solchen eingeschränkten 
Diagnose gelingt es uns weder, spätere No-
belpreisträger zu identifizieren, noch erfah-
ren wir, wie wir das Lernen gerade dieses 
Kindes am besten fördern können.

FALSCHE ANNAHME 4: EINE 
HOCHBEGABUNG IST WICH-
TIGER FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN 
ALS LERNEN UND FÖRDERUNG

Die meisten Lernförderungen haben den 
überraschenden Effekt, dass sie bestehen-
de Leistungsunterschiede vergrößern. Zwar 
profitieren auch Schüler/innen des unteren 
Leistungsspektrums von Förderung, doch 
nicht so stark wie Schüler/innen des oberen 
Leistungsspektrums. Benannt ist dieser Ef-
fekt nach der berühmten Bibelstelle in Matt-
häus 25, 29: „Denn wer hat, dem wird gege-
ben, und er wird im Überfluss haben.“ Die 
Wirkung des Matthäuseffekts lässt sich sehr 
schön am Lesen nachvollziehen. Gut lesende 
Kinder haben gewöhnlich einen höheren 
Wortschatz und ein größeres Wissen. Diese 
beiden Faktoren führen wiederum dazu, dass 
sie mehr lesen, wodurch ihrerseits wieder 
Wortschatz und Wissen gesteigert werden. 
Dies erlaubt eine neuerliche Steigerung der 
Lesefähigkeit usw. Kinder mit Leseschwie-
rigkeiten haben dagegen einen geringeren 
Wortschatz und weniger Wissen, was ihnen 
das Textverständnis erschwert. Zudem lesen 
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sie langsamer und mühevoller. All dies ver-
ringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie le-
sen, was aber notwendig wäre, um die Defi-
zite aufzuarbeiten. Wer also schon einen Fä-
higkeitsvorsprung hat, ist immer schwieriger 
einzuholen, weil er von den gleichen Förder-
maßnahmen viel stärker profitiert.

In der Geschichte „Der Hase und der Igel“ 
erzählen die Gebrüder Grimm die Geschich-
te des klugen Igels, der den Hasen im Wett-
lauf schlägt. An jedem Ziel wartet der Igel 
anscheinend schon, bis das Rennen beim 74. 
Durchgang mit der Niederlage des Hasen en-
det. Einen ganz ähnlichen Effekt kennen wir 
im Lernbereich. Beispielsweise wurden in 
Forschungsstudien Kinder verglichen, die am 
gleichen Tag geboren wurden und trotz glei-
cher Intelligenz entweder eingeschult oder 
nicht eingeschult wurden. Während also das 
nicht eingeschulte Kind die kognitive Förde-
rung des Kindergartens noch ein weiteres 
Jahr erhalten wird, erhält das eingeschulte 
Kind bereits die anspruchsvollere kognitive 
Förderung der ersten Grundschulklasse. Ist 
das später eingeschulte Kind endlich in der 
ersten Klasse Grundschule, bekommt das frü-
her eingeschulte Kind bereits die Förderung 
der zweiten Klasse. Immer wenn das spä-
ter eingeschulte Kind die Förderung des zu-
vor eingeschulten Kindes erhält, hat dieses 
schon das Förderziel erreicht. Natürlich wäre 
das Ganze nicht unbedingt ein Beinbruch, 
wenn das später eingeschulte Kind irgend-
wann das früher eingeschulte Kind einholen 
könnte. Doch dies ist in Bezug auf Intelligenz 
und Begabung genau nicht der Fall. In man-
chen Studien zeigen sich jährliche Zugewinne 
des früher eingeschulten Kindes von bis zu 2 
IQ-Punkten, die sich bis zum Ende der Grund-
schulzeit beträchtlich summiert haben.
 
Hase-und-Igel-Ef fekt und Matthäusef-
fekt stellen zusammen genommen ein sehr 
starkes Argument für die Bedeutung des 
Lernens dar. Herausfordernde Lerngelegen-
heiten können Begabungsvorsprünge kom-
pensieren und auf der Basis dieser guten 
Förderung kann man wiederum mehr lernen. 
Dieser positive Rückkopplungseffekt bedeu-
tet, dass trotz höherer Begabung Lern- und 

Fördervorsprünge oft nicht mehr ausgegli-
chen werden können. 

AUFBRUCHSTIMMUNG: FÜNF 
VORSCHLÄGE FÜR EINE GEÄN-
DERTE SICHTWEISE VON HOCH-
BEGABTEN

Dieser Beitrag wurde bislang von einer Mi-
schung aus Pessimismus und Optimismus 
geprägt. Der Pessimismus bezieht sich auf 
die unzureichende gegenwärtige Förder-
praxis, die zu einem unbefriedigenden Ab-
schneiden Deutschlands im internationalen 
Vergleich führte, sowie die Dominanz einer 
intelligenzbasierten Fördertheorie, die un-
ter Umständen noch längere Zeit entschei-
dende Fortschritte verhindern wird. Der Op-

timismus bezieht sich auf die Tatsache, dass 
Hochbegabung seit etwa 25 Jahren ein in 
der öffentlichen Diskussion zunehmend po-
sitiver konnotiertes Thema ist. Guter Wille 
ist allenthalben erkennbar, wenn auch die 
Qualität der Hochbegabtenförderung An-
lass zur Klage gibt. Die zunehmende Bereit-
schaft, die Förderpraxis zu evaluieren, lässt 
jedoch auch Lernbereitschaft erkennen, so 
dass durchaus Hoffnung besteht, in abseh-
barer Zeit eine moderne, effiziente Hochbe-
gabtenförderung bei uns zu etablieren. Ich 
möchte in diesem Beitrag nicht darauf ein-
gehen, nach welchen Prinzipen diese zu er-
folgen hat (siehe Ziegler, in Druck), sondern 
möchte abschließend fünf Überzeugungen 
nennen, auf denen diese Förderpraxis fu-
ßen sollte.

© Claudio Calcagno - Fotolia.com
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HOCHBEGABTE FINDET MAN 
NICHT, MAN MUSS SIE ENTWI-
CKELN

Nach gängiger Auffassung kommt es vor 
allem darauf an, die Hochbegabten anhand 
ihrer hohen Intelligenz zu identifizieren. Die-
se Goldsuchermentalität sollte in Kenntnis 
des Matthäuseffekts und des Hase-und-
Igel-Effekts ersetzt werden durch den Wil-
len, den Fokus auf die Förderung zu ver-
schieben. Es ist viel wichtiger und erfolg-
versprechender, ausgezeichnete Förderbe-
dingungen zu schaffen, als sich auf die Su-
che nach den späteren Genies zu machen. 
Als Beispiel mag die Forschergruppe um 
Ernest Rutherford dienen, der 1908 mit dem 
Nobelpreis geehrt wurde. Nicht weniger als 
elf seiner Schüler beziehungsweise Mitar-
beiter gewannen später einmal selbst den 
Nobelpreis.8 War nun Ernest Rutherford der 
beste Intelligenzdiagnostiker der Welt, der 
mit sicherem Blick anhand des IQ feststell-
te, wer später einmal den Nobelpreis ge-
winnen wird? Oder war er nicht vielmehr 
derjenige, der in bisher einzigartiger Weise 
seinen Schülern und Mitarbeitern behilflich 
war, ihr Lernpotenzial zu entwickeln? Dabei 
war ihm sicherlich die eigene, exzellente 
Förderung durch Joseph John Thomson 
eine wichtige Erfahrung, aus der er schöp-
fen konnte.

AUSGEZEICHNETE LEISTUNGEN 
B E D Ü R F E N  E I N E S  H O H E N 
LERNEINSATZES

Nach wie vor herrscht bei uns die Auffas-
sung vor, Hochbegabte lernten mühelos, ja 
ihnen fliege alles nur so zu. Natürlich lernen 
sie schneller als ihre Altersgenossen, doch 
wenn sich beispielsweise unsere sechs be-
sten deutschen Gymnasiasten bei der Ma-
thematikolympiade mit den sechs besten aus 
China, Russland, Korea, Bulgarien, Iran oder 
den USA messen, dann haben diese ihnen 
teilweise Tausende Lernstunden voraus. Die 

Hoffnung, ein hoher IQ setze sich irgendwann 
in Leistungen um, ist daher grundfalsch. Ler-
nen setzt sich irgendwann in Höchstlei-
stungen um, und wir sollten uns viel stärker 
darum kümmern, was wir zur Effizienzsteige-
rung des Lernens beitragen können. 

SPEZIALISIERUNGEN SIND 
NOTWENDIG

Spezialisierungen haben einen schlechten 
Ruf, weil sie häufig mit Einseitigkeit in Ver-
bindung gebracht werden. Dies ist jedoch ver-
kehrt. Ein international renommierter Mathe-
matiker muss nicht nur Mathematik beherr-
schen, sondern auch beispielsweise über aus-
gezeichnete Kenntnisse der englischen Spra-
che, Programmier- und Schreibfertigkeiten, 
soziale Kompetenzen zum wissenschaftlichen 
Austausch und vieles Weitere mehr verfügen. 
In der Tat sind heute Spezialisierungen abso-
lut notwendig, wenn Höchstleistungen er-
reicht werden sollen. Im Sport, dem Instru-
mentalspiel oder dem Schach wird das nicht 
bezweifelt. Die Einsichten, dass es nieman-
dem ohne frühzeitige Spezialisierung und 
mehrstündiges tägliches Üben seines Mu-
sikinstrumentes gelingen kann, internationa-
les Niveau zu erreichen, oder dass die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Fußballnationalspie-
ler gleichzeitig Handballnationalspieler sein 
kann, gegen Null tendiert, sind uns selbstver-
ständlich. Wenn dagegen bei der Mathema-
tikolympiade unser Team, dessen systema-
tische Förderung erst gegen Ende der Mittel-
stufe einsetzt, weit abgeschlagen irgendwo 
im Mittelfeld landet, dann hinterfragen wir 
nicht unsere Auffassung von Begabtenför-
derung. Hätten unsere Teammitglieder statt 
einer weiteren Fremdsprache Mathematik 
geübt, wären ihre Chancen größer gewesen. 
Dass wir fast überall der Spitze hinterherhin-
ken, liegt nicht zuletzt daran, dass woanders 
systematisch auf spezifische Lernziele hinge-
arbeitet wird, während die Begabungen hier-
zulande in den Verästelungen einer zu breit 
angelegten Förderung verströmen.

IM FOKUS STEHT NICHT MEHR 
NUR DIE/DER HOCHBEGABTE, 
SONDERN DAS GESAMTE LERN-
UMFELD

Die intelligenzbasierte Auffassung von Be-
gabungen fokussiert auf ein einziges Per-
sönlichkeitsmerkmal und vergisst dabei die 
Komplexität der Entwicklung von Höchstleis-
tungen9 Ich möchte dies am Beispiel der 
Situation von Mädchen und Frauen im in-
formationstechnologischen und mathema-
tischen Bereich verdeutlichen. Während die 
Forschung keineswegs Begabungsunter-
schiede zwischen den Geschlechtern nach-
weisen konnte, liegt der Frauenanteil in In-
formatik und Mathematik in Deutschland bei 
14%.10 Warum entgeht uns in Deutschland 
eine so wertvolle Begabungsressource in 
diesen wichtigen Fächern? 

Wenn ein Mädchen eine Mathematikför-
derung erhielt (beispielsweise im Schul-
unterricht), dann ist sein mathematisches 
Handlungsrepertoire gestiegen, einfacher 
ausgedrückt: Das Mädchen kann nun mehr 
Handlungen in der Mathematik erfolgreich 
durchführen. Diese gestiegenen Handlungs-
möglichkeiten muss es jedoch auch subjektiv 
repräsentieren, das heißt das Mädchen muss 
seinen Leistungszuwachs auch feststellen. 
Auf der Basis des gesteigerten Leistungs-
vermögens müssen nun Lernziele formuliert 
werden, die den nächsten Lernfortschritt re-
präsentieren. Auch die Umwelt muss reagie-
ren, indem beispielsweise eine anspruchs-
vollere Lernförderung geboten wird. Tatsäch-
lich ist die Situation bei uns jedoch so, dass 
Mädchen auch bei gleich guten schulischen 
Leistungen wie Jungen ihr Leistungsvermö-
gen deutlich geringer einschätzen und ihre 
Leistungszuwächse deutlich unterschätzen. 
Sie passen daher auch keineswegs ihre Lern-
ziele ihren Leistungszuwächsen an. Auch die 
Umwelt (beispielsweise Lehrkräfte und El-
tern) unterstellen ihnen trotz der Kompetenz-
zuwächse weiterhin schlechtere Leistungs-

8 Übrigens erhielten auch schon sein Lehrer Joseph John Thomson sowie dessen Sohn George Paget Thomson den Nobelpreis.
9 Für nähere Ausführungen siehe Ziegler (in Druck).
10 Afrikanische Länder 21%, Nordamerika 32%, Ostasien 35%.
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potenziale (siehe zusammenfassend Stoeger, 2004). Eine Förderung begabter Mädchen muss 
also sehr viel umfassender sein als lediglich eine Lernförderung. Was beispielhaft für die För-
derung von Mädchen gezeigt wurde, gilt selbstverständlich für die gesamte Hochbegabten-
förderung. Unsere allzu oft simplifizierenden Fördermodelle bedürfen dringend einer Moderni-
sierung und einer Anpassung an den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung (vgl. 
Ziegler, 2005).

HOCHBEGABTE SIND KEINE PROBLEMFÄLLE, SONDERN GLÜCKSFÄLLE

Hochbegabte werden häufig als Problemfälle angesehen, die größeren Risiken bezüglich miss-
lingender schulischer Laufbahn, sozialer Ausgrenzung oder psycho-emotionalen Beeinträchti-
gungen wie Langeweile ausgesetzt wären. Hier herrschen in der Tat viele irreführende Über-
zeugungen vor, die längst und überzeugend von Forschungsstudien widerlegt sind, von denen 
beispielhaft zwei genannt werden sollen.

In der National Child Development Study wurden alle in einer Woche in Großbritannien ge-
borenen 17 414 Kinder erfasst (Centre for Longitudinal Studies, 2006). Hitchfield fand für ein 
Subsample besonders begabter Kinder, dass diese unter anderem psychisch stabiler, ausge-
glichener und sozial besser integriert waren. Die Vorzüge besserer kognitiver Fähigkeiten er-
strecken sich jedoch auf sehr viel mehr Bereiche. Beispielsweise erhöht eine um 15 IQ-Punkte 
höhere Intelligenz im Alter von 11 Jahren die Wahrscheinlichkeit, ein Alter über 76 Jahren zu 
erreichen, um 25 % (Deary, 2006).
Hochbegabtenförderung lässt sich deshalb kaum dadurch rechtfertigen, dass uns diese Perso-
nengruppe mehr bräuchte als andere Personengruppen. Wir müssen lernen umzudenken: Wir 
brauchen sie und ihre Potenziale zu außergewöhnlichen Leistungen viel dringender, als wir uns 
das lange Jahre eingestehen wollten! Hochbegabte sind Glücksfälle und jedes Land ist seines 
Glückes eigener Schmied.

PROF. DR. ALBERT ZIEGLER
Leiter des Bereichs Psychologie der Universität Ulm

albert.ziegler@uni-ulm.de
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Mehrstufenklassen sind Schulklassen, in de-
nen Kinder unterschiedlicher Schulstufen ge-
führt werden, wobei für die Zuordnung nicht 
das Kalenderalter, sondern die individuelle 
Lernstufe des Kindes maßgebend ist. Die 
Mehrstufenklasse ermöglicht Kindern einen 
vom Lebensalter unabhängigen Aufstieg in 
höhere Lernstufen, ohne dass sie die Klas-
sengemeinschaft wechseln müssen.

Es ist notwendig, zu sagen, was die Mehr-
stufenklasse  n i c h t  ist: Sie ist keine Klas-
se mit Abteilungsunterricht, bei dem die Kin-
der nach ihrem Lebensalter „eingeteilt“ und 
den Schulstufen „zugeteilt“ werden! In ei-
ner Mehrstufenklasse wird das Kind nicht 
in einer Abteilung oder Schulstufe belassen, 
wenn es in der geistigen Entwicklung bereits 
weiter – „dem Lebensalter voraus“ – ist.

Das österreichische Schulsystem trägt der 
Forderung nach einem „der Entwicklungsstu-
fe (der Schüler) entsprechenden Unterricht“ 
(im Sinn der grundlegenden Bestimmung aus 
§ 2 des Schulorganisationsgesetzes, SCHOG 
1962) kaum Rechnung. Fragen einer Unter-
richtsführung nach Modalitäten des individu-
ellen Lernens und der inneren Differenzierung 
werden zwar den Lehrern und Lehrerinnen al-
lenthalben nahegelegt, und ein Übersprin-
gen von Schulstufen soll ermöglicht werden. 
Eine Konzeption, die dabei auch die struktu-
relle und organisatorische Dimension „des 
Systems“ mit einbezogen hätte, war aber bis 
vor Kurzem im öffentlichen Schulwesen nicht 
gegeben. Die Deklaration, nach der die vier 
Stufen der Grundschule auch in drei Jahren 

absolviert werden können, setzte dazu einen 
Impuls, fügte aber noch keine pädagogisch 
adäquate Organisationsform hinzu.

Die Einführung von Mehrstufenklassen im 
Bereich der Grundschule (rechtlich bislang 
als „Schulversuch“ unterwegs) stellt in die-
sem Zusammenhang ein erstes Unternehmen 
zu einem freieren Verfügen über die nach 
Lehrplänen definierten „Lernstufen“ dar:
Schulstufen sind besser als Lernstufen auf-
zufassen, nach denen das Kind entsprechend 
seiner individuellen Entwicklung fortschrei-
tet. Eine siebenjährige Schülerin/ein sieben-
jähriger Schüler kann mit Lust und Interes-
se die Anforderungen nach den Standards 
der dritten Schulstufe bewältigen. Das Kind 
muss sich im Lernen nicht „einbremsen“. Es 
muss, wenn es eine Schulstufe überspringen 
kann und will, nicht die Klassengemeinschaft 
wechseln; es muss nicht Freundinnen und 
Freunde verlassen und sich neu in eine Ge-
meinschaft einfinden.
Das andere Beispiel eines Schülers spricht 
für sich: Der Bub ist ein sensibles Kind, 
das niemals bereit gewesen wäre, mit dem 
Überspringen die Klasse zu wechseln. In der 
Mehrstufenklasse konnte er „aufsteigen“, 
ohne von seiner geliebten Lehrerin und von 
seinen Freundinnen und Freunden getrennt 
werden zu müssen!

Die Lernorganisationsform der Mehrstufen-
klasse ist auch betreffs der Intentionen von 
Lernhilfe  u n d  einer integrativen (nicht se-
parierenden) Begabungs- und Begabtenför-
derung als befreiend zu bewerten.

Eine in diesem Zusammenhang im Rahmen ei-
ner Diplomarbeit der Universität Wien durch-
geführte Untersuchung (Girg, 2006) richtete 
sich auf Erfahrungen der Lehrer/innen in der 
Führung von Mehrstufenklassen und auf die 
Möglichkeit individueller Förderung sowohl 
von Kindern, die Lernhilfen benötigen, als 
auch von jenen, die als begabt oder hochbe-
gabt erkannt worden sind.
Dieser Untersuchung, die mittels Interviews 
im Sinn qualitativer Forschung vorgeht, sind 
exemplarische Studien zu lernbiographischen 
Erkundungen bei Schülerinnen und Schülern 
angeschlossen. Die Erhebungen fanden an 
Volksschulen in Wien statt; sie lassen den 
Schulversuch Mehrstufenklasse als gerecht-
fertigt erscheinen und bestätigen die in den 
Leitvorstellungen enthaltenen Erwartungen.

In Publikationen zur Mehrstufenklasse wird 
oft das Wort „Altersmischung“ oder „alters-
gemischter Unterricht“ gebraucht, was eine 
unzutreffende Assoziation herbeiführt. Das 
Wort beschreibt nicht das, was für die Mehr-
stufenklasse charakteristisch ist. Jede Re-
gelschulklasse weist ja auch Schüler/innen 
unterschiedlichen Alters auf, erscheint also 
– mitunter sogar erheblich – als „altersge-
mischt“. Für Mehrstufenklassen wäre allen-
falls das Wort „lernstufengemischt“ adä-
quat, wiewohl hässlich und kaum weniger 
sinnentstellend. Es geht überhaupt nicht um 
eine „Mischung“ (als ob jemand etwas will-
kürlich „mischen“ würde), sondern um Kinder 
in unterschiedlichen Entwicklungsstufen.
Eine Art definitorische Erklärung soll lauten:
Mehrstufenklassen sind Schulklassen (= Or-
ganisationseinheiten), in denen Kinder mit 
unterschiedlicher Schulstufen- bzw. Lernstu-
fenzuordnung entsprechend ihrem individu-
ellen (auch partiellen) Lernfortschritt unab-
hängig vom Lebensalter geführt werden.

Eine bildungspolitische Anregung kann vom 
Konzept „Mehrstufenklasse“ ausgehen:
So genannte „Kleinschulen“ – also Volks-
schulstandorte, an denen wegen geringer 
Schüler/innenzahlen Klassen mit Abteilungs-
unterricht nach einem (veralteten!) Mus-
ter der Gleichsetzung von Lebensalter und 
Schulstufenzuordnung geführt werden – sol-

DIE MEHRSTUFENKLASSE 
DIE LERNORGANISATION FÜR EINEN 
„DER ENTWICKLUNGSSTUFE ENTSPRECHENDEN UNTERRICHT“
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len in Formen von Mehrstufenklassen umge-
wandelt werden.
Wie aus Untersuchungen zweier Dissertan-
tinnen an der Universität Wien hervorgeht 
(Busch & Reinhart, 2005), ist dazu Bereit-
schaft und Interesse bei Lehrerinnen und 
Lehrern vorhanden. Eine spezielle Ausbil-
dung sollte die Einführung dieser Form ei-
ner begabungsfördernden Lernorganisation 
gewährleisten.
Damit könnte eine begabungsfreundliche In-
novation im Schulsystem österreichs (im Sinn 
des Zielparagraphen des österreichischen 
Schulorganisationsgesetzes) erfolgen.
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SCHÜLER/INNENWETTBEWERBE UND
OLyMPIADEN ALS INSTRUMENTE 
DER BEGABTENFÖRDERUNG
Schüler/innenwettbewerbe und Olympiaden dienen vor allem dazu, besondere Begabungen 
von Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu erkennen und effektiv zu fördern. Alleine durch 
ihre Aufgabenstellungen, die weit über das Schulniveau hinausgehen, ermöglichen sie eine in-
tensive Beschäftigung mit einem speziellen Fachgebiet. Sie bieten Begabten neben der inhalt-
lichen Attraktivität auch die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten an einem Problem zu arbeiten 
und fördern somit Problemlösungskompetenz, Sozial- und Sachkompetenz sowie die Fähigkeit, 
mit Stresssituationen umzugehen. Begabte Schüler/innen finden durch die Teilnahme an einem 
Wettbewerb eine Lernumgebung vor, die ihren Fähigkeiten und Anforderungen entspricht.
Anspruchsvolle Schüler/innenwettbewerbe und Olympiaden können zu einem besseren 
Selbstkonzept führen. Die Schüler/innen lernen, das eigene Talent zu erkennen, zu akzeptie-
ren und optimal einzusetzen. 

Die wichtigsten Schüler/innenwettbewerbe und Olympiaden können in die unten angeführten 
Fachbereiche unterteilt werden:

        EINTEILUNG IN DIE VERSCHIEDENEN FACHBEREICHE

Naturwissenschaften Geisteswissenschaften Wirtschaft & Technik Musik & Sport

Klassische & moderne 
Fremdsprachen

(Latein & Griechisch, 
Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch 
und Russisch – 
auch DAF*)

* DAF Deutsch als 
   Fremdsprache

Physik

Chemie

Mathematik

Informatik

Philosophie-Olympiade

Redewettbewerbe 

Jugend innovativ Prima la Musica

Gradus ad Parnassum  

 

Schüler/innenwettbewerbe und Olympiaden sind meist für alle interessierten Schüler/innen 
frei zugänglich und kostenlos. Einschränkungen ergeben sich maximal durch das Alter bzw. 
durch gewisse Vorleistungen oder die besuchte Schulart (vgl. Wagner und Neber, 2006). Ob 
sich begabte Schüler/innen nun tatsächlich an einem Wettbewerb beteiligen, hängt häufig 
auch von der Motivation der Lehrpersonen ab, da diese den Dreh- und Angelpunkt in dem Ver-
mittlungsprozess darstellen. 
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Wer sich für die Teilnahme an einer internationalen Olympiade qua-
lifiziert, hat die Chance, sich mit Jugendlichen aus der ganzen Welt 
zu messen. österreich erzielt stets sehr respektable Leistungen, da 
österreichische Olympioniken über ein überdurchschnittliches Wis-
sen und Können sowie über Transferqualitäten, wie Einfallsreichtum, 
Selbstvertrauen, vernetztes Denken und Wissbegier, verfügen. 

In dieser und den folgenden Ausgaben von „news&science“ wer-
den Erfahrungsberichte jugendlicher Olympioniken veröffentlicht. 
Im Folgenden berichtet Laura Pöll, die derzeit Philosophy and Cogni-
tive Science in England studiert, über ihre Teilnahme an der Philo-
sophie-Olympiade. 

Weitere Informationen zur Philosophie-Olympiade finden Sie auf der 
Homepage: http://philoessay.at.gg/
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Bei vorhandenem Interesse und Engagement von Lehrkräften und Schüler/innen finden während des Schuljahres spezielle unverbindliche 
Übungen für Oberstufenschüler/innen statt und bieten Gelegenheit zu einer intensiven Beschäftigung in einem bestimmten Fachbereich. Im 
Rahmen dieser Vorbereitungskurse sollen die Schüler/innen zu möglichst selbstständigem Lösen diverser Probleme befähigt werden. 
Durch die verschiedenen Wettbewerbsarten können sich die Schüler/innen weiter qualifizieren und von den Kurs- zu den Landeswettbe-
werben und weiter zu den Bundeswettbewerben gelangen. Als Finale besteht noch die Möglichkeit der Teilnahme an der Internationalen 
Olympiade.
 

MAG. BARBARA EGGER-SCHLEWITZ
Verantwortliche am özbf für 

Schüler/innenwettbewerbe und Olympiaden
barbara.egger@begabtenzentrum.at

Unter den verschiedenen Facholympia-
den, die in österreich jährlich stattfinden, 
wird die Philosophie-Olympiade wohl als 
die exotischste gehandelt. Diese Auffas-
sung mag schon im Fach selbst begründet 
liegen, welches im Gegensatz zu den sonst 
durchwegs naturwissenschaftlichen/tech-
nischen Wettbewerbsfächern einigen Men-
schen wahrscheinlich etwas fehl am Platze 
erscheint. Philosophie ist eben ‚nicht wirk-
lich’ eine Naturwissenschaft – oder doch? 

So klingt mir heute noch die von Herzen er-
staunte Frage einer Schülerin im Ohr, als die-
se Anfang März den 21 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern von „Philolympia“ im Gang ihrer 
Schule begegnete: „Es gibt eine Philo-Olym-
piade???“

Mais oui, Mademoiselle! Es gibt sie. Zuge-
geben, es gibt sie noch nicht lange; tatsäch-
lich darf der jungen Fragenden kein Vorwurf 
gemacht werden, wurde sie doch Zeugin der 

allerersten „richtigen“ Veranstaltung eines 
derartigen Wettbewerbs in österreich über-
haupt (nach einem schulinternen Vorläufer-
wettbewerb der Popper-Schule im Vorjahr). 
Trotz (oder wegen?) dieses jungfräulichen 
Charakters zeigte sich die Organisation un-
ter der Leitung von Franz Pöll  von einer dyna-
mischen und motivierten Seite, ohne dabei 
im Chaos der Realität zu versinken – eine de-
struktive Neigung, die böse Zungen allzu oft 
als schändliches Gerücht über unschuldige 
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1 Anmerkung der Redaktion: Der Leiter der Philosophie-Olympiade, Franz Pöll, und Laura Pöll sind nicht miteinander verwandt.
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Philosophen zu verbreiten suchen! In der Tat 
gab es keinerlei gravierende Probleme in Ab-
lauf und Abwicklung des Programms, die 
nicht mit ein wenig Flexibilität behoben wer-
den konnten. Das Rätsel der Saalbeleuch-
tung, welches nur durch eine undurchsich-
tige Kombination von Lichtschalterbetäti-
gungen gelöst werden konnte, möge uns 
hierbei als bestätigende Ausnahme dieser 
goldenen Regel dienen. (Der Reinigungs-
fachkraft sei gedankt, welche uns Erleuch-
tung brachte!)

SPRACHPHILOSOPHIE

Der Weg zur Philosophie-Olympiade in öster-
reich ist übrigens weit nicht so steinig, wie 
man vielleicht vermuten mag. Auch das Wort 
„Essay“ mit Hinblick auf einen Essaywettbe-
werb schreckt viele potenzielle Teilnehmer/
innen ab, obwohl es das nicht sollte. Un-
ser diesjähriger Gastredner aus Nordrhein-
Westfalen, Gerd Gerhardt, brachte es nach 
seinen Ausführungen in aller Schönheit und 
Einfachheit auf den Punkt: „Ihr müsst einfach 
nur einen genialen Essay schreiben!“ Die 
Form wäre dann eigentlich (fast) vernachläs-
sigbar. Na bitte!
Eine formelle „Bewerbung“ zur Teilnahme 
gibt es nicht – stattdessen werden Landes-
wettbewerbe offen ausgeschrieben, zu wel-
chen Arbeiten eingeschickt werden können 

und aus denen die Teilnehmer/innen des Bun-
deswettbewerbs hervorgehen.

Dieser Bundeswettbewerb (aka‚ „österrei-
chische Philosophie-Olympiade“) ist zum 
allergrößten Teil eigentlich kein Wettbe-
werb, sondern die Vorbereitung darauf – also 
im Grunde eine einzige große menschliche 
Ideenproduktions-, -verarbeitungs- und -aus-
tauschmaschinerie (offizielle Bezeichnung: 
„Philosophie-Akademie“).

Schließlich kommt es dann doch irgendwann 
zum vierstündigen Essay-Schreiben. Mei-
ne Generation tat das auch im Bundeswett-
bewerb noch in deutscher Sprache; in Hin-
blick auf die IPO (Internationale Philosophie-
Olympiade) allerdings wird man in Zukunft 
wohl zielgerichteter auf das Verfassen der 
Essays in englischer Sprache hinarbeiten. 
Die Teilnehmer/innen der IPO bestehen aus 
den Erstgereihten der österreichischen Aus-
scheidung.

ERKENNTNISTHEORIE

Diese Philosophie-Akademie ist es im Üb-
rigen, die dem ganzen Geschehen einen ziem-
lich hohen Erlebniswert vermittelt. Zumin-
dest ich als „durchschnittliches burgenlän-
disches Landei“ bekam sonst selten (okay, 
okay: nie) die Gelegenheit, an Philo-Work-

shops teilzunehmen oder Vorträge von Uni-
Professoren/Professorinnen zu hören und 
dazu im Nachhinein auch noch Fragen stel-
len zu dürfen, welche die eine oder ande-
re kleine Diskussion provozierten. An die-
ser Stelle: nur keine falsche Scheu! Auch 
wenn viele Teilnehmer/innen sich schon pri-
vat für philosophische Literatur interessieren 
und dadurch einen scheinbaren „Wissens-
vorsprung“ haben, bedeutet das allerhöch-
stens vordergründig, dass diese Leute auch 
die besseren Argumente vorbringen. Spätes-
tens hier beginnt nämlich das kreative Spiel 
der Philosophie: Sie hält einen an, sich ein 
ganz eigenes Bild von der Welt zu machen. 
Philosophie wird leider zu einem großen Teil 
als Fach „Geschichte der Ideen“ unterrichtet 
und somit missverstanden. Konstrukte und 
Theorien anderer „etablierter“ Philosophen 
können als Anregungen oder Bestärkung die-
nen – trotz alledem kommt es in erster Linie 
darauf an, selbst zu denken!
Und darin, um noch ein wenig Pathos ein-
zubringen, liegt der wahre Wert der Philo-
Olympiade. Wie schon Kant sagte: „Habe 
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu be-
dienen!“
Oh ja, den haben wir.

LAURA PöLL1 
effix_orange@yahoo.com
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ELCAD (E-Learning und Computer Aided De-
sign) ist ein Pilotprojekt des özbf, das im Jahr 
2003 initiiert und in den beiden Schuljahren 
2004/05 und 2005/06 durchgeführt wurde. 
Das vorrangige Ziel des Forschungsprojektes 
war es, die Bedürfnisse von Schülerinnen und 
Schülern und im Speziellen von besonders In-
teressierten und (Hoch-)Begabten im Umgang 
mit E-Learning und Lernplattformen zu beo-
bachten, zu evaluieren und festzuhalten. 

Die Zielgruppe von ELCAD waren Schüler/
innen im gesamten Leistungsspektrum der 
neunten bis zwölften Schulstufe. Für die Un-
tersuchungen wurden einerseits Klassen he-
rangezogen, die den Gegenstand „Darstel-
lende Geometrie“ als alternatives Pflicht-
fach besuchen. Andererseits richtete sich 
der Blick auf Schüler/innen, welche zusätz-
lich zum normalen Unterricht ELCAD-Kurse 
im Rahmen von so genannten „Pluskursen“ 
besuchten. Insgesamt wurden für die Unter-
suchungen vier DG-Klassen und zwei Plus-
kursklassen herangezogen.

In einer Ausbaustufe des Projektes auf inter-
nationaler Ebene wird ELCAD im Schuljahr 
2006/07 in englischer Sprache Schülerinnen 
und Schülern aus dem zentraleuropäischen 
Raum als ELCAD-CE (ELCAD Central Euro-
pean) angeboten. Auch dieser Kurs, bei wel-
chem 25 Schüler/innen aus vier Nationen 
teilnehmen, wird didaktisch beobachtet und 
evaluiert.

Bei der Konzeption von ELCAD flossen An-
sätze des Konstruktivismus, des Behavio-
rismus, des Kognitivismus und der Aktions-
forschung mit ein. Für das didaktische De-
sign des Kurses wurde im Besonderen das 
„5-Stufen-Modell“ von Gilly SALMON, das 
„Hierarchische Lernmodell“ von DREYFUS/
DREYFUS, die „Vier Funktionen von Leh-
renden in Online-Szenarien“ von FRIEDRICH, 
HESSE, FERBER und HEINS, die „Cognitive-
Load-Theorie“ von John SWELLER und die 
zentralen Gedanken zu den „fundamentalen 
Ideen“ (z.B.: BRUNER, SCHWEIGER) einge-
bunden. Das didaktische Konzept für ELCAD 
wurde von Günter MARESCH entworfen.

Der Content (ca. 200 pdf-Dokumente, ca. 50 
Powerpoint-Präsentationen, ca. 100 virtuelle 
Modelle und Übungen im vrml-Format – ins-
gesamt jeweils in deutscher und englischer 
Sprache) wurde dem didaktischen Konzept 
des Kurses entsprechend vom Institut für Dis-
krete Mathematik und Geometrie an der TU 
Wien und von der ADI (Arbeitsgemeinschaft 
Didaktische Innovationen) entwickelt. 

Die externe Evaluation wurde von Christoph 
PERLETH und Volker RUNOW, beide Univer-
sität Rostock, durchgeführt.

Als Trägerfach für den Kurs wurde „Darstel-
lende Geometrie“ herangezogen. Die Kurs-
teilnehmer/innen lernten die grundlegenden 
und von der jeweiligen Softwarelösung un-

abhängigen Features von CAD-Programmen 
kennen und wandten diese an praktischen 
Beispielen und Projekten sinnvoll an. Beim 
Besuch des Kurses wurde zudem das Ver-
ständnis für einen strukturierten, selektiven, 
kritischen, bewussten und kreativen Einsatz 
von modernen Medien gestärkt. 

Die nun im Detail vorliegenden Ergeb-
nisse der externen Evaluation sind durch-
aus erfreulich und können mit den beiden 
folgenden Zitaten aus dem Endbericht von 
Christoph PERLETH (2006) gut zusammen-
gefasst werden: 
„Insgesamt bewerten die Teilnehmer/innen 
aller Kurse die 23 Kurselemente außeror-
dentlich positiv: 83% der Bewertungen fal-
len in den Bereich ‚gut’ und ‚sehr gut’.“
 „Insgesamt zeigten sich somit über alle Kur-
se hinweg beeindruckende Effekte der Be-
gabungs- bzw. Kompetenzförderung.“

Viele interessante Beobachtungen wurden 
während der beiden Projektjahre von den 
Kursleitern und den Evaluatoren gemacht. 
Sämtliche erwähnenswerten Aspekte wer-
den zurzeit in eine umfassende Publikation 
eingearbeitet und bald veröffentlicht. Bei-
spielhaft seien die folgenden Bemerkungen 
nachstehend aufgelistet:

1. BESSERE SCHÜLER/INNEN 
 ERZIELEN ÜBERDURCSCHNITT- 
 LICHE LERNFORTSCHRITTE

Einige Aspekte des ELCAD-Unterrichts er-
möglichen es, dass sich gute Schüler/innen 
überdurchschnittlich verbessern können. Es 
kann vermutet werden, dass 
(a) das Aufzeigen von Vertiefungsmöglich-

keiten über das Medium der Lernplatt-
form sehr oft durch motivierende Fotos 
von realen Objekten und herausfordernde 
Problemstellungen, 

(b) die vielen zusätzlichen Möglichkeiten, 
die ein professionelles CAD-Programm 
gegenüber einem didaktischen CAD-Pro-
gramm bietet und 

(c) das Arbeiten an Projekten mit möglichst 
offenen Fragestellungen 

hier entscheidende Beiträge liefern. 

DAS WAR ELCAD
SPANNENDE BEOBACHTUNGEN ZUM LERNEN MIT NEUEN MEDIEN UND LERNPLATTFORMEN
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In diesem Zusammenhang ist der Umstand 
erwähnenswert, dass überdurchschnittlich 
voranschreitende Schüler/innen dies un-
ter anderem auch in überdurchschnittlichen 
Arbeiten (Projekten, Hausübungen etc.) be-
legen und darüber differenzierte und aner-
kennende Rückmeldungen des Kursleiters 
erwarten. Aus den diesbezüglichen Ge-
sprächen mit den Schülerinnen und Schülern 
kann vermutet werden, dass diese verbalen 
„Streicheleinheiten“ für die mittel- und lang-
fristige Motivation einen wichtigen Aspekt 
darstellen, dass aber auch die entsprechende 
Zeit vom Kursleiter bei der Planung berück-
sichtigt werden muss.

2. WENIGER GUTE 
 SCHÜLER/INNEN BRAUCHEN 

EIN AUFFANGNETZ

Für Schüler/innen, die in der unteren Hälf-
te der Bandbreite des gesamten Leistungs-
spektrums agieren, steigt die Gefahr von De-
motivation in dem Maße, als sie sehen, wie 
überdurchschnittlich gut manche ihrer Kol-
leginnen und Kollegen voranschreiten. Spe-
zielle Auffangszenarien für weniger gute 
Schüler/innen (ev. durch spezielle Lernma-
terialien) bzw. Vorkehrungen bei der Planung 
des Kurses, die eine Demotivation möglichst 
verhindern (z.B. klare Regeln für die Noten-
vergabe) müssen überlegt werden.

3. ERSTELLUNG VON 
 LERNMATERIALIEN

(a) Die Erstellung von entsprechenden Lern-
materialien ist sehr kosten- und zeitinten-
siv und bedarf großer Medien- und Fach-
kompetenz der Ersteller/innen. 

 Die Erfahrungen von Expertinnen und Ex-
perten zeigen, dass die Erstellung von ge-
eigneten Lernmaterialien für einen Blen-
ded-Learning Kurs sehr zeitintensiv und 
dadurch auch sehr kostenintensiv ist. 

(b) Richtige Dosierung der digitalen Hilfe-
stellungen

 Bei der Erstellung der Lernmaterialien 
spielt auch die angemessene Art und Wei-
se von deren Aufbereitung eine sehr wich-
tige Rolle, da Lernen mit neuen Medien an 

die Lernenden spezifische Anforderungen 
stellt, von deren Bewältigung der Erfolg 
des Lernprozesses entscheidend abhängt. 
Viele Arbeiten untersuchen bereits sehr 
differenziert die Wirkungsweisen unter-
schiedlich aufbereiteter Lernmaterialien 
auf den Lernerfolg, wobei sehr oft die ko-
gnitive Belastung der Lernenden gemes-
sen und versucht wird, durch geeignete 
Konzepte unnötige Belastung zu reduzie-
ren und somit die kognitiven Ressourcen 
für die eigentlichen Inhalte freizuhalten 
(vgl. dazu z.B. BRÜNKEN, 2004; CHAN-
DER/SWELLER, 1991; FISCHER/MANDL, 
2002; MARESCH, 2006; SCHNOTZ, 2001, 
2004; SWELLER, 1988).

4. ZEITMANAGEMENT

Zusätzlicher Aufwand durch E-Learning für 
Schüler/innen und Lehrer/innen
Im gleichen Maße wie bei der Erstellung der 
Lernmaterialien ist es generell bei der Kon-
zeption des Kurses ein wichtiges Anliegen, 
die kognitiven Ressourcen der Lernenden auf 
die wesentlichen Inhalte zu lenken und ver-
meidbare Belastungen auszusparen. Zwei-
felsohne ist es in diesem Sinne bereits bei 
der Planung des Kurses wichtig, festzulegen, 
welche Features der Lernplattform gewinn-
bringend für den Lernprozess zum Einsatz 
kommen sollen. Der zusätzliche Zeitaufwand 
für das Arbeiten mit dem Discussionboard, 



42 Begabtenförderung

mit dem Informationsbereich, mit Chat, mit E-Mail und anderen Kommunikationstools für das 
Vorbereiten von Präsentationen und ev. das Führen eines (E-)Portfolios kann signifikant er-
heblich sein bzw. sich bei Überdimensionierung kontraproduktiv für die Intention des Kurses 
auswirken. 
Erfolgreich konzipierte Online-Kurse brauchen eine gute Struktur, einen detaillierten Zeitplan 
und eine genaue Planung der einzelnen Arbeitsschritte (JANDL et al., 2003).

5. WENIGER FACHBEZOGENE INHALTE WÄHREND DER 
 PRÄSENZPHASE ALS BEIM TRADITIONELLEN UNTERRICHT

Je weniger Präsenzphasen bei einem Kurs vorgesehen werden, umso mehr orientieren sich die 
Kursinhalte am eigenständigen Lernen. Da das eigenständige Lernen zwar tieferes Lernen be-
wirkt, allerdings auch zeitintensiver ist, müssen bei der Umstellung der Lehre Inhalte reduziert 
werden. Dies bedeutet, dass die Inhalte vor dem Hintergrund eines realistischen Zeitmanage-
ments des Kurses beleuchtet und entsprechend angepasst werden müssen. 
Ein weiterer Aspekt, der Einfluss auf die Präsenzphasen des Unterrichts hat, sind die dazwi-
schen liegenden E-Learning-Phasen. Bei Präsenztreffen der Lerngruppe mit der/dem Leh-
renden ist es wesentlich, die Vorarbeiten der Online-Phase aufzugreifen, gruppenbildende Ak-
tivitäten zu initiieren, Zeit für Reflexion zu reservieren und die Gruppen bei der Strukturierung 
der vor ihnen liegenden Online-Phasen zu unterstützen (vgl. PAUSCHENWEIN, 2004).

6. ZEITINTENSIVITÄT BEI RADIKAL KONSTRUKTIVISTISCHEN METHODEN 

Bei rein konstruktivistischen Phasen des Kurses, also Phasen, bei denen sich die Schüler/in-
nen das Wissen anhand geeigneter Lernmaterialien eigenständig aneignen, ist eine deutlich 
erhöhte Zeitintensivität zu bemerken. Entdeckendes bzw. sogar neu erfindendes Lernen, wie 
es radikale Konstruktivisten (vgl. z.B. PATRY, 1999) vorschlagen, bewirkt bei den Lernenden 
zweifelsohne tieferes Wissen, benötigt aber viel Zeit. 

ELCAD wurde in den vergangenen zwei Jahren bei diversen Tagungen und Seminaren in öster-
reich sowie in Deutschland, Finnland, Litauen und der Tschechischen Republik Vertreterinnen 
und Vertretern der Lehrerschaft, der Schulbehörden, der Universitäten und der Bildungsminis-
terien vorgestellt. Beispielhaft sei hier aus der jüngsten Vergangenheit einerseits der ECHA-
Kongress in Finnland, bei welchem sich direkt nach der Vorstellung von ELCAD Kooperations-
möglichkeiten mit einigen Institutionen aus dem europäischen und US-amerikanischen Raum 
auftaten, und andererseits die große alljährliche Geometrie-Tagung in Strobl am Wolfgang-
see erwähnt, bei der Vertreter/innen von sämtlichen Bildungsinstitutionen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum einen Workshop und einen Vortrag zu ELCAD interessiert aufnahmen 
und entsprechend positiv evaluierten.

Insgesamt können wir feststellen, dass bis zum heutigen Tag ELCAD und dessen Ergebnisse 
ziemlich genau 2500 im Bildungsbereich Tätigen in Seminaren, Workshops und Vorträgen vor-
gestellt worden sind und dass sich davon ca. 1000 Lehrer/innen in teils mehrtägigen Workshops 
damit auseinandergesetzt und in ihre eigene Unterrichtsplanung haben einfließen lassen.

DR. GÜNTER MARESCH
Projektleiter von ELCAD, PI Salzburg

guenter.maresch@pi.salzburg.at
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Der Studiengang „Elektronik & Technologie-
management“ der FH JOANNEUM Kapfen-
berg und die HTBL-Kapfenberg arbeiten zu-
sammen, um Jugendliche für Forschung und 
Entwicklung zu begeistern.

Begabungen müssen von der Umwelt mit 
Interesse wahrgenommen, anerkannt und 
durch persönliche Beachtung gefördert wer-
den.
 (Univ.-Prof. Dr. Friedrich Oswald

Universität Wien
Institut für Bildungswissenschaften)

PROJEKTIDEE – ALLER ANFANG 
IST ERMUTIGEND!

Mit dem Ziel „Förderung von besonderen Be-
gabungen und Interessen an der HTBL-Kap-
fenberg“ wurde im Herbst 2003 im Rahmen 
eines Pilotprojektes begonnen, interessier-
ten Schülerinnen und Schülern in mehreren 
Begabungsbereichen verstärkte Aktivitäten 
anzubieten, die die Schüler/innen in ihrer 
Freizeit gerne in Anspruch genommen ha-
ben.
In den Großstädten mit Universitäten gilt das 
Motto „Schüler/innen an die Unis“. Wir ha-
ben für Kapfenberg den Leitsatz etwas ab-
gewandelt - „Schüler/innen an die Fachhoch-
schule“ – und im Frühjahr 2004 die ersten 
Gespräche mit dem Leiter sowie Lehrenden 
des Studienganges „Elektronik & Technolo-
giemanagement“ (ETM) an der FH JOANNE-
UM Kapfenberg geführt.
Als Resultat konnten bereits im Herbst 2004 
sehr gute (begabte) Schüler der HTBL begin-
nen, in Zusammenarbeit mit der FH JOAN-
NEUM ihre angestrebten Maturaprojekte zu 
realisieren. Dazu hatten 6 Schüler die Mög-
lichkeit, die neu installierte Kooperation zu 
nutzen, wobei sie sowohl die zur Umsetzung 
notwendigen Softwaretools (Programmie-
rung, Simulation, Leiterplattendesign) als 
auch das Know-how der Lehrenden der FH 
JOANNEUM zur Verfügung gestellt bekom-
men haben.

Beim ersten Projekt „Arbitrary Waveform 
Generator“ wurde im Schuljahr 2004/05 ein 

auf Basis eines DSPs (Digitaler Signalprozes-
sor) den Medizinrichtlinien entsprechendes 
batteriebetriebenes Gerät entwickelt und 
gebaut, welches während ESD-Messungen 
von Dauer-EKG-Geräten ein künstliches Car-
diac-Signal liefern sollte. 
Parallel dazu kam es im zweiten Projekt „Au-
tomatische Code-Generierung“ zur Anbin-
dung einer B&R-SPS an Real-Time-Workshop 
(Simulink). Erprobt wurde dies an einer Lage-
regelung einer Billardkugel mit Pneumatik.

„Begaben” ist die Kunst, mit Menschen so 
umzugehen, dass sie ermutigt werden, ihre 
besten Fähigkeiten in sich selbst zu entde-
cken und zu entfalten.
 

(Univ.-Prof. Dr. Friedrich Oswald 
Universität Wien 

& Dr. Walburga Weilguny
özbf, Salzburg)

Somit konnte erstmals den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit geboten werden, 
sich innerhalb und außerhalb des Unterrichts 
verstärkt mit der Thematik Elektronik und 
Programmieren zu beschäftigen. Durch diese 
spezielle projektbezogene Anregung und Er-
mutigung lernten und lernen die Schüler/in-

nen ihre Begabungen zu entdecken und wei-
ter zu entfalten.
Im Schuljahr 2005/2006 haben wiederum 4 
Schüler der HTBL-Kapfenberg je 1 Projekt ei-
nerseits mit dem Studiengang ETM (Projekt 
„Transistor Measuring Frequency Generator“ 
– Gerät zur Messung von Transistorkennli-
nien) und andererseits mit dem Studiengang 
Internettechnik (Projekt „linux4school“) sehr 
erfolgreich durchgeführt. Nach Rücksprache 
mit den involvierten Lehrenden der FH und 
den Studiengangsleitern war der einstim-
mige Tenor in Richtung Weiterführung dieser 
neuen, erfolgreichen Kooperation zu hören.
In diesem Schuljahr werden wiederum 2 Pro-
jekte gemeinsam mit dem Studiengang ETM 
realisiert. 2 Schüler arbeiten an einem „Effek-
tivwertmessgerät für Rauschspannungen“ 
und zum ersten Mal auch 2 Schülerinnen, 
die als betreutes Projekt eine Steuerung für 
ein von der Firma FESTO zur Verfügung ge-
stelltes Modell einer Automatisierungsan-
lage entwickeln (mit dem Thema „Modellba-
sierte Entwicklung einer Steuerung“). 
Bereits jetzt gibt es weiterführende Ideen, 
durch deren Realisierung die begabten Schü-
lerinnen und Schüler der HTBL-Kapfenberg 
viel Neues im Bereich der Mikroelektronik 
und Automatisierungstechnik kennenlernen 
werden.

NEUE WEGE IN DER BEGABUNGS- UND 
INTERESSENSFÖRDERUNG
ZUSAMMENARBEIT DER HTBL-KAPFENBERG MIT DER FH JOANNEUM KAPFENBERG

Schüler erstellen an der FH JOANNEUM Kapfenberg mit „Mentor Graphics“ eine Multilayer-Platine



44 Begabtenförderung

Als Projektleiter bedanke ich mich an dieser 
Stelle sehr herzlich sowohl beim Schulleiter 
der HTBL-Kapfenberg, Dir. Dr. Karl Gissing, und 
seinem Team der Schulleitung als auch beim 
Studiengangsleiter für „Elektronik & Techno-
logiemanagement“, Dr. Hubert Berger, und bei 
der Studiengangsleiterin für „Internettech-
nik“, Frau Mag. Sonja Gögele, sowie bei sämt-
lichen betreuenden Lehrer/innen und Lehrern 
beider Institutionen. Alle beteiligten Lehrer/
innen haben stets ein offenes Ohr für die An-
liegen der Schüler/innen gezeigt und ihre Be-
reitschaft bekundet, die erfolgreiche Zusam-
menarbeit auch in Zukunft fortzusetzen.

BEGABUNGSFÖRDERUNG - 
QUO VADIS ?

Aus der bereits bestehenden guten Zusam-
menarbeit der letzten zweieinhalb Jahre zwi-
schen der HTBL-Kapfenberg und dem Studi-
engang „Elektronik & Technologiemanage-
ment“ der FH JOANNEUM Kapfenberg soll 
nun ein umfassendes Konzept für die frühzei-
tige Förderung begabter junger Schüler/in-
nen bzw. späterer Studentinnen/Studenten 
des Studienganges hervorgehen. 

Ziel ist dabei, das jugendliche Interesse am 
Entdecken von Neuem bewusst zu fördern. 
In unterrichtsbegleitenden Projekten wird 
den Schülerinnen und Schülern die Faszinati-
on heutiger Technologien nähergebracht und 
deren Praxisrelevanz veranschaulicht.

 (Dr. Hubert Berger
FH JOANNEUM Kapfenberg, ETM)

Momentan wird an einem neuen Konzept der 
Zusammenarbeit gearbeitet, das auf zwei 
Ebenen den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit individueller Förderung geben 
soll.
Bereits in der ersten Ebene könnten dabei in-
dustrielle Entwicklungsaktivitäten der FH an 
talentierte Schüler/innen der 4. Jahrgänge 
Elektrotechnik (ggf. auch bereits der 3.Jahr-
gänge) herangetragen werden. Bei diesen 
kleinen überschaubaren Aufgabenstellungen 
werden dann die Schüler/innen tatkräftig so-
wohl durch das engagierte Lehrer/innenteam 
an der HTBL-Kapfenberg als auch seitens der 
FH JOANNEUM Kapfenberg durch Beistel-
lung von Entwicklungswerkzeugen und not-
wendigen Materialien sowie mit fachlichem 
Support unterstützt.
Für besonders gute Erfolge der engagier-
ten Schüler/innen bzw. zukünftigen Ingeni-
eurinnen und Ingenieure ist sogar eine Be-
lohnung in Form eines interessanten Feri-
alpraktikumsplatzes im Technologietrans-
ferzentrum der FH JOANNEUM Kapfenberg 
geplant.

In der zweiten Ebene werden weiterhin die 
engagierten Schüler/innen eingeladen, ihre 
Maturaarbeit am Studiengang „Elektronik & 
Technologiemanagement“ der FH JOANNE-
UM Kapfenberg durchzuführen. Dabei unter-
stützen und betreuen die FH-Professoren/
Professorinnen die Schüler/innen sehr in-
tensiv. Diese bewährte Betreuung der Ma-
turaarbeiten wird dank der guten bisherigen 
Erfahrungen in diesem Schuljahr bereits zum 
dritten Mal durchgeführt. 

Ziel der Zusammenarbeit zwischen der HTBL-
Kapfenberg und der FH JOANNEUM Kap-
fenberg ist es, für den enormen Bedarf an 
Elektronik-Expertinnen und -Experten in den 
Bereichen Luftfahrt, Kommunikationstechnik 
oder Automatisierungstechnik neue Wege 
der Interessensfindung aufzuzeigen. So wer-
den den begabten jungen Menschen bereits 
während der Schulzeit (vor der Matura) neue 
Perspektiven für den weiteren Bildungsweg 
aufgezeigt, was vielleicht eine spätere Be-
rufswahl erleichtern wird.

Begabungen lassen sich entdecken, wenn 
wir uns für einen Menschen interessieren, 
wenn wir seine Interessen beobachten, sei-
ne Talente wahrnehmen, anerkennen, Ein-
fühlungsvermögen und Zuwendung aufbrin-
gen und selbst begeisterungsfähig sind. Be-
gabende Eltern und Pädagoginnen/Pädago-
gen schenken Beachtung und Anerkennung, 
machen Mut, stärken das Selbstwertgefühl 
eines Kindes, vermitteln Begeisterung und 
sprechen seine natürliche Neugierde an.

 (Dr. Renate Wamser
Schulpsychologin LSR Steiermark)

DIPL.-ING. WOLFGANG CZERNIN 
HTBL-Kapfenberg (Projektleiter)

wolfgang.czernin@htl-kapfenberg.ac.at

FH-PROF. DR. HUBERT BERGER 
Studiengang „Elektronik & 
Technologiemanagement“

hubert.berger@fh-joanneum.at

Schaltungsdesign rund um den Signalprozessor MSP-430 Testaufbau mit dem Emulation Tool des Signalprozessors MSP-430
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Als eines der Merkmale, das (hoch)begabte Kinder und Jugendliche auszeichnet, wird immer 
wieder divergentes Denken genannt. Dieses zeigt sich auch darin, dass nicht nur in einzelnen 
„Schulfächern“ gedacht wird. Vielmehr kommt einem interdisziplinären Element und unge-
wöhnlichen Domänen-Kombinationen große Bedeutung zu.

Um so zum Beispiel einem Bedürfnis nach kreativem Umgang mit naturwissenschaftlichen 
Themen Rechnung zu tragen, wurden in Oberösterreich im Rahmen von Workshops (Veran-
stalter: Stiftung Talente) verschiedene Module für Unterstufenschüler/innen entwickelt, die 
den fließenden Übergang von einer Disziplin in die andere zum Ausdruck bringen: von der Che-
mie zur Malerei, von der Nano-Welt in körperliche Bewegung, von der Physik in die Skulptur 
(im weitesten Sinne). 
Zwei Beispiele sollen die Zielsetzung demonstrieren, Schüler/innen sowohl in ihren naturwis-
senschaftlichen Interessen und Begabungen als auch in ihren künstlerischen Potenzialen zu 
fördern:

„Von der Chemie zur Kunst“ nennt sich der Workshop mit Dr. Kurt Haim und Mag. Simone 
Zachhuber (BG/BRG Körnerstraße, Linz).
20 Schüler/innen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren erlernen in einer ersten Phase che-
misch-präparative Grundtechniken, um aus Naturstoffen Farbpigmente und Bindemittel her-
zustellen: Aus pflanzlichen Rohstoffen, aber auch aus Kobalt-, Eisen- und Chromsalzen wer-
den Pigmente gefällt, aus Leinsamen wird Leinöl extrahiert, von Casein, Eitempera und Acryl 
werden Trocknungszeit, Abriebfestigkeit oder Deckkraft und Wasserbeständigkeit getestet. 
Zwischendurch wird die historische Bedeutung dieser Pigmente in den verschiedenen Mal-
techniken vermittelt. 
Die Verbindung zwischen der antiken Philosophie und der heutigen Chemie stellt sich wie von 
selbst her, und zwar über die Formen der Stoffumwandlung und die Vorstellungen über das Le-
benselixier. „Welche Empfindungen lösen die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft bei 
dir aus?“ werden die Schülerinnen gefragt. Die Antworten bilden sodann den Ausgangspunkt 
für ihre Visualisierungen dieser Elemente.
Für die künstlerische Umsetzung der einzelnen Acrylbilder zu einem Gesamt(gruppen)kunstwerk 
wurde im ersten Workshop kein geringerer Rahmen als das Kunstmuseum Lentos gewählt. 
Dort, im museumspädagogischen Trakt, konnten die Eltern der Teilnehmer/innen schließlich 
auch die Symbiose bewundern, die Malerei und Chemie für zwei Tage eingegangen war. 
Die Hingabe und Begeisterung, mit der die Schüler/innen am ersten Workshop teilnahmen, hat 
ein weiteres solches Angebot in diesem Jahr bewirkt.

Zu einer „multimedialen Demonstration von 
chemischen Phänomenen“ lädt der Workshop 
„Life Acts of the Nanoworld“ ein.
Dr. Kurt Haim bietet 12 chemische Experi-
mente an, die anschließend von seiner Kolle-
gin Elke Steinkogler (Tanzpädagogin) mit den 
Schülerinnen und Schülern in Bewegung – life 
acts eben – umgesetzt werden. Die Schüler/
innen werden zu Molekülen, zu Nanoteilchen, 
die ihre Temperatur ändern, sobald sich Am-
moniumnitrat auflöst. Sie demonstrieren, wie 
sich durch Zugabe von Salz im Nudelwasser 
die Siedetemperatur verändert.
Es ist spannend zu sehen, mit welchem Ide-
enreichtum Schüler/innen darstellen, wie 
Salz Eis schmelzen lässt und die Temperatur 
trotzdem sinkt.
Wenn Schüler/innen hingegen zu gasför-
migen Hexanmolekülen und Luftsauerstoff-
Molekülen mutieren, dann braucht es nur 
noch Energie in Form von Feuer, damit es zu 
Zusammenstößen kommt, Atome ihre Part-
ner wechseln, diese dann mehr Platz einneh-
men, sodass sich dieses Schüler/innen-Mo-
lekül-Gemisch so rasch ausdehnt, dass es 
schließlich zu einer Schüler/innen-Gasmole-
kül-Explosion kommt. 
Wie Leuchtkäfer ihre überschüssige Energie 
in Form von Licht abgeben oder wie Textmar-
ker zu ihrer auffallenden Leuchtkraft kom-
men, ist den Schüler/innen und Schülern spä-
testens nach dem Workshop klar, in dem sie 
an sich selbst und mit anderen zusammen er-
fahren, was in dieser Welt der winzigen Teil-
chen wirklich passiert!

MAG. ULRIKE KEMPTER
ARGE-Leiterin für Begabtenförderung 

an AHS in Oberösterreich
u.kempter@pi-linz-ac.at

ZUSAMMENTREFFEN 
NATURWISSENSCHAFT UND KUNST
„VON DER CHEMIE ZUR KUNST“ - „LIFE ACTS OF THE NANOWORLD“

© Nicola Vernizzi - Fotolia.com
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KREATIVES WISSEN

Die Interessen- und Begabtenförderung 
steht dabei im Mittelpunkt. Die Kinder er-
fahren im Umgang mit Themen und Mate-
rialien komplexe Zusammenhänge, können 
aber durch die offenen Zugänge auch jeder-
zeit ein Teilgebiet vertiefen oder nicht behan-
deln. Die haptische Komponente übernimmt 
einen entscheidenden Part: Vieles kann „be-
griffen“ werden, in jedem Projekt stellen die 
Schülerinnen und Schüler mit viel Kreativi-
tät und neu erworbenem Wissen Dinge her, 
die sie schließlich auch mit nachhause neh-
men können. Doch auch Kinder ohne aus-
geprägte Interessenschwerpunkte nehmen 
gerne an Projekten des Sciencepools teil – 
sie lernen neue Zugänge kennen und arbeiten 
ohne Druck an jenen Teilgebieten, die ihnen 
wichtig sind.

„Mathemusisch“, zum Beispiel, hält für die 
Physik-Interessierten viele Möglichkeiten 
bereit, akustische Wellen zu erzeugen und 
sichtbar zu machen. Mathematische Tüftler/
innen freuen sich, Musikstücke rein durch Lo-
gik und Zahlen zu komponieren – musikalische 
Kinder erforschen die Sinneseindrücke durch 
Harmonien und Disharmonien. Bastler/innen 
kommen beim Bau von „Mi(n)strumenten“ 
aus Abfall auf ihre Rechnung, Kreative bei 
der Ausgestaltung. Und der gemeinsame 
Klang eines zusammen erarbeiteten Musik-
stückes führt die Interessen und Begabungen 
schlussendlich wieder zusammen.

ZU JUNG FÜR EINSTEIN?

Altersgemäßheit wird in erster Linie durch 
die Wahl der Präsentation, erst in zweiter Li-
nie durch die Wahl des Themas erreicht: Die 
Grundzüge der Speziellen Relativitätstheorie 
werden auch 8-Jährigen klar, der Lebenszy-
klus der Urzeitkrebse beschäftigt 5-Jährige 
genau so wie 13-Jährige – aber wo 5-Jäh-
rige in erster Linie beobachten, stellen die 
Jugendlichen z.B. auch mit der Mikrokame-
ra Filme her und stellen statistische Über-
legungen an.
Auf Lehrer/innenversuche wird dabei völlig 
verzichtet. Die Schülerinnen und Schüler und 
auch die Kindergartenkinder führen die Ver-
suche selbst durch – die Projektleiter/innen 
greifen nur unauffällig helfend ein, um Frust-
erlebnisse zu vermeiden.

„Dabei braucht es natürlich manchmal Ge-
duld. Manchmal auch gerät die Gruppe oder 
die Klasse vollständig vom Thema ab – aus 
der Arbeit mit einem Obsidianmesser, wie es 
von den Inkas verwendet wurde, entwickelt 
sich plötzlich die Frage, warum Kaiserin Sissi 
eigentlich erstochen wurde, und aus der De-
codierung einer Geheimschrift im Stephans-
dom entsteht die Diskussion über Homose-
xualität bei Tieren. Hier braucht es dann das 
Fingerspitzengefühl der Projekt- oder Kurs-
leiter/innen, auch diese Entwicklung zuzu-
lassen und die Fragen zu beantworten, die 
Gruppe aber trotzdem wieder zum Projekt 
zurückzuführen. Aus diesem Grund leite ich 

Eigentlich ist der Sciencepool rein virtuell 
– ein gemeinnütziger Verein, geleitet von der 
Didaktikerin Gerlinde Heil, der mit ein paar 
Kisten voller Projektmaterial an die Schu-
len geht.
Und dieses Material ist besonders gewählt. 
„Einerseits arbeiten wir mit dem Staunen: 
Warum lässt sich diese Flasche nicht fül-
len? Wieso kann ich diesen Zylinder nicht 
rollen? Aus welchem Grund „singt“ ein Me-
tallstab, wenn ich ihn streichle?“, erklärt Ger-
linde Heil. „Andererseits verwenden wir be-
wusst gewöhnliche Alltagsmaterialien, um 
besonders seltsam und hochwissenschaft-
lich scheinende Erkenntnisse zu erklären: Ein 
kleines Trampolin macht die Raumzeit schon 
Siebenjährigen klar, eine Plastikflasche auf 
einem Skateboard die Relativität der Ge-
schwindigkeit.“

ERST FRAGEN SCHAFFEN

Der Sciencepool will bei Kindern und Jugend-
lichen zwischen 5 und 13 Jahren erst Fragen 
erzeugen, bevor er Antworten gibt.
Und dabei stehen die Naturwissenschaften 
im Mittelpunkt, mit viel Mathematik durch-
woben, vernetzt miteinander und auch mit 
Geschichte, Geografie, Sprachen und vor 
allem Kreativität.
„Denn ein Gesamtblick und das so wichtige 
vernetzte Denken können am besten erreicht 
werden, wenn die Disziplinen nicht getrennt 
sind, wenn ein Problem mit allen seinen 
Facetten gesehen und beherrscht werden 
kann“, das ist einer der Leitgedanken des 
Sciencepools. 

Und so führt zum Beispiel das Projekt „Math-
magic“ vom Goethe’schen „Hexeneinmal-
eins“ über die – von den Kindern praktisch 
nachvollzogene! – Geschichte der Alchimie 
direkt zur Biologie der Kräuter, zur Arbeit 
mit ätherischen ölen und Räucherharzen, 
die dann Einblicke in die moderne Pharmazie 
bietet. Und schließlich wenden sich die Schü-
lerinnen und Schüler scheinbar „magischen“ 
Phänomenen der Physik zu – um dann, ausge-
rüstet mit Antworten auf viele Fragen, selbst 
„phänomenales“ physikalisches Spielzeug 
herzustellen.

SCIENCEPOOL - KOPFSPRUNG IN DIE 
WISSENSWELTEN
VERNETZTE NATURWISSENSCHAFTEN FöRDERN INTERESSEN UND BEGABUNGEN

Die Kinder schneiden und färben eigene Präparate, die sie dann mikroskopieren und mikrofotografieren.
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viele der Projekte selbst und gebe Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern den Vorzug, 
die selbst hochbegabt sind“, erklärt Gerlin-
de Heil. „Damit entsteht zwischen begabter 
Lehrerin/begabtem Lehrer und begabtem 
Kind oder Jugendlichen sehr schnell eine Be-
ziehung – Underachiever fühlen sich nicht 
bedroht und geben innerhalb kürzester Zeit 
ihre „Tarnung“ auf.“ Das gilt übrigens auch 
für die sonst eher zurückhaltenden Mädchen: 
Durch die individuelle Gewichtungsmöglich-
keit bringen sich Mädchen genauso gerne 
ein wie Buben!

DER SCIENCEPOOL ARBEITET IN 
MEHREREN MODULEN:

Kindergärten bzw. Vorschulen
Forschertage finden jeweils einmalig an 
Kindergärten statt – die gesamte Gruppe 
nimmt teil. Themenwahl und Dauer sind va-
riabel.
Forscherclubs werden als Zusatzangebote 
semesterbegleitend an Kindergärten durch-
geführt. Nur Kinder, die sich dafür angemel-
det haben, nehmen teil.

Volksschulen, HS/KMS und AHS
Science in Action nennen sich die Projekte, 
die in die VS, HS/KMS und AHS kommen. 
Auch dabei werden Dauer und Themenwahl 
mit der Lehrkraft im Vorfeld abgesprochen.
Scienceclubs sind semesterbegleitende 
aufbauende Kurse, die an Nachmittagen an 
Schulen stattfinden.

Sciencenight ist eine Art Pendant zur Le-
senacht: VS-Klassen verbringen einen Abend 
mit Feuer, Licht und Sternenwissen, mit Feu-
erstein und Zunder, Lasern und Teleskop.

English On Stage schließlich ist eine Mög-
lichkeit für VS-, HS/KMS- und AHS-Schüle-
rinnen und Schüler, durch Darstellendes Spiel 
die Englische Sprache als Mittel zur Kommu-
nikation kennen zu lernen. Dabei werden die 
Stücke gemeinsam mit den Kindern erstellt, 
die Texte sind in einem grammatikreduzierten 
Basic English verfasst, Kostüme und Bühnen-
bild werden gemeinsam gefertigt.

BEISPIELE:

Forschertag im Kindergarten
Pyramidenduft
• Gestatten, Ägypten – das alte Ägypten 

stellt sich vor: Wie baut man Pyramiden?
• Mal mal alt – Kreatives und viel Wissen 

mit Gold und Papyrus
• Zähl mal alt – Ägyptische Zahlzeichen und 

Wachsschrift
• Alt und schön – Ägyptische Kleidung, 

Ägyptische Schminke und Ägyptischer 
Schmuck zum Selbermachen

Science in Action Beispiel für Wochenprojekt
Schattenzeit (Std. pro Tag: 1 – 2 – 2 – 2/3 – 2)
• Schweinestall im Weltenall – Himmelskör-

per und die Relativität
• Zwischen 12 und Mitternacht – wenn die 

Uhren rückwärts gehen

• Absolut relativ! – Sonnenuhren für unter-
wegs

• Ein Uhrenleben – Bau einer lebenden Son-
nenuhr im Schulhof

• Wolfszeit – Einheit nach Einbruch der Dun-
kelheit: Teleskop und Sternenuhr

Science in Action Beispiel für Tagesprojekt
Die Innenwelt der Außenwelt (2 Stunden)
• Von äußeren Ameisen und inneren Jacken 

– Möbiusschleifen und MC Escher
• Von Innengeschichten und Außenbüchern 

– Herstellung eines Jakobsbuches und Er-
findung von Geschichten, die in sich selbst 
zurückführen

Scienceclub Semesterbegleitendes Projekt
Ägypten: Horoskop und Hieroglyphen
 Rechnen und Schreiben mit Hierogly-

phen, Verwendung einer Schilffeder,  
Arbeiten mit der Ägyptischen Elle 

 (2 Einheiten), Ägyptische Geometrie
Frühes Europa: Himmelsbild, Himmelsschei-

be von Nebra, Äquinoktien und 
 Jahreszeitenpunkte (1 Einheit)
Kelten: Fingereinmaleins, Feuer schlagen, 

Druidenschrif t Ogham, Anfer tigung 
eines Dolmen aus Speckstein und eines 
keltischen Schmuckbandes 

 (2 Einheiten)
Griechenland: Ptolemäisches Weltbild, Gol-

dener Schnitt, Achilles und die Schild-
kröte (1 Einheit)

Rom: Römische Schreibschrift, Römische 
Zahlen, Abakus, Cäsars Code 

 (2 Einheiten)
Weihnachtswissenschaft: Kristalle, Zucht 

schnell wachsender Kristalle, Schnee, 
Symmetrien, kleine symmetrische Bas-
teleien als Weihnachtsgabe 

 (1 Einheit, wird jeweils am letzten Ter-
min vor Weihnachten durchgeführt)

Altes Wissen: Vorbereitung der Abschluss-
präsentation, Abschlusspräsentation 

 (2 Einheiten)

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.sciencepool-vif.org

MMAG. GERLINDE HEIL
office@sciencepool-vif.org

Die Kinder schneiden und färben eigene Präparate, die sie dann mikroskopieren und mikrofotografieren.
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Die 10th Conference of the European Coun-
cil for High Ability stand unter dem Motto 
„Values and Foundations in Gifted Educa-
tion. Reflections on the Ethics of Multiple 
Intelligences“, d.h. sie war Howard Gardner 
und den von ihm eingeführten Multiplen In-
telligenzen gewidmet. Schwerpunkt war die 
Diskussion der Werte und Grundlagen in der 
Begabtenerziehung im Hinblick auf die an-
erkannten Multiplen Intelligenzen (linguis-
tische, logisch-mathematische, musische, 
räumliche, körperlich-kinästhetische, inter-
personale und intrapersonale), aber auch 
unter Betrachtung neuer möglicher Intelli-
genzformen (naturalistische, emotionale und 
spirituelle). Ziel der von Frau Prof. Kirsi Tirri 
von der Universität Helsinki geleiteten Kon-
ferenz war die Reflexion über die wissen-
schaftlichen und ethischen Grundlagen eines 
jeden Intelligenztyps. 

DAS KONFERENZPROGRAMM

Den über 200 Teilnehmenden aus 37 Län-
dern wurden insgesamt ca. 120 Präsentati-
onen, Vorträge und kleinere Workshops bzw. 
Symposien geboten, darunter 10 eingela-
dene Vorträge und 15 Poster. Insgesamt 44 
Beiträge wurden zur Veröffentlichung im Ta-
gungsband eingereicht.

Jeder Konferenztag hatte einen thema-
tischen Schwerpunkt und wurde durch einen 
Übersichtsvortrag eingeleitet.
• Foundation Day: Risto Saarinen, Virtues, 

Gifts and Talents: Protestant and Catholic 
Traditions

• Art Day: Jane Piirto, Understanding cre-
ativity in the Domains of Visual Arts and 
Creative Writing

• Science Day: Ilkka Niiniluoto, Ethical Is-
sues of Research and Education

Die anderen eingeladenen Vorträge gingen 
vertiefend auf die großen Themenbereiche 
ein, in den dazu parallel laufenden Sessions 
wurden jeweils 3-5 Beiträge vorgestellt. Die 
Themen umfassten 
• am Foundation Day: Begabungsidentifi-

kation und -entwicklung, Begabungspro-
gramme, Schüler/innen- und Lehrer/innen-

unterstützung und Akzeleration,
• am Art Day: Kreativität, die Multiplen In-

telligenzen, Underachievement und Dop-
pelbegabung,

• am Science Day: Geschlechterunter-
schiede, Wissenschafts- und Mathema-
tikerziehung, E-Learning, Curriculument-
wicklung und Enrichment.

HIGHLIGHTS

Unter den überwiegend sehr guten Vorträ-
gen gab es natürlich auch einige Highlights, 
z.B. 
• Risto Saarinens philosophisch-religiös-his-

torische Betrachtung des Begabungsbe-
griffs

• Jarkko Hautamäkis Analyse des finnischen 
PISA-Erfolgs (z.B. dass die exzellenten 
Leistungen finnischer Schüler/innen in al-
len 16 Regionen nahezu identisch waren)

• Joseph Renzullis große Auftritte in zwei 
Sessions

HOCHBEGABTENFÖRDERUNG IN 
EUROPA – DIE NOTWENDIGKEIT 
POLITISCHER AKTIONEN

Die Notwendigkeit politischer Aktionen zur 
Förderung Hochbegabter in Europa wurde 
auf dem Symposium ,Policy Maker’ ange-
sprochen. Dabei wurde u.a. der bisherige 
Mangel an Koordination und die Zersplitte-
rung der europäischen Bildungssysteme an-
gesprochen. Wie der Leiter des Symposiums, 
Tim Dracup (britisches Department for Edu-

10TH ECHA CONFERENCE 
LAHTI, FINNLAND, 13.-16. SEPTEMBER 2006

cation and Skills), mitteilte, läuft seit einiger 
Zeit eine Initiative zur Harmonisierung der 
Begabtenförderung in Europa. Dazu wird der-
zeit ein Aktionsplan vorbereitet. Als internet-
basierte Kommunikationsplattform stellte er 
ein Wiki vor. Auffällig war das vergleichswei-
se geringe Interesse der Tagungsteilnehmer/
innen an diesem wichtigen Thema.

ZWEI KRITISCHE 
RANDBEMERKUNGEN 

An den drei Konferenztagen wurden mehrere 
Beiträge unangekündigt gestrichen, weil die 
Sprecher/innen nicht erschienen, eine Sessi-
on fiel mangels Vortragender und Sitzungs-
leitung ganz aus. 
Die Gliederung des Tagungsbandes nach 
Nummern der eingereichten Beiträge (d.h. 
nach der Reihenfolge des Eingangs) er-
schwerte den Überblick über die einzelnen 
Sessions erheblich. 

KONFERENZORGANISATION

Die Konferenz war nach skandinavischen Ge-
pflogenheiten exzellent organisiert, punkte-
te mit einem gut ausgestatteten Ausbildungs-
zentrum als Tagungsort und einem freund-
lich-kompetenten Konferenzmanagement. 
Natürlich konnte Lahti nicht mit dem welt-
städtischen Flair von Helsinki mithalten, 
dafür waren die Wege kurz und die Ablen-
kungen gering.

Die Aufteilung in jeweils ein thematisches 

Die Sibelius-Halle in Lahti
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Symposium und drei dazu parallele Sessions 
hatte zwar den Vorteil überschaubarer Zu-
hörer/innengruppen und bot die Möglichkeit 
zu ausführlichen Diskussionen, andererseits 
konnte man so nicht alle interessanten Vor-
träge mitbekommen.

Das lokale Organisationskomitee stellte ein 
dem Anlass würdiges Rahmenprogramm auf 
die Beine, mit finnischer Musik bei der Er-
öffnungs- und folkloristischem Tanz bei der 
Abschlusszeremonie, einem Empfang im ein-
drucksvollen Rathaus und einer Fahrt zum 
„Art Castle“ der finnischen Künstlerin Soile 
Yli-Märyry, einer Kunstsammlung der beson-
deren Art. Abschließender Höhepunkt war 
ein Galakonzert in der berühmten Sibelius-
Halle und nachfolgend ein festliches Dinner. 
Die grandiose Akustik dieses Konzertsaals 
konnte man bei Nino Rotas Filmmusiken er-
ahnen – auch wenn ein Sibelius-Konzert dies 
sicherlich noch deutlicher betont hätte…

ECHA GENERAL ASSEMBLy UND 
DIE NÄCHSTE ECHA-KONFERENZ

Im Rahmen der Konferenz fand auch die 
ECHA-Jahrestagung statt. Neben dem Jah-
resbericht (ECHA hat jetzt über 400 Mit-
glieder) wurde vor allem die Einführung des 
so genannten „President Elect“ beschlos-
sen, wonach eine/ein Nachfolger/in in der 
zweiten Amtshälfte eines ECHA-Präsidenten 
benannt wird. Designierte Nachfolgerin des 
jetzigen Präsidenten Prof. Franz Mönks ist 
Prof. Kirsi Tirri. Sie soll auf der 11. ECHA-Kon-
ferenz im September 2008 in Prag (http://
www.echa2008.eu/) das Amt übernehmen.

DR. DIETER HAUSAMANN
Deutsches Zentrum für Luft- 

und Raumfahrt e.V.
dieter.hausamann@dlr.de

Im Auftrag von: PROF. DR. FRANZ MöNKS
Präsident von ECHA International

Inhaber des Lehrstuhls für 
Begabungsforschung an der 

Universität Nimwegen in Holland
f.monks@psych.ru.nl

STUDIENFACHTAGUNG 
AM ÖZBF

In November 2006 fand am özbf eine Studienfachtagung zum Thema „Be-
gabtenförderung in der Lehrer/innen-Ausbildung an Pädagogischen 
Hochschulen” statt. 

Die Tagung richtete sich an Mitglieder der Rektorate und Studienkommis-
sionen der zukünftigen Pädagogischen Hochschulen, die in den kommen-
den Monaten curriculare Weichenstellungen vornehmen werden. 

Ziel der Studienfachtagung war es, die Wichtigkeit der Begabungs- und Be-
gabtenförderung für die Lehrer/innenerstausbildung zu betonen und Modul-
entwürfe zur Begabtenförderung vorzustellen. 

Im Jänner 2007 wird ein weiteres Treffen stattfinden, bei welchem die kon-
krete Umsetzung und Implementierung der Module in die jeweiligen Cur-
ricula besprochen wird. 

StUDieN-
fachtaGUNG
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Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Schü-
ler/innen auf allen Bildungsebenen und in al-
len Schularten wird zunehmend erkannt und 
als wesentliche Ausgangslage erfolgreichen 
Lehrens und Lernens anerkannt, die nicht 
länger übergangen werden darf. Dies basiert 
einerseits auf der Grundlage aktueller neu-
ropsychologischer Erkenntnisse zum Lernen 
(Spitzer, 2006; Jäncke, 2006; Roth, 2001) und 
den daraus abzuleitender Konsequenzen für 
die Lernpsychologie und Didaktik; anderer-
seits aber auch auf der im Umfeld des „Global 
Village“ zunehmenden Multikulturalität von 
Lernenden auf allen Schulstufen.

Zu dieser Thematik fand am Forschungszen-
trum „Diversity“ der Pädagogischen Hoch-
schule Nordwestschweiz (PHNW) und der 
Abteilung Pädagogik der Universität Basel 
im September 2006 eine Fachtagung statt, 
bei der relevante Ergebnisse der Unterrichts- 
und Schulforschung sowie erfolgreiche Ent-
wicklungen in der Berufspraxis vorgestellt 
wurden. 

Das Forschungszentrum in Basel bearbei-
tet derzeit die vier Heterogenitätsaspekte: 
„Begabungsförderung“, „Interkulturelle Pä-
dagogik“, „Genderpädagogik“ und „Lernstö-
rungen“, die am Kongress spezifisch und in 
möglichen Gesamtzusammenhängen disku-
tiert wurden. Entsprechend dann auch die 
Hauptreferate zu den vier Bereichen: Prof. Dr. 
Gérard Bless (Effizienzanalysen schulischer 
Maßnahmen im Bereich Lernbehinderung), 
Prof. Dr. Winfried Kronig (Immigrantenkinder 
und schulische Selektion), Prof. Dr. Hannelo-
re Faulstich-Wieland (geschlechtergerechte 

Schule) sowie zur Begabungs- und Begab-
tenforschung Prof. Dr. Sally M. Reis und Prof. 
Dr. Joseph S. Renzulli vom Neag Center der 
University of Connecticut und dem National 
Research Center on the Gifted and Talen-
ted, USA.

Ein Highlight im Bereich Begabungsförde-
rung stellte der Vortrag von Joe Renzulli dar, 
in welchem er seine Konzeptionen zur Förde-
rung besonderer (Hoch-)Begabungen und das 
von ihm entwickelte Schoolwide Enrichment 
Model (SEM) in Theorie und ausgesprochen 
anschaulich in praktischer Umsetzung aus-
führte. In einem weiteren Plenum stellte er 
die jüngste Entwicklung aus seinem Institut 
vor: Das „Renzulli Learning System“; eine 
webbasierte „search engine“, die den Ler-
nenden erlaubt, ihre Fähigkeiten, Interessen, 
Lernstile und bevorzugten Repräsentationen 
des Ausdrucks zu finden und entsprechend 
zu lernen. Das didaktisch aufbereitete Res-
sourcensystem zu bildungsrelevanten Lern-
inhalten ist besonders auf die Förderung kre-
ativer und kritischer Denkleistungen ange-
legt. Es ermöglicht individuelles Arbeiten auf 
unterschiedlichen Lernniveaus und im Hoch-
leistungsbereich. Sally Reis präsentierte als 
weiteres Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt des Neag Centers ihr SEM-Reading-Fra-
mework. Darin werden der Aufbau basaler 
Lesefähigkeiten verbunden mit individuali-
sierter und binnendifferenzierter Literatur-
arbeit, gezielte Förderung vertiefter Verste-
hensleistungen sowie begabungsspezifische 
Enrichment-Aktivitäten angestrebt.

Über die Referate hinaus erfuhren For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten, z.B. zur 
„Independent Investigation Method“, zur 
Selbstwirksamkeit in einem „Future Problem 
Solving“ Programm, zur Arbeit mit Minder-
leistern, u.a. in zahlreichen Workshops ei-
nen regen Austausch. In Ergänzung zu For-
schungsbeiträgen wurden aber auch etwa 
die anthropologischen Voraussetzungen und 
pädagogischen Konsequenzen zu Begabung 
und Hochbegabung (Prof. Dr. G. Weigand) 
oder die Aus- und Weiterbildung von Lehr-
personen im Bereich der (Hoch-)Begabungs-
förderung (Prof. V. Müller-Oppliger) themati-

siert. Im Zusammenhang mit dem internatio-
nalen Masterstudiengang „Integrative Bega-
bungs- und Begabtenförderung“ der PHNW 
fanden spezielle Beachtung auch die Präsen-
tationen von Masterarbeiten (z. B.: Effekte 
von Pull-Out-Programmen, Diagnostik- und 
Identifikationsverfahren, Hochbegabung in 
der Science Fiction-Literatur, Evaluation ei-
ner Begabtenschule, Begabungsförderung 
am Gymnasium, Qualitätsansprüche an eine 
begabungsfördernde Basisstufe u.a.).

Im Rahmen eines würdigen Banketts entstan-
den in persönlichen Begegnungen neue Kon-
takte, Forschungsperspektiven und weiterfüh-
rende Projekte. Den Abschluss des Kongresses 
bildete ein Podiumsgespräch zur Heteroge-
nitätsforschung und deren berufspraktischer 
Relevanz unter der Leitung des Kongressver-
antwortlichen (PD Dr. Wassilis Kassis) mit den 
Institutsvorstehenden der Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrpersonen der PHNW und Vertre-
tern der Schulbehörden.

Die Abstracts der Referate und Workshops 
finden Sie im Internet unter:
http://pages.unibas.ch/kongress-erzwiss/
index.html 
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Nach der großen Resonanz auf den ersten 
Bildungskongress im Jahr 2003 („Curriculum 
und Didaktik der Begabtenförderung: Bega-
bungen fördern – Lernen individualisieren“) 
hat der zweite Bildungskongress 2006 er-
neut an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität in Münster (27.-30 September 2006) 
stattgefunden.

An den vier Kongresstagen zum Thema „In-
dividuelle Förderung: Begabungen entfalten 
– Persönlichkeit entwickeln“ standen all-
gemeine, fachbezogene und internationale 
Förderkonzepte aus Wissenschaft und Pra-
xis im Fokus. Es berichteten 136 nationale 
und internationale Referentinnen und Refe-
renten über Erfahrungen, Erkenntnisse und 
Forschungsergebnisse in der Begabtenförde-
rung. Bei der Veranstaltung handelte es sich 
in mehrfacher Hinsicht um eine Innovation: 
Zum einen, weil zum ersten Mal das Thema 
Individuelle Förderung in einem mehrtägigen 
Kongress thematisiert wurde und zum ande-
ren, da das Internationale Centrum für Be-
gabungsforschung (ICBF) der Universitäten 
Münster und Nijmegen in Kooperation mit 
der Karg-Stiftung für Hochbegabtenförde-
rung und dem Landeskompetenzzentrum für 
Individuelle Förderung – NRW, der Universi-
tät Münster und des Schulministeriums NRW 
ein derart großes Projekt von Beginn an ge-
meinsam geplant, koordiniert und erfolgreich 
realisiert haben.

Der Kongress wandte sich an pädagogische 
Fachkräf te aus Kinder tagesstätten und 
Schulen, an Verantwortliche der Lehreraus- 
und -fortbildung, an Vertreterinnen und Ver-
treter der Bildungsverwaltung und Politik, an 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter, 
an Studierende sowie an interessierte El-
tern. Die 550 Teilnehmer/innen konnten an 
vier Tagen zwischen Haupt- und Parallelvor-
trägen, Workshops, Präsentationen in den 
Dialogräumen und zahlreichen Posterpräsen-
tationen je nach persönlichen Interessen, 
Vorlieben und Schwerpunkten wählen. 

Als herausragender Einstieg erwies sich die 
Einführungsveranstaltung, in der der Staats-
sekretär des Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung NRW, Günter Winands, be-
reits auf die Wichtigkeit der individuellen För-
derung hinwies. Weiterhin unterstrich Prof. 
Dr. Robert Sternberg von der Tufts Universi-
ty in Medford, USA, in seinem Vortrag „Er-
folgsintelligenz“, dass ein hoher Intelligenz-
quotient allein nicht ausreiche, um erfolgreich 
durch das Leben zu kommen. Ebenso wichtig 
seien „praktische Intelligenz“ und Kreativi-
tät. Weitere wichtige Ergebnisse lieferten 
Forscher, wie Prof. Betts von der Universität 
Colorado, Prof. Schneider von der Universität 
Würzburg, Prof. Prenzel von der Universität 
Kiel und Prof. Bos von der Universität Dort-
mund dem aufmerksamen Publikum. Thema-
tisch reichte das Spektrum ihrer Hauptvorträ-
ge vom lebenslangen Lernen über den Erwerb 
von Lesekompetenzen bis hin zu Befunden 
aus PISA und IGLU. In den Vorträgen stand die 
Präsentation von Forschungsergebnissen im 
Vordergrund, wohingegen die Teilnehmer/in-
nen in den Workshops die Möglichkeit zur Dis-
kussion und zum Austausch hatten. Viele die-
ser Workshops wurden von Lehrerinnen und 
Lehrern mit dem ECHA-Diplom angeboten.

In der Abschlussveranstaltung debattierten 
Vertreter der Bildungspolitik sowie Exper-
tinnen und Experten aus Wissenschaft und 
Praxis in Form einer Podiumsdiskussion über 
die Umsetzung der theoretisch postulierten 
Forderungen. Die Organisatoren, Prof. Franz 
J. Mönks, Petra Schreiber-Bartels und Dr. 
Christian Fischer hoffen, dass die vorgestell-
ten Konzepte der Begabtenförderung auch 
zu einer Verbesserung der individuellen För-
derung aller Kinder vor allem in den deutsch-
sprachigen Ländern Europas beitragen wer-
den. Eine Publikation der Beiträge zum Bil-
dungskongress 2006 wird in Form eines Kon-
gressbandes im Frühjahr 2007 im LIT-Verlag 
Münster veröffentlicht. 

M.A., DIPL.-PAED. 
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Unter dem Titel „Begabungsförderung für 
alle – als selbstverständliche Aufgabe 
jeder Schule“ fand am 12. Oktober 2006 in 
den Räumen des özbf ein ganztägiges Semi-
nar statt, zu dem AHS-Direktorinnen und Di-
rektoren aus ganz österreich eingeladen wa-
ren, die an ihren Schulen konkrete Schritte 
zur Begabungsförderung entweder für die 
nahe Zukunft planten oder bereits eingeleitet 
hatten. Folgendes Ziel der Veranstaltung war 
in der Ausschreibung definiert worden:

„Die Teilnehmer/innen sollen vermittelt be-
kommen, 
• dass es sich in der nunmehr verordneten 

Begabungsförderung nicht um eine lästige 
Verpflichtung für die Schulen, sondern um 
ein Grundrecht jedes jungen Menschen han-
delt; 

• dass deren Umsetzung in jeder Schule 
möglich ist, wenn bei den Schulpartnern 
das richtige Verständnis dessen, was im 
Lernprozess passiert, gesichert ist; 

• dass es nicht auf Strukturen, sondern auf 
Haltungen ankommt. 

Am Beispiel zweier existierender Modelle 
sollen Erfahrungen mit 
• integrativer vs. homogener Begabungsför-

derung
• Akzeleration, Enrichment und Grouping als 

den klassischen Säulen der Begabungs-
förderung

• konkreten Maßnahmen zur Individualisie-
rung und zur Demokratisierung des Lern-
prozesses 

kritisch beleuchtet werden und auf die Un-
verzichtbarkeit von 
• professioneller Teambildung, 
• permanenter innerer und äußerer Evaluati-

on durch
• eine institutionalisierte Feedbackkultur
• regelmäßige kollegiale Hospitation
• Schüler/innen – Eltern – Leitungsteam 

– Foren
• „critical friends“ von außen

hingewiesen werden.

Idealerweise sollte jede Teilnehmerin/jeder 
Teilnehmer aus der Veranstaltung 
• Motivation zur Innovation

• einen konkreten Plan für die eigene Schule
• eine verbindliche Teamvereinbarung mit 

einem „critical friend“
mitnehmen.“

Als Referenten waren zwei Schulleiter einge-
laden worden, die in zwei verschiedenen Län-
dern unter unterschiedlichen systemischen 
Voraussetzungen zu verschiedenen Zeit-
punkten mit unterschiedlichen organisato-
rischen Zugängen eine identische „Philoso-
phie“ der Begabungsförderung umzusetzen 
begonnen hatten. Die Sir-Karl-Popper-Schule 
in Wien begann vor acht Jahren (im Septem-
ber 1998) mit einem segregativen Oberstu-
fenmodell, das Deutschhaus Gymnasium in 
Würzburg vor fünf Jahren mit einem ebensol-
chen Unterstufenmodell, das Wiedner Gym-
nasium, an dem die Sir-Karl-Popper-Schule 
als Schulversuch läuft, vor drei Jahren mit 
einem integrativen Unterstufenmodell. Seit 
einem gemeinsamen dreijährigen Comenius-
Projekt unter dem Titel „Lebensgestaltendes 
Lernen“ (für welches die Sir-Karl-Popper-
Schule im November 2006 mit dem Sokrates 
Gütesiegel ausgezeichnet wurde) entwickeln 
die beiden Schulen gemeinsam ihre Vision 
laufend weiter, begleiten einander bei die-
sem Prozess und lernen voneinander durch 
regelmäßigen Austausch von Personen und 
Ideen sowie durch regelmäßige gegenseitige 
Evaluationsbesuche der Schulleiter.
Gemeinsam ist den beiden Schulleitern die 
Überzeugung, dass sich Begabungsförderung 
weder von oben verordnen noch durch „kos-
metische“ Veränderungen von Stundentafeln 
erzwingen lässt, sondern eine spezifische 
pädagogische Haltung aller Beteiligten (Be-
hörde, Schulleitung, Lehrende, Lernende) vo-
raussetzt. Diese manifestiert sich in unein-
geschränkter Offenheit für 
• innovative Ideen
• Transparenz
• die Beseitigung redundanter hinderlicher 

Hierarchien 
• demokratische Strukturen.

Diese Haltung, die auf Seiten der Lehrenden 
untrennbar verbunden ist mit einem neuen 
Rollenverständnis, ist in einer zeitgemäßen 
Pädagogik konsequent einzufordern, da – zu-

BEGABUNGSFÖRDERUNG FÜR ALLE - ALS SELBST- 
VERSTÄNDLICHE AUFGABE JEDER SCHULE
ÖSTERREICHWEITE DIREKTORINNEN/DIREKTOREN-TAGUNG

mindest nach dem Selbstverständnis der Re-
ferenten  –  „jedes nicht begabungsadäqua-
te Fortschreiten eines beliebigen Lernerindi-
viduums für eine Schule zwingender Anlass 
für positive Fördermaßnahmen sein muss, 
um dem von der Natur vorgegebenen Plansoll 
gerecht zu werden“ (Schmid). Damit erhält 
das Recht auf Förderung eine neue Dimen-
sion, indem es zu einer Art Grundrecht wird, 
auf das jeder Einzelne pochen kann. 

Die anwesenden Schulleiterinnen und Schul-
leiter aus verschiedenen Bundesländern 
österreichs legten durch ihre Offenheit für 
die ihnen gebotenen Erfahrungsberichte 
und ihre Bereitschaft, eigene Erfahrungen 
zu teilen, diese Haltung in eindrucksvoller 
Weise zutage. Anregungen wurden mit kri-
tisch-konstruktivem Interesse aufgegriffen, 
und es herrschte offensichtliche Einigkeit 
darüber, dass es Sinn macht, nicht in neun 
verschiedenen Bundesländern mühsam das 
Rad neu zu erfinden, sondern aus positiven 
Erfahrungen ebenso wie aus anderswo be-
gangenen Fehlern zu lernen, um Leerkilome-
ter zu vermeiden.

Nach einer Einleitung grundsätzlicherer Na-
tur, in der vom Leiter der Sir-Karl-Popper-
Schule die bekannten abstrakten Grundprin-
zipien der Begabungsförderung (Individua-
lisierung, Akzeleration, Enrichment, Grou-
ping, Demokratisierung des Lernprozesses) 
durch praktische Beispiele aus dem eigenen 
Bereich (Assignment, Drehtürmodell, Tuto-
ring, „KoSo“, „enrichment clusters“, Con-
tracting, …) konkretisiert, erläutert und il-
lustriert wurden, präsentierte Armin Hackl 
das Modellprojekt „Begabtenförderung“ 
des Deutschhaus Gymnasiums. Weil darin 
die „Philosophie der Begabungsförderung“, 
wie sie von der Achse Wien-Würzburg ver-
standen wird, paradigmatisch zum Ausdruck 
kommt, ist dieser Beitrag im Folgenden im 
Wortlaut wiedergegeben.

„Seit 2001 hat sich im Deutschhaus-Gymna-
sium Würzburg, einem staatlichen Gymnasi-
um mit sprachlicher und mathematisch-na-
turwissenschaftlicher Ausbildungsrichtung, 
ein dritter Schwerpunkt, die Modellklassen 
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zur Förderung hochbegabter und besonders 
begabter Schüler entwickelt. Damit war für 
die Bundesrepublik Deutschland erstmals in 
einer staatlichen Schule ein Modell entstan-
den, in dem Schüler/innen bereits mit zehn 
Jahren, von Beginn der Gymnasialausbildung 
an, nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
gefördert werden können. Die Entscheidung, 
diese Förderung in speziellen Klassen zu ver-
suchen, erwuchs aus den Erfahrungen der er-
sten Jahre, die zeigten, dass eine integrative 
Förderung wegen der notwendigen Diffe-
renzierung einen wesentlich höheren perso-
nellen Aufwand und Einsatz erfordern würde 
(der nicht zur Verfügung stand). Heute führt 
das Deutschhaus-Gymnasium in jeder Jahr-
gangsstufe eine Modellklasse mit ca. zwan-
zig Schülerinnen und Schülern.

Zum Verständnis der pädagogischen Konzep-
tion (www.deutschhaus.de) muss angemerkt 
werden, dass die Aufnahme in diese Klas-
sen nicht allein vom IQ-Wert oder einer zu 
erwartenden schulischen Hochleistung ab-
hängt, sondern stärker von der Überlegung 
bestimmt ist, welche Kinder wegen ihrer be-
sonderen Begabung, ihrer speziellen Interes-
sen und ev. auch ihrer sozialen Eigenheiten 
einer solchen Modellklasse bedürfen. Aller-
dings muss auch zugestanden werden, dass 
die Zahl der sozialen oder lernpraktisch sehr 
auffälligen Kinder (die sog. Underachiever) 
relativ gering sein muss, wenn im Kontext 
einer staatlichen Schule dieses Projekt ge-
lingen soll.

In unserem Verständnis ist Hochbegabten-
förderung nicht zuerst eine Frage von Enrich-
ment und zusätzlicher schulischer Angebote, 
die es geben kann und muss. Mehr ist es 
eine Frage der inneren Gestaltung des täg-
lichen Unterrichts und noch wesentlicher ist 
die Haltung, die die Lehrerin/der Lehrer dem 
begabten Kind gegenüber einnimmt, d.h. ob 
und wie sie/er Begabungen wahrnimmt, ak-
zeptiert und zur Geltung bringen will.

In unserem Verständnis ist Begabtenförde-
rung vor allem eine spezifische Qualität im 
Beziehungsgeschehen zwischen den Leh-
rerinnen/Lehrern und den Schülerinnen/

Schülern. D.h. die individuelle Begleitung 
und dadurch Förderung und eine schulische 
Struktur, die individuelles Lernen aus den 
Schemen unserer normierenden Strukturen 
herauslöst, ist das Qualitätsziel dieser be-
sonderen Klassen. Dahin ist noch ein weiter 
Weg. Herkömmliche schulische Organisa-
tions- und Verhaltensmuster sind mächtige, 
widerständige Kräfte auf dem Weg zu einer 
begabungsfördernden Schule.

Eine zweite Idee bestimmt unseren Weg. 
Es ist die Idee der sozialen Rückbindung der 
Begabung. Begabung als unverdientes Ge-
schenk verstanden verlangt die „Rückgabe“ 
als Verantwortung für die anderen und für 
das Umfeld. In diesem Verständnis wird der 
Geruch des Elitären aufgehoben und umge-
wandelt in einen sozialen und gesellschaft-
lichen Wert der Talente des Einzelnen.

Worin unterscheiden sich unsere Klassen von 
den regulären Klassen unseres Gymnasiums? 
Es ist nicht die pure Leistung, die sich vor-
nehmlich in Noten ausdrückt, obgleich sie na-
türlich messbar vorhanden ist. Zuerst ist es 
ein höherer Leistungsanspruch an die Schü-
ler/innen, die neben den üblichen zwei Fremd-
sprachen eine dritte erlernen, dazu das volle 
Pensum des naturwissenschaftlich-technolo-
gischen Gymnasiums mit Physik, Chemie und 
Informatik zu belegen haben und darüber hi-
naus mit Philosophie und dem Fach Europä-
isches Denken einen dritten, geisteswissen-
schaftlichen Schwerpunkt haben. 

Wesentlicher als dieses quantitative Merk-
mal ist die methodische Spezifizierung, die 
pauschalierend mit den Begriffen der Indivi-
dualisierung des Lernens und der Differenzie-
rung der Leistung umschrieben werden kann. 
Dieses Moment ist neben der personalen 
Begleitung und Orientierung der eigentliche 
Kern des Modellprojekts. Individualisierung 
auf dem Hintergrund des oben benannten 
Ideals der Wahrnehmung und Akzeptanz von 
unterschiedlichen Begabungen, die sich in 
konkreten Interessen äußern können, führt 
in der Konsequenz zu einer Auflösung der 
herkömmlichen, geschlossenen Strukturen 
des Unterrichts. Schule wird dann in Teilen 

zu einem offenen Lernraum, in dem sich die 
Lehrer/innenrolle hin zur/zum Begleiter/in 
und Unterstützer/in der Lernprozesse ver-
ändern muss. In diesen Kontext ist eine ge-
wisse Wahlfreiheit in der Fächerzusammen-
stellung (Additum genannt) einzureihen. Das 
Ziel dieser Vorstellung ist auch in unserem 
Gymnasium noch lange nicht erreicht. Was 
erreicht ist, sind erste Schritte.

Mit dieser Vision verbindet sich das dritte 
Merkmal der Begabtenförderung: eine inten-
sivere Begleitung und Orientierung. Sie rea-
lisiert sich in der Teamführung der Klassen, 
dem Coaching oder Mentoring (in unserer 
Schule Kontaktlehrer/innen oder Mento-
rinnen/Mentoren genannt) und im Fach Per-
sonale Kompetenz, das grundlegende Fragen 
des Lernens, des sozialen Umgangs, der Or-
ganisation u.a. beinhaltet.

Der geraffte und unvollständige Überblick 
verdeutlicht jedoch eines:

Begabtenförderung ist zuerst Förderung der 
einzelnen, begabten Schülerin/des begabten 
Schülers. Es gibt weder den Hochbegabten 
an sich noch die Begabtenförderung für sich. 
Noch weniger gibt es die Gewissheit, dass 
alle personalen und strukturellen öffnungen 
qua se erfolgreich sein müssen. In der Hoch-
begabtenförderung kommt es mehr auf die 
Begabte/den Begabten selbst an. Die Schule 
ist gefordert, ihr/ihm und ihnen einen Entfal-
tungsraum anzubieten. Diese Definition von 
Schule klingt sehr bescheiden. Sie verschiebt 
aber schon im Anfangsstadium der Realisie-
rung unsere herkömmlichen Vorstellungen 
von Unterricht und Schule, die sich immer 
mit Klassen und gleichen Normen und vor 
allem mit der Rolle der Lehrerin/des Lehrers 
als Instruktor/in und als Wissensvermittler/
in, kurzum als „Professorin/Professor“ ver-
bindet. Zu lernen, dass Lernen von unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten, verschie-
denen Wegen und andersartigen Interessen 
bestimmt wird, ist die schwierigste Aufgabe 
dieses Modellprojekts.“ (Zitat Ende)

Nach dem dichten Input-Teil des Vormittags 
war das Nachmittagsprogramm dem eigent-



54

lichen Zweck der Veranstaltung – der Entwicklung praktikabler Modelle für die jeweils eigene Schule – vorbehalten. Aus dem Bemühen heraus, 
den Teilnehmenden eine realistische Erwartungshaltung zu vermitteln, wurden diese noch mit den (nach den in Wien und Würzburg gemachten 
Erfahrungen) typischen Phasen der Entwicklung zu einer gezielten Begabungsförderung vertraut gemacht:

• Sensibilisierung ---> Bewusstseinsbildung ---> Akzeptanz
• Information
• bewusste Wahrnehmung von Begabungen ---> aktives Suchen nach Chancen
• Entwicklung eigener Ideen im Team ---> Modellbildung
• (Er)Mut(igung) zum Handeln
• aktive Umsetzung
• kreative Weiterentwicklung der eigenen Modelle nach dem Prinzip des „trial & error“
• kritische Reflexion (permanente innere Evaluation im Team, Außenevaluation mit Unterstützung durch einen „critical friend“)

Um die Gruppen aber nicht mit der Aufgabenstellung, einen konkreten Aktionsplan für die jeweils eigene Schule zu erarbeiten, allein zu lassen, 
wurden ihnen folgende exemplarische Raster als Anregung für mögliche Maßnahmen mitgeliefert:

    Methoden     Strukturen

• Akzeleration

• Enrichment

• Grouping

• Mitgestaltung
Demokratisierung/
Personalisierung

• Drehtürmodell ---> (partielles) Überspringen
• jahrgangsübergreifende Kurse
• „Abkolloquierbarkeit“ einzelner Kurse
• verschränkte Mehrstufenklassen

• Wettbewerbe / Olympiaden
• Extra-curriculare Schwerpunktleistungen
• wissenschaftliches Arbeiten ( ---> Jahresarbeit)
• Sozialprojekt

• „Enrichment clusters“ (z.B. Homepage-Gruppe)
• Kurssystem (z.B. modulare Oberstufe)
• jahrgangsdifferenziertes Angebot (vgl. Volksschule) ---> partielles Über-

springen

• Contracting
• institutionalisierte Feedback-Kultur
• flexible Anwesenheitsregelung
• Forum, Round tables

Kostenneutrale Schritte zur Begabungsförderung

    Schulkultur 

• Teambildung
• kollegiale Hospitation
• permanente einschlägige Fortbildung (Qualitätszirkel)
• schulumspannende und schulübergreifende „Corporate iden-

tity events“
• Freiräume für Schüler/innen
• Rollenverständnis der Lehrer/innen (pädagogische Haltung) 
• Offenlegung der Beurteilungskriterien (Transparenz)

    Maßnahmen zur Individualisierung

• (individuelles) Contracting 
• „Assignment“
• „Lab-Betrieb“
• Jahresarbeit

Tagungsberichte
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Die Präsentation der in den Gruppen ent-
wickelten individuellen Aktionspläne im ab-
schließenden Plenum zeigte eindrucksvoll, 
was kleine Denkanstöße von außen und kon-
struktives Zusammendenken bewirken kön-
nen. Der den Referenten vermittelte Ein-
druck, dass an vielen Schulstandorten in 
österreich innerhalb einer absehbaren Zeit-
spanne vorsichtig Begonnenes mit neuem 
Elan vorangetrieben, Neues entstehen und 
seinerseits weiter gegeben werden wird, 
wird bestätigt durch die erbetenen schrift-
lichen Rückmeldungen, von denen abschlie-
ßend einige wiedergegeben seien:

„ … Ich wurde nicht erschlagen durch einen 
Wust unnötiger Information und nicht demo-
tiviert durch die Darstellung eines pädago-
gischen Paradieses (was meine Befürchtung 
war), sondern hatte (wie viele Kolleginnen 

Empfohlene unterstützende strukturelle Maßnahmen

• Eigenes Fach „Kommunikation und Sozialkompetenz“ („KoSo“)
• Coaching (durch Lehrpersonen)
• Tutoring (durch Schülerinnen und Schüler) ---> „learning by teaching“
• Universitätspraktikum 
• Atelierbetrieb
• Modellklassen ? (segregativ vs. integrativ)

und Kollegen) die Möglichkeit, konkrete An-
satzpunkte für die Weiterentwicklung der 
in vielfacher Hinsicht auch an meiner Schu-
le existierenden Begabtenförderung zu er-
kennen …“

„ …Ich habe ein Konzept ausgearbeitet, Mut 
für die Weiterarbeit an der Begabtenförde-
rung erhalten, eine kritische Freundin für die 
Evaluation gefunden, neue Ideen gewinnen 
können …“

„… Vieles, was bei uns läuft, konnte ich in 
einen ganzheitlichen Kontext bringen. As-
pekte, die bisher von uns nicht berücksich-
tigt wurden, werden wir in Zukunft berück-
sichtigen …“

„… Ich nehme nicht nur neue Ideen und Kon-
takte mit, sondern auch Bestätigung und Er-

mutigung, die begonnene Richtung weiter zu 
gehen …“

In einer für das kommende Schuljahr ge-
planten Follow-up-Veranstaltung sollen ein 
moderierter Erfahrungsaustausch, Hilfestel-
lungen und Beratung durch die beiden Refe-
renten sowie die Planung weiterer Entwick-
lungsschritte ins Auge gefasst werden.

Das Resümee der Referenten: 
Österreichs Schule lebt  –  PISA zum Trotz!

OSTD ARMIN HACKL
Deutschhaus Gymnasium, Würzburg

HOFRAT DR. GÜNTER SCHMID
Sir-Karl-Popper-Schule, Wien

gschmid@popperschule.at
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On 16th and 17th October 2006, there took 
place a two-day conference called „Gifted 
Education in the Heart of Europe“. The con-
ference was organized under the auspices 
of Czech Ministry of Education, Youth and 
Sport, Karmelitská 7, Praha 1, and was orga-
nized by the Educational and Psychological 
Counseling Institute of the Czech Republic. 
This institution has been directed to run the 
support of gifted education in our country 
since 2004 mainly in the issues of psycholo-
gical and educational counseling of the gif-
ted population and further services for the 
educational terrain. 

The conference has been widely populated 
by the experts from various fields connected 
the gifted education issues: there were pre-
sent the representatives of counseling sy-
stem, municipal authorities, schools, school 
inspection and other experts for example 
from the university grounds and research 
or ministerial institutions. The main issue of 
this event was to bring these experts toge-
ther and discuss on the international plat-
form the ways of mutual support of the gif-
ted pupils in the countries within the Europe-
an continent. 

The majority of the participants were the 
people from the Czech Republic but we were 
also delighted to host some partners from 

the neighboring European countries – main-
ly from Germany, Slovenia, Austria, Slovakia 
and Poland. 
The program of the conference was inherent-
ly divided into two main parts: the first day 
presentations were dedicated mostly to the 
educational issues and the second day (cha-
racteristic with a more closed session of the 
European regional experts in GE) was dedi-
cated thematically to the issues of counse-
ling and legislative support of the gifted in 
various states. Both days were closed by the 
discussion sessions to give the participants 
some opportunity to establish new contacts, 
come to know the experts for some possible 
future cooperation and to gain the mutual to-
pics for the conference conclusions. 

The final conclusions of this conference were 
established under the presence of the local 
and foreign guests and could be understood 
as the general guidelines for the future evo-
lution of this issue in our country and within 
the Europe as well:
1. To establish and unify the legislative sup-

port of the gifted children and students in 
the core legal school acts and regulations.

2. To unify the group of the gifted under the 
field of special education.

3. To attach firmly the financial support of 
the state and municipal budgets to the 
special individual care for these students 

GIFTED EDUCATION IN THE HEART OF EUROPE
INTERNATIONAL CONFERENCE IN PRAGUE

in schools, to widen the abilities of fund-
raising.

4. To establish a special discipline of Gif-
ted Education in teacher education in the 
universities and prepare some continual 
teacher in-service training for the teach-
ers already in the field.

5. To establish the networks of best prac-
tice on the European level for the tea-
chers of gifted students.

6. To establish common diagnostic stan-
dards of giftedness valid on the interna-
tional basis in the field of counseling.

7. To initiate the research in the area of 
various strategies of educating the gif-
ted children in different countries and to 
compare these results on the European 
basis.

8. To post these results to all European 
countries‘ governments and to learn from 
the Austrian and British colleagues who 
are already organizing the web-based 
discussion forums for the experts and le-
gal authorities and to get involved in this 
activity.

PHDR. JITKA FORTíKOVá, PH.D. 
Expert in gifted education

Educational and Psychological Counseling 
Institute of the Czech Republic

fortikovaj@ippp.cz

LEITFADEN: VORZEITIGES EINSCHULEN, 
ÜBERSPRINGEN VON SCHULSTUFEN, 
WECHSEL DER SCHULSTUFEN
Zur Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen/Lehrern sowie Schulleiterinnen/Schul-
leitern erstellte das özbf einen umfassenden Leitfaden zu den Themen „Vorzeitiges Einschulen“, „Überspringen 
von Schulstufen“ und „Wechsel von Schulstufen“.

Der Leitfaden gibt einen Überblick über alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen (z.B.: Überspringen ist jetzt 
auch an „Nahtstellen“ möglich) und soll als Orientierungshilfe dienen.

Dieser Leitfaden kann von der Homepage des özbf downgeloadet werden.
www.begabtenzentrum.at

Tagungsberichte
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Vom 18. bis 20. Oktober 2006 veranstaltete die Pädagogische Akademie am Hasnerplatz in 
Graz in Kooperation mit der Abteilung für Wissenschaft und Forschung der Steiermärkischen 
Landesregierung ein dreitägiges Symposium zum Thema „Begabungsförderung hat Zukunft“. 
Mehr als 300 Personen aus der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und österreich nahmen 
an dieser Veranstaltung teil.
Die Stärken von Kindern und Jugendlichen zu entdecken und sie bei der Entfaltung ihrer Poten-
ziale zu unterstützen zählt zu den großen pädagogischen Herausforderungen im schulischen 
Alltag und bedarf einer intensiven Auseinandersetzung mit den Grundannahmen und Konzep-
ten der Begabungs- und Begabtenförderung. Begabungsförderung hat wesentlich mit Ermuti-
gung zu tun und zielt nicht nur auf das Hervorbringen besonderer Leistungen ab, sondern auch 
auf die Weiterentwicklung aller Persönlichkeitsbereiche junger Menschen. 
Dies bedeutet für Lehrerinnen und Lehrer eine begabungsfreundliche Lernkultur zu entwickeln, 
in der sich jedes einzelne Kind und jeder einzelne Jugendliche ermutigt fühlt, sich in seinen 
Stärken im sozialen, musisch-kreativen und kognitiven Bereich wahrzunehmen und diese zu 
entfalten. Unter diesem Zeichen stand auch die Auftaktveranstaltung des Symposiums. In ei-
ner Vernissage1 präsentierten sich Schüler/innen der beiden Übungsschulen sowie Studieren-
de, Lehrende und Mitarbeiter/innen des Verwaltungspersonals mit ihren Stärken im künstle-
rischen Bereich. Ausgehend von denselben Materialvorgaben entstanden unter der Projektlei-
tung von Mag. Gerlinde Uhlir mehr als 90 unterschiedliche Werkstücke, die in der Ganggalerie 
der Akademie ausgestellt wurden.
Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Victor Mueller-Oppliger von der Pädagogischen Hochschule 
Nordwestschweiz. Kernaussagen seines Vortrages waren, dass Lehrpersonen die anspruchs-
volle Aufgabe zukommt, allen Kindern individuelle Lernwege zu ermöglichen und dies bei 
gleichzeitiger Integration in den Unterricht und in die Gemeinschaft. Integrative Begabungs-
förderung und das Entwickeln von Stärken innerhalb der Klasse gelten als viel versprechende 
Ansätze innerer Schulentwicklung, die in entsprechenden didaktischen Settings an den indivi-
duellen Lernpotenzialen der Lernenden anknüpfen. Das „Schoolwide Enrichment Modell“ kann 
als ein mögliches Modell zur Umsetzung der genannten Anliegen angesehen werden.
Am zweiten Symposiumstag referierte Univ.-Prof. Dr. Klaus K. Urban von der Universität Han-
nover über sein integratives Modell zur Kreativität, das die Interaktion der vier Ps (Problem, 
Person, Prozess, Produkt) untereinander und mit der Umwelt darzustellen versucht. Das von 
ihm entwickelte Komponentenmodell der Kreativität veranschaulicht die Integration von ko-
gnitions- und persönlichkeitsbezogenen Komponenten in einem funktionalen System.
Dipl.-Psych. Katrin Thumser-Dauth von der Universität Ulm stellte im anschließenden Vortrag 
das Konzept des selbstregulierten Lernens als Fördermöglichkeit begabter Achiever und Un-
derachiever vor. Auf empirische Befunde gestützt, legte sie dar, wie selbstreguliertes Lernen 
die Basis für die Förderung aller Schüler/innen sein kann. Weiters wies sie darauf hin, dass 
selbstreguliertes Lernen auch für das spätere Leben eine wichtige Voraussetzung darstellt, 
Leistungsexzellenz in einer Talentdomäne zu erzielen.

Die Workshops am Nachmittag widmeten sich der musikalischen und bildnerischen Talente-
förderung sowie speziellen Themen wie 
• den besonderen Bedürfnissen begabter Kinder und Jugendlicher,
• dem Erkennen und Fördern hochbegabten Minderleister,
• der geschlechtssensiblen Begabungsförderung, 
• dem gezielten Einsatz von neuen Medien in der Begabungs- und Begabtenförderung,
• dem Humor als möglichem Begabungsmerkmal. 

Der dritte Symposiumstag startete mit Hos-
pitationen in den Übungsschulen und mit Best 
Practice-Präsentationen steirischer Schulen 
zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur. 
Auf vielfältige Weise zeigten Lehrer/innen 
Möglichkeiten und Wege auf, wie Kinder in-
dividuumzentriert und ressourcenorientiert 
schulisch und außerschulisch gefördert wer-
den können.

Den Abschlussvortrag des Symposiums hielt 
Univ.-Prof. Dr. Johann Götschl von der Uni-
versität Graz, der die transdisziplinäre Funk-
tion der Musik in den Mittelpunkt seiner Aus-
führungen stellte. Er fasste in fünf Thesen 
die Bedeutung von Musik für den Menschen 
und für die Gesellschaft zusammen und be-
gründete in beeindruckender Form, warum 
ein zentraler Aspekt der Zukunft darin beste-
hen muss, die transdisziplinäre Funktion von 
Musik zu rekonstruieren und zu modellieren.
Nähere Informationen und Unterlagen zu 
den Vorträgen und Workshops sind über die 
Homepage der Pädagogischen Akademie am 
Hasnerplatz abrufbar: www.phgraz.at

MAG. ANDREA HOLZINGER
Pädagogische Akademie am Hasnerplatz, Graz

andrea.holzinger@phgraz.at

LISA EINSTEIN UND DAS NEUE LERNEN
BEGABUNGSFÖRDERUNG HAT ZUKUNFT - SyMPOSIUM IN GRAZ

1 vgl. Bundesländernews, S.59
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Als Landeskoordinatorin für Begabten- und 
Begabungsförderung in der Steiermark freue 
ich mich besonders, dass von 18. bis 20. Ok-
tober 2006 an der Pädagogischen Akade-
mie am Hasnerplatz in Graz das Symposium 
„LISA EINSTEIN UND DAS NEUE LERNEN 
– Begabungsförderung hat Zukunft“ abge-
halten wurde. 

Diese Veranstaltung stellte die Begabungs-
pädagogik in den Mittelpunkt aller Vorträge 
und Workshops und signalisierte gleichzei-
tig den Auftakt für die neue Pädagogische 
Hochschule in der Steiermark. Es gebührt al-
len Verantwortlichen großer Dank, dass sie 
in Kooperation mit dem Bundesministerium 
und dem Landesschulrat für Steiermark so-

wie mit den steirischen Universitäten in sehr 
konstruktiver Weise diesen Schritt in Rich-
tung Pädagogische Hochschule vorangetrie-
ben und umgesetzt haben. 

Gerade in Hinblick auf die Begabten- und Be-
gabungsförderung, die neben der Gesund-
heitspädagogik in der Steiermark zu den 
Leitthemen der neuen Pädagogischen Hoch-
schule zählt, ist eine Weiterentwicklung so-
wohl im Rahmen der Fort- und Weiterbildung, 
aber auch in der Ausbildung  der Lehrer/innen 
deutlich erkennbar. 

Es werden im Ausbildungsprogramm ver-
pflichtende Module zur Begabungsförderung 
enthalten sein, um die Studierenden schon 

frühzeitig für die Erkennungsmerkmale von 
Begabungen und Begabten zu sensibilisie-
ren und eine stärkenorientierte sowie be-
gabungsfreundliche Unterrichtsweise zu ini-
tiieren.

MAG. DR. HELENE RUCKER
Landesschulrat und Pädagogisches Institut 

Steiermark
helene.rucker@lsr-stmk.gv.at
helene.rucker@pi-stmk.ac.at

BEGABUNGSFÖRDERUNG IN 
DER STEIERMARK HAT SICHER ZUKUNFT
MATERIAL BEWEGT DIE EINSTEINS VON HEUTE

Bundesländernews

LEHRMITTELPOOL
Auf der Suche nach Materialien und Informationen zum Thema Bega-
bungen, Begabtenförderung, Differenzierung und Individualisierung 
bietet der Lehrmittelpool des özbf Eltern wie Pädagoginnen und Pä-
dagogen Unterstützung. 
Der Lehrmittelpool ist eine Sammlung von Unterrichtsmaterialien 
(Lehrbüchern, CD-Roms, Videos etc.) und Fachliteratur, die von einem 
Team von Expertinnen und Experten erprobt, gelesen, beschrieben 
und rezensiert wurde. Verschiedene Suchkriterien (Altersstufen, In-
telligenzen, Medienart, Stichwort) erleichtern ein schnelles Auffin-
den der gewünschten Information.

Der Lehrmittelpool ist als Datenbank auf der Homepage des özbf 
(www.begabtenzentrum.at) abrufbar.

lehrmittel-pool
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Anregung für dieses ungewöhnliche Motto 
unserer Ausstellung am 18.10.2006 in der 
Ganggalerie der Pädagogischen Akademie 
am Hasnerplatz bot das Symposion mit dem 
Titel „Lisa Einstein und das Neue Lernen – 
Begabungsförderung hat Zukunft”.

Im Vordergrund stand die Überlegung, das 
kreative Potenzial unseres Hauses aufzuzei-
gen, und dabei sollten die Schüler/innen der 
Übungsvolksschule und der Übungshaupt-
schule sowie Studierende, Professorinnen/
Professoren und Verwaltungspersonal da-
für gewonnen werden, an diesem gemein-
schaftlichen Projekt teilzunehmen. 

Anstelle eines genannten Themas, das mit 
unterschiedlichen Techniken realisiert wer-
den kann, gab es bei dieser Arbeit ein ge-
meinsames Material, das von jeder Teilneh-
merin/jedem Teilnehmer individuell einge-
setzt und verarbeitet werden konnte. Die 
Wahl der vorgegebenen Werkstoffe führte 
dazu, dass diese Werke dem Bereich des plas-
tischen Gestaltens zuzuordnen sind, wobei 
die Resultate reliefartig bis stark raumgrei-
fend ausgeführt wurden. Nur wenige Arbei-
ten wurden zweidimensional gelöst. Das Ma-
terial sollte die plastische Vorstellungskraft 
anregen und mittels Veränderbarkeit durch 
Formen und Verformen, Montieren und Zer-
legen zur Realisierung gegenständlicher und 
abstrakter Arbeiten führen. Diese Varianten 
des Formens sollten auch als Prozess der 
Selektion und Abstraktion aufgefasst wer-
den, bei denen die Beziehung der Einzelteile 
und der Gesamtform einen wesentlichen Be-
standteil der Gestaltung darstellte. 

Allen Mitwirkenden wurde ein Plastiksack 
mit folgenden Materialien überreicht: 
• Keilrahmen 30x30 cm
• 1 m Aluminiumdraht
• Paket Fimo Modelliermasse, ofenhärtend
• 1 Holzspieß
• 5 m dünne Schnur

Zusätzlich sollte ein persönliches Ding einge-
fügt sowie nur eine Farbe gewählt werden, 
bei der auch auf das im Sack befindliche Fimo 
Rücksicht genommen werden sollte. Um eine 

Überladung zu vermeiden, war gerade diese 
farbige Einschränkung im Hinblick auf eine 
gemeinsame Präsentation unbedingt not-
wendig. Weiters wurde gebeten, wenn mög-
lich, alle Materialien zu verwenden. Diese 
Notwendigkeit, die oftmals hinterfragt wur-
de, diente dazu, sich mit der gestellten Auf-
gabe auseinanderzusetzen und das Material 
als Herausforderung und Motivation für eine 
eigenständige, ungewöhnliche künstlerische 
Lösung zu betrachten. 

Die Leinwand sollte als Bildträger erfasst 
und durch Gliederung, Aufschichtung, Mon-
tage und Demontage einer neuen Funktion 
zugeführt werden. Sie konnte zu einem plas-
tischen Objekt verwandelt oder Ausgangs-
material für ein solches werden. Der Keil-
rahmen konnte als eigenständiges Objekt 
betrachtet werden oder als Objektträger 
dienen, auf dem die aus den anderen Mate-
rialien geformten Gebilde platziert oder mon-
tiert wurden. Verbindungstechniken wie Ste-
cken, Binden, Kleben, Klammern, Spannen 
usw. sollten Anwendung finden.

Zusätzliche Vorschläge, wie die Bespannung 
durch Schneiden und Reißen aufzubrechen, 
aber auch die Rückseite als Schauseite zu 
verwenden sowie die diversen Materialien 
im Ganzen oder in Stücke zerlegt – flächig, 
reliefartig oder in den Raum greifend zu ver-
arbeiten, wurden in einem, dem Sack beige-
legten Schreiben als Orientierungshilfe und 
mögliche Inspiration festgehalten. Beson-
ders für die Mitwirkenden der Volksschule 
wurden auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie 

Experimentieren mit den Einzelteilen oder 
damit Theater spielen, vorgeschlagen, um 
diese Aktionen fotografisch oder filmisch 
festzuhalten. 

Die im Lehrplan geforderte Sensibilität, Vor-
stellungskraft, Kombinationsfähigkeit und 
Erfindungsgabe des Einzelnen waren voll und 
ganz gefordert. Kooperatives Tun und Ver-
halten wurden besonders in der Volksschu-
le notwendig, da in jeder Klasse nur 6 Säcke 
verteilt wurden und die einzelnen Werke in 
Gemeinschaftsarbeit entstanden sind.

Besonders die Schüler/innen der Volksschule 
reagierten neugierig und interessiert auf die 
Materialien, die sie auch mit allen Sinnen zu 
erfassen versuchten, aber auch die Haupt-
schüler/innen zeigten sich auf Grund der vor-
gegebenen Materialien besonders motiviert. 
Gegebenes zu verändern, zu verformen, zu 
zerschneiden und zusammenzusetzen bezie-
hungsweise zu montieren wirkte auf viele 
Mitwirkende inspirierend. 

Bei der Präsentation in der Ganggalerie der 
Pädagogischen Akademie am Hasnerplatz 
in Graz wurden die Werke in 4-er Gruppen 
gehängt und nach Form und Farbe sortiert. 
Während der Eröffnung hat noch so man-
che Künstlerin/so mancher Künstler kleine 
„Korrekturen“ vorgenommen, da durch das 
Transportieren und Hängen dort und da klei-
ne Veränderungen passierten. An dieser Ge-
ste konnte man erkennen, dass sich eine „Be-
ziehung“ zwischen den Künstler/innen und 
ihren Werken entwickelt hatte. 

MAG. GERLINDE UHLIR
Pädagogische Akademie Hasnerplatz, Graz

gerlinde.uhlir@phgraz.at

MATERIAL BEWEGT DIE EINSTEINS VON HEUTE

Bundesländernews
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LANDESSCHULRAT FÜR NIEDERÖSTERREICH
REFERAT FÜR BEGABTENFÖRDERUNG
FOLGENDE VERANSTALTUNGEN ZUR (HOCH)BEGABTENFÖRDERUNG FINDEN IM SCHULJAHR 
2006/07 IN NIEDERÖSTERREICH STATT. 

• Nö BEGABTENFöRDERUNG - FREMDSPRACHENWETTBEWERB 
 Landeswettbewerb 14.-15.03.2007, ca. 370 Teilnehmer/innen in 10 Sprachen, 20 Kategorien, Schularten: AHS, BHS, BS, BMS (neu)
 PLANUNG FÜR 2007/2008: ENGLISCH-WETTBEWERB FÜR 4. KL. der AHS und HS, Bundeswettbewerb „Sprachmania“ : 12.–13.04.2007

PULL-OUT-KURSE

• MATHEMATIK-INFORMATIK: „ExPERIMENTELLE GEOMETRIE“
 3.-4. Kl. HS u. AHS, 29.01.–02.02.2007, Weinbauschule Krems
 Leitung: Dr. Hildgard Urban-Woldron, Sacré Coeur Pressbaum

• RUSSISCH: „INTENSIV RUSSISCH REDEN, HöREN, SCHREIBEN, 
LESEN UND SEHEN“

 6.–7. Kl. AHS, 29.01.–02.02.2007, Seminarzentrum Raach am Hoch-
gebirge

 Leitung: Dr. Erich Poyntner, BG/BRG St. Pölten, Josefstraße
  Julija A. Tjufjakova, Universität Wien

• FRANZöSISCH: „CINéMA FRANçAIS“
 7.–8. Kl. AHS, 29.01.–02.02.2007, Seitenstetten
 Leitung: Dr. Michel Mareschal, BG Purkersdorf
  Mag. Alexandra Dämon, BG Perchtoldsdorf

• BIOLOGIE/PSYCHOLOGIE/PHILOSOPHIE: „WENN DU DENKST, DU 
DENKST, DANN DENKST DU NUR, DU DENKST...“

 6.-8. Kl. AHS, 26.02.–02.03.2007, Weinbauschule Krems
 Leitung: Mag. Margit Wieland, BG Berndorf
  Mag. Johann Wurzenberger, BRG Krems, Ringstraße

• PHILOSOPHIEREN MIT KINDERN: „MYTHEN AUS ALLER WELT“
 1.-2. Kl. AHS und HS, 28.04.–01.05.2007, Weinbauschule Krems
 Leitung: VOL Petra Summer, VS Daniel Gran I, St. Pölten
  HOL Helga Fischer, HS Böheimkirchen

• GEOGRAPHIE/PHILOSOPHIE: „WIRTSCHAFTLICHES DENKEN UND 
ETHISCHES HANDELN – IST DAS MöGLICH?“

 6.-8. Kl. AHS, 3.–5. Jhg. BHS, 30.04.–04.05.2007, Seminarzentrum 
Raach

 Leitung: Mag. Sieglinde Weyringer, Universität Salzburg

• ENGLISCH: „FUN WITH STORIES“
 2. Kl. AHS und HS, Landwirtschaftl. Fachschule Hollabrunn 
 Termin 1: 16.–19.05.2007 
 Termin 2: 07.–10.06.2007
 Leitung: HOL Gabriele Erber, HS Großweikersdorf,
  Brian Taylor, Native Speaker

SOMMERAKADEMIEN
 
Eine Übersicht über alle Sommerakademien (österreichweit) finden Sie im kommenden „news&science“

Die Ausschreibungen erfolgen im laufenden Schuljahr sowohl elektronisch als auch mittels Prospekten direkt an die Schulen. Eine Anmeldung 
ist nur mit dem Anmeldeformular über die Schulen möglich.

AUSKÜNFTE UND INFORMATIONEN:

FI HR Dr. Bernhard Seyr, Dipl.-Päd. VOL Petra Summer
LSR f. Nö, Rennbahnstr. 29, A-3109 St. Pölten,
+43 (0)2742/280-4580, +43 (0)676/4298757

E-mail: bernhard.seyr@lsr-noe.gv.at

Unsere Homepage wird laufend aktualisiert: 
www.lsr-noe.gv.at ( weiter – Aktuelles – Begabtenförderung ) 

DIPL.-PÄD. VOL PETRA SUMMER
Assistentin im Referat für Begabtenförderung des LSR f. Nö

 petra.summer@lsr-noe.gv.at
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gel bringen“ und u. a. klären, was „genau un-
ter Intelligenz und Begabung verstanden“ (S. 
31) werde. Das gelingt ihnen nur zum Teil. Sie 
bieten für ein Buch dieser Art eine erfreulich 
zurückhaltende Auswahl von Definitionen 
und Modellen an, ohne dass aber der eige-
ne Standpunkt wirklich erkennbar wird. Eine 
gewisse Sympathie erfährt der an Sternberg 
angelehnte Ansatz von „Hochbegabung als 
‚developing expertise’“ (S. 50f), weil er in 
gelungener Weise psychometrische und ko-
gnitionspsychologische Ansätze miteinander 
verbindet. Bis zum Schluss aber erfährt die 
Leserin/der Leser beispielsweise nicht, ob 
die Autoren Intelligenz und Begabung als sy-
nonym betrachten oder nicht.
Im Kapitel über Diagnostik wird u. a. auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen, zuverlässige 
und prognostisch valide, intelligenzdiagnos-
tische Ergebnisse im frühen Kindesalter zu 
erheben. Die Autoren ziehen daraus die Kon-
sequenzen, zum einen im Kindergarten- und 
Grundschulalter grundsätzlich nur von „Ent-
wicklungsvorsprüngen“ und nicht von Hoch-
begabung zu sprechen, und zum Zweiten, 
testpsychologische Untersuchungen eher 
später als früher durchzuführen. Zu Recht 
weisen sie auf die in der Praxis häufig ver-
nachlässigte Bedeutung des Messfehlers 
hin sowie auf die Problematik der Verwen-
dung veralteter Normen. In kurzen und kri-
tisch bewertenden Beschreibungen werden 
eine ganze Reihe ein- und mehrdimensionaler 
Intelligenztests vorgestellt.
Gar nicht zustimmen kann ich der von den 
Autoren sehr bestimmt vertretenen Ableh-
nung zweier häufig verwendeter Verfahren, 
nämlich des „Adaptiven Intelligenz-Diagnos-
tikums (AID)“ sowie der „Kaufman–Assess-
ment Battery for Children (K-ABC)“. Beide 
Instrumente können m. E. dem erfahrenen 
Testleiter/der erfahrenen Testleiterin und 
Auswerter/in befriedigende, nützliche und 
interpretierbare Hinweise geben, mit der Ein-
schränkung, dass ein Einsatz der K-ABC nur 
bis zu etwa 7/8 Jahren (und nicht bis zum ei-
gentlich vorgesehenen Alter von 12;5) sinn-
voll erscheint, da sonst bei begabteren Kin-
dern verstärkt Deckeneffekte auftreten kön-
nen. Bezüglich der das AID betreffenden Ab-
lehnung ergibt sich die Vermutung, dass die 

Autoren nicht allzu sehr mit dem Test ver-
traut sind, da sie in der Besprechung schrei-
ben: „Ähnlich wie in den Wechsler-Tests er-
gibt das Verfahren zwei allgemeine Werte, 
hier für verbal-akustische sowie für manu-
ell-visuelle Fähigkeiten.” (S. 75) Das trifft al-
lerdings für den überarbeiteten AID 2, der im 
Jahre 2000 herauskam und den alten AID von 
1991 ersetzt, schlichtweg nicht zu.

Positiv ist hervorzuheben, dass sich die Auf-
listung von Diagnoseinstrumenten mit Kurz-
besprechungen nicht nur auf Intelligenztests 
beschränkt, sondern  auch eine ganze Reihe 
von Verfahren zur „Diagnostik von nichtko-
gnitiven Persönlichkeitsfaktoren und sozial-
emotionaler Situation“ mit einbezieht, und 
dass 10 Leitlinien für Begabungsdiagnostik 
und Gutachtenerstellung vorgestellt werden, 
die für Eltern und Lehrer/innen im Umgang 
mit und bei der Bewertung von Gutachten 
(bzw. Gutachtenden) nützlich sein können. 

Mit einer ganzen Reihe von kurzen Fallbei-
spielsschilderungen werden die Ausführungen 
zu problematischen Entwicklungen bei Hoch-
begabten eindrucksvoll illustriert. Der schon 
zu Beginn angesprochene Ansatz wird auch 
hier wieder deutlich, wenn kritisiert wird, dass 
„bei einem Verständnis von Hochbegabung als 
Problem völlig aus dem Blick gerät, […] dass 
hohe Begabung in erster Linie eine Ressource 
darstellt.“ (S. 90) Im Besonderen angesprochen 
werden ausführlich Underachievement und Eti-
kettierung, außerdem asynchrone Entwick-
lung, Probleme im Sozialverhalten, psychische 
Störungen und Sexualität.

Immer wieder taucht im Buch die Genderpro-
blematik auf, die ein spezielles Arbeitsgebiet 
von Tim Rohrmann zu sein scheint. Wobei 
nicht, wie sonst üblich, die „benachteiligten 
Mädchen“ im Vordergrund stehen, sondern 
es wird „ein differenzierender Blick auf die je 
spezifischen Chancen und Risiken beider Ge-
schlechter“ gefordert, der nicht die Benach-
teiligungen der Geschlechter gegeneinan-
der aufrechnet. (S. 54) Diesen Perspektiven-
wechsel sehen die Autoren noch nicht in der 
Forschung und Praxis zu Hochbegabung und 
Begabtenförderung angekommen.

Rohrmann, S. & Rohrmann, T. (2005). 
Hochbegabte Kinder und Jugendliche. 
Diagnostik – Förderung – Beratung. Mün-
chen: Ernst Reinhardt. [242 S. mit 13 Ab-
bildungen u. 3 Tabellen; ISBN 3-497-
01786-8] 

Gleich zu Anfang sei festgehalten, dass man 
dem Buch anmerkt, dass es nicht von „New-
comern“ im Felde geschrieben wurde. Sabine 
Rohrmann, geb. Platzer, hat eine eigene Pra-
xis für Bildungsberatung und Begabtenför-
derung, ist approbierte Kinder- und Jugend-
psychotherapeutin und hat vorher längere 
Zeit an der Jugenddorf-Christophorusschule 
Braunschweig als Beraterin und Schulpsycho-
login gearbeitet. Ihr Ehemann, Tim Rohrmann, 
ist ebenfalls Diplom-Psychologe und arbeitet 
selbständig in Fortbildung und Beratung so-
wie in Forschungsprojekten zur Entwicklung 
und Pädagogik im Vor- und Grundschulalter.

Die Autoren versuchen gleich von Beginn an, 
die Diskussion um Hochbegabung zu entdra-
matisieren. Dazu gehört ihr entwicklungspsy-
chologisches und pädagogisches Credo, dass 
Kinder kompetent sind, „von Geburt an aktiv 
lernende Wesen, die sich mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen.“ (S. 11) Verschiedenheit 
(„diversity“) wird als Chance gesehen, die 
für alle gilt. Das beinhaltet für die Autoren 
zugleich, nicht besondere Programme für be-
sondere Kinder zu propagieren, sondern „Kin-
dern in all ihrer Unterschiedlichkeit gerecht 
zu werden und einen Rahmen zu schaffen, 
in dem sie ihre Potenziale verwirklichen kön-
nen.“ (S. 16)

Um die „Vielfalt der Persönlichkeiten und 
Verhaltensweisen von Begabten“ (S. 22) zu 
zeigen, stellen sie eine kleine „Typenlehre“ 
mit neun, in drei Gruppen eingeteilten Typen 
auf: Die Erfolgreichen, die Schwierigen und 
die Unauffälligen; allerdings scheint mir die 
Reduzierung auf Typen zur Demonstration 
von Mannigfaltigkeit ein gewisser Wider-
spruch in sich selbst zu sein.

In dem eher theoretisch orientierten Kapitel 
über Modelle und Definitionen wollen die Au-
toren „etwas Licht in diesen Begriffsdschun-
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In dem Kapitel zur Förderung stellen die Au-
toren, in konsequenter Fortführung ihres An-
satzes, „zum einen die Lernbedürfnisse und 
Selbstbildungsprozesse von Kindern in den 
Mittelpunkt […], zum anderen Begabtenför-
derung nicht als individuelles Angebot für 
Einzelne […], sondern als Bestandteil der 
Weiterentwicklung des gesamten Bildungs-
systems.“ (S. 134f) Das bedeutet u. a. die 
Betonung selbstgesteuerten Lernens, den 
Rollenwechsel der Lehrerin/des Lehrers von 
der/vom Wissensvermittler/in zur/zum Lern-
begleiter/in und Mentor/in sowie schließlich 
eine integrative Förderung begabter Kinder 
und Jugendlicher, in der Differenzierung den 
Kern bildet, die mittels eines „Torten-Mo-
dells“ illustriert und besprochen wird. Ab-
schließend werden noch zusätzlich akzelera-
tive und spezifische außerschulische Maß-
nahmen sowie Spezialeinrichtungen kurz dis-
kutiert.

Im letzten Kapitel werden Fragen und Stra-
tegien der Beratung kompetent dargestellt, 
inklusive der Beratung zur Studien- und Be-
rufswahl. Hilfreich für Eltern, aber auch Leh-
rer/innen, mögen die Zusammenstellungen 
von mehr oder weniger konkreten „Tipps und 
Tricks“ im Umgang mit „Anstrengungsver-
meidern“, mit „Perfektionisten“ sowie mit 
„Schulunlust und Schulverweigerung“ sein.

Den Abschluss bilden sechs Seiten Anhang 
mit Kontaktadressen vor allem der Ansprech-
partner/innen in den Kultusministerien der 
Bundesländer sowie ein kurzes, aber nütz-
liches, dreiseitiges Sachregister.
Insgesamt ein empfehlenswertes Buch für 
Eltern und Lehrer/innen als Einführung, das 
auch für Studentinnen und Studenten als 
ausbaubarer Einstieg geeignet erscheint. 
Es ist erfreulich sachgerecht und sachlich 
geschrieben, unaufgeregt, aber bezieht zu-
gleich in anwendungs- und praxisbezogenen 
Fragen deutliche Position.

PROF. DR. KLAUS K. URBAN
Institut für Sonderpädagogik, 

Universität Hannover
KlausUrban@aol.com

Elbing, Eberhard (2000). 
HOCHBEgABTE KINDER 
STRATEgIEN FÜR DIE ELTERNBERATUNg. 
München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag. 
[131 S., € 16,90  ISBN: 3-497-01519-9]

Hohe erzieherische Anforderungen und spezifische Problembewältigung gehören zum Alltag 
vieler Familien mit begabten Kindern. E. Elbing bietet einen präzisen Leitfaden für die Elternbe-
ratung, erläutert verschiedene Beratungsstrategien und legt die praktische Anwendung detail-
liert dar. Dabei berücksichtigt er die unterschiedlichen Phasen des Beratungsverlaufs. 
Das Buch bietet eine hervorragende Darstellung der Praxiserfahrungen professioneller Exper-
tinnen und Experten und gibt die Möglichkeit, eigenes Beratungshandeln kritisch hinterfragen 
sowie weiterentwickeln zu lernen. 

Huser, Joelle u. Leuzinger, Romana (2001). 
DENK-LANDSCHAFTEN. AUF DEN SPUREN VON WAHRHEIT UND LIEBE. 
PHILOSOPHIEREN MIT KINDERN.
Berlin: Cornelsen. 
[67 S., € 27,00  ISBN: 346427960X] 

Kinder brauchen Werte und Orientierung. Gerade in Zeiten der Schnelllebigkeit müssen sie 
lernen, in sich hineinzuhorchen. Ausgehend von einem Märchen stellen die Autorinnen bei un-
terschiedlichen Sozialformen anspruchsvolle Aufgaben. Sie regen an und motivieren, über die 
zentralen Fragen des menschlichen Daseins nachzudenken, über Sinn des Lebens, Werte und 
Herausforderungen zu reflektieren, zu diskutieren und zu philosophieren. Sie begeben sich auf 
die Spuren von Wahrheit und Liebe, um soziale und emotionale Intelligenz zu fördern und in 
der Praxis umzusetzen.
Das vorwiegend für leistungsstarke und begabte Schüler/innen geeignete Material fördert 
durch seine offene Fragestellung nicht nur die Sozial-Emotionale Intelligenz, sondern fordert 
sprachlich heraus und regt zu kreativem Denken an. 

Edgar, John und Walcroft, Erin (2002). 
HILFE, ICH HAB EINEN EINSTEIN IN DER KLASSE!
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 
[€ 14,90  ISBN: 3-86072-735-4]

Ein Buch, das sich hauptsächlich an Pädagoginnen und Pädagogen richtet, aber auch für Eltern 
durchaus aufschlussreich ist. Für beide Zielgruppen bietet es eine gute Einstiegsmöglichkeit 
ins Thema Begabtenförderung – von den Merkmalen bis zu den Bedürfnissen hochbegabter 
Kinder, wobei auch, und das ist bemerkenswert, auf herkunftsspezifische Bedürfnisse einge-
gangen wird. Praktische Anleitungen mit Kopiervorlagen für das Unterrichtsgeschehen sind für 
„Anfänger/innen“ im Bereich Begabtenförderung ebenso nützlich wie für Pädagoginnen und 
Pädagogen, die ihre Methoden erweitern wollen.    
  

ULRIKE KEMPTER 
Ulrike.Kempter@gmx.at

KURZREZENSIONEN
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DIE NEUE 
WEBSITE IST ONLINE!
SEIT DEZEMBER 2006 FINDEN SIE 
UNTER WWW.BEGABTENZENTRUM.AT 
UNSERE NEU GESTALTETE WEBSITE. 

UNSER NEUES LAYOUT UND UNSERE NEUE STRUKTUR 
BIETEN IHNEN ZAHLREICHE SERVICELEISTUNGEN:

• BIBLIOTHEK:
 Online-Recherche in unserer Entlehnbibliothek

• PUBLIKATIONEN:
 Downloadmöglichkeit aller bisherigen Ausgaben von „newsletter“ und „news&science“
 Downloadmöglichkeit von Handreichungen (özbf und Kooperationspartner/innen)
 Presseartikel aus dem Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung

• KOOPERATIONEN:
 Übersicht über nationale und internationale Kooperationspartner/innen des özbf
 Foren

• LINKS:
 Nationale und internationale Links im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung

• ÜBER UNS:
 Kontakte und Aufgabenbereiche
 Übersicht über die Leistungen des özbf
 So finden Sie uns

• AKTUELLES:
 Neuigkeiten
 Veranstaltungskalender nach Kategorien geordnet
 Veranstaltungsberichte
 Fotoalbum

• FöRDERMASSNAHMEN:
 österreichweite Übersicht
 Best Practice Datenbank
 Lehrmittelpool
 Informationen zur Schulentwicklung

• FORTBILDUNG:
 österreichweite Übersicht 
 Referentinnen-/Referentenpool
 Impulse zur Qualitätssicherung in der Lehrer/innenausbildung
 
• DIAGNOSTIK UND BERATUNG:
 Informationen zum Beratungsablauf am özbf
 Informationen zu den Kinder- und Elterntrainings

NeU!
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