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02 Editorial

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Nach einem hoffentlich erholsamen Sommer 
begrüße ich Sie im neuen Schuljahr und freue 
mich, Ihnen unseren neuen Newsletter mit 
neuem Namen und in etwas veränderter Form 
präsentieren zu können. Die letzten Ausga-
ben unseres Newsletters haben sich in Um-
fang und Qualität merklich in Richtung Zeit-
schrift entwickelt. Mit dem neuen Namen 
�news&science - Begabtenförderung 
und Begabungsforschung� wollen wir 
dem Inhalt gerecht werden. 
Wir bringen auch weiterhin Neuigkeiten aus 
dem Bereich der Praxis der Begabtenförde-
rung, Ankündigungen von aktuellen Tagungen 

sowie Berichte darüber. Es ist uns aber auch ein Anliegen, der Begabungsforschung ei-
nen entsprechenden Platz einzuräumen. 

Noch ein Novum: Wir starten unsere Zeitschrift nicht nur in einem neuen Outfit, sondern 
auch gleich als Sondernummer, die einmalig an alle Schulen Österreichs geht. Damit 
wollen wir allen interessierten und engagierten Lehrerinnen und Lehrern die Möglich-
keit geben, �news&science - Begabtenförderung und Begabungsforschung� 
kennen zu lernen und sich bei Gefallen durch ein Abonnement auch künftig über Aktivi-
täten und Initiativen der Begabungs- und Begabtenförderung zu informieren.

Bei der inhaltlichen Konzeption wurde diesmal ein Schwerpunkt im Bereich des Förder-
erlasses des bm:bwk und seiner Umsetzung gewählt. 

Wir freuen uns immer ganz besonders, Ihnen Erfahrungsberichte aus verschiedenen 
Bundesländern vorstellen zu können. In dieser und den nächsten Ausgaben möchten wir 
Ihnen jeweils ein Bundesland mit seinen Aktivitäten im Bereich der Begabtenförderung 
schwerpunktmäßig vorstellen. Den Start macht bei der vorliegenden Nummer Oberös-
terreich mit seinen zahlreichen Initiativen und umfassenden Programmen. 

In eigener Sache möchten wir bekannt geben, dass unser Kongress im November 2006 
�versteckt � verkannt � verborgen� bereits völlig ausgebucht ist. Das zeigt zweifels-
ohne, wie wichtig das Thema �Underachiever� ist. Wir bedanken uns für das große 
Interesse!

Ich hoffe, Sie finden Gefallen an der vorliegenden Nummer von �news&science - 
Begabtenförderung und Begabungsforschung�. Durch intensive Sponsorensu-
che werden wir uns bemühen, diesen Service auch in Hinkunft kostenlos anzubieten. 

Das Team des özbf bedankt sich bei allen, die uns mit ihren wertvollen Beiträgen und 
Anregungen unterstützt haben, und wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen!

MAG. DR. WALTRAUD ROSNER
Geschäftsführerin özbf

waltraud.rosner@begabtenzentrum.at
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BESSER FÖRDERN; SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER INDIVIDUELL FÖRDERN UND FORDERN
RUNDSCHREIBEN NR. 11/2005

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern ist ein grundlegender pädagogischer Auftrag der 
Schule und ein elementares Prinzip jedes Unterrichts. Förderung meint einerseits die bestmög-
liche Entwicklung der Leistungspotenziale aller Schülerinnen und Schüler. Andererseits soll 
Förderung Lernversagen � und damit auch negative Beurteilungen � möglichst verhindern. Sie 
stellt ein Qualitätselement von Schule dar. 
Förderung erfolgt 

1. durch intensives Individualisieren des Unterrichts und durch differenzierte Unter-
richtsgestaltung 

2. durch zusätzliche Maßnahmen wie Freigegenstände und Unverbindliche Übun gen, 
aber auch durch den Förderunterricht. 

Im Rahmen des Frühwarnsystems sind von den Klassenvorständen oder den unterrich-
tenden Lehrerinnen und Lehrern insbesondere Fördermaßnahmen zur Vermeidung einer ne-
gativen Beurteilung (Analyse der Lerndefizite unter Einbeziehung der individuellen Lern- und 
Leistungsstärken, Fördermöglichkeiten, Förderunterrichtsangebote, Leistungsnachweise etc.) 
zu erarbeiten. Diese Maßnahmen werden in möglichst strukturierter Form mit der Schülerin 
bzw. mit dem Schüler sowie den Erziehungsberechtigten besprochen und beraten (vergleiche 
Rundschreiben Nr.1/2005). [�]

REGELUNG 

In ein STANDORTBEZOGENES FÖRDERKONZEPT sollen alle schon bisher laufenden und künf-
tige Maßnahmen aufgenommen werden, wie z.B. 

 � Expliziter Förderunterricht (siehe die einzelnen Lehrpläne bzw. Bemerkungen 
zu den jeweiligen Stundentafeln) unter Angabe der verwendeten Ressourcen, der eingesetz-
ten Lehrkräfte, der zeitlichen Planung und des jeweiligen Prozederes, wie Förderunterricht am 
Standort abgewickelt wird, einschließlich einer Kultur der �Fördervereinbarungen� mit den Er-
ziehungsberechtigten. 
 � Förderung von Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Mutter-
sprache (Maßnahmen für außerordentliche und ordentliche Schülerinnen und Schüler, unver-
bindliche Übungen oder muttersprachlicher Unterricht; weitere Maßnahmen für Schülerinnen 
und Schüler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch, z.B. Möglichkeit des �Einschleifens� 
bei der Aufnahme als ordentlicher Schüler/ordentliche Schülerin, �Sprachentausch�) 
 � Maßnahmen zur Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern (z.B. An-
gebote von Freigegenständen und unverbindlichen Übungen, eventuell mit entsprechenden 
Anforderungen für besonders begabte, interessierte bzw. vorgebildete Schülerinnen und Schü-
ler; Teilnahme an Sommerakademien oder Angeboten des Begabtenzentrums in Salzburg; spe-
zifische Schwerpunkte an der Schule oder Intensivsprachwochen etc.) 
 � Angebote für den Erwerb unterschiedlicher Kompetenzen (Selbst- und Sozialkom-
petenz, dynamische Fähigkeiten): Projekte wie �Lernen lernen� bzw. Lernkompetenztraining; 
�Lernerfolgsverbesserung�, �Lernwerkstätten� oder Tutorensysteme; Maßnahmen zu sozia-
lem Lernen, zur Leseförderung oder Legasthenikerförderung etc.) 
 � Maßnahmen an den Naht stell en (Anknüpfen an die Vorkenntnisse und Vorerfah-
rungen; Einstiegsphasen in Anfangsklassen; �Ankommenstage� etc., aber auch Maßnahmen 
zur Bildungslaufbahnbegleitung) 
 � Jedenfalls ist das einem solchen Förderprinzip zu Grunde liegende pädagogische 
Gesamtkonzept in das Förderkonzept aufzunehmen. (Was ist mit individueller Förderung 
am Standort gemeint? Wie soll sie umgesetzt werden? Was sind die Konturen des pädagogi-
schen Leitbilds, in welchen Bereichen wird es schon erfolgreich praktiziert bzw. ist die Schule 
und sind die Lehrkräfte darauf vorbereitet?) 

Schulen sind, beginnend mit dem Schuljahr 
2005/06, verpflichtet, ein standortbe-
zogenes Förderkonzept zu entwickeln, 
dieses laufend zu evaluieren und jährlich zu 
adaptieren. Dieses ist den Schulpartnern 
bekannt zu geben, um Schülerinnen und 
Schülern und Erziehungsberechtigten Grund-
lagen für Entscheidungen zu geben. 
Das Förderkonzept soll den Förderbedarf des 
Standortes und das Qualifikationsprofil des 
Lehrerteams (Ausbildungen, Erfahrungen 
usw.) berücksichtigen und alle vorhandenen 
Ressourcen miteinander verknüpfen. 
Es ist Aufgabe der Schulaufsicht, ent-
sprechende Ziele und Verfahrensvorgaben 
für ihren Zuständigkeitsbereich festzulegen 
und die auf dieser Basis schulautonom bzw. 
standortbezogen umgesetzten Konzepte zu 
überprüfen und erforderlichenfalls schul-
übergreifende Maßnahmen einzuleiten. 
Dies hat auch die Verpflichtung zur Selbst-
evaluation der gesetzten Maßnahme durch 
die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Schul-
leiter/innen zu umfassen. Gleichzeitig wird 
die Schulaufsicht ersucht, Beispiele gelun-
gener Umsetzung zu dokumentieren 
und dem bm:bwk zur Verfügung zu 
stellen, damit sie anderen Schulen zugäng-
lich gemacht werden können. 

HINWEISE 

Als Elemente eines Qualitätsprozesses dür-
fen Fördermaßnahmen nicht isoliert gese-
hen werden, sondern benötigen Vorberei-
tung und Nachbereitung. 
Zielgerichtetes Fördern setzt 
1. eine Planung auf Schulebene, die Bedarf 

und Ressourcen in Einklang bringt, 
2. eine Planung auf Klassenebene und 
3. auf der individuellen Ebene eine ge-

naue Beschreibung der Stärken und 
Schwächen voraus.          



Nach Durchführung der Fördermaßnahmen 
ist es auf allen Ebenen notwendig festzustel-
len, wie weit die Ziele erreicht werden konn-
ten (Rückmeldung): 
1. Evaluation am Standort als Grundlage für 

die Planungen im folgenden Schuljahr. 
2. Evaluation und allfällige Änderung der in-

dividuellen Fördermaßnahmen, sofern die 
Förderziele innerhalb des vorgesehenen 
Zeitraumes nicht erreicht wurden. 

3. Rückmeldung an die Lernenden und erfor-
derlichenfalls an die Erziehungsberechtig-
ten, ob die Schülerinnen und Schüler tat-
sächlich ihr Leistungspotenzial entfalten 
konnten.

 
WAS UND WER? 

Was wirkt alles fördernd und sollte im För-
derkonzept aufgenommen werden? Explizi-
ter Förderunterricht ist nur ein Aspekt schuli-
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scher Förderung. Förderung durch Differen-
zierung und Individualisierung ist eine 
Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer. Dazu 
ist es notwendig, dass die Schule die Schüle-
rinnen und Schüler individuell fördert und for-
dert und die heterogene Zusammensetzung 
der Schülerschaft akzeptiert und konstruktiv 
damit umgeht. Ein solcherart verstandenes 
Förderprinzip braucht ein entsprechendes 
pädagogisches Gesamtkonzept. 

WIE UND WANN? 

Ein fördernder Unterricht nimmt in seiner 
methodisch-didaktischen Gestaltung folgen-
de Kriterien auf: differenzierte Lernangebote 
und individuelle Zugänge; Berücksichtigung 
individuell notwendiger Arbeitszeit sowie 
unterschiedlicher Vorkenntnisse; Wahrneh-
mung unterschiedlichen Betreuungsbedarfs. 
Ein individuell förderliches Lernklima 

soll grundsätzlich Demotivation vermeiden 
und an den Stärken der Schülerinnen und 
Schüler anknüpfen. Die Lern- und Leistungs-
bereitschaft ist durch motivierende Lehr-
methoden und Unterrichtsformen zu 
fördern. Sowohl grundsätzliche Leistungsfä-
higkeit als auch besondere Begabungen sind 
kontinuierlich zu fördern. Ein förderndes 
Lernklima bzw. Förderunterricht ist 
nicht gleichzusetzen mit individuel-
ler Nachhilfe. 
 

Für die Bundesministerin:                  
SEKTIONSCHEF DR. ANTON DOBART 

Anton.Dobart@bmbwk.gv.at

ZUM RUNDSCHREIBEN NR. 11/2005 
�BESSER FÖRDERN; SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER INDIVIDUELL FÖRDERN 
UND FORDERN�

 Weilguny: Das ministerielle 
Rundschreiben vom November 2005 bezüg-
lich eines verpflichtenden standortbezoge-
nen Förderkonzepts wurde vielerorts äußerst 
positiv aufgenommen. Dem �Fördererlass� 
ist der Brückenschlag zwischen Sonderpä-
dagogik und Begabtenförderung gelungen. 
Sowohl Personen, die sich in der Begabten-
förderung engagieren, als auch Befürwor-
ter einer eher kompensatorisch orientierten 
Pädagogik sehen in dem Rundschreiben ihre 
Anliegen vertreten. 

INTERVIEW MIT 
MR MAG. JOHANN WIMMER (BM:BWK)

Ist die Differenzierung und gezielte Förde-
rung auf der gesamten Bandbreite der Be-
gabungen und Leistungspotenziale in Unter-
richt und Schule die neue Philosophie der ös-
terreichischen Bildungspolitik?

 Wimmer: Im Mittelpunkt des 
Unterrichts steht der Schüler/die Schülerin. 
Das ist keineswegs neu, muss aber wohl im-
mer wieder in Erinnerung gerufen werden. 
Viele schulrechtliche Bestimmungen gehen 
ja in diese Richtung. Das beginnt schon beim 
Zielparagraphen des Schulorganisations-
gesetzes, in dem gleich am Anfang von der 
�Entwicklung der Anlagen� gesprochen wird. 
Das dort geforderte �Wissen und Können� 
ist in den Lehrplänen definiert. In diesen ma-

chen die stofflichen Ziele des Unterrichts nur 
einen Teil aus. Sowohl im �Allgemeinen Teil� 
als auch in den Fachlehrplänen wird der Di-
daktik viel Platz gegeben � inklusive Individu-
alisierung und Förderung. Leider steht in der 
öffentlichen Diskussion der Stoff zu sehr im 
Mittelpunkt.

 Weilguny: Das Rundschrei-
ben fordert ausdrücklich die Förderung aller 
Schüler/innen und schließt darin sowohl die 
bestmögliche Entwicklung der Leistungspo-
tenziale als auch das Verhindern von Lern-
versagen ein. Aus der Begabungsforschung 
weiß man, dass mangelnde Förderung das 
Leistungspotenzial selbst hoch begabter Kin-
der und Jugendlicher verkümmern lässt und 



 Weilguny: Manche Schulen ha-
ben erfahrungsgemäß ein reichhaltiges Re-
pertoire an Strategien entwickelt, die Um-
setzung von angeordneten schul- oder unter-
richtsorganisatorischen Veränderungen mit 
dem geringsten möglichen Einsatz zu erfül-
len, z.B. durch Umetikettierung von Vorhan-
denem, durch das Angebot eines einmaligen 
Herzeige-Angebots oder einfach durch �Er-
füllung auf dem Papier�. Das eigentliche Ziel 
wird dadurch vielfach nicht einmal im Ansatz 
erreicht. 
Was genau sind die Bildungsziele des Rund-
schreibens �Besser Fördern�? Wie wird die 
Umsetzung des Erlasses 2005-11 und die Er-
reichung der gesetzten Ziele an den einzel-
nen Schulen überprüft werden?

 Wimmer: Ich sehe Schule und 
auch das Ministerium als lernende Organisa-
tion. Wir sind im Stadium des Sammelns von 
Erfahrungen, die ausgetauscht werden müs-
sen, nicht nur vertikal zwischen Schule und 
Schulbehörde, sondern auch horizontal zwi-
schen den Schulen und � nicht zu vergessen 
� zwischen Schulen und Eltern. Darüber hin aus 
müssen wir im Sinne der Qualitätsentwicklung 
an Maßstäben arbeiten, die die Erreichung der 
gesteckten Ziele sichtbar machen.

Die Rückmeldungen aus allen Schularten zei-
gen mir, dass das Rundschreiben auf frucht-
baren Boden gefallen ist. Die Reaktionen der 
Lehrerinnen und Lehrer sind durchwegs po-
sitiv. Daher sehe ich keine Gefahr, dass das 
Anliegen versandet - und das Ministerium 
wird das Thema sicher beharrlich verfolgen. 
So soll der Bereich Förderung ein wesentli-
cher, verpflichtender, extern zu evaluierender 
Bestandteil eines neu geschaffenen Gütesie-
gels �Klasse: Zukunft� sein.

 Weilguny: Herr Ministerialrat 
Wimmer, herzlichen Dank für das Interview.

MR MAG. JOHANN WIMMER
johann.wimmer@bmbwk.gv.at

DR. WALBURGA WEILGUNY, ÖZBF
walburga.weilguny@begabtenzentrum.at
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dass langfristige Unterforderung eine Reihe 
negativer Effekte nach sich zieht, die sogar 
zu Lern- und Leistungsversagen führen kön-
nen. In diesem Sinne bezieht sich die im Er-
lass zitierte Förderung auch auf hoch begab-
te Schüler/innen. 
Darf aus dieser Argumentierung heraus künf-
tig der explizite Förderunterricht auch zur 
Förderung und Unterstützung begabter Schü-
ler/innen eingesetzt werden?

 Wimmer: Förderunterricht ist in 
den Lehrplänen definiert, je nach Aufgabe 
der Schulart. Das Rundschreiben setzt die 
Lehrpläne nicht außer Kraft. Der Förderun-
terricht im AHS-Lehrplan ist z.B. ausdrück-
lich kompensatorisch angelegt. In den �Di-
daktischen Grundsätzen� findet sich jedoch, 
im Abschnitt vor dem Förderunterricht, ein 
Abschnitt �Differenzierung und Individuali-
sierung�, der stark auch auf die Förderung 
Begabter abzielt. Und in den Fachlehrplänen 
gibt es viele weitere Ansätze.

 Weilguny: Die Planung und 
Durchführung eines standortbezogenen För-
derkonzepts und einer systematischen Schul-
entwicklung bedarf der langfristigen Zusam-
menarbeit des gesamten Schulteams, der 
Koordination unterschiedlichster Bereiche 
und laufender Evaluierung, um einen echten 
Ertrag zu erbringen. Das Eingehen auf die He-
terogenität innerhalb einer Klasse verlangt 
von den Lehrpersonen eine intensive Vorbe-
reitungs- und Nachbereitungsarbeit. Diffe-
renziertes Unterrichtsmaterial muss erstellt 
werden. Individualisierte Arbeitsaufträge an 

die Schüler/innen müssen geplant werden. 
Das Eingehen auf Interessen, Lernstile und 
Begabungen verlangt neben der Diagnosti-
zierung individueller Schüler/innen-Profile 
zusätzliche Beratungsgespräche und indivi-
duelle Lernprozessbegleitung. Der Schritt in 
die �inklusive Pädagogik� ist mit Arbeit ver-
bunden. 
Wurde die von vielen Seiten beklagte Mehr-
belastung für Schulleitung, Administration 
und Lehrkörper, die durch die Umsetzung des 
Erlasses entsteht, mitbedacht?

 Wimmer: Wenn Lehrerinnen 
und Lehrer durch das Rundschreiben ange-
regt werden, ihren Unterricht unter dem Ge-
sichtspunkt Förderung zu überdenken, so 
ist das wünschenswert und erfreulich. Der 
Schwerpunkt liegt allerdings auf der Zusam-
menschau der vorhandenen Möglichkeiten 
an der betreffenden Schule. Es geht um koor-
dinierte Planung, Transparenz auch für die Er-
ziehungsberechtigten, Erfolgskontrolle und 
Evaluation. Förderung wurde ja mit diesem 
Rundschreiben nicht neu erfunden, da würde 
man den Lehrerinnen und Lehrern Unrecht 
tun.
Am Anfang wird wohl eine Bestandsaufnah-
me stehen. Was tun wir bereits? Wo sind 
unsere Stärken, wo unsere Schwächen? Auf 
welche Begabungen der Lehrerinnen und 
Lehrer können wir uns stützen? Welche Mit-
tel setzen wir ein (finanziell, personell)?
Am Ende steht die Frage, was es gebracht 
hat. Was können wir im nächsten Jahr bes-
ser machen?
So soll ein Regelkreis entstehen.
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Der Fördererlass des Bundesministeriums, nach dem alle Schulen verpflichtet sind, ein stand-
ortspezifisches Förderkonzept zu erstellen, bedeutet einen großen Fortschritt für die Bega-
bungs- und Begabtenförderung. 

Das pädagogisch-didaktische Gesamtkonzept einer begabungsfördernden Schulentwicklung 
umfasst zahlreiche organisatorische und pädagogische Maßnahmen: 
� Differenzierung und Individualisierung im Unterricht
� Zusätzliche Maßnahmen zur Förderung der verschiedenen Begabungen
� Miteinbeziehen standortspezifischer Angebote und Möglichkeiten
� Kooperationen mit anderen Schulen und außerschulischen Institutionen
� Maßnahmen zur Evaluation und Qualitätssicherung
� Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der Lehrenden
� Teamentwicklung an den Schulen usw. 

SCHULMODELLE
BEGABUNGS- UND BEGABTENFÖRDERUNG IN DER PRAXIS

Zahlreiche Schulen bieten ihren Schülerin-
nen und Schülern bereits eine differenzierte 
und individuelle Förderung. Ihre Arbeit kann 
anderen als Vorbild dienen. Im Anschluss 
werden einige erfolgreich erprobte Modelle 
und Projekte vorgestellt:

MAG. SILVIA FRIEDL 
silvia.friedl@begabtenzentrum.at

MAG. LINDA HUBER 
linda.huber@begabtenzentrum.at 

Im �Europagymnasium vom Guten Hirten� ist 
es uns ein Anliegen, leistungsstarke Schüle-
rinnen und Schüler sehr differenziert zu för-
dern und so zur Reifung ihrer Stärken und 
zum Entdecken ihrer Interessen und Bega-
bungen beizutragen.

Im Rahmen der Entwicklung der gesamten 
Persönlichkeit sehen wir daher zwei wesent-
liche Zielbereiche für unsere - besonders den 
Schwerpunkten Wirtschaft, neue Technolo-
gien, Fremdsprachen und soziale Kompetenz 
entsprechende - individuelle Förderung: die 
Sachkompetenz und die Selbst- und Sozial-
kompetenz.
Damit diese Zielansprache auch gelingt, ha-
ben wir eine große Zahl von zusätzlichen Pro-
jekten, Ausbildungsmodulen und Kursen ent-
wickelt, die von den Jugendlichen, entspre-
chend ihren unterschiedlichen Interessen 
und Talenten bestens angenommen werden.

Im Folgenden soll ein mehrfach ausgezeich-
netes Projekt für unsere 6. Klassen vorge-
stellt werden, das neben der Selbst- und 
Sozialkompetenz auch die Entwicklung von 
Sachkompetenz stark betont. Sachkompe-

KOOPERATION SCHULE - WIRTSCHAFT
AUS DEM FÖRDERKONZEPT DES EUROPAGYMNASIUMS VOM GUTEN HIRTEN 
BAUMGARTENBERG, OBERÖSTERREICH

tenz bedeutet, fundiertes und zeitgemäßes 
Wissen mittels innovativer Methodik als le-
bensrelevant zu erfahren und zur selbststän-
digen, aktiven Aneignung, aber auch zu einer 
kritisch-prüfenden Auseinandersetzung mit 
dem verfügbaren Wissen befähigt zu wer-
den. Wir gehen davon aus, dass von Absol-
ventinnen und Absolventen unserer Schule in 
der Wirtschafts- und Berufswelt eine Quali-
fikation aus dem Bereich der angesproche-
nen Kompetenz erwartet wird.
Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf 
europäischer Ebene versucht man, über ver-
schiedenste Initiativen das Interesse an den 
Naturwissenschaften bereits im Gymnasium 
zu fördern, um frühzeitig Orientierungshilfe, 
bezogen auf zukünftig interessante Berufs-
felder zu geben.
Der beste Stimulus für Schülerinnen und 
Schüler ist und bleibt die erkennbare Pra-
xisrelevanz der Inhalte, selbsttätiges Han-
deln und Lernen sowie der Erwerb eines an-
erkannten Zertifikats als Abschluss. Unsere 
über die Lernplattform �Moodle� zusammen 
mit einem führenden Unternehmen der Re-
gion entwickelte Ausbildungssequenz zur/
zum Biotechnologieassistentin/-assistenten 

sei hier exemplarisch kurz zusammengefasst 
präsentiert.
Das gesamte Modul finden Sie auf unserer 
Homepage in �Moodle� übersichtlich und 
kompakt strukturiert: 
mail.eurogym.asn-linz.ac.at/moodle3

Weitere Kooperationen und Projekte kön-
nen Sie über unsere Homepage abrufen: z.B. 
Kunststofftechnik Fa. Engel, Compassion � 
week.
Bei uns konzipierte Beispiele für E-Learning 
(differenziertes Lernen) finden sich ebenfalls 
auf unserer Homepage. Diese Liste wird lau-
fend erweitert.

PROJEKTÜBERSICHT

Das Projekt Biotechnologie umfasst 
insgesamt ca. 40 Unterrichtseinheiten. Ziel 
ist es, den Schülerinnen und Schülern Ein-
blick in eine wichtige Schlüsseltechnologie 
der Zukunft zu geben. Nach Absolvierung 
eines Praktikums erhalten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein Zertifikat, welches 
ihnen bescheinigt, dass sie mit der Materie 
vertraut sind.
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Tagungsberichte

Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit be-
kommen, sich in Theorie und Praxis mit mikro-
biologischen Arbeitstechniken und Verfahren 
auseinander zu setzen, und so Einblicke in die 
Arbeitsbereiche der Mikrobiologie erhalten. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Vernetzung 
der Schule mit einem praktischen Wirkungs-
bereich, deshalb strebten wir eine Zusammen-
arbeit mit der Firma �Bioanalytikum Perg� an.

 � Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Arbeit im Schullabor. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen, wie man Untersuchungen 
durchführt, wie man zu eindeutigen Ergeb-
nissen gelangt und wie diese Ergebnisse zu 
interpretieren sind. Mit einem Projektbudget 
von ca. 3.500 E ist es möglich, alle notwendi-
gen Laborutensilien zur Verfügung zu stellen, 
mit denen die Schülerinnen und Schüler nach 
einer gewissen Übungsphase selbstständig 
arbeiten und forschen können.

 � Interessante Arbeitsaufträge und 
Fragestellungen wurden in einem Skriptum 
zusammengefasst. 

Die Projektinhalte gliedern sich in fünf we-
sentliche Bereiche:

 � Begonnen wird mit den Hygienevor-
schriften und Sicherheitsvorkehrungen im La-
bor, die sehr wichtig sind, um Verunreinigun-
gen der Proben zu vermeiden. 

 � Weiters wird das Schulhaus in ver-
schiedenen Bereichen auf das Vorhandensein 
von Mikroorganismen untersucht. Die Schüle-
rinnen und Schüler finden heraus, dass Mikro-
organismen praktisch überall in unserer Um-
welt vertreten sind und dort wichtige Aufga-
ben übernehmen.

 � Mikroorganismen leben allerdings 
nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch 
am und im Körper des Menschen. Viele spie-
len daher eine wichtige Rolle für die menschli-
che Gesundheit. Niemals darf man die Krank-
heitserreger außer Acht lassen, weil sie uns 
sehr gefährlich werden könnten. Wie die Ver-
breitung von Keimen funktioniert, wird in ei-
nem Versuch mit Hefepilzen simuliert. 

 � Im Bereich Lebensmittelverarbei-
tung und Lebensmitteluntersuchung beschäf-
tigen sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer näher mit der Milch, denn sie enthält eine 
Vielfalt von Bakterienkulturen. Die Schülerin-
nen und Schüler lernen, wie man die Menge 
der Keime errechnen kann, und stellen Ver-
dünnungsreihen her. Als Beispiel für ein bio-
technologisches Verfahren produzieren sie 
Joghurt.

 � Der Höhepunkt des Kurses sind 
die Praxistage. In verschiedenen Betrieben  
(Schlachthof der Fa. Higelsberger, Fleisch-
verarbeitungsbetrieb der Fa. Greisinger, Bio-
gasanlage Eizenau) werden Hygieneproben 
genommen und analysiert. In den Lebensmit-
telverarbeitungsbetrieben gelten strenge Hy-
gienevorschriften, deshalb muss auf entspre-
chende Kleidung Wert gelegt werden. Die 
gewonnenen Proben sowie einige weitere 
Lebensmittel aus dem Supermarkt und Was-

serproben werden dann am Nachmittag in 
den Firmenlabors bearbeitet. Jede Kursteil-
nehmerin und jeder Kursteilnehmer darf mit 
Hand anlegen, und natürlich ist es spannend, 
mit Profis im Labor zu arbeiten.

Die Praxistage sind äußerst lehrreich und tra-
gen zur Sensibilisierung der Schülerinnen und 
Schüler gegenüber ihrer Umwelt bei. Speziel-
les Interesse für einen bestimmten Bereich 
kann später im Rahmen eines Ferialjobs bei 
einer unserer Kooperationsfirmen vertieft 
werden und dadurch der Weg zu einer wei-
terführenden Ausbildung im angesprochenen 
Feld der Biotechnologie geebnet werden.

MAG. JOSEF RATZENBÖCK 
dir@eurogym.asn-linz.ac.at 

MAG. EVELYN MÖRWALD 
moerwald@eurogym.asn-linz.ac.at

www.eurogym.asn-linz.ac.at 
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BEGABUNGS- UND INTERESSENFÖRDERUNG 
DURCH JAHRGANGSGEMISCHTE KLASSEN
EVANGELISCHE VOLKSSCHULE DES DIAKONIEVEREINS IN SALZBURG

Die �Evangelische Volksschule� in Salzburg 
ist eine Privatschule mit Öffentlichkeits-
recht. Sie wurde vor 18 Jahren von dem 
evangelischen Pfarrer Todt gegründet, der 
selbst ein Kind mit Down-Syndrom hatte. Um 
eine gute vorschulische und schulische Be-
treuung seines Sohnes zu ermöglichen und 
auch um die Integration im österreichischen 
Schulsystem zu etablieren, gründete er das 
�Evangelische Kinderhaus�, die �Evangeli-
sche Volksschule� und in Folge die �Evan-
gelische Hauptschule� des Diakonievereins 
in Salzburg. Mittlerweile gibt es auch eine 
Orientierungsstufe für behinderte Kinder als 
Vorbereitung auf das Berufsleben.
Um Integration bestmöglich durchführen zu 
können, bedarf es einer besonderen, diffe-
renzierten Pädagogik. Deshalb werden alle 
Einrichtungen nach der Pädagogik Maria 
Montessoris geführt. Die Pädagogik Maria 
Montessoris orientiert sich an den persön-
lichen Entwicklungsplänen der Kinder 
und ermöglicht durch eine vorbereitete Um-
gebung ein differenziertes und selbst be-
stimmtes Lernen. Gerade in Hinblick auf die 
Förderung der individuellen Fähigkeiten der 
Kinder möchte ich hier auf die Bereiche der 
Begabten- und Begabungsförderung 
zu sprechen kommen. Begabte Kinder haben 
im öffentlichen Schulsystem oft Probleme, 
da auf ihren Entwicklungsstand und ihr Leis-
tungsvermögen nicht genug eingegangen 
wird oder werden kann.
Hochbegabte Schüler/innen benötigen einen 
sehr individuellen Unterricht, große Diffe-
renzierung in den Lerninhalten und die Mög-
lichkeit, über das normale Maß hinauszuar-
beiten. Die Pädagogik Maria Montessoris 
ermöglicht dies in einem besonders großen 
Ausmaß. Maria Montessori arbeitete selbst 
mit altersgemischten Gruppen. Die natürli-
che Mischung der Kinder in den Altersgrup-
pen 3-6 Jahre, 6-9 Jahre, 9-12 Jahre und 
12-15 Jahre ist ein wichtiger Faktor für selb-
ständiges Lernen.
Nach bereits langjähriger Erfahrung mei-
nes Kollegiums mit der Montessori-Pädago-
gik und den Grundsätzen selbsttätigen und 
selbst bestimmten Lernens sowie im Be-
reich der Integration und der Begabten-/Be-
gabungsförderung haben wir uns an unserer 

Schule für die Führung von altersgemischten 
Klassen entschieden. Die Klassen 1-3 wer-
den ab September 2006 jahrgangsgemischt 
geführt, die 4. Klasse bleibt extra.

An dieser Stelle möchte ich gerne das Ar-
beitsprinzip in �Altersgemischten Lerngrup-
pen� erläutern.

ARBEITSPRINZIP :
 
� Jedes Kind bekommt so viel Zeit zum Ler-

nen, wie es braucht (ev. auch 5 Jahre VS 
ohne den Klassenverband wechseln zu 
müssen).

� Auch jüngere Kinder (ev. hochbegabte Kin-
der) können nach Überprüfung der Umstän-
de aufgenommen werden.

� Kinder, die Lernprobleme haben, werden 
gefördert und bleiben, soweit es möglich 
ist, in der Volksschule.

� Es gibt kein Lernen im Gleichschritt: Jedem 
Kind wird sein eigenes Lerntempo zuge-
standen, das beim Einzelnen nicht zu jeder 
Zeit gleich ist. Individualisierung und Diffe-
renzierung des Unterrichts sind Grundprin-
zipien unserer Schule.

� In jedem Schuljahr verlassen Kinder den 
Klassenverband und neue Kinder kommen 
dazu. Die Kinder, die im Klassenverband 
geblieben sind, führen die neuen Schüler/
innen ins Schul- und Klassenleben ein, hel-
fen ihnen und unterstützen sie bei der Ar-
beit.

� Die Kinder bekommen eine klare Perspekti-
ve für ihre eigene Entwicklung. Sie erfahren 
sich in wechselnden sozialen Positionen.

� Wer in einem oder in mehreren Fächern 
mit älteren Schülerinnen und Schülern zu-
sammen lernen kann, kann dies tun, wann 
immer er/sie so weit ist (Förderung beson-
ders begabter Kinder).

� Wer auf einem oder in mehreren Gebieten 
noch Übung oder Wiederholung benötigt, 
kann dies mit den jüngeren Gruppenmit-
gliedern tun, wann immer es nötig ist.

� Der soziale Sinn der Schüler/innen entwi-
ckelt sich besser, die Kinder übernehmen 
Verantwortung für andere Kinder. Die ge-
genseitige Hilfe ist etwas Selbstverständ-
liches.

Wie dies im konkreten Tagesablauf 
aus sieht, möchte ich nun gerne dar-
stellen.
An unserer Schule finden täglich mind. 2 
Einheiten Freiarbeit statt. 
In der Freiarbeit erarbeiten sich die Schüler/
innen unter Begleitung der Lehrpersonen die 
nötigen Lernziele.
Unterrichtsfächer, wie Mathematik, Spra-
che, Sachunterricht, finden zur Gänze in der 
Freiarbeit statt. Somit haben die Kinder wirk-
lich die Möglichkeit, sich über einen länge-
ren Zeitraum in Themen zu vertiefen. Diese 
Vertiefung in ein Thema, die Möglichkeit, 
über einen langen Zeitraum an besonderen 
Themen und Interessensgebieten zu arbei-
ten, kommt besonders hochbegabten Kin-
dern sehr zu Gute.

08 bm:bwk - Fördererlass 



Gebundene Unterrichtsstunden sind als So-
zialstunden vorgesehen (Tanz, Musik, So-
zialerziehung, Projektarbeit, Sport und Be-
wegung).

Um den Kindern den Wechsel in die altersge-
mischten Klassen zu erleichtern, haben wir 
vor 1 1/2 Jahren Ateliers eingeführt.
Einmal pro Woche finden seit 2 Jahren al-
tersgemischte Ateliers statt, zu denen 
sich die Kinder für die Dauer von 3 Wochen à 
2 Unterrichtseinheiten selbst einteilen kön-
nen. Wir versuchen, den Wünschen und In-
teressen der Kinder gerecht zu werden. Die 
Themen werden im Schulparlament gemein-
sam diskutiert und beschlossen.
In diesen Ateliers ist es möglich, Expertinnen 
und Experten an die Schule einzuladen und 

Themen anzubieten, die über den Lehrplan 
der Schule hinausgehen.
Einige dieser Atelierthemen seien hier an-
geführt:
� Die Geschichte der Sprache              
� Theater
� Die Geschichte der Musik         
� Popart
� Die Entwicklung der Menschheit    
� Englisch
� Die Weltreligionen       
� Spanisch
� Geometrie     
� Schülerzeitung und Homepage

Durch das vielfältige Angebot an Themen 
haben alle Kinder der Schule die Möglich-
keit, ihren Interessen entsprechend zu arbei-

09

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte Sie auf folgende Fachtagungen 
aufmerksam machen, die im September 
bzw. Oktober 2006 in Deutschland statt-
finden werden:

17. BUNDESKONFERENZ FÜR 
SCHULPSYCHOLOGIE 
(mit 17 Beiträgen zum Themen-
bereich Hochbegabung) 
Universität Köln 
www.bdp-buko-schulpsychologie.de

25 JAHRE HOCHBEGABTENFÖRDERUNG 
CJD Christophorusschule 
Braunschweig
18.-20.10.2006
www.bsg-kongresse.de

HARALD WAGNER
wagner@bildung-und-begabung.de

bm:bwk - Fördererlass 

ten. Sollte die Vertiefung in ein Thema noch 
über das Atelier hinausgehen, dann besteht 
im Rahmen der Freiarbeit natürlich auch die 
Möglichkeit, über eine längere Zeit an die-
sem Thema zu arbeiten.

Wir hoffen, durch die Mischung der Jahrgän-
ge eine noch größere Differenzierung des 
Unterrichts zu ermöglichen und die Selbst-
tätigkeit der Schüler/innen noch mehr zu för-
dern.

Ein spannender Weg für alle.

ANDREA ZEZULA
Direktorin

evang-vs@diakonie.salzburg.at

TAGUNG
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Das �Begabungsförderungsmodell 
Schumpeter Handelsadademie � En-
trepreneurship Education� verfolgt ein 
innovatives didaktisches Konzept mit dem 
Ziel einer umfassenden Verknüpfung von Be-
rufs- und Allgemeinbildung unter besonderer 
Berücksichtigung moderner Unterrichtsme-
thoden, Inhalte und Medien (z.B. gezielter 
Einsatz von Notebooks und Internet im Un-
terricht).

Das didaktische Konzept orientiert sich an 
der Realisierung von zwei zentralen Zielset-
zungen: 

ENTREPRENEURSHIP 
EDUCATION ALS ÖKONOMISCHE 
AUSBILDUNGSPHILOSOPHIE

Besondere Förderung von unternehme-
rischen Kompetenzen und Haltungen, wie 
Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Ei-
geninitiative, Offenheit für Neuerungen etc., 
also von �Entrepreneurship-Tugenden�, die 
für späteres erfolgreiches berufliches Han-
deln, gleichgültig ob als Selbstständige oder 
als Arbeitnehmer/innen, in einem sich wan-
delnden Arbeitsmarkt bedeutsam sind.

BEGABUNGSFÖRDERUNG ALS 
PROZESS DER DIFFERENZIERUNG 
UND SOZIALEN VERANTWORTUNG

Besondere Betonung einer begabungsför-
dernden Lernkultur durch eine verstärkte Dif-
ferenzierung innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts. Es geht um eine Förderung der 
individuellen Begabungen der Schüler/innen, 
wobei die ausgeprägte Leistungsorientie-
rung mit der Betonung ethischer Grundhal-
tungen wie Solidarität und gesellschaftlicher 
Verantwortung verknüpft wird. 

DIE BAUSTEINE DES 
MODELLS IM EINZELNEN:

Lehrer/innen-Teamsitzungen
Diese sollen insbesondere den Kommunika-
tionsfluss zwischen allen Lehrerinnen und 
Lehrern verbessern, Beschlussfassungen 
über verschiedene anstehende Themen er-

leichtern sowie alle Beteiligten in die Wei-
terentwicklung des Schumpeter-Konzepts 
einbinden. Es ist eine Wochenstunde vor-
gesehen.

Team-Coaching
Coaching ist eine Unterstützung bei der Klä-
rung und Umsetzung konkreter Ziele der 
Schülerinnen und Schüler. Es wird als Einzel-
coaching oder Teamcoaching eingesetzt. 

Der Coach nimmt folgende Aufgaben wahr:
Beratung, Begleitung und Kontrolle des 
Schumpeter-Portfolios (siehe unten), beste-
hend aus einem allgemeinen und individu-
ellen Bildungsvertrag, Anmeldung zu Ver-
anstaltungen und Verwaltung zusätzlicher 
Tätigkeiten wie z.B. extracurriculare Ar-
beitsgemeinschaften (siehe Baustein) und 
die Dokumentation einzelner Arbeiten in der 
Schule, Förderung der Persönlichkeitsent-
wicklung der Schüler/innen, Verfassen zu-
mindest eines verbalen Berichtes pro Jahr 
über die Coachees, Beschreibung der Ge-
samtentwicklung in den Schumpeter-Klas-
sen, Konfliktmanagement (evtl. in Koopera-
tion mit den schulischen Bildungsberatern/ 
-beraterinnen).

Schumpeter-Portfolio
Das Besondere des Schumpeter-Portfolios 
besteht darin, dass versucht wird, verschie-
dene Ansätze der Portfolioforschung zu kom-
binieren und somit ein Tool nicht nur für die 
alltägliche Arbeit der Schülerinnen und Schü-
ler zu schaffen, sondern auch ein Werkzeug 
zu kreieren, das als repräsentativer Quer-
schnitt aller im Zuge der Schumpeterausbil-
dung geleisteten Tätigkeiten dienen kann.

Es enthält Aspekte des Arbeitsportfolios, 
lässt Möglichkeiten der Beurteilung zu, be-
inhaltet exemplarisch besonders gut gelun-
gene Arbeitsergebnisse aus allen Gegen-
ständen, ermöglicht die Nachverfolgung der 
durchlaufenen Entwicklung der Schüler/in-
nen sowie die Dokumentation fächerüber-
greifender Projekte; weiters zeigt es die ei-
genständige Arbeit der Schüler/innen und 
kann für Bewerbungen herangezogen wer-
den. 

Jahresklassenprojekte
Grundsätzlich ist die Abwicklung von kom-
plexen Projekten über einen längeren Zeit-
raum mit der gesamten Klasse ein wichti-
ger Beitrag im Sinne der Entrepreneurship-

ENTREPRENEURSHIP-EDUCATION MIT 
BEGABUNGSFÖRDERUNG
SCHUMPETER-HANDELSAKADEMIE WIEN 13 
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Education. Dieser Baustein des Schumpeter-
Konzepts gibt die Möglichkeit, persönliche 
Schlüsselqualifikationen praxisgerecht und 
praktisch zu vermitteln. Bei diesem Baustein 
wird versucht, vor allem Projekte im sozialen 
Bereich zu initiieren.

Extracurriculare 
Arbeitsgemeinschaften
Extracurriculare Arbeitsgemeinschaften sind 
ergänzende Angebote zusätzlich zum Lehr-
plan bzw. eine Vertiefung von Lehrplaninhal-
ten (extracurricular). Im Regelfall werden die 
extracurricularen Arbeitsgemeinschaften al-
tersmäßig heterogen und klassenübergrei-
fend organisiert. 
Das Angebot steht allen Schülerinnen und 
Schülern der Handelsakademie und Handels-
schule offen. Schüler/innen der Schumpeter-
klassen haben pro Semester eine extracurri-
culare Arbeitsgemeinschaft zu belegen.

Dieser Baustein des Schumpeter-Konzeptes 
steht für die Öffnung der Schule, die Verbrei-
terung des Bildungsangebots und die Indivi-
dualisierung durch die freie Auswahl. Die ex-
tracurricularen Arbeitsgemeinschaften sind 
ein wichtiger Bestandteil der individuellen 
Arbeitszeit der Schüler/innen und bieten die-
sen die Möglichkeit, selbst Schwerpunkte 
zu wählen.

Jahresfacharbeit
Das Arbeiten an einem komplexen Thema 
fordert von den Schülerinnen und Schülern 
eine selbständige Organisation des Lernpro-
zesses. Die Schüler/innen werden von einer 
Lehrerin oder einem Lehrer betreut, die Ver-
antwortung für den Fortschritt liegt aber bei 
ihnen selbst. Dies ist ein bedeutender Punkt 
des Konzepts der Schumpeter-Handelsaka-
demie: eigenverantwortliches Arbeiten, die 
Einhaltung des Zeitmanagements, selbst 
gesteuerte Leistungsorientierung in einem 
von der Schülerin/vom Schüler gewünschten 
Ausmaß. Es können auch Themen gewählt 
werden, die im Handelsakademie-Lehrplan 
nicht oder nur am Rande vorkommen, wie 
z. B. künstlerische Themen. Die Themen und 
Beurteilungen der Jahresfacharbeiten wer-
den in der Portfoliomappe und im Reifeprü-

fungszeugnis der Schüler/innen dokumen-
tiert. Während der Ausbildung muss eine Ar-
beit in einer Fremdsprache und eine weitere 
fächer über greifend verfasst werden.

Work Experience
Die Schüler/innen absolvieren im Laufe des 
4. Jahrganges ein verpflichtendes Auslands-
arbeitspraktikum.

Betriebspraktikum
Die Schüler/innen absolvieren im Laufe ihrer 
Ausbildung ein verpflichtendes facheinschlä-
giges Praktikum von 6 Wochen.

PUBLIKATIONEN UND MATERIALIEN

Im Rahmen dieses Modells sind schon eine 
Reihe von Publikationen erschienen und Ma-
terialien entstanden:

� �Entrepreneurship-Erziehung und Bega-
bungsförderung an wirtschaftsberuflichen 
Vollzeitschulen�, Josef Aff, Angela Hahn 
(Hrsg.), Studien Verlag Innsbruck, 2005

� �e.e.si � Medienpaket Entrepreneurship-
Education�, Josef Aff (Hrsg.), Manz Verlag 
Wien

� �Betriebswirtschaftliche Fallstudien � 
Wirtschaft gestalten durch unternehmeri-
sches Denken & Handeln�, Johannes Lind-
ner, Anneliese Rotter, Manz Verlag, Wien

� Die Arbeitsbuchreihe für Betriebswirt-
schaft: �Wirtschaft verstehen � Zukunft 
gestalten�, Johannes Lindner, Anneliese 
Rotter u.w., öbvhpt, Wien (Bände: Han-
delsakademie 1-5, Handelsschule 1-3)

OSTR PROF. MAG. ANNELIESE ROTTER
Schumpeter-Handelsakademie

anneliese.rotter@bhakwien13.at

�INDIVIDUELLE FÖRDERUNG: 
BEGABUNGEN ENTFALTEN - 
PERSÖNLICHKEIT ENTWICKELN� 

BILDUNGSKONGRESS AN DER 
UNIVERSITÄT MÜNSTER 2006

Nach der großen Resonanz auf den ers-
ten Kongress im Jahr 2003 möchten wir 
Sie vom 27.-30. September 2006 zum 
zweiten Bildungskongress an die Univer-
sität Münster einladen. Im Mittelpunkt 
des Kongresses steht die Frage, wie eine 
stärkenorientierte Begabtenförderung 
gelingen kann.

Der Kongress wendet sich an pädago-
gische Fachkräfte aus Kindertagesstät-
ten und Schulen, an Verantwortliche der 
Lehrer/innenausbildung und Fortbildung, 
an Vertreterinnen und Vertreter der Bil-
dungsverwaltung und Politik, an Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
an Studierende sowie an interessier-
te Eltern. Wenn Sie eigene Projekte in 
Form einer Posterpräsentation vorstel-
len möchten, setzen Sie sich bitte mit un-
serem Kongressbüro in Verbindung. 

Veranstalter:
Internationales Centrum für Begabungs-
forschung (ICBF) der Universitäten Müns-
ter und Nijmegen in Kooperation mit der 
Karg-Stiftung und dem Landeskompe-
tenzzentrum für Individuelle Förderung

Nähere Informationen unter: 
www.icbf.de/veranstaltungen.html 

bzw. auf der Kongress-Seite der Karg-
Stiftung: 
www.karg-stiftung.de/kongress.php

bm:bwk - Fördererlass 
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MODELL DER BEGABTENFÖRDERUNG 
IN OBERÖSTERREICH
ANGEBOTE - SCHWERPUNKTE

Die primäre Förderung besonders begabter junger Menschen muss, dem Bildungsauftrag der Schule entsprechend, in einem breiten Basisan-
gebot im Unterricht erfolgen. Das Bemühen um ständige Qualitätssicherung und -verbesserung des pädagogischen Alltags nützt allen Kindern, 
ihre individuellen Anlagen und Fähigkeiten zu entwickeln. Hochbegabtenförderung ist daher ein Gradmesser für unser Schulsystem, ob und wie 
gut es gelingt, den Anspruch jedes einzelnen Kindes auf individuelle Förderung umzusetzen.
Auf diesem Fundament bauen alle ergänzenden und weiterführenden Vertiefungsangebote auf.

     
OÖ BEGABTENFÖRDERUNG 

SCHULISCHE 
SPEZIALANGEBOTE: 

� Interessens- und
� Begabtenförderung
� Talentenetzwerk
� Talentförderkurse
� Drehtürenmodell
� Vorzeitige Einschulung
� Überspringen von 
 Schulstufen
� Schüler/innen besuchen 

die Universität
� Wettbewerbe und 
 Olympiaden
� Diagnose und Beratung
 (Schulpsychologie)

STIFTUNG TALENTE:

� Werkstätten junger 
 Talente
� Pull-out-Kurse
� Sommerakademien
� Eduhi für Hochbegabte
� Jugend kreativ 
 (junge Künstler/innen 
 und Forscher/innen)
� Mentorenprinzip
� Öffentlichkeitsarbeit 
 (Folder, Newsletter, ...)
� Elterngruppen

WISSENSCHAFT 
UND FORSCHUNG:

� Akademielehrgang (PA)
� ECHA-Lehrer/innen-Aus - 
 bildung
� Evaluation
� Pädagogische 
 Tatsachenforschung
� Institut Begabungs- u. 
 Begabtenförderung
� Studiengänge 
 (Masterkurse etc.)

WIRTSCHAFT 
UND INDUSTRIE: 

� Kooperationsmodell
� Forschungsaufträge
� Sponsoring 

OÖ BEGABTENFÖRDERUNG

SCHULISCHE BASISFÖRDERUNG:
Individualisierung und innere Differenzierung im Regelunterricht, Reformpädagogik, offenes Lernen, Projektunterricht;
Aus- und Fortbildung der Lehrer/innen, AHS-Oberstufenreform

SCHULISCHE BASISFÖRDERUNG 

Die schulische Basisförderung findet vor al-
lem im Sinne der Individualisierung und inne-
rer Differenzierung im Regelunterricht, über 
Projektarbeiten, offenes Lernen, Förderun-
terricht für Begabte etc. statt. 

Dazu ist es wichtig, dass die Aus- und Wei-
terbildung der Lehrer/innen sowohl in ih-
rer methodisch-didaktischen Kompetenz als 
auch in ihrer positiven Einstellung gegenüber 

Kindern mit hoher Begabung gewährleistet 
wird. Lehrer/innen aller Schultypen müssen 
geschult werden, Merkmale hoher Begabung 
rechtzeitig zu erkennen und mit entsprechen-
den Fördermaßnahmen zu begleiten.

Die Ausbildung zu Spezialisten/Spezialistin-
nen der Begabtenförderung wird im Rahmen 
von ECHA-Lehrgängen bzw. von Akademie-
lehrgängen zur (Hoch)Begabtenförderung er-
möglicht. 

SCHWERPUNKTE IN DER 
OÖ. BEGABTENFÖRDERUNG 

Schulische Spezialangebote: 
Die schulischen Spezialangebote reichen von 
Unverbindlichen Übungen (Interessens- und 
Begabtenförderung) in der APS und Talent-
förderkursen in der AHS bis zu organisato-
rischen Maßnahmen wie Überspringen von 
Schulklassen und vorzeitiger Einschulung.
Im Rahmen des �Drehtürmodells� nach Ren-
zulli können Schüler/innen ein Spezialthema 
in selbstverantwortlicher und selbständiger 

Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor
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Weise vertiefend bearbeiten. Lehrer/innen 
coachen die Schüler/innen bei dieser Arbeit. 

Stiftung Talente
Der Verein �Stiftung Talente� hat sich zur 
Aufgabe gemacht, hochbegabte Schüler/in-
nen zu fördern. Ziele der Vereins: Zusam-
menarbeit mit einschlägigen Bildungsein-
richtungen, Aufklärung und Information der 
Schulen und der Öffentlichkeit, Unterstüt-
zung von Initiativen, Information der Eltern, 
Förderung und finanzielle Unterstützung von 
Projekten etc. 

Wissenschaft und Forschung 
Im Vordergrund steht die Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrern und Lehrerinnen. Dazu gibt 
es derzeit zwei Angebote: Das Pädagogische 

Institut des Bundes in Oberösterreich bietet 
einen Ausbildungslehrgang zum ECHA-Di-
plom an. In einem dreisemestrigen Lehrgang 
werden Lehrer/innen zu Spezialisten/Spezia-
listinnen der Begabtenförderung. ECHA steht 
für: European Council for High Ability. 
Die Pädagogische Akademie des Bun-
des bietet zusätzlich dazu einen zwei-
semestrigen Akademielehrgang (Hoch) -
Begabtenförderung an. 
Das Institut �Begabungs- und Begabtenför-
derung� (Pädagogische Akademie des Bun-
des) arbeitet an Konzepten der Aus- und Wei-
terbildung für Lehrer/innen. Es finden immer 
wieder Symposien zum Thema �Begabten-
förderung� statt, die Vorträge, Workshops 
und Informationsaustausch auf nationaler 
und internationaler Basis ermöglichen. 

Wirtschaft und Industrie
Durch die Kooperation mit Wirtschafts- und 
Industriebetrieben kann der Verein �Stiftung 
Talente� hochqualitative Kurse, Seminare 
und �Forschungsaufträge� zur Vertiefung 
von spezifischen Wissensgebieten für Hoch-
begabte anbieten, die den Rahmen schuli-
scher Fördermöglichkeiten übersteigen. 
Durch Sponsoring und verstärkte Unterstüt-
zung aus diesem Bereich können viele Veran-
staltungen, wie beispielsweise Sommeraka-
demien, Werkstätten für junge Talente oder 
Wettbewerbe und Olympiaden, ermöglicht 
bzw. in Zukunft weiter ausgebaut werden.

DR. AGNES LANG
Leiterin der Abteilung Schulpsychologie

Geschäftsführerin �Stiftung Talente�
agnes.lang@lsr-ooe.gv.at

ANSPRECHPERSONEN IM NETZWERK DER BEGABTENFÖRDERUNG IM LANDESSCHULRAT FÜR OBERÖSTERREICH

4040 Linz, Sonnensteinstraße 40, Tel.: 0732 / 7071 � 0 www.lsr-ooe.gv.at

FRITZ ENZENHOFER, Amtsführender Präsident des Landesschulrates für OÖ
Tel.: 0732 / 7071 � 4051; E-Mail: fritz.enzenhofer@lsr-ooe.gv.at
 

DR. AGNES LANG, Leiterin der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung und Geschäftsführerin 
des Vereins �Stiftung Talente�; Tel.: 0732 / 7071 � 2311; E-Mail: agnes.lang@lsr-ooe.gv.at

MICHAELA WAGNER, Generalsekretärin des Vereins �Stiftung Talente�
Tel.: 0732 / 7071 � 9311; E-Mail: michaela.wagner@lsr-ooe.gv.at

DR. IRENE MANDL, Referatsleiterin Begabtenförderung in der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung 
und oö. Landeskoordinatorin der Begabtenförderung des bm:bwk; Schulpsychologische Beratungsstelle Innviertel,
4910 Ried, Riedbergstr. 1; Tel.: 07752 / 82524; E-Mail: irene.mandl@lsr-ooe.gv.at

DR. CHRISTA WÜHRER, Wissenschaftliche Expertin für Hochbegabung
Schulpsychologische Beratungsstelle Innviertel, 4910 Ried, Riedbergstr. 1
Tel.: 07752 / 82524; E-Mail: christa.wuehrer@lsr-ooe.gv.at

HOL JÖRG KURZWERNHART, Koordinator des Talente-Netzwerkes an allgemein bildenden Pflichtschulen
Tel.: 0732 / 7071 � 3152; E-Mail: joerg.kurzwernhart@lsr-ooe.gv.at

OSTR. MAG. ULRIKE KEMPTER, ARGE-Leiterin für Begabtenförderung an allgemein bildenden höheren Schulen 
und Lehrgangsleiterin für die ECHA-Lehrer/innen-Ausbildung; Pädagogisches Institut des Bundes in OÖ, 4020 Linz, 
Kaplanhofstraße 40; Tel.: 0732 / 7470 � 2277; E-Mail: u.kempter@pi-linz-ac.at

Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor
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1. AUSGANGSSITUATION

Hochbegabte Schülerinnen und Schüler aus 
allen Schulbereichen werden oft nicht er-
kannt und dadurch nicht entsprechend ihren 
Talenten gefördert.
Wir schlagen die Errichtung eines Helfersys-
tems vor, das Identifikation, Beratung und 
Förderung vor Ort anbieten oder vermitteln 
kann.
Bereits jetzt gibt es im System Schule unter-
schiedliche Angebote durch: 
(ECHA-)Lehrer/innen, Schulpsychologen/        
-psychologinnen, das Pädagogische Institut 
des Bundes, den Verein �Stiftung Talente� 
etc.
Durch Vernetzung und durch Ausweitung 
dieser bestehenden Einrichtungen kann die 
Wirksamkeit sowohl inhaltlich als auch flä-
chenmäßig erweitert werden.

2. ZIELE

Primäres Ziel bei Förderung Hochbegabter 
muss es sein, die Begabungen aufzuzeigen, 
die Schüler/innen entsprechend zu beraten, 
die Förderangebote an der Schule selbst zu 
erhöhen oder durch Kooperation mit ande-
ren Schulen Projekte zu entwickeln und so 
eine optimale Förderung des einzelnen be-
gabten Schülers/der begabten Schülerin zu 
ermöglichen.
Durch den Einsatz von Lehrern und Lehre-
rinnen mit einer ECHA-Ausbildung bzw. mit 
einem Akademielehrgang für Begabtenför-
derung soll die Förderung im Schulalltag ef-
fektiver gestaltet und das zusätzliche Ange-
bot den Schülern und Schülerinnen leichter 
zugänglich gemacht werden.

3. AUFGABENFELDER

Die wichtigsten Aufgaben für die Tätigkeit 
innerhalb dieses Projektes an den Schulen 
lassen sich folgendermaßen umschreiben:

Beraten:
� Hochbegabte identifizieren - verschiedene 

Begabungsbereiche erkennen. Es soll aber 
keine psychologische Begabungstestung 
durch Nicht-Psychologen erfolgen!

� Klärende Gespräche mit allen Betroffenen 
(Schülern/Schülerinnen, Eltern, Kollegen/
Kolleginnen)

� Beratung über Fördermöglichkeiten und 
entsprechende Einrichtungen

Betreuen:
� Coaching bei längerfristigen Zielen
� Planung und Durchführung von Talentför-

derkursen an einzelnen Schulen und schul-
übergreifend

Vermitteln:
� Kooperation mit außerschulischen Ein-

richtungen (öo. Schulpsychologie, Verein 
�Stiftung Talente�, özbf, Pädagogisches 
Institut des Bundes, ...)

� Vermittlung und Weitergabe von Informati-
onsmaterial und Förderangeboten

� Mittelsperson für Lehrer/innen, Eltern und 
Schüler/innen

4. AUSBILDUNGSSTANDARDS

Die Mitarbeiter/innen des Netzwerkes müs-
sen folgende Qualifikationen erworben ha-
ben:
Sie müssen nicht nur erfahrene Lehrer/innen 
ihres Fachgebietes sein, sondern zusätzlich 
die Ausbildung zum/zur ECHA-Lehrer/in oder 
den Akademielehrgang für Begabtenförde-
rung absolviert haben.
Dies ist Grundvoraussetzung für eine hono-
rierte Tätigkeit im Rahmen des Talentenetz-
werkes.
Es ist dem Landesschulrat für Oberösterreich 
(der zuständigen pädagogischen Abteilung) 
vorbehalten, die Anrechenbarkeit der Aus-
bildungen zu überprüfen und die Berechti-
gung zu erteilen.
Die Pädagogischen Institute sollen sowohl 
für alle Lehrer/innen als auch für alle ande-
ren Mitarbeiter/innen entsprechende Mo-
dule zur Weiter- und Fortbildung für die Tä-
tigkeit im Rahmen der Begabtenförderung 
anbieten.

5. ORGANISATORISCH-ADMINIS-
TRATIVE RAHMENBEDINGUNGEN

Der/Die ECHA-Lehrer/in bzw. diplomierte Be-
gabtenförderer der Schule fungiert als Koor-
dinator/in beim Aufbau dieses Netzwerkes. 
Zusammen mit dem/der Schulleiter/in klärt 
er/sie ab, welche inhaltlichen Ressourcen im 
Kollegium vorhanden sind und wie diese für 
Schulprojekte genutzt werden können.
Bei Bedarf und Möglichkeit kann der/die 
ECHA-Lehrer/in in Zusammenarbeit mit dem/
der Schulleiter/in und einzelnen Kollegen/Kol-
leginnen ein entsprechendes Projekt entwi-
ckeln.
Er/Sie reicht dieses beim Landesschulrat ein. 
Nach sorgfältiger Prüfung des Projektantra-
ges durch die Abteilung Schulpsychologie-
Bildungsberatung genehmigt die zuständige 
pädagogische Abteilung die Durchführung.
Zur Durchführung des Projekts obliegt es der 
Schule, durch Zusammenlegung von Kusto-
diaten oder Teilen der Klassenvorstandsab-
geltung bzw. durch andere schulinterne Um-
schichtungen die erforderlichen Ressourcen 
aufzubringen. Der Landesschulrat ist je nach 
Projektbeschreibung bereit, die Eigenleistun-
gen der Schule entsprechend aufzustocken.

6. EVALUATION 
UND WEITERENTWICKLUNG

Dokumentation/Evaluation:
Es sind Aufzeichnungen über den Projektver-
lauf zu führen.
Am Ende des Schuljahres ist dem Landes-
schulrat ein Bericht vorzulegen, in dem die 
Ergebnisse des Projektes schriftlich und vi-
suell dargestellt werden.

Supervision:
Supervisionsgruppen für Lehrer/innen im Ta-
lente-Netzwerk sollen angeboten und die 
Teilnahme den Koordinatoren/Koordinatorin-
nen empfohlen werden.
 

DR. AGNES LANG
Leiterin der Abteilung Schulpsychologie

Geschäftsführerin des Vereins 
�Stiftung Talente�

agnes.lang@lsr-ooe.gv.at

PROJEKT �TALENTENETZWERK�
AUFGABENFELDER - ORGANISATION

Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor
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INTERVIEW MIT 
LSR-PRÄSIDENT FRITZ ENZENHOFER   
KEIN TALENT SOLL VERLOREN GEHEN �

Das Gespräch führte Gerhard Pusch (özbf)

 Pusch: Beim Studium der Unter-
lagen und einem österreichweiten Vergleich 
fällt die große Zahl an ausgebildeten ECHA- 
Lehrerinnen und -Lehrern in Oberösterreich 
auf. Stellt das die Basis der vielfältigen Akti-
vitäten dar?

 Enzenhofer: Selbstverständlich 
war es zunächst einmal wichtig, auch im Be-
reich der Begabtenförderung qualifiziertes 
Personal zur Verfügung zu haben. Mittler-
weile haben wir an jeder AHS zumindest eine 
Lehrerin/einen Lehrer mit ECHA-Diplom. In 
vielen Fällen sind es mehr. Mit insgesamt 136 
ECHA-Diplom-Absolventinnen/-Absolventen 
haben wir eine solide Basis geschaffen. Jetzt 
gehen wir mit dieser Ausbildung vermehrt in 
den APS-Bereich. Ein neuer Lehrgang starte-
te vor kurzem mit 30 Teilnehmenden.

 Pusch: In der APA vom 19.1.2006 
kündigen Sie gemeinsam mit LH Dr. Josef 
Pühringer ein flächendeckendes �Talente-
netzwerk� in Oberösterreich an. Was sind 
die wesentlichen Ideen dieses engagierten 
Projektes?

 Enzenhofer: Es geht darum, das 
Bewusstsein zu wecken, dass unsere Talen-
te nicht nur zusätzliche Herausforderungen, 
sondern auch eine besondere Zuneigung in 
der Bildung benötigen. In weiterer Folge geht 
es darum, die Erfahrungen und Projekte zu 
vernetzen und die dafür nötigen Strukturen 
zu schaffen. Für diese Vernetzungen und den 
erforderlichen Meinungsaustausch wird in 
Oberösterreich ein �Talentnetzwerk� einge-
richtet, dessen Träger/innen ein Koordina-
tor und Ansprechpartner/innen in allen Be-
zirken sind. Eingebettet ist dieses �Talente-
netzwerk� auch in der Initiative �Innovatives 
Oberösterreich 2010�, die sich zum Ziel ge-
setzt hat, landesweit junge Talente zu finden 
und zu fördern. Letztlich geht es auch um die 
Führungskräfte von morgen.

 Pusch: Hinter vielen Projekten 
taucht immer wieder der Verein �Stiftung 
Talente� auf. Wer sind die wesentlichen Trä-

ger dieses Vereines und wie gelingt es, so 
beträchtliche Ressourcen in personeller und 
finanzieller Sicht bereitzustellen?

 Enzenhofer: Der Verein �Stif-
tung Talente� ist eine Partnerschaft des Lan-
desschulrates für Oberösterreich mit der 
Wirtschaftskammer und der Industriellen-
vereinigung des Landes. Die von Seiten der 
Wirtschaft eingebrachten Gelder � es han-
delt sich um eine stattliche Summe � werden 
von Seiten des Landes Oberösterreich ver-
doppelt. Mit dieser finanziellen Basis kann 
man agieren. Dazu kommt mit Generaldirek-
tor Dr. Franz Gasselsberger (Oberbank) noch 
ein gewichtiger Unterstützer. Unsere Mit-
glieder und eine Reihe kleiner und mittlerer 
Unternehmen leisten ebenfalls einen wichti-
gen Beitrag. Der Verein wird von der Leiterin 
der Abteilung Schulpsychologie, Frau Dr. Ag-
nes Lang als Geschäftsführerin, und erfahre-
nen dienstzugeteilten Pädagoginnen/Päda-
gogen gemanagt.

 Pusch: Oberösterreich als Stand-
ort vieler innovativer technischer Unterneh-
men setzt auf eine große Zahl an Talentför-
derkursen und Kursen der Sommerakademi-
en im Bereich der Mathematik und der Na-
turwissenschaften. In den Titeln dieser Kur-

se tauchen aber immer wieder die Wörter 
�Kunst� und �Kreativität� auf. Steckt dahin-
ter eine Strategie?

 Enzenhofer: Grundsätzlich sind 
Hochbegabte selten nur in einem Fachbe-
reich Experten/Expertinnen, sondern haben 
vielfältige Interessen. 
Wir gehen von vier Schwerpunkten, dem 
naturwissenschaftlich-technischen, mathe-
matisch-logischen, musisch-kreativen und 
sprachlichen Bereich aus. Diese Schwer-
punkte dürfen und sollen aber verwoben 
werden - zum Beispiel werden in der Werk-
stätte �Naturwissenschaft & Kunst� vier un-
terschiedliche naturwissenschaftliche Phä-
nomene musisch-kreativ aufgearbeitet.

 Pusch: Oberösterreich wird für 
seinen bestens ausgebauten EDUHI (Educa-
tion Highway) beneidet. Sehen Sie in diesem 
Bereich besondere Chancen für die Hochbe-
gabtenförderung? Wird oder soll es einmal 
Lernplattformen für Hochbegabte geben?

 Enzenhofer: Der Education 
Highway in Oberösterreich hat noch großes 
Potenzial und lässt als Instrument vieles zu. 
Wir nutzen die Möglichkeiten und überbrü-
cken bei manchen Talentförderkursen und 
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Sommerakademien so die Wege und Dis-
tanzen. Wichtiger scheint es mir aber auch 
in Zukunft, dass junge Talente miteinander 
arbeiten, gute Teams bilden und sozial nicht 
vereinsamen. Die Technik bleibt dabei ein 
Hilfsmittel.

 Pusch: Österreich hat mittler-
weile eine große Zahl an Schulen, die in ih-
rer Profilbildung die Begabtenförderung ins 
Schulprogramm aufgenommen haben. Aus-
genommen von der Sir-Karl-Popper-Schule 
in Wien gibt es aber keine weitere Spezial-
schule. Bei unserem Nachbarn Deutschland 
wächst die Zahl derartiger Einrichtungen. 
Wie stehen Sie dazu? Würde Österreich nicht 
mehrere derartige Schulen � auch im priva-
ten Bereich � benötigen?

 Enzenhofer: Da bin ich sehr 
skeptisch. Man erreicht auf diesem Wege ja 
nur einen Bruchteil der Talente. Mir ist eine 
gewisse Breite wichtiger, und so ist es unser 
Ziel, dass in den Schulen vor Ort entspre-
chende Angebote gemacht werden können.

 Pusch: Das özbf veranstaltet in 
Salzburg vom 9.-11.11.2006 den 5. Interna-
tionalen Kongress zu Fragen der Begabten-
förderung. Unter dem Titel �VERSTECKT � 
VERKANNT � VERBORGEN� geht es um das 

Erkennen und Fördern hochbegabter Under-
achiever. Sind Sie diesem Phänomen in Ihrer 
Schullaufbahn begegnet? Welchen Wunsch 
würden Sie uns für die Tagung mitgeben?

 Enzenhofer: Grundsätzlich ist 
es die Kunst der Pädagoginnen und Pädago-
gen, das VERBORGENE zutage zu bringen. 
Ich gebe Ihnen eine Geschichte über Michel-
angelo mit. Das Volk fragt ihn: �Meister, wie 
schaffst du es, aus toten Steinen so tolle 
Skulpturen zu machen?� Darauf Michelan-
gelo: �Ich mache sie nicht. Ich hole sie nur 
heraus. Sie sind schon drinnen.� Unsere Phi-
losophie ist es, dass möglichst kein Talent 
verloren geht. 

 Pusch: Das özbf ist als natio-
nales Zentrum eine vom bm:bwk in weiten 
Bereichen getragene Informationsplattform 
und versucht, als Impulsgeber innovative 
Maßnahmen zur Begabungs- und Begabten-
förderung zu setzen. Welche Erwartungen 
haben Sie an das özbf?

 Enzenhofer: Wichtig ist die 
bundesweite Koordination, der Meinungs-
austausch und die Starthilfe für manche Pro-
jekte. Es ist nicht sinnvoll, in jedem Bundes-
land Begabungsforschung zu betreiben. Hier 
ist das özbf gefordert. Letztlich geht es um 

den Austausch internationaler Erfahrungen, 
wie dies bei Ihren Großkongressen passiert.

 Pusch: Aus dem Angebot von 
�Stiftung Talente� liest man die wachsen-
de Bedeutung von Ostsprachen heraus. Wie 
hängt das aus Ihrer Sicht mit Begabtenförde-
rung zusammen?

 Enzenhofer: Die Förderung der 
sprachlichen Talente ist uns sehr wichtig. Für 
uns Oberösterreicher ist es klar, dass wir die 
Bereiche intensivieren, die wir in der Zukunft 
brauchen. Da spielen Tschechisch, Russisch 
und Polnisch eine große Rolle und werden da-
her in Talentförderkursen und Pull-out-Kur-
sen angeboten. Sich zwei Stunden wöchent-
lich intensiv mit diesen Sprachen zu beschäf-
tigen, das Land zu besuchen und noch vor Ort 
einen Kurs in der Landessprache zu absolvie-
ren, das stellt eine solide Basis dar. Abgese-
hen von den traditionellen Ostsprachen gibt 
es einen Boom für Chinesisch. Die Kurse sind 
dreifach überbucht.

 Pusch: Danke für das Gespräch.

Fritz.Enzenhofer@lsr-ooe.gv.at
g.pusch@abendgymnasium.salzburg.at

Wie jedes Semester möchten wir auch dieses Mal wieder besonders begabte und interessierte Schüle-
r innen und Schüler auf die Möglichkeit hinweisen und sie motivieren, im WS 2006/2007 am Programm 
�Schüler/innen an die Unis� teilzunehmen. 

Teilnehmer/innen am Programm �Schüler/innen an die Unis� sind an folgenden Universitäten von der 
Studiengebühr befreit bzw. können um Erlass der Studiengebühr ansuchen:

an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Johannes-Kepler-Universität Linz, Karl-Franzens-Universität 
Graz, Technischen Universität Graz, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Montan-Universität Leo-
ben und an der Paris-Lodron-Universität Salzburg.

Nähere Informationen über das Programm und die Bewerbungsmodalitäten finden Sie auf unserer      
Homepage unter: www.begabtenzentrum.at > Fördermodelle bundesweit > Schüler/innen an die Unis

MAG. CLAUDIA WEIXLBAUMER
claudia.weixlbaumer@begabtenzentrum.at

SCHÜLER/INNEN AN DIE UNIS

Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor
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STIFTUNG TALENTE
VEREIN ZUR FÖRDERUNG HOCHBEGABTER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IN OÖ

Der Verein hat zum Ziel, Kinder und Jugend-
liche mit besonderem Potenzial für Hochleis-
tungen zu erkennen und zu fördern. 
In Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat 
für OÖ ist der Verein �Stiftung Talente� An-
sprechpartner für Kinder, Jugendliche, Eltern 
und Lehrer/innen. 
Sein Arbeitsfeld sieht der Verein sowohl in 
der Information der Öffentlichkeit über die 
Anliegen der Hochbegabten als auch in deren 
Förderung und Begleitung.

DER VEREIN �STIFTUNG TALEN-
TE� HAT SICH FOLGENDE AUFGA-
BEN ZUM ZIEL GESETZT:

� Information von Eltern hochbegabter Kin-
der und Jugendlicher sowie Unterstützung 
von Lehrern/Lehrerinnen und weiterer mit 
der Kinder- und Jugendarbeit befasster 
Personen 

� Zusammenarbeit mit einschlägigen Bil-
dungseinrichtungen und Elternverbänden 

� Aufklärung der Öffentlichkeit über Bedeu-
tung und Ziele der Hochbegabtenförde-
rung 

� Unterstützung von Einrichtungen und Initi-
ativen, die Eltern und Lehrern/Lehrerinnen 
hochbegabter Kinder die Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch untereinander und 
mit Experten/Expertinnen bieten 

� Veranstaltung, Förderung und finanzielle 
Unterstützung von Projekten und Veran-
staltungen für hochbegabte Kinder und 
Jugendliche 

� Anregung und Unterstützung von wis-
senschaftlichen Arbeiten im Bereich der 
Hochbegabtenförderung 

� Zusammenarbeit mit Organisationen, die 
gleiche und ähnliche Ziele verfolgen 

� Unterstützung beim Kauf von Lehrmitteln 
zur Hochbegabtenförderung

IM VEREIN STIFTUNG TALENTE:

Vorsitzender des Kuratoriums: Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums: Präsident Dkfm. Dr. Michael Teufelberger
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Präsident Stellvertreter:  Präsident Fritz Enzenhofer
Präsident Stellvertreterin: Vizepräsidentin Brigitte Leidlmayer
Geschäftsführerin: Dr. Agnes Lang

Der ca. 160 Mitglieder zählende Verein wurde bereits 1988 gegründet. Lag in der ersten Pha-
se der Schwerpunkt auf Projektarbeiten in einzelnen Schulen, so verlagerte sich die Fördertä-
tigkeit des Vereins schon bald in den schulnahen bzw. außerschulischen Bereich. Den Anfang 
machte die Sommerakademie der AHS-Oberstufe, die heuer bereits ihr 10. Jubiläum feiert. 
Mittlerweile veranstaltet �Stiftung Talente� 3 Sommerakademien, sodass allen Jahrgängen 
vom 9. bis zum 19. Lebensjahr eine Teilnahme angeboten werden kann. Durch die tatkräftige 
Unterstützung seitens des Landes Oberösterreich, des Landesschulrates und der oö. Wirt-
schaft steht den hochbegabten Schülerinnen und Schülern ein reichhaltiges Programm an 
Förderangeboten zu den verschiedensten Themenbereichen zur Verfügung. Sowohl während 
des Schuljahres, als auch in den Ferien forschen, experimentieren, malen, rechnen, philoso-
phieren etc. die hochbegabten Kinder und Jugendlichen in den zahlreichen Veranstaltungen 
des Vereins. 

Nähere Informationen siehe unter: www.stiftungtalente.at

Verein Stiftung Talente
LSR für OÖ, Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz
Tel.: 0732/7071-9311 oder 9361, mailto:talente@lsr-ooe.gv.at

Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor
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Der pädagogische Anspruch auf Förderung 
von Begabungen hat im Rahmen der Diskus-
sion um die Qualitätsentwicklung von Schu-
len besondere Bedeutung erhalten, indem 
die Einzigartigkeit des Individuums wieder 
stärker betont und demzufolge auch die Un-
terschiedlichkeit der Schüler/innen, die He-
terogenität in den Schulklassen vermehrt ins 
Zentrum des Erkenntnisinteresses gerückt 
wird. Kinder mit überdurchschnittlichen Be-
gabungen stellen im weiten Spektrum der 
Heterogenität eine Gruppe dar, die einer be-
sonderen pädagogischen Hilfe bedarf. Erzie-
hung und Unterricht haben dem � im integra-
tiven Sinne - Rechnung zu tragen.

Begabungsförderung als Motiv zur inneren 
Schulreform und als zentraler Aspekt der 
Schulentwicklung betrifft die Einleitung ei-
ner pädagogischen Bewusstseinsbildung be-
züglich Variation und Differenzierung in der 
schulischen Lernorganisation. Sie erfordert 
eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten: 
Pädagogen/Pädagoginnen, Schulleitungen, 
Eltern, schulischen Diensten, Behörden, ex-
ternen Fachleuten und Verwaltung. 

Das Institut für Begabungsförderung setzt 
sich daher - sowohl im Rahmen der Lehrer/
innenausbildung als auch in der Fort- und 
Weiterbildung (siehe unten Akademielehr-
gang �Begabungsförderung�) - das Ziel, dass 

INSTITUT FÜR BEGABUNGSFÖRDERUNG
AUSBILDUNG - FORTBILDUNG - WEITERBILDUNG

Pädagogen/Pädagoginnen die individuellen 
Begabungen der Kinder in ihrem pädagogi-
schen Umfeld erkennen, anerkennen, verste-
hen und � im Interesse einer gesunden Per-
sönlichkeitsentwicklung � adäquat fördern.
Das Institut legt Wert auf enge Zusammen-
arbeit mit den Institutionen Pädagogisches 
Institut, Schulpsychologie, �Stiftung Talen-
te�, Österreichisches Zentrum für Begabten-
förderung und Begabungsforschung in Salz-
burg, Landesschulrat für OÖ, BSI in OÖ, Uni-
versität Wien, bm:bwk, ...
Seit dem Studienjahr 2000/01 werden im 
Zwei-Jahres-Rhythmus in Kooperation mit 
dem Pädagogischen Institut Linz Symposi-
en zur �Begabtenförderung konkret� mit un-

terschiedlichen Schwerpunktthemen ver-
anstaltet. Das enorme Interesse an diesen 
Veranstaltungen spiegelt den großen Bedarf 
an Fort- und Weiterbildung in Sachen Bega-
bungs- und Begabtenförderung wider.

Institut für Begabungsförderung  
Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ
Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz

MAG.A DR.IN KARIN BUSCH
MAG.A DR.IN ULRIKE REINHART

Leiterinnen des Instituts für 
Begabungsförderung (ibf)

Koordinatorinnen des Akademie lehrganges 
�Begabungsförderung�

Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ

AKADEMIELEHRGANG �BEGABUNGSFÖRDERUNG�

Beginn: 
 Wintersemester 2006/07
Organisation: 
 2 Semester zu je 6 Semester-
 wochenstunden (15 ECTS)

Anmeldung:
 Fr. Seyerl, Tel.: 0732/7470/3008 oder 
 birgit.seyerl@phlinz.at
Nähere Informationen unter: 
 www.phlinz.at/begabungsfoerderung

Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor
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BEGABUNGSFÖRDERUNG UND 
SCHULENTWICKLUNG
ERKENNUNGSMERKMALE EINER BEGABUNGSFÖRDERNDEN SCHULE

1. EINLEITUNG

Die Förderung besonders begabter und hoch-
begabter Kinder und Jugendlicher wird im 
deutschsprachigen Europa immer mehr zum 
Thema. Die Diskussion über das Faktum, 
dass begabte Schülerinnen und Schüler in 
unseren Schulen im Allgemeinen zu wenig 
gefördert werden, und darüber, was zuguns-
ten einer besseren Förderung unternommen 
werden kann, wird bereits in einer breiten 
Öffentlichkeit geführt. 

Die Notwendigkeit der Förderung von Bega-
bungen aller Schülerinnen und Schüler, aber 
auch der spezifischen Förderung von Hoch-
begabten wird mehr und mehr allgemein an-
erkannt. Dabei setzt sich in der Politik, den 
Schulbehörden und Schulen - zwar noch et-
was zögerlich, aber immer stärker - die Er-
kenntnis durch, dass ganz allgemein Bega-
bungsförderung, also die Förderung aller Be-
gabungen von Kindern, ins Zentrum rücken 
muss und nicht ausschließlich und spezifisch 
die Förderung Hochbegabter. Alle Begabun-
gen der Kinder sollen gefördert werden � so-
weit die Schule das kann. Damit wird klar, 
dass Begabungsförderung alle Lehrerinnen 
und Lehrer angeht und nicht an einige Spe-
zialistinnen und Spezialisten oder an spezia-
lisierte Schulen allein delegiert werden darf. 
Begabungsförderung gehört in jeden Unter-
richt, in jede Schule. �Gute Schulen� fördern 
Begabungen. 

Es ist allerdings zu bedenken, dass Bega-
bungsförderung nicht ausschließliche Auf-
gabe der Schule ist. Schon weit vor der Ein-
schulung müssen Kinder spezifisch stimu-
liert und gefördert werden, damit ihre Lern-
fähigkeit, ihre Lernstrategien und ihr Lern-
wille sich optimal entwickeln können. Das 
Lebensumfeld der Kinder nach ihrer Geburt 
hat entscheidenden Einfluss auf die Förde-
rung ihrer Begabungen. Diese Tatsache wird 
durch Resultate der Neuropsychologie un-
termauert. Dank der hohen Plastizität des 
Gehirns in den ersten Lebensjahren werden 
durch frühe Stimulation in den Gehirnen der 
Kinder Lernpotenziale aufgebaut, die einen 
entscheidenden Beitrag zum lebenslangen 

Lernen leisten. Frühe Förderung (nicht �Früh-
stressung� im Sinne eines �Förderwahns�!) 
der Kinder, lange vor dem Schuleintritt, ist 
also eine wichtige Voraussetzung für ihre 
Lernfähigkeit. Das �Familienklima� prägt das 
Verhalten und das Potenzial der Kinder offen-
bar nachhaltig; das wird auch durch PISA-Re-
sultate bestätigt. Kinder eignen sich Wissen, 
Verhalten, Strategien und Potenziale an, lan-
ge bevor sie in Bildungsinstitutionen eintre-
ten [Stadelmann, 2004]. 
Diese Tatsachen belegen, wie wichtig eine 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bil-
dungsstätten gerade bezüglich Begabungs-
förderung ist. 

2. ERKENNUNGSMERKMALE 
EINER BEGABUNGS-
FÖRDERNDEN SCHULE

Eine begabungsfördernde Schule erkennt 
man an bestimmten Merkmalen, die im Fol-
genden kurz zusammengefasst sind [Bossard 
Wehrle, 2002; zitiert in Stadelmann, 2004]. 
Die Liste ist nicht priorisiert:

� Die Schulleitung steht hinter dem Anliegen 
der Begabungsförderung und wirkt ermuti-
gend, unterstützend und anregend.

� Das Team der Lehrerinnen und Lehrer einer 
Schule hat sich nach intensiver Diskussion 
für eine integrative Form der Begabungs-
förderung im Unterricht aller Klassen ent-
schieden.

� Das Lehrer/innenteam ist sich bewusst, 
dass  Begabungsförderung ein Prozess ist, 
auf den sich die ganze Schule einlässt. Be-
gabungsförderung nimmt im Leitbild der 
Schule und im Schulprogramm einen wich-
tigen Platz ein.

� Begabungsförderung ist als pädagogi-
sches Thema in der Schule präsent. Das 
Wissen über Begabungsförderung wird im 
Team immer wieder aktualisiert; Erfahrun-
gen aus der Unterrichtspraxis werden re-
flektiert und ausgetauscht.

� Lehrpersonen bilden sich auf dem Gebiet 
der Begabungsförderung weiter.

� Begabungsförderung ist nicht nur eine Fra-
ge der Struktur und der Organisation, son-
dern wird vom Lehrer/innenteam als päda-

gogische Haltung, als pädagogisches Kon-
zept verstanden und gelebt.

� Die Schule hat eine Gruppe bestimmt, die 
sich Fragen der Begabungsförderung ste-
tig annimmt und diesbezüglich im Kontakt 
mit der Schulleitung steht.

� Mindestens eine Lehrperson hat sich zur 
Spezialistin/zum Spezialisten für Bega-
bungsförderung weitergebildet und steht 
dem Kollegium mit Rat und Tat zur Seite 
(Hilfe zur Selbsthilfe).

� Der Umgang mit heterogenen Schüler/in-
nen-Gruppen wird als Normalität gelebt. Un-
terricht ist förderorientiert. Innere Differen-
zierung wird gepflegt; die Lehrerschaft bil-
det sich auf diesem Gebiet laufend weiter.

� Die Leistungsbeurteilung der Schülerinnen 
und Schüler ist förderorientiert. Notenge-
bung als einziges Beurteilungsverfahren ge-
nügt nicht und ist durch andere Verfahren 
ergänzt. Das Lehrer/innenteam wirkt förder-
orientiert (nicht wie heute noch an vielen 
Orten primär defizitorientiert). Stärken der 
Kinder werden erfasst und gefördert. Un-
terrichtsdifferenzierung/Individualisierung 
gehört zum Alltag der Lehrpersonen.

� Die Eltern werden in Fragen der Bega-
bungsförderung einbezogen. Informatio-
nen, wie Begabungsförderung konkret im 
Unterricht und in der Schule umgesetzt 
wird, finden regelmäßig statt.

� Bestmögliche förderorientierte Maßnah-
men für Kinder werden im Team (Lehrper-
sonen, Schulleitung, Eltern, ev. Behörden-
mitglied) diskutiert und realisiert.

� Innerschulische und außerschulische För-
derangebote sind realisiert. Die Kinder 
werden ermutigt, ihre Fähigkeiten zu zei-
gen. Die Themen �Begabung� und �Bega-
bungsunterschiede� werden im Unterricht 
thematisiert.

� Sonderlösungen, wie das Überspringen ei-
ner Klasse oder die Inanspruchnahme ei-
nes Mentorates, sind ohne große adminis-
trative Umtriebe innerhalb der Entscheid-
kompetenz der Schule möglich. 

Diese (keineswegs abschließende) Auflis-
tung von Merkmalen kann als Checkliste die-
nen für die Einschätzung, ob eine Schule be-
gabungsfördernd wirkt.
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3. SCHULQUALITÄT

Schulqualität ist kein präzise definierbarer 
Begriff. Allgemeingültige, für alle Schulen 
geltende Qualitätsstandards sind schwer zu 
bestimmen. Es lassen sich aber Eigenschaf-
ten von Schulen aufzählen, die zu einer �gu-
ten�, qualitativ hoch stehenden Schule gehö-
ren müssen, wie: hohes Schulethos, eigene 
Schulkultur, gemeinsame pädagogische Aus-
richtung des Lehrer/innenteams, gute Kom-
munikation und Zusammenarbeit im Innern 
und gegen außen, Feedbackkultur, Fähigkeit 
zur Selbstentwicklung und Selbstbeurteilung 
(lernende Organisation), Leistungsorientie-
rung der Lehrerschaft und Schülerschaft, 
Ordnung und Disziplin, welche der Schulge-
meinschaft dient, usw. Spezielle Qualitäts-
normen, die einer Einzelschule ein eigenes 
Profil geben sollen, müssen vom betreffen-
den Lehrer/innenteam (im Rahmen der poli-
tischen Vorgaben) selbst erarbeitet werden 
und können nicht einfach von anderen Schu-
len übernommen werden. Eine Schule be-
stimmt also zum großen Teil selbst, welches 
ihre speziellen Qualitätsstandards sind. Dies 
gilt auch für Standards für die Begabungsför-
derung. Schulqualität kann also nicht einsei-
tig �top-down� verordnet werden; sie muss 
von jeder Schule innerhalb ihrer Rahmenbe-
dingungen selbst erarbeitet, entwickelt und 
verantwortet werden. Die Schulen sind dabei 
auf die Beschaffung von Informationen über 
den Unterricht und über die Abläufe inner-
halb der Schule angewiesen. Verschiedene 
Feedback- und Evaluationsverfahren müs-
sen deshalb eingeführt und institutionalisiert 
bzw. weiterentwickelt und gepflegt werden 
mit dem Ziel, dass sie zur Selbstverständ-
lichkeit werden. Dies ist nur möglich im Rah-
men eines Schulentwicklungs-Prozesses, 
der auch Unterrichtsentwicklung beinhaltet 
[Bucher und Stadelmann, 2000].

4. SCHULENTWICKLUNG

Die Realisierung einer systematischen und 
umfassenden Begabungsförderung muss als 
Teil eines Schulentwicklungs-Prozesses ver-
standen werden, der vor Ort die Ebenen �Un-
terricht�, �Schule� und �Behörden� erfasst. 

�Schulentwicklung ist ein planmäßiges, zielorientiertes und langfristiges Vorgehen der Schul-
leitung und der Lehrerschaft einer einzelnen Schule zur Steigerung der Wirksamkeit der Schu-
le in konzeptioneller, pädagogischer und administrativ/organisatorisch/wirtschaftlicher Hin-
sicht innerhalb eines gesetzlich definierten Autonomieraumes. Dieses Vorgehen wird geprägt 
durch Lernprozesse aller Lehrkräfte in allen Schulbereichen sowie durch gute Leadership der 
Schulleitung, wodurch Neuerungen zum Wohle der Lernenden und Lehrenden sowie der Schu-
le als menschliche Gemeinschaft herbeigeführt werden sollen. Schulentwicklung dient der 
Verbesserung der Wirksamkeit der Schule insgesamt.� [Dubs, 2000] Oder, etwas anders aus-
gedrückt: �Ich verwende �Schulentwicklung�, �Zusammenarbeit der Schulgemeinschaft� und 
�professionelle Lerngemeinschaften� (�professional learning communities�) als austauschbare 
Begriffe, die mit dem Potenzial der Schule zu tun haben, Reformen auf einer kontinuierlichen 
Basis durchzuführen; zum Beispiel zu lernen, bei ihrer Hauptaufgabe, nämlich das Lernen aller 
SchülerInnen zu verbessern, fortlaufend effektiver zu werden.� [Fullan, 2000] 
Schulentwicklung schließt Unterrichtsentwicklung mit ein. Und Unterrichtsentwicklung muss 
auf Förderorientierung ausgerichtet sein.

Vier Beine der Schulentwicklung
Die Planung und Steuerung der oben beschriebenen Konzepte hin zur begabungsfördernden 
Schule sollte nach unserer Erfahrung in mindestens vier zum Teil parallelen Schritten gesche-
hen. Die im Folgenden beschriebenen Prozesse basieren auf schweizerischen Verhältnissen: 

Die vier Beine der Schulentwicklung:

Kompetenzen-
Delegation
(politisch)

�Teilautonome 
Schulen�

Organisations- 
entwicklung

Schulleitung,
Leadership

Pädagogische 
Entwicklung

�Schule als päda-
gogische Einheit�
Unterrichtsent-
wicklung,
Begabungsförde-
rung

Qualiltäts-
entwicklung

Selbstevaluation, 
Externe Evaluation,
Systemevaluation

 � Kompetenzen-Delegation: Schulen müssen pädagogische, organisatorisch-adminis-
trative und finanzielle Entscheidkompetenzen erhalten, die es ihnen ermöglichen, vor Ort un-
kompliziert, möglichst unbürokratisch und kinderbezogen begabungsfördernd handeln zu kön-
nen. Grundlage dafür ist die Schaffung entsprechender rechtlicher Grundlagen, die eine Kom-
petenzendelegation erst ermöglichen. Bildungs- und Schulgesetze müssen zu Rahmengesetzen 
weiterentwickelt werden, die strategische Eckpfeiler für die Schulen und ihre Behörden vor-
geben, aber auch � und dies ist besonders wichtig � Freiräume eröffnen, in welchen sich die 
Schulen pädagogisch und �unternehmerisch� bewegen können. Schulleitungen müssen in die 
Lage versetzt werden, pädagogisch wichtige Entscheide zu Gunsten der Förderung von Kindern 
(zusammen mit dem Lehrer/innenkollegium) vor Ort fällen zu können. Innerhalb der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen müssen also die nötigen Kompetenzen zwischen Schulleitung und Schul-
behörde ausgehandelt werden können.
 
 � Organisationsentwicklung der Schule hin zur �teilautonomen, geleiteten Schule�. In-
stallation von Leadership. Ziel der Entwicklung ist eine starke, kompetente Schulleitung in ei-
nem starken und kompetenten Lehrer/innenteam. Schulleitungen werden gezielt auf ihre Auf-
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gaben vorbereitet. Sie erhalten Kaderfunktion für die Schule. Die Kompetenzen der Schulleitung 
gegenüber dem Lehrer/innenteam werden geklärt.

 � Pädagogische Entwicklung: Erarbeiten einer pädagogischen Teamkultur, die Bega-
bungsförderung als pädagogisches Konzept akzeptiert und lebt. Dazu gehört unabdingbar eine 
hoch entwickelte Feedback-Kultur. In pädagogischen Lehrer/innenkonferenzen ist Begabungs-
förderung ein Dauer-Traktandum. Das Lehrer/innenteam spricht sich bezüglich gemeinsamem 
pädagogischem Handeln ab und schafft so eine schulspezifische pädagogische Atmosphäre.

 � Qualitätsentwicklung: Das Lehrer/innenteam erarbeitet gemeinsame mittelfristige 
Zielvorgaben (auch für die Begabungsförderung), setzt diese um und evaluiert sie. Dies erfor-
dert den Aufbau von interner und externer Evaluation und eine entsprechende Weiterbildung 
des Lehrer/innenteams in Fragen der Qualitätsentwicklung. Ziel ist eine schuleigene Evaluati-
onskultur.
Die gesamte Schul- und Unterrichtsentwicklung lebt von der Kooperationsfähigkeit des Leh-
rer/innenteams. �Einzelkämpferinnen� und �Einzelkämpfer� behindern oder verhindern gar 
eine Schulentwicklung hin zur begabungsfördernden Schule. Es genügt nicht, wenn Lehrerin-
nen und Lehrer in ihrem eigenen Schulzimmer ihre eigenen Erfahrungen machen. �Wir und die 
Schule� muss ebenso wichtig werden wie �Ich und meine Klasse� (vgl. 5.).

5. PERSÖNLICHE UNTERRICHTSERFAHRUNG DER LEHRPERSON: EINE 
AUSREICHENDE VORAUSSETZUNG FÜR DIE FÄHIGKEIT, BEGABUNGS-
FÖRDERND ZU UNTERRICHTEN?

Viele Lehrpersonen gehen davon aus, dass ihre persönliche Unterrichtserfahrung sich auto-
matisch auf die Entwicklung ihres Unterrichts auch bezüglich Begabungsförderung auswirkt. 
�Jetzt unterrichte ich seit zwanzig Jahren; da muss niemand kommen und mir sagen wollen, 
wie ich unterrichten muss. Da bin ich zu lange im Geschäft.� �Wichtig ist, dass ich in meinem 
Unterrichtsfach auf der Höhe bleibe; wie ich erfolgreich fördernd unterrichten kann, weiß ich 
selbst.� �Unterrichten ist derart individuell, also von der eigenen Person abhängig, dass mir 
niemand von außen helfen kann; ich entwickle meinen Unterricht am besten selbst.� Das sind 
immer wieder vorgetragene Argumentationen. Sie tönen recht plausibel; es lohnt sich aber, sie 
zu hinterfragen. Gilt der Satz: �Aus Erfahrung wird man klug� derart grundsätzlich?

Tina Hascher zeigt in ihrem Artikel �Die Erfahrungsfalle� [Hascher, 2005] die Schwierigkeit 
für Lehrpersonen auf, persönliche Unterrichtserfahrungen für persönliche Unterrichtsent-
wicklung nutzbar zu machen. Sie weist nach, dass die Anzahl an Erfahrungen im Beruf nicht 
einfach identisch ist mit Unterrichtsqualität. �Berufs- und Erfahrungsjahre führen also nicht 
zwingend zur professionellen Entwicklung von Lehrpersonen, denn bei weitem nicht alle Lehr-
personen bringen die Entwicklung ihrer Kompetenzen zur vollen Entfaltung.� Der Glaube an 
die direkte Wirksamkeit von Erfahrungen auf die Unterrichtsqualität kann uns Fallen (darum: 
�Erfahrungsfalle�) stellen:
� weil der Glaube vortäuscht, dass Erfahrungen stets zu Expertise führen
� weil er uns zur Überzeugung verleitet, dass die Erfahrungen persönliches Lernen 
 garantieren
� weil er uns zu einer unreflektierten Haltung gegenüber Erfahrungswissen und den   

Kontexten, in denen Erfahrungen stattfinden, verführt.

Hascher weist auf drei Missverständnisse hin:
� je mehr Erfahrungen Lehrpersonen aufweisen, desto besser unterrichten sie
� Erfahrungen zu machen bedeutet, aus Erfahrungen zu lernen

� Wissen, das auf eigenen Erfahrungen auf-
baut, ist wertvoller als Theoriewissen.

Als �Wege aus der Erfahrungsfalle� bieten 
sich gemäß Hascher an:
� Erfahrungen reflektieren, allein und mit 

Kolleginnen und Kollegen
� Reflexion im Lichte wissenschaftlicher Er-

kenntnisse
� Unterrichtspraxis als Lern-Ort konzipieren; 

professionelle Vor- und Nachbereitung von 
Unterricht

� Kritischer Diskurs über den Zusammen-
hang von Erfahrungen und Lernprozessen 
im Rahmen von Coaching- und Mentoring-
Modellen.

Erfahrungen im eigenen Schulzimmer ohne 
Reflexion, ohne Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen, ohne Außensicht, ohne den 
Einbezug wissenschaftlicher Grundlagen und 
ohne Rückmeldungen von Schülerinnen und 
Schülern (Schüler/innenfeedback) sind of-
fenbar für Unterrichtsentwicklung mit dem 
Ziel �förderorientierter Unterricht� wenig bis 
gar nicht wirksam. Nur reflektierte, disku-
tierte, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
verglichene Erfahrung macht klug.

Deshalb noch einmal: �Einzelkämpferinnen� 
und �Einzelkämpfer� behindern oder verhin-
dern gar eine Schul- und Unterrichtsentwick-
lung hin zur begabungsfördernden Schule. 
Eine begabungsfördernde Schule besteht 
aus zusammenarbeitenden, reflektierenden, 
teamfähigen Praktikerinnen und Praktikern.

6. ILLUSTRATION: SCHULISCHE 
BEGABUNGSFÖRDERUNG ALS 
MEHRDIMENSIONALES KONZEPT

Der Weg zur unter 3. skizzenhaft umschrie-
benen begabungsfördernden Schule ist also 
offensichtlich nicht einfach. Schul- und Un-
terrichtsentwicklung ist ein schwieriges Ge-
schäft. Der Weg ist, wie bereits erwähnt, nur 
im Rahmen einer geplanten Schulentwick-
lung möglich, hinter welcher das Lehrer/in-
nenteam, die Schulleitung und die der Schu-
le vorgesetzte politische Behörde stehen. 
Der Schulleitung kommt dabei ganz beson-
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dere Funktion zu. Internationale Erfahrun-
gen zeigen klar, dass Erfolg bzw. Misserfolg 
von Schulentwicklungsprojekten sehr stark 
mit der Qualität der Schulleitung korrelieren; 
eine starke Schulleitung mit pädagogischen, 
administrativ-organisatorischen, finanziel-
len und personellen Kompetenzen ist ein Er-
folgsfaktor für die Schulentwicklung hin zu 
einer begabungsfördernden Schule. Die Ein-
setzung einer Schulleitung besteht nicht ein-
fach in der Schaffung einer neuen Hierarchie-
stufe. Es geht um �Leadership�, also primär 
darum, dass die Schulleitung das Lehrer/in-
nenteam zu überzeugen, zu motivieren, an-
zuregen, in eine Kultur einzubinden vermag. 
Sie ist Anwältin für Innovation und Entwick-
lung, Koordinatorin und Katalysator, Garan-
tin für Verbindlichkeit von Entscheiden und 
von Kontinuität; sie ist Kommunikatorin ge-
gen innen und außen. Schule leiten heißt in 
hohem Maße: in Bewegung setzen, Stärken 
fördern, Wirkung erzielen, Wirkung belegen. 
Dies ist ein recht schwieriges Unterfangen, 
zeigen doch unsere Erfahrungen, dass die 
Hauptschwierigkeit der Schulentwicklung 
weniger in der Auswahl und Ausbildung fähi-
ger Schulleiterinnen und Schulleiter besteht 
als viel mehr in der fehlenden Akzeptanz von 
�Leadership� durch das Lehrer/innenteam. 
Hier ist ein Paradigmawechsel dringend nö-
tig: Lehrerinnen und Lehrer müssen sich be-
wusst werden, dass sie heute und künftig 
in teilautonom geleiteten, teamorientierten 
Schulen arbeiten werden. 

Im �Trendbericht� zur Begabungsförderung in 
der Volksschule [Schweizerische Koordinati-
onsstelle für Bildungsforschung, 1999] wird 
von verschiedenen Autorinnen und Autoren 
darauf hingewiesen, dass mehrdimensiona-
le Konzepte notwendig sind, um im Rahmen 
von Schulentwicklung dem Anliegen von Be-
gabungsförderung in der Schule vermehrt 
Rechnung zu tragen. Dabei sind die Ebenen 
Unterricht, Schule, Behörden und außerschu-
lischer Bereich zu berücksichtigen [Spitzer, 
Bildungsplanung Zentralschweiz, 2000].

 � Ebene Unterricht: Der Förderungs-
gedanke geht davon aus, dass alle Begabun-
gen von Kindern förderungswert sind und 

dass auch besonders begabte/hochbegabte 
Kinder und Jugendliche grundsätzlich (besonde-
re außerschulische Maßnahmen vorbehalten) 
in ihren Klassen integriert bleiben. Der Unter-
richt im �Klassenverband� ist also der zentra-
le Ort und Ausgangspunkt der Förderung.

 � Ebene Schule: Begabungsförde-
rung ist im Entwicklungsprozess und im Be-
trieb Sache der ganzen Schule. Maßnahmen 
für Begabungsförderung müssen in pädago-
gischen Lehrer/innenkonferenzen diskutiert 
und entschieden werden. Ein Schulleitbild 
und ein Schulprogramm enthalten Angaben 
und Zielsetzungen bezüglich Begabungsför-
derung. In schulinternen Weiterbildungen 
werden Lehrerinnen und Lehrer in Erkennung 
und Förderung von Begabungen geschult. Die 
Feedbackkultur der Schule muss auch Infor-
mationen über die Kultur der Begabungsför-
derung an der Schule liefern. Die Schule muss 
Begabungsförderung auch in ihr Konzept der 
Öffentlichkeitsarbeit aufnehmen. Die Instru-
mente der Qualitätsentwicklung der Schule 
(interne Evaluation, externe Evaluation) ent-
halten Qualitätsstandards bezüglich Bega-
bungsförderung.

Schulen sollten zusätzlich zum differenzier-
ten Unterricht mit förderorientierter Beur-
teilung besondere innerschulische, klassen- 
und stufenübergeifende Angebote zur Be-
gabungsförderung bereitstellen, wie: Res-
sourcenraum; Lesezirkel, Philosophie-Café, 
Mathematik-Club, Künstler-Atelier, Schreib-
Atelier, Konversationsgruppen in Fremdspra-
chen etc.

 � Ebene Behörden: Die Thematik der 
Begabungsförderung muss in Schulgesetze, 
Qualitätsvorgaben, Lehrpläne, Lehrmittel ein-
fließen. Rechtliche und finanzielle Rahmenbe-
dingungen müssen im Rahmen der Entwick-
lung zur �teilautonomen�, geleiteten Schule 
so geschaffen werden, dass Kompetenzen im 
Bereich Begabungsförderung an die Schulen 
delegiert werden können. Die Schule vor Ort 
muss handlungs- und entscheidfähig werden. 
Die Thematik der Begabungsförderung muss 
zudem Teil der Ausbildung und Weiterbildung 
der Lehrpersonen werden.

 � Außerschulischer Bereich: Die För-
derung besonders begabter und hochbegab-
ter Kinder und Jugendlicher kann nicht allein 
eine innerschulische Aufgabe sein. Sie hat 
dort ihre Grenzen, wo sie über den schuli-
schen Auftrag und über die Ressourcen der 
einzelnen Schule hinausgeht. Deshalb müs-
sen Möglichkeiten der Schulung in Sonderin-
stitutionen, Pullout-Programme etc. bereitge-
stellt werden.

7. EVALUATION VON BEGABUNGS-
FÖRDERNDEN MASSNAHMEN

Gute Schulen evaluieren sich selbst und las-
sen sich von außen evaluieren. Diese Er-
kenntnis ist in die Diskussion über Qualitäts-
entwicklung an den Schulen längst einge-
flossen. Schulen sollen systematisch selbst 
überprüfen, was ihre Entscheide bewirken, 
wie sich getroffene Maßnahmen bewährt 
haben. Dies gilt auch für Begabungsförde-
rungs-Maßnahmen. Es muss ein kontinu-
ierlicher innerschulischer Planungsprozess 
für die Begabungsförderungs-Arbeit an der 
Schule geschaffen werden, der etwa folgen-
dem Zyklus entspricht:
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kommt eine Schlüsselrolle zu. Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass sie am meisten zur Qua-
litätsentwicklung von Schulen und zur Stär-
kung der �Teilautonomie� beiträgt. Die inter-
ne Evaluation ist eine Triebfeder für schuli-
sche Begabungsförderung.

8. FAZIT: SCHULENTWICKLUNG 
MUSS BEGABUNGSFÖRDERUNG 
EINSCHLIESSEN

Im Rahmen von Schulentwicklungen, die 
an vielen Orten im Gange sind, muss Bega-
bungsförderung gezielt mitentwickelt wer-
den. Jede Schule muss dabei fachliche und 
Entscheidkompetenzen schaffen bzw. aus-
handeln, die schulische Begabungsförderung 
möglich machen. Schulleitbild und Schulpro-
gramm der Schulen müssen obligatorisch An-
gaben und Zielsetzungen zur Begabungsför-
derung enthalten. In schulinternen Weiterbil-
dungen werden Lehrerinnen und Lehrer, aber 
auch Behördemitglieder für Begabungsförde-
rung sensibilisiert und in der Erkennung und 
Förderung von Begabungen geschult. Schu-
len nehmen Begabungsförderung auch in ihr 
Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit auf. Die 
Instrumente der Qualitätsentwicklung (inter-
ne und externe Evaluation) enthalten Quali-
tätsstandards zur Begabungsförderung.
Begabungsförderung ist ein pädagogisches 
Konzept, an dem keine Schule vorbeikommt. 
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(1) Ziele festlegen � (2) Maßnahmen zur Re-
alisierung der Ziele erarbeiten und entschei-
den  � (3) Maßnahmen umsetzen � (4) Ergeb-
nisse evaluieren � (5)=(1) neue Ziele festle-
gen �

Die Qualität der Begabungsförderung an der 
Schule wird also eruiert als Maß der Erfül-
lung der von der Schule diesbezüglich vor-
gegebenen Ziele. Schulen planen voraus und 
evaluieren.

Gute Schulen brauchen das Instrument der 
Evaluation für ihre Positionierung und Wei-
terentwicklung. Sie evaluieren ihre Tätig-
keit selbst (interne Evaluation) und lassen 
sich von außen, zum Beispiel von einer Fach-
stelle überprüfen, die ihnen quasi den Spie-
gel vorhält (externe Evaluation). Die Schule 
plant also periodisch ihr Handeln bezüglich 
Begabungsförderung und reflektiert es perio-
disch. Sie denkt über Begabungsförderung 
vor und nach. Eine möglichst unabhängige 
externe Evaluationsstelle besucht und be-
wertet die Schule periodisch oder auf Anfra-
ge im Sinne einer Dienstleistung.
Der internen Evaluation der Einzelschule 
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Bei dem im Folgenden vorgestellten Projekt 
handelt es sich um eine Kooperation zwi-
schen dem özbf, der Autorin und dem Autor 
dieses Beitrags. Vorgesehen ist eine längs-
schnittliche wissenschaftliche Begleitung 
von Schülerinnen und Schülern an der Sir-
Karl-Popper-Schule sowie am Wiedner Gym-
nasium in Wien ab Klassenstufe 5 (entspricht 
Klassenstufe 9 in Deutschland). Ziele der Un-
tersuchung sind die Erfassung wechselseiti-
ger Beziehungen von Schüler/innenmerkma-
len und schulischen Förderkontexten (Hoch-
begabtenklassen versus reguläre Gymnasi-
alklassen).

HINTERGRUND 
DER UNTERSUCHUNG

Zahlreiche Studien untersuchten bisher den 
so genannten �Big-fish-little-pond-Effekt�, 
der im deutschen Sprachraum auch manch-
mal �Fischteicheffekt� oder auch �Froschtei-
cheffekt� genannt wird. Zwei Schülerinnen 
oder Schüler (�fishes�) mit gleicher indivi-
dueller Leistungsfähigkeit, die aber Klassen 
(�ponds�) mit unterschiedlichen Leistungs-
niveaus besuchen, weisen unterschiedliche 
Selbstwahrnehmungen eigener Fähigkeiten 
auf. Das heißt, der Schüler/die Schülerin in 
der schwächeren Klasse (big fish/little pond) 
hat eine höhere Wahrnehmung eigener Fä-
higkeiten als der entsprechende Schüler/die 
entsprechende Schülerin in der leistungs-
stärkeren Klasse (little fish/big pond). 

Die Beurteilung der eigenen schulischen 
Fähigkeiten wird auch als akademisches 
Selbstkonzept der Begabung bezeichnet und 
kann als Gesamtheit der kognitiven Reprä-
sentationen eigener Fähigkeiten in akademi-
schen Leistungssituationen definiert werden 
(Dickhäuser, Schöne, Spinath & Stiensmeier-
Pelster, 2002). Inzwischen geht man davon 
aus, dass es nicht ein globales akademisches 
Selbstkonzept, sondern vielmehr fachspezi-
fische akademische Selbstkonzepte gibt. So 
unterscheidet man häufig das verbale und 
das mathematische akademische Selbstkon-
zept (Marsh & Shavelson, 1985). Ein Schü-
ler/eine Schülerin kann zum Beispiel durch-
aus hohe Kompetenzüberzeugungen im Fach 

Mathematik haben (�In Mathe bin ich gut.�), 
während er/sie seine/ihre sprachlichen Fä-
higkeiten eher durchschnittlich einschätzt. 
(�In Deutsch fällt es mir schwer, etwas zu 
verstehen.�)

Die praktische Bedeutsamkeit akademischer 
Selbstkonzepte liegt darin, dass sich mit ihrer 
Hilfe das Verhalten in Lern- und Leistungssi-
tuationen besser erklären und auch vorhersa-
gen lässt. Ein hohes Selbstkonzept führt dazu, 
dass ein Schüler/eine Schülerin in einem Fach 
experimentierfreudiger ist (z.B. unterschied-
liche Lernstrategien ausprobiert), eher moti-
viert ist, hier etwas zu erreichen, mehr positi-
ve Emotionen (z.B. Freude) und weniger nega-
tive Emotionen (z.B. Prüfungsangst) in diesem 

Fach erlebt und sich mehr für das Fach inter-
essiert. Dies wiederum kann dazu beitragen, 
dass der Schüler/die Schülerin in diesem Fach 
bessere Leistungen zeigt. 

Neben kognitiven Variablen wie Intelligenz 
oder Vorwissen stellt das akademische 
Selbstkonzept der Begabung somit eine ent-
scheidende Einflussgröße für die Schulleis-
tung und das Lernverhalten dar (Köller & Bau-
mert, 2001; Schöne, Dickhäuser, Spinath & 
Stiensmeier-Pelster, 2003). Gleichzeitig be-
einflusst die Leistung wiederum das Selbst-
konzept. Insgesamt gibt es somit Wechsel-
wirkungen zwischen Leistungen und aka-
demischen Selbstkonzepten (Marsh, Traut-
wein, Lüdtke, Köller & Baumert, 2005).

DER �BIG-FISH-LITTLE-POND-EFFEKT� 
(�FISCHTEICHEFFEKT�)
EINE UNTERSUCHUNG AN DER SIR-KARL-POPPER-SCHULE 
UND AM WIEDNER GYMNASIUM IN WIEN
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DER �BIG-FISH-LITTLE-
POND-EFFEKT�

Akademische Selbstkonzepte entstehen 
durch Leistungsrückmeldungen (z.B. Noten) 
und Vergleiche der eigenen Leistungen mit 
den Leistungen anderer (z.B. Mitschüler/in-
nen). Für die Ausprägung des akademischen 
Selbstkonzepts der Begabung spielt somit 
nicht nur die eigene Leistung, sondern auch 
die Leistung anderer Personen eine Rolle. 
Je nachdem, ob der Vergleich mit den Leis-
tungen anderer (sozialer Vergleich mit der 
Referenzgruppe) positiv oder negativ aus-
fällt, wird sich dies auch positiv oder negativ 
auf das akademische Selbstkonzept auswir-
ken. Bei Schülerinnen und Schülern mit glei-
chen akademischen Leistungen können sich 
somit, je nachdem wie leistungsstark ihre 
Referenzgruppe ist, unterschiedliche Fähig-
keitsselbstkonzepte ausprägen. So kann bei-
spielsweise eine Schülerin/ein Schüler mit 
mittleren Fähigkeiten ein �großer Fisch im 
kleinen Teich� sein, wenn sie/er sich in einer 
Klasse mit relativ leistungsschwachen Schü-
lerinnen und Schülern befindet. 

Umgekehrt würde sie/er ein �kleiner Fisch im 
großen Teich� sein, wenn die anderen Schüle-
rinnen und Schüler in ihrer/seiner Klasse leis-

Klasse 1 Klasse 2

Mittlere Leistung
Klasse 2

Mittlere Leistung
Klasse 1

Leistung von 
Schüler/in A und B

Schulleistung

Schüler/in A

Schüler/in B

Abbildung 1: Der �Big-fish-little-pond-Effekt� (nach Köller, 2004, S. 2); trotz vergleichbarer Leistungen der 
Schüler/in A und B, ist Schüler/in A in der leistungsstärkeren Klasse 1 ein  �kleinerer Fisch� (d.h. sie/er hat 
ein geringeres akademisches Selbstkonzept) als Schüler/in B in der leistungsschwächeren Klasse 2.

tungsstark wären (Götz et al., 2004; Köller, 2004). Den Einfluss der Leistungsstärke der Klasse 
auf die Ausprägung der Selbstkonzepte von Schülerinnen und Schülern nennt man �Fischteich-
effekt� oder auch �Froschteicheffekt�. Im wissenschaftlichen Kontext verwendet man in der 
Regel die im angloamerikanischen Sprachraum gebräuchliche Bezeichnung �Big-fish-little-pond 
(BFLP)-Effekt� (Marsh, 1976). Der �BFLP-Effekt� ist in Abbildung 1 graphisch veranschaulicht. 

Für Hochbegabte ist der �Big-fish-little-pond-Effekt� insofern von Bedeutung, als diese 
manchmal Hochbegabtenklassen, also �große Teiche�, besuchen. Hochbegabte Schülerinnen 
und Schüler sind in regulären Klassen häufig �große Fische�. Wechseln sie in eine Hochbe-
gabtenklasse, d.h. in den �großen Teich�, dann ist anzunehmen, dass sie sich dort als �klei-
nere Fische� wahrnehmen als in regulären Klassen. Ein Wechsel in eine Hochbegabtenklasse 
kann sich somit negativ auf das akademische Selbstkonzept der Begabung dieser Schüler/in-
nen auswirken.

DER �BASKING-IN-REFLECTED-GLORY-EFFEKT� 

Der �Basking-in-reflected-glory-Effekt� (�sich im Ruhm sonnen�; Cialdini, 1976) ist ein wei-
terer Effekt sozialer Vergleichsprozesse, der in die entgegen gesetzte Richtung wie der �Big-
fish-little-pond-Effekt� wirkt. Ist eine Schülerin/ein Schüler Teil einer leistungsstarken Klasse 
oder einer Klasse mit hohem Prestige (z.B. in einer Eliteschule), so führt nach dem �Basking-in-
reflected-glory-Effekt� die Identifikation mit und die Zugehörigkeit zu dieser leistungsstarken 
bzw. �prestigeträchtigen� Gruppe zur Aufwertung der eigenen Fähigkeit und damit zu einem 
höheren akademischen Selbstkonzept (�Wenn ich für diese Klasse ausgewählt worden bin, 
dann muss ich ein guter Schüler sein.�). Demnach kann ein Wechsel in eine leistungsstärkere 
Gruppe entsprechend dem �Basking-in-reflected-glory-Effekt� einen positiven Effekt auf das 
Fähigkeitsselbstkonzept einer Schülerin oder eines Schülers haben. Für Hochbegabte sollte 
sich ein Wechsel in eine Hochbegabtenklasse damit positiv auf ihr akademisches Selbstkon-
zept der Begabung auswirken. Folglich ergeben sich aus dem �Basking-in-reflected-glory-Ef-
fekt� und dem �Big-fish-little-pond-Effekt� konträre Vorhersagen über die Auswirkungen von 
Fähigkeitsgruppierungen auf das Fähigkeitsselbstkonzept. Wenn Hochbegabte von regulären 

Klassen in Hochbegabtenklassen wechseln, 
so sagt der �Big-fish-little-pond-Effekt� eine 
negative Wirkung dieses Wechsels auf das 
akademische Selbstkonzept der Begabung 
voraus, der �Basking-in-reflected-glory-Ef-
fekt� hingegen eine positive Wirkung.

Inzwischen liegen etliche Studien vor, die 
dokumentieren, dass die Zusammenfassung 
begabter Schülerinnen und Schüler in beson-
deren Förderklassen zu Einbußen in der Ein-
schätzung eigener Fähigkeiten führt (Marsh, 
2005; Marsh & Hau, 2003). 
Die �Kosten� des �Big-fish-little-pond-Ef-
fekts� übersteigen damit den �Nutzen� des 
�Basking-in-reflected-glory-Effekts�. Man-
che Forscher/innen bewerten daher fähig-
keitshomogene Klassen für Hochbegabte 
sehr kritisch, da diese häufig zu deutlichen 
Einbußen im akademischen Selbstkonzept 
führen (Marsh & Hau, 2003). Allerdings ist 
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bislang noch weitgehend unbekannt, ob 
sich der �Big-fish-little-pond-Effekt� auf 
alle Schülerinnen und Schüler gleicherma-
ßen auswirkt oder ob es bestimmte Schlüs-
selvariablen gibt (z.B. Passung von Lernbe-
dürfnissen der Schüler/innen und Angeboten 
der Schule etc.) die den Besuch einer spezi-
ellen Hochbegabtenklasse empfehlenswert 
erscheinen lassen oder nicht (Dai, 2004; Plu-
cker et al., 2004). 
Zudem zeigte sich, dass andere lernrelevan-
te Variablen als das Selbstkonzept durch den 
Besuch spezieller Hochbegabtenklassen po-
sitiv beeinflusst werden können (z.B. die Mo-
tivation oder die Einstellung zu Schule und 
Lernen; Zeidner & Schleyer, 1998). 
Bislang fehlen jedoch längsschnittliche Da-
ten zum �Big-fish-little-pond-Effekt� bei 
der Bildung leistungshomogener Klassen im 
Hochbegabtenbereich (zum Effekt akzele-
rierter Begabtenklassen siehe Rindermann 
& Heller, 2005). So ist es z.B. möglich, dass 
sich die Verschlechterung des Selbstkonzep-
tes durch den �Big-fish-little-pond-Effekt� 
nach einiger Zeit wieder aufhebt (Gibbons, 
Benbow & Gerrard, 1994). 
Auch ist nichts darüber bekannt, inwieweit 
begabte Schülerinnen und Schüler, die in re-
gulären Gymnasialklassen unterrichtet wur-
den, im Vergleich zu begabten Schülerinnen 
und Schülern, die in speziellen Begabten-
klassen unterrichtet wurden, im Hinblick auf 
Ausbildungsentscheidungen von der unter-
schiedlichen Förderung und der damit ver-
bundenen Selbstkonzeptentwicklung profi-
tieren. Das Wissen über diese Entwicklungs-
verläufe kann dazu beitragen, die Leistungs-
förderung optimal zu gestalten.

Anhand der Studie, die an der Sir-Karl-Pop-
per-Schule und am Wiedner Gymnasium in 
Wien durchgeführt wird, sollten die oben 
genannten Aspekte untersucht werden. Es 
werden hierbei insgesamt drei Jahrgänge 
von Schülerinnen und Schülern ab der Klas-
senstufe 5 betrachtet. Ab der Klassenstufe 
5 bietet die Sir-Karl-Popper-Schule homoge-
ne Begabtenklassen an. Alle drei Jahrgän-
ge sollen bis zur Matura begleitet werden. 
Die Befragungen haben mit dem Schuljahr 
2005/2006 begonnen.

LITERATUR

� Cialdini, R. B., Borden, R. J., Thorne, A., 
Walker, M. R., Freeman, S. & Sloan, L. R. 
(1976). Basking in reflected glory: Three 
(football) field studies. Journal of Persona-
lity and Social Psychology, 34, 366-375. 

� Dai, D. Y. (2004). How universal is the Big-
Fish-Little-Pond Effect? American Psycho-
logist, 59, 267-268.

� Dickhäuser, O., Schöne, C., Spinath, B. & 
Stiensmeier-Pelster, J. (2002). Die Skalen 
zum akademischen Selbstkonzept (SASK): 
Konstruktion und Überprüfung eines neu-
en Instrumentes. Zeitschrift für Differen-
tielle und Diagnostische Psychologie, 23, 
393-405.

� Gibbons, F. X., Benbow, C. P. & Gerrard, M. 
(1994). From top dog to bottom half: Social 
comparison strategies in response to poor 
performance. Journal of Personality and 
Social Psychology, 67, 638-652.

� Goetz, T., Pekrun, R., Zirngibl, A., Jullien, 
S., Kleine, M., vom Hofe, R. & Blum, W. 
(2004). Leistung und emotionales Erleben 
im Fach Mathematik: Längsschnittliche 
Mehrebenenanalysen. Zeitschrift für Päd-
agogische Psychologie, 18, 201-212.

� Köller, O. (2004). Konsequenzen von Leis-
tungsgruppierungen. Münster: Waxmann.

� Köller, O. & Baumert, J. (2001). Leistungs-
gruppierungen in der Sekundarstufe I und 
ihre Konsequenzen für die Mathemati-
kleistung und das mathematische Selbst-
konzept der Begabung. Zeitschrift für Päd-
agogische Psychologie, 15, 99-110.

� Marsh, H. W. (1987). The big-fish-little-
pond effect on academic self-concept. 
Journal of Educational Psychology, 79, 
280-295. 

� Marsh, H. W. (1986). Verbal and math self-
concepts: an internal/external frame of re-
ference model. American Educational Re-
search Journal, 23, 129-149.

� Marsh, H. W. (2005). Der �Big-fish-little-
pond�-Effekt und das akademische Selbst-
konzept. Zeitschrift für Pädagogische Psy-
chologie, 19, 119-127.

� Marsh, H. W. & Hau, K. T. (2003). Big-fish-
little-pond effect on academic self-con-
cept: A Cross-cultural (26-country) test 

of the negative effects of academically 
selective schools. American Psychologist, 
58, 364-376.

� Marsh, H. W. & Shavelson, R. J. (1985). 
Self-concept. Its multifaceted, hierarchi-
cal structure. Educational Psychologist, 
20, 107-125.

� Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., 
Köller, O. & Baumert, J. (2005). Academic 
self-concept, interest, grades and stan-
dardized test scores: Reciprocal effects 
models of causal ordering. Child Develop-
ment, 76, 397-416.

� Plucker, J. A., Robinson, N. M., Green-
spon, T. S., Feldhusen, J. F. McCoach, D. B. 
& Subotnik, R. F. (2004). It´s not how the 
pond makes you feel, but rather how high 
you can jump. American Psychologist, 59, 
268-269.

� Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Sti-
ensmeier-Pelster, J. (2003). Das Fähigkeits-
selbstkonzept und seine Erfassung. In J. 
Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.), 
Diagnostik von Motivation und Selbstkon-
zept: Tests und Trends, Jahrbuch der päda-
gogisch-psychologischen Diagnostik, Band 
2 (S. 3-14). Göttingen: Hogrefe.

� Rindermann, H. & Heller, K. A. (2005). Der 
Nutzen von Hochbegabtenklassen für die 
Förderung von Kompetenzen und des schu-
lischen Selbstkonzeptes. Zeitschrift für 
Pädagogische Psychologie, 19, 133-136.

� Zeidner, M. & Schleyer, E. J. (1998). The 
Big-Fish-Little-Pond effect for academic 
self-concept, test anxiety, and school gra-
des in gifted children. Contemporary Edu-
cational Psychology, 24, 305-329.

PD DR. THOMAS GOETZ
LMU München, Department Psychologie

goetz@edupsy.uni-muenchen.de 

PROF. DR. FRANZIS PRECKEL
Universität Trier, FB I - Psychologie

Professur für Hochbegabtenforschung 
und -förderung

preckel@uni-trier.de

science



27

Seit die ersten Überlegungen zu dieser Stu-
die in einer Arbeitssitzung des özbf präsen-
tiert wurden, geisterte die Frage �Husten 
Hochbegabte häufiger?� durch Arbeitssit-
zungen und andere Treffen, so dass der ein 
oder andere vielleicht schon über einen Ge-
heimbund heimlicher Raucher fantasiert ha-
ben mag. Tatsächlich geht es um die Frage, 
ob Elternchecklisten für die Hochbegabungs-
diagnose verwertbare Informationen liefern. 
In diesem und im nächsten �news&science� 
wird nun öffentlich über die Studie berichtet. 
Es dürfte übrigens die erste empirische Stu-
die sein, über die im Überblick zuerst hier im 
�news&science� des özbf und erst danach in 
anderen wissenschaftlichen Fachzeitschrif-
ten publiziert werden wird. 

VORÜBERLEGUNGEN 
UND FRAGESTELLUNG

In der populärwissenschaftlichen Literatur 
sind so genannte Checklisten sehr beliebt, 
also Merkmalslisten, an denen Hochbega-
bung (angeblich) von Eltern oder Lehrkräften 
erkannt werden kann (Tabelle 1 zeigt einen 
Überblick über typische Items, die in Check-
listen vorkommen; vgl. S. 30). Unter Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern sind 
sie jedoch sehr umstritten, weil gut kontrol-
lierte Studien regelmäßig zeigen, dass es 
kaum möglich ist, mit Hilfe des Elternurteils 
auch nur einigermaßen valide Informationen 
zur Identifikation Hochbegabter zu gewinnen 
(vgl. Rost, 1993). Dieser Befund trifft nach 

Ansicht der Marburger Forschergruppe auch 
auf die manchmal vorgeschlagene Peer-No-
mination von hochbegabten Kindern und Ju-
gendlichen und selbst auf Lehrer/innenein-
schätzungen zu (Wild, 1993). 

Dennoch werden in der Praxis solche Check-
listen von Lehrkräften und insbesondere El-
tern häufig nachgefragt und gerne verwen-
det. Dass beispielsweise Lehrkräfte tatsäch-
lich bis zu einem gewissen Grad in der Lage 
sind, intellektuelle Hochbegabung bei Schü-
lerinnen und Schülern zu beurteilen, hat die 
Arbeitsgruppe von Heller für eine bayerische 
Stichprobe zeigen können (Heller, Reimann 
& Senfter, 2005). Allerdings können auch 
die Befunde dieser Studie nicht dahingehend 

HUSTEN HOCHBEGABTE HÄUFIGER?
ODER: EIGNEN SICH CHECKLISTEN FÜR ELTERN ZUR DIAGNOSTIK HOCHBEGABTER KINDER 
UND JUGENDLICHER?
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Friedrich Oswald, Walburga Maria Weilguny:
�Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung. 
Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur� 
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zipiert, unter Bedachtnahme auf den pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
Vor den Begriffsbeschreibungen werden �Bausteine� zur Gestaltung einer begabungs- und begabtenfördernden Schule vorgestellt. Lehrer/innen, 
die sich mit dem Vorhaben einer �begabenden Schulentwicklung� befassen möchten, können daraus Hinweise für ihre Planung entnehmen. 

Die dargebotenen Grundlagen sind aus der Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur und durch Kontakte mit Kolleginnen 
und Kollegen an Schulen, die bereits Modelle der Begabungs- und Begabtenförderung gestaltet haben und weiter 
durchführen, gewonnen worden. Ihre Erfahrungen aus der Praxis sind besonders wertvoll!

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen an den Schulen werden im Team des Österreichischen 
Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung auch in der Zukunft Modelle der 
Begabtenförderung � �Best Practice� � erkundet werden. 

Die Broschüre kann kostenlos angefordert werden: info@begabtenzentrum.at
Porto zahlt Empfänger/in. wieder erhältlic
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interpretiert werden, dass Lehrkräfte intel-
lektuell Hochbegabte identifizieren können, 
sondern dass nur ein Teil der (Grundschul-) 
Kinder, die von Lehrkräften als hochbegabt 
eingeschätzt wurden, tatsächlich auch hoch-
begabt waren. Dieses ist aber auch nicht an-
ders zu erwarten, weil Intelligenz und Schul-
leistungen, die beim Lehrer/innenurteil zu-
meist ausschlaggebend sind, üblicherweise 
Zusammenhänge in mittlerer Größenordnung 
aufweisen. Underachiever dürften daher mit 
Hilfe des Lehrer/innenurteils grundsätzlich 
nur selten zu identifizieren sein (Perleth & 
Wilde, in Druck). 

Nun kennen Eltern ihre Kinder mindestens 
ebenso gut wie Lehrkräfte, auch wenn ihr Ur-
teil psychologisch durch die geringe professi-
onelle Distanz zur bzw. zum Beurteilten und 
den damit zu erwartenden Urteilsfehlern von 
vorne herein als weniger valide angesehen 
werden muss. Neben diesen grundsätzlichen 
Bedenken haben sich aber auch immer wie-
der beliebte und häufig perpetuierte Items 
aus Hochbegabungschecklisten als empi-
risch ohne Basis erwiesen (Rost, 1993). 

Aus größeren Studien weiß man, dass bei-
spielsweise Merkmale wie �ein geringes 

Schlafbedürfnis� oder �Interesse für Details� 
nicht unbedingt Anzeichen von Hochbega-
bung sind (Preckel & Glaser, in Vorb.). Wie 
Perleth, Lehwald und Browder (1993) schon 
vor einiger Zeit recherchiert haben, sprechen 
theoretische Überlegungen und empirische 
Befunde dafür, dass Hochbegabte eher mehr 
schlafen und den Schlaf zur Konsolidierung 
des Erfahrenen (Gelernten) auch benötigen 
(wie nicht Hochbegabte natürlich auch). Die 
Autoren berichten über eine Studie aus den 
70er Jahren, die Joan Freeman in England 
durchgeführt hat und in deren Rahmen le-
diglich Eltern, die in Hochbegabtenvereinen 
organisiert waren, von Schlafproblemen ih-
rer Kinder berichteten, nicht aber Eltern ent-
sprechend hochbegabter Kinder, die über 
Tests an Schulen für die Untersuchung rek-
rutiert wurden und deren Eltern nichts von 
einer Hochbegabung ihrer Kinder ahnten.

Dennoch könnte es sein, dass die Merkmale 
aus diesen Checklisten beim Klientel von Be-
ratungsstellen Hinweise auf Hochbegabung 
geben oder zumindest Hinweise darauf, dass 
bei manchen (hochbegabten) Kindern und 
Jugendlichen besonderer Beratungsbedarf 
besteht. Für die Beratungsarbeit selbst, bei-
spielsweise für die Planung des diagnosti-

schen Ablaufs und der einzusetzenden Me-
thoden, wäre es von Vorteil, wenn aus Hin-
weisen oder Angaben der Eltern die Wahr-
scheinlichkeit für bestimmte Hypothesen 
(sprachliche Hochbegabung, Aufmerksam-
keitsprobleme) eingeschätzt werden könnte. 

In dem Projekt, über das in diesem Artikel 
und im nächsten Heft berichtet wird, wird un-
tersucht, welchen diagnostischen Wert sol-
che Merkmalslisten für die Beratung hochbe-
gabter Kinder und Jugendlicher haben kön-
nen: Finden sich überhaupt Zusammenhänge 
zwischen einzelnen Checklistenmerkmalen 
und der Begabungsdiagnose? Wie hoch ist 
deren Prognosekraft? Gibt es einzelne Be-
reiche, in denen das Elternurteil gültiger ist 
als in anderen? Schätzen Eltern, die sich an 
Beratungsstellen wenden, ihre Kinder gene-
rell anders ein als solche, die dies nicht ge-
tan haben?

Um zu Aussagen im Hinblick auf diese Fragen 
zu kommen, wurde für diese Studie auf Initia-
tive von Prof. Dr. Franzis Preckel (früher Mün-
chen, seit 2006 Universität Trier) hin eine Ko-
operation zwischen der Beratungsstelle des 
özbf in Salzburg (Mag. Claudia Leithner) so-
wie den Beratungsstellen in München (Lud-
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wig-Maximilians-Universität; Prof. Dr. Fran-
zis Preckel) und Rostock (�Odysseus-Projekt� 
an der Universität Rostock; Prof. Dr. Chris-
toph Perleth) vereinbart. Dadurch sollte ei-
nerseits eine möglichst große Stichprobe re-
krutiert werden, andererseits erlaubt eine 
solche regionale Streuung möglicherweise 
tragfähigere Aussagen als Erhebungen an 
nur einem Standort. 

METHODE DER UNTERSUCHUNG

Als Grundlage zur Beantwortung dieser Fra-
gen wurde allen Ratsuchenden, die sich im 
Schuljahr 2004/2005 an die Beratungsstel-
len in Salzburg, München und Rostock ge-
wandt haben, vor dem ersten Beratungster-
min ein Fragebogen zugesandt, in dem neben 
bestimmten Angaben zur Person von Eltern 
und Kind 45 Fragen vorgegeben wurden, die 
aus den einschlägigen Checklisten entnom-
men worden waren (siehe Tabellen 1 und 2). 
Den Grundstock für diesen Fragebogen bilde-
te eine Checkliste mit 30 Fragen, die an der 
Münchner Beratungsstelle schon seit 1995 
verwendet wurde. Diese 30 Fragen wurden 
vom Projektteam im August 2004 um wei-
tere 15 Fragen ergänzt. Die Daten wurden 
komplettiert durch die Daten aus der laufen-
den Begabungsdiagnostik, die im Laufe der 
weiteren Fallbearbeitung erhoben wurden. 
Hier sind in erster Linie die Daten aus Bega-
bungstests zu nennen. 

Eine Beschreibung der Stichprobe der Un-
tersuchung kann Tabelle 3 (vgl. S. 30) ent-
nommen werden. Insgesamt liegen demnach 
von der Beratungsstelle in Salzburg von Au-
gust 2004 bis Herbst 2005 67 Fragebögen 
und von der Rostocker Beratungsstelle aus 
dem Zeitraum August 2004 bis Dezember 
2005 107 Fälle vor. Dazu kommen 187 Fäl-
le der Münchner Beratungsstelle aus dem 
Schuljahr 2004/05. Insgesamt steht somit 
eine Stichprobe von 361 Beratungsfällen für 
die Auswertungen zur Verfügung. Dazu kom-
men für Vergleichszwecke noch Angaben von 
75 Eltern mit Kindern in Grund- und Sekun-
darschulen aus Kiel und von 135 Eltern von 
Grundschulkindern aus Rostock, die keine 
Beratungsstelle aufgesucht haben. 

Die Auswertung erfolgt u.a. mit Hilfe logisti-
scher Regression, die sich besonders für die 
Untersuchung der �Vorhersage� metrischer 
Variabler (Intelligenzvariablen) durch einfa-
che gestufte Variable (Elterneinschätzungen 
mittels der Fragen der Checkliste) eignet. 

VORSTUDIEN

Um vorab, auch in der langen Zeit des War-
tens, in der das langsame Anwachsen der 
Stichprobe der Studie nur beobachtet wer-
den konnte, erste Hinweise zur Klärung die-
ser Fragen zu erhalten, wurden zwei Vorstu-
dien durchgeführt. Mit den Münchner Daten 
konnten bereits für einen Teil der Checkliste 
Verrechnungen an einer großen Stichprobe 
von Beratungsfällen vorgenommen werden 
(Breitschopf, 2006). Aus diesen Daten ergab 
sich der Befund, dass einige Angaben der El-
tern durchaus mit sprachlichen Fähigkeiten, 
nicht aber mit globalen Intelligenzmaßen (im 
Sinne etwa der allgemeinen Intelligenz) in 
Beziehung stehen. 

In Rostock wurden die älteren Akten der Be-
ratungsstelle im Licht der aktuellen Check-
listenstudie nochmals rückblickend durch-
forstet und es wurde analysiert, ob in den 
dokumentierten Angaben der Eltern zu ihren 
Kindern Hinweise auf die in der Checkliste 
angesprochenen Merkmale zu finden wa-
ren und inwieweit diese mit der Diagnose 
in Zusammenhang stehen. Dabei zeigte sich 
für die Eltern der Rostocker Beratungsstel-
le ebenfalls, dass die Elterneinschätzungen 
bestimmter Merkmale der sprachlichen Leis-
tungsfähigkeit (Wortschatz, Gedächtnis für 
Gedichte usw.) mit entsprechenden Intelli-
genzmaßen durchaus einhergehen. Im Hin-
blick auf soziale Merkmale ergab sich hinge-
gen ein Bild, welches dem widerspricht, das 
in der Öffentlichkeit oft von Hochbegabten 
gezeichnet wird: Die hochbegabten Kinder 
und Jugendlichen zeigen sich in der Einschät-
zung ihrer Eltern als eher gut sozial ange-
passt und emotional stabil. 

Aber all diese Befunde sind nicht mehr als 
vorläufige Hinweise und weit davon entfernt, 
wissenschaftlich solide abgesichert zu sein. 

Über die weiteren Ergebnisse aus diesem 
Projekt werden wir die Leserinnen und Le-
ser des �news&science� auf dem Laufen-
den halten. 
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- hat eine ausdrucksvolle, ausgearbeitete und flüssige Sprache.
- kann sich Fakten schnell merken.
- durchschaut sehr schnell Ursache-Wirkungs-Beziehungen. 
- sucht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
- erkennt sehr schnell zugrunde liegende Prinzipien.
- kann schnell gültige Verallgemeinerungen herstellen.
- kann außergewöhnlich gut beobachten.
- liest sehr viel von sich aus und bevorzugt Bücher, die über die eigene Altersstufe deutlich 

hinausgehen.
- gibt in seinen Ausführungen zu erkennen, dass es kritisch, unabhängig und wertend denkt.
- geht in bestimmten Problemen völlig auf.
- ist bemüht, Aufgaben stets vollständig zu lösen.
- ist bei Routineaufgaben leicht gelangweilt.
- strebt nach Perfektion.
- ist selbstkritisch.
- ist mit seinem Tempo oder Ergebnis nicht schnell zufrieden.
- arbeitet gern unabhängig, um hinreichend Zeit für das eigene Durchdenken eines Problems zu 

haben.
- setzt sich hohe Leistungsziele und löst (selbst)gestellte Aufgaben mit einem Minimum an 

Anleitung und Hilfe durch Erwachsene.
- interessiert sich für viele �Erwachsenenthemen� wie Religion, Philosophie, Politik, 

Umweltfragen, Sexualität, Gerechtigkeit in der Welt ...
- beschäftigt sich viel mit Begriffen wie Recht-Unrecht, Gut-Böse und ist bereit, sich gegen 

�Autoritäten� zu engagieren.
- geht nicht um jeden Preis mit der Mehrheit.
- ist individualistisch.
- akzeptiert keine Meinung, ohne sie einer kritischen Prüfung zu unterziehen.
- kann gut Verantwortung übernehmen und erweist sich in Planung und Organisation als 

zuverlässig.
- kommt mit Alterskameraden in der Regel gut zurecht.
- kommt mit Erwachsenen in der Regel gut zurecht.
- neigt schnell dazu, über Situationen zu bestimmen. 
- kann sich in andere einfühlen. 
- ist für soziale Probleme aufgeschlossen.  
- ist sehr selbständig. 
- hat vielseitige Interessen. 
- hat spezielle Interessen mit besonderen Vertiefungen. 
- hat viel Phantasie. 
- ist emotional ausgeglichen und stabil. 
- ist im Kontakt mit anderen sicher. 
- lernt rasch und mühelos, wobei Wiederholungen von Anleitungen/Erklärungen kaum nötig sind.
- überrascht häufig durch originelle Ideen, Vorschläge, Pläne oder Lösungen. 
- hat ein gutes Ortsgedächtnis und einen guten Orientierungssinn. 
- hat viel Sinn für Humor. 
- ist sehr wissbegierig und stellt viele Fragen. 
- wirkt älter als es ist. 
- hat in der Regel ältere Freunde. 
- hat weniger Freunde als andere Kinder, jedoch sehr enge Freundschaften. 
- schläft wenig. 

Tabelle 2: Die in der Untersuchung verwendete Checkliste 

Mein Kind:

Legende: Alle Fragen waren auf einer 4-stufigen Skala zu beantworten: 
trifft nicht zu - trifft eher nicht zu - trifft eher zu - trifft zu 

 Salzburg München Rostock KG 
Rostock

KG Kiel 

Jungen 43 132 84 77 38 

Mädchen 25 55 36 59 38 

Mittleres Alter (Std.Abw.) 8,4 (2,8) 7,6 (2,6) 9,3 (3,5) 8,4 (1,1)  

Kindergarten 12 53 30   

Klassen 1-2 28 60 25 79 29 

Klassen 3-4 11 45 39 50 18 

Klassen 5-6 5 16 5  29 

Klassen 7-13 8 12 18   

Gesamt 68 187 120 76 136 

 
Tabelle 3: Geschlecht, Alter und Klassenstufe für die 
Stichproben der Checklisten-Studie aus dem Schuljahr 2004/2005

Legende: Wegen fehlender Angaben (Klassenstufe)  addieren sich 
die Zahlen nicht immer zum Gesamt-N.
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Denken und Lernen

Sprache ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Wortschatz  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Oberbegriffe             !

Beobachtung ! ! ! ! ! ! !

Detailwissen   ! !

Breites Wissen       ! !

Log. Denken  ! ! ! ! ! ! ! ! !

Gedächtnis  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Phantasie     ! ! ! !

Abstraktion ! ! ! ! ! !

Sinn für Humor       ! ! ! ! ! ! ! !

Lernen;
Auffassung ! ! ! ! ! ! ! !

Konzentration ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Situationsanalyse ! ! ! !

Kreativität ! ! ! ! ! ! ! !

Krit. Denken  ! ! !

Komplexität
erfassen ! !

Rechenfähig. ! ! ! ! ! ! !

Lesefähigkeit   ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Orientierungssinn ! !

Strukturen/
Regeln !

Arbeitshaltung und Interessen
Langeweile bei 
Routineaufgaben ! ! ! ! !

Perfektionismus ! ! ! ! ! ! ! ! !

Selbstkritik   ! !

�Erwachsenen-
themen� ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Selbständigkeit   ! ! ! ! ! ! !

Motivation/
Leistungsziele ! ! ! !

Viele
Interessen ! ! ! !

Tiefgehende
Interessen !

Interesse an Buch-
staben/ Lesen ! !

Interesse an
Zahlen/Mathe. ! !

Wissensdurst/
viele Fragen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Aufgehen in Prob-
lemen/Ausdauer ! ! ! ! ! !

Suchen von
Heausforderungen ! !

Vollständigkeit    !

 
Tabelle 1: Populäre Checklisten und vorkommende Inhalte

Legende: Eine Literaturliste mit den Titeln dieser Tabelle 
kann vom Erstautor angefordert werden.

 

Soziale Merkmale

Individualismus   ! ! ! ! !

Ältere Freunde ! ! ! ! ! ! ! ! !

Alleine spielen       ! ! !

Gerechtigkeits-
empfinden ! ! ! ! ! ! ! !

Sensibilität ! ! ! ! ! !

Ablehnung von 
Gewalt ! !

Führungsver-
halten ! ! ! ! !

Verantwortung/
Zuverlässigkeit ! !

Autoritätskritik    ! ! ! !

Einfühlungs-
vermögen ! ! ! ! !

Kompromiss-
bereitschaft ! !

Diskussionsfreu-
digkeit !

Merkmale der Entwicklung 
Energielevel/
Schlafverhalten

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Entwicklungs-
ablauf

! ! ! !
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Aljoscha Neubauer, Professor und Leiter des Arbeitsbereichs Differentiel-
le Psychologie und Persönlichkeitspsychologie am Institut für Psychologie 
der Universität Graz, über die Diagnose �Hochbegabung�, die Ursachen 
beschleunigten Denkens und die negativen Folgen andauernder Unter-
forderung. 
Nachdruck eines Interviews von Doris Helmberger, erschienen in der Wo-
chenzeitung �Die Furche� (Nr.3/19.Jänner 2006).

 Die Furche: Herr Prof. Neubauer: Ist Hochbegabung messbar?

 Aljoscha Neubauer: Per se nicht, weil mehrere Aspekte hi-
neinspielen. Was man aber messen kann, ist die kognitive Intelligenz, die 
sich in verbal-sprachlichen und in numerisch-mathematischen Fähigkei-
ten sowie figural-räumlicher Vorstellungsfähigkeit zeigen kann. Daneben 
gibt es aber natürlich auch außergewöhnliche Begabungen im Bereich des 
Sports oder des Künstlerisch-Kreativen.

 Die Furche: Um bei der kognitiven Intelligenz zu bleiben: Ab wel-
chem Intelligenzquotienten gelten Kinder oder Jugendliche als hochbegabt?

 Neubauer: Bei einem IQ von über 130. Das entspricht den 
obersten zwei Prozent in der Normalverteilung der Intelligenz, wobei es 
bei IQ-Messungen auch Unschärfen gibt. Man sollte also keinesfalls auf 
Grund einer einzelnen Messung, die in einem Streuungsbereich um 130 
liegt, jemanden endgültig als hochbegabt oder nicht hochbegabt qualifi-
zieren, sondern ein zweites oder drittes Testverfahren anhängen und zu-
sätzlich Lehrer/innenbeobachtungen und Elternbefragungen einholen.

 Die Furche: Denken Hochbegabte anders oder schneller?

 Neubauer: Es gibt deutliche Hinweise, dass Hochbegabte oder 
generell intelligentere Menschen sich in der Arbeitsweise ihres Gehirns 
unterscheiden. Zum einen ist bei ihnen die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
größer. Und zweitens ist ihr Arbeitsgedächtnis besser ausgeprägt: Sie kön-
nen also in höherem Grad verschiedenste Informationen im Arbeitsspei-
cher präsent halten und mit diesen Inhalten Operationen durchführen.

 Die Furche: Was führt zu einem solchen beschleunigten Denken?

 Neubauer: Man vermutet, dass eine wesentliche Ursache 
im Grad der Myelenisierung der Nervenbahnen liegt. Myelin ist eine aus 
Fetten und Eiweißen bestehende Schicht, welche die Nervenkabel gewis-
sermaßen ummantelt. Je besser diese Ummantelung ist, desto schneller 
werden Informationen im Gehirn weitergeleitet und desto geringer ist die 
Gefahr von �Kurzschlüssen�. Man vermutet außerdem, dass es eine ge-
wisse genetische Determiniertheit für den Grad der Myelenisierung gibt. 
Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass die Myelenisierung möglicher-
weise auch davon abhängt, wie man in den ersten Lebensmonaten ernährt 
wird: Säuglinge, die Muttermilch bekommen haben, weisen einige Jahre 
später einen um fünf bis sieben Punkte höheren Intelligenzquotienten auf, 
was mit dem höheren Fettanteil in der Muttermilch erklärt wird.

 Die Furche: Wie hoch ist insgesamt der genetische 
und der Umwelt-Einfluss auf die Intelligenz eines Kindes?

 Neubauer: Wenn man Adoptions- und Zwillingsstu-
dien betrachtet, lässt sich ein genetischer Einfluss von etwa 50 
Prozent auf die allgemeine Intelligenz nachweisen. Dieser gene-
tische Effekt wird im Laufe des Lebens immer stärker - die Gene 
setzen sich also immer stärker durch. Das ist mit der so genann-
ten �aktiven Anlage-Umwelt-Korrelation� zu erklären: Genetisch 
intelligentere Personen suchen sich auch Intelligenz förderndere 
Berufe und intelligentere Partner und Freunde aus, was wieder-
um rückwirkt und die Intelligenz steigert - ganz nach dem bib-
lischen Zitat: �Wer hat, dem wird gegeben.� Dazu kommt aber 
noch, dass Kinder mit einer höheren angeborenen Intelligenz in 
ihrer Familie oft mehr Bildungsanreize vorfinden - mehr Bücher, 
mehr Musikinstrumente, der Fernseher läuft nicht den ganzen 
Tag. Man spricht hier von �passiver Anlage-Umwelt-Korrelati-
on�. Und drittens gibt es noch den �reaktiven Effekt�, dass ein 
intelligenteres Kind bei den Eltern, Lehrerinnen/Lehrern oder 
Mitschülerinnen/Mitschülern Reaktionen hervorruft, die wie-

WER HAT, DEM WIRD GEGEBEN
DIAGNOSE �HOCHBEGABUNG�
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derum seine Intelligenz weiter fördern. Und wenn all das zusam-
menwirkt und auch noch zu Erfolgen führt, entsteht Motivation.

 Die Furche: Wie wichtig ist diese Motivation bei der 
Ausbildung schulischer oder beruflicher Höchstleistungen?

 Neubauer: Sehr wichtig. Jemand mit einem hohen 
Potenzial, aber einer sehr geringen Motivation, dieses intellektu-
elle Potenzial auch umzusetzen, wird genauso wenig Höchstleis-
tungen vollbringen wie eine Person, die höchst motiviert ist, aber 
das intellektuelle Potenzial nicht hat. Um Außergewöhnliches 
leisten zu können, ist ja neben Intelligenz oft auch jahrelanges 
Lernen notwendig. Es ist ja für viele Fächer nachgewiesen, dass 
man sich zehn Jahre oder 10.000 Stunden mit einer Domäne be-
schäftigen muss, um Meisterschaft zu erreichen.

 Die Furche: Ab welchem Alter kann Hochbegabung 
�diagnostiziert� werden?

 Neubauer: Möglicherweise schon im Säuglingsalter: Es gibt 
Versuche, wo man die Blickbewegungen von Säuglingen beobachtet und 
schon gewisse Zusammenhänge mit der späteren erwachsenen Intelli-
genz festgestellt hat. Aber es ist natürlich noch keine so gute Vorhersage 
möglich wie später im Volksschulalter. Im Regelfall wird die Überlegung 
ja allenfalls darin liegen, die Kinder ein Jahr früher einzuschulen - wozu 
es ja jetzt die Möglichkeit gibt (...). Man sollte jedenfalls vorher eine ent-
sprechende Diagnose eines Schulpsychologen einholen, wenn man den 
Eindruck hat, dass das eigene Kind bei einem weiteren Kindergartenjahr 
massiv unterfordert ist. Indikatoren, die auf Hochbegabung schließen las-
sen, gibt es jedenfalls auf allen Altersstufen: darunter großer Wissens-
durst, besonders frühes Interesse an Buchstaben und Zahlen oder auch 
geringeres Schlafbedürfnis.

  Die Furche: Unterscheiden sich Hochbegabte in emotionaler 
oder sozialer Hinsicht von normal Begabten?

 Neubauer: Das ist ein Vorurteil. Zwar gibt es die Vermutung, 
dass Höchstbegabte mit IQs von mehr als 170 soziale Auffälligkeiten auf-
weisen würden. Aber im Bereich der �normalen� Hochbegabung ist eher 
das Gegenteil der Fall. Manche dieser Kinder machen sich etwa dadurch 
beliebt, dass sie für andere die Hausaufgaben machen. Auch in der be-
rühmten Langzeitstudie von Louis Terman aus dem Jahr 1921 haben sich 
die hochbegabten Kinder in sozialer Hinsicht nicht von durchschnittlich 
Begabten unterschieden.

 Die Furche: Soll man einem Kind die �Diagnose Hochbega-
bung� mitteilen?

 Neubauer: Nein. Wenn ein solches Kind in besonderen Schu-
lungsmaßnahmen geführt wird, merkt es ohnedies, dass hier etwas an-
ders ist. Aber man sollte es jedenfalls tunlichst vermeiden, ihm das Label 
�hochbegabt� umzuhängen. Umgekehrt soll man ein begabtes Kind natür-
lich bestmöglich fördern. Denn Unterforderung ist das Schlimmste, was 
man ihm antun kann.

 Die Furche: Was wären die Folgen?

 Neubauer: Solche Kinder könnten �Underachiever� werden, 
also �Minderleister�. Schätzungen gehen davon aus, dass zehn bis zwan-
zig Prozent der Hoch- und Höchstbegabten nicht die nötige Förderung be-
kommen und dann sowohl in ihrem schulischen Leistungsverhalten wie in 
ihrem Sozialverhalten in das Gegenteil umschlagen. Es geht also darum, 
die Eltern hochbegabter Kinder dazu zu bringen, dieses Geschenk - das es 
ja ist - auch wirklich anzunehmen.

UNIV.-PROF. DR. ALJOSCHA NEUBAUER 
aljoscha.neubauer@uni-graz.at
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The English national programme for gifted 
and talented (G&T) education has been de-
veloped over the last seven years. 

The first phase of development, from 1999 
to 2001 concentrated mainly on introducing 
intensive support programmes into the in-
ner cities and other relatively disadvantaged 
areas. 

From 2002 to 2005, the second phase invol-
ved the development of national and regional 
support mechanisms, so that the benefits of 
the localised programmes could be spread 
more widely. 

Now we have entered a third phase of de-
velopment, designed to extend support to 
gifted and talented learners in all schools 
through out England.

This article sketches out the broad shape 
of the national programme before exploring 
in more detail the key elements of the third 
phase, as set out in our Schools White Paper 
published in Autumn 2005.

THE NATIONAL PROGRAMME

Our national definition of G&T learners is 
broad and flexible. We refer to:

 �Children and young people with 
one or more abilities developed to a level si-
gnificantly ahead of their year group (or with 
the potential to develop those abilities).�

We start from the assumption that there is a 
G&T population in every school and college, 
so the programme caters for learners aged 4 
to 19. During the first phase, we recommen-
ded that schools should focus on 5-10% of 
pupils in every year group. But schools and 
colleges are now free to decide the size of 
their G&T populations, having regard to nati-
onal and local guidance. 

For the first time this year, all secondary 
schools have been asked to identify their 

G&T populations through the annual Schools 
Census. Primary schools will be asked to do 
so for the first time in 2007. 
Pending data from the Census, our working 
assumption is that the full national populati-
on of G&T learners aged 4-19 is somewhere 
between 700,000 and one million. A subset 
of these � some 200,000 students aged 11-19 
who are judged to be in the top 5% by abili-
ty nationally � are eligible to become mem-
bers of the student academy at our Natio-
nal Academy for Gifted and Talented Youth 
(NAGTY).

The national programme has two 
principal aims:

� first, to improve learner outcomes, espe-
cially attainment/performance but also re-
lated but �softer� outcomes including aspi-
rations, motivation and self-esteem; and

� second, to improve the quality of identi-
fication, teaching, learning and support 
provided in schools, local authorities, re-
gionally and nationally (so contributing to 
improved learner outcomes).

Within these aims, we give particular priori-
ty to underachieving G&T learners, especial-
ly those underachieving as a consequence of 
social disadvantage. Under the second aim, 
we foreground the development and delive-
ry of a personalised education for gifted and 
talented learners.

We use this term to describe the whole 
school practice involved in tailoring educa-
tion to meet the needs of all its pupils, ensu-
ring that each receives the right mix of chal-
lenge and support. The concept also places 
an emphasis on greater involvement by pu-
pils, their parents and the wider community 
in the pupils� learning.

The national programme is underpinned by a 
set of core principles. These ensure consist-
en cy with the national emphasis on raising 
standards through personalised education 
and with Every Child Matters, a national 
drive to secure a holistic approach to mee-
ting children�s needs. 

Other principles address our:

� focus on multiple abilities (though we do 
not align ourselves with any particular mo-
del);

� interest in learners with ability � so not 
just the subset who already demonstrate 
high attainment and/or performance;

� belief that ability is evenly distributed 
within the population (hence our advice to 
schools that their G&T populations should 
be broadly representative of their whole 
school populations by gender, ethnic and 
socio-economic background); and

� emphasis on a holistic approach to lear-
ning that draws together the pupil�s expe-
rience within school and the full range of 
out of school learning opportunities into a 
coherent learning package.

Within our Unit, we see the national pro-
gramme as five linked themes. One is a 
cross-cutting communications theme, ensu-
ring that we �win hearts and minds� and that 
the right messages get to the right stakehol-
der groups at the right time. 

The four remaining themes each focus on a 
different constituency: customers (particu-
larly pupils and their parents/carers); educa-
tors (particularly teachers); institutions (par-
ticularly schools and colleges) and infrastruc-
ture, by which we mean all support a bove the 
level of an individual school, from collabora-
tion between small groups of school to the 
operation of NAGTY.

INFRASTRUCTURE

This infrastructure is now well developed. 
At national level, we operate through a core 
partnership between our Unit � the Gifted 
and Talented Education Unit (GTEU), which 
is part of DfES (our national ministry of edu-
cation) and NAGTY. 

One consequence of the White Paper re-
forms is that both these organizations will 
be working much more through our prima-
ry and secondary National Strategies, both 
of which are outsourced to Capita, a priva-

ENGLAND�S NATIONAL PROGRAMME FOR 
GIFTED AND TALENTED EDUCATION
THE WHITE PAPER REFORMS  
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te contractor. We also work with a range 
of other national partners, several of which 
are contracted by the Unit to deliver specific 
areas of support.

At regional level, London Gifted and Talented 
is now well-established as a provider of lear-
ning opportunities and support for educa-
tors across the Greater London area.  In each 
of our remaining eight Government regions, 
we are supporting regional partnerships, in-
volving the coordinators for G&T educati-
on in each local authority (there are about 
150 such authorities in England) and a ran-
ge of regional partners, including universi-
ties that have developed summer school and 
out reach programmes through a relationship 
with NAGTY. There is also a cross-cutting 
rural network, designed to ensure that regio-
nal and national projects take account of the 
specific needs of rural communities.

We are currently realigning our infrastruc-
ture. Our intention is to separate NAGTY�s 
delivery and capacity-building roles by ten-
dering for a managing contractor that will:

� provide evidence-based policy advice to 
the GTEU, which will henceforward con-
centrate exclusively on strategic policy-
making and �system design� as well as sup-
porting Ministers;

� manage a few central services covering 
areas such as quality assurance, commu-
nications and evaluation; and

� manage the contracts of a range of delive-
ry partners, and manage the market too, 
securing economies of scale, filling gaps 
in provision and eliminating unnecessary 
duplication.

We plan to have a contract in place with our 
managing contractor by early 2007.

THE WHITE PAPER REFORMS  

The White Paper gives new impetus to per-
sonalised education and firmly places G&T 
education within that context. It argues that 
meeting the needs of all learners includes a 
focus on the needs of G&T learners � and 

that G&T education needs additional support  
because schools typically find it relatively 
harder to cater for such needs.

The Government has identified some £930 
million to support personalised education 
over the next two financial years. However, 
our funding system now provides schools 
with large generic budgets which they spend 
according to the priorities identified through 
their self-evaluation processes. This means 
schools will ultimately decide how much to 
spend on personalised education and on G&T 
education. We will be encouraging them to 
devote sufficient funding by the means de-
scribed below.

We have recently developed a whole school 
Quality Standard for G&T education � and 
this provides the foundation upon which 
much of the new strategy is built. The Quali-
ty Standard sets out 14 elements of effective 
whole provision and defines three levels of 
performance for each level: entry, improving 
and exemplary. 

The Standard draws together best practice 
in our schools and the views of experts about 
what schools should be aiming to achieve. It 
is common to all phases of education � pri-
mary, secondary and post-16. We have in-
tegrated all aspects of our model of perso-
nalised education into the standard, so that 
any school that achieves it can confidently 
claim to be personalising the education of its 
G&T learners.  

The main purpose of the Quality Standard 
is to give schools a self-evaluation and im-
provement planning tool that they can use, 
once they have identified G&T education as 
a general priority, to identify what they most 
need to improve. We have developed an in-
teractive online tool which schools can use 
to audit practice and develop a plan � and 
which links them through to resources that 
they might find helpful as they implement 
their plan.

The Quality Standard gives us a framework 
that we can use to organise all support and 

professional development linked to G&T edu-
cation. We plan to embed it nationally by 
using it as the basis of a new training pro-
gramme for �expert teachers�. The White Pa-
per says that all schools will have access to 
an expert teacher � or leading professional 
� in G&T education. There will be one per se-
condary school and one per group of primary 
schools, so approaching 7,000 in all. The trai-
ning programme, starting in Autumn 2007, 
will include a requirement on all participants 
to plan and then implement an improvement 
plan based on the Quality Standard, with pro-
gress being monitored locally. By this means, 
we hope to encourage most if not all schools 
to further improve their G&T education.

We are currently developing a parallel Quali-
ty Standard that will cover the same 14 ele-
ments at classroom level. The classroom 
standard is designed to capture effective 
practice in any teaching set ting in any 
phase of education. Once we have establis-
hed the generic core, we will be able to begin 
to isolate differences in effective practice 
between subjects. The classroom standard 
will help us to answer to questions about:

� whether effective teaching of gifted and 
talented learners is the same as effective 
teaching of all learners � or whether it is 
subtly different; and

� whether the differences between effecti-
ve practice in different subjects are rela-
tively small or relatively large.

Although the Quality Standard is specifically 
designed to fit the English context, you might 
like to consider whether it would have cur-
rency in Austrian schools � or how it might 
need to be adapted to fit. You can find the 
whole school standard at www2.teacher-
net.gov.uk/gat/website/staticpages/Quali-
tyStandards.aspx?MenuId=r5hWTOeyPzI . 
We believe there is scope to use the Stan-
dard as a means of discussing and agreeing 
effective practice internationally as well as 
nationally.

Another of the White Paper reforms is the 
development of a National Register of Gif-
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ted and Talented Learners. Now that schools 
are being asked to identify their G&T lear-
ners through the national Schools Census, 
we are able to create a database that con-
tains all quantitative evidence of their per-
formance in various tests and assessments. 
More  over, we can map this across to data on 
their backgrounds. 

By this means, we can help schools to iden-
tify their G&T pupils more effectively, inclu-
ding the 200,000 eligible for NAGTY mem-
bership. We can also track progress of indi-
viduals and groups at local, regional and na-
tional levels, so that relative lack of progress 
can potentially trigger intervention at what-
ever level is most appropriate.

Taken together, the Quality Standards and 
the National Register provide us with a basis 
for measuring improvements in the system 
over time and for holding partners accoun-
table for delivering those improvements.

OTHER WHITE PAPER 
COMMITMENTS INCLUDE:

� a new pilot of non-residential summer 
schools each developed through partner-
ship between a specialist school and a 
high er education institution;

� a sponsorship fund to give NAGTY mem-
bers from the most disadvantaged back-
grounds an entitlement to learning and 
support; 

� a project to develop guidance and support 
to help schools address the needs of G&T 
pupils from black and minority ethnic back-
grounds and/or with English as an Additio-
nal Language.

Taken together, we are confident that these 
reforms will help us to secure a process of 
continuous improvement in G&T education 
across all of England�s schools and colleges. 
But we are keen to learn from experience in 
other countries as we develop our strate-
gy over the next few years. That is why we 
are actively promoting better international 
collaboration in the field � and will be pre-
senting on this at the ECHA conference in 
September.

TIM DRACUP
Head of Gifted and Talented Education Unit

DfES, England
Tim.Dracup@dfes.gsi.gov.uk

Das Österreichische Zentrum für Begab-
tenförderung und Begabungsforschung 

(özbf) veranstaltet in Zusammenarbeit mit 
dem PI Salzburg am 

12.10.2006 von 10-17 Uhr eine österreich-
weite Direktoren/Direktorinnen-Tagung zum The-

ma �Begabungsförderung für alle als selbstverständliche Aufgabe 
jeder Schule�, zu der alle Direktoren/Direktorinnen der AHS Sekundarstufe 1 
und 2 herzlich ans özbf eingeladen werden. 

Die Referenten, Herr OStD Armin Hackl (Leiter des Deutschhaus Gymna-
siums in Würzburg) sowie Herr Dr. Günter Schmid (Leiter der Sir-Karl-Popper-
Schule in Wien), werden bestehende Fördermodelle vorstellen und Probleme, Lö-
sungsansätze, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen vergleichend darstellen. In 
zwei moderierten Arbeitskreisen werden Entwicklungsmöglichkeiten an der ei-
genen Schule erarbeitet und wichtige Punkte bei der Planung und Durchführung 
erörtert (Gefahrenquellen, typische Fehleinschätzungen, Maßnahmen zur Absi-
cherung). Im Rahmen einer Plenardiskussion können Fragen an die Referenten 
gestellt und kritische Stellungnahmen geäußert werden.

Die Teilnehmer/innen der Veranstaltung sollen einen 
konkreten Plan für die eigene Schule, eine verbindli-
che Teamvereinbarung mit einem �critical friend� so-
wie Motivation zur Innovation mit nach Hause neh-
men.
Nach einem Jahr ist eine Follow-up-Veranstaltung 
geplant, die einen moderierten Erfahrungsaustausch, 
Hilfestellungen und Beratung durch die beiden Re-
ferenten sowie die Planung weiterer Entwicklungs-
schritte beinhaltet.

Für weitere Informationen bzw. Fragen 
zur Anmeldung kontaktieren Sie bitte: 
Frau  Mag. Barbara Egger-Schlewitz: 
barbara.egger@begabtenzentrum.at 
oder informieren Sie sich auf unserer homepage: 
www.begabtenzentrum.at 

ÖSTERREICHWEITE DIREKTOREN/    
DIREKTORINNEN-TAGUNG

Begabtenförderung international
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In 1990, after analyzing the results of an in-
vestigation that detected the lack of atten-
tion for and the important educational de-
mands of gifted children�s families, a team 
from the Complutense University, in collabo-
ration with an educational institution (SEK 
Institution) began this support program for 
these students and their families. The pro-
gram was based on various experiences and 
many existing works such as the well-known 
ones of Felhusen, Renzulli, Treffinger, Kel-
ler etc.

More than one thousand students between 4 
and 16 years of age have participated in this 
program, which is intended to enhance their 
personal development. The students come 
to the Star Program voluntarily, and the pre-
requisite is a diagnosis by specialized profes-
sionals, in which the students� personal and 
intellectual characteristics are reflected. 

The students habitually work in small groups 
of no more than 10 students, to which they 
are assigned depending on their maturity 
and level of knowledge. Their chronologi-
cal age is not taken into account, but expe-
rience has shown that they form groups of 
similar ages, with a difference of one or two 
years. The students choose the name of their 
group for the whole course democratically; 
thus, in the program, names like the follo-
wing will appear: �Darwin�; �Einstein�, �Ada 
Lovelace� etc.

This program is a necessary complement of 
the school activities and teaches contents 
that the academic institution will not cover. 
It intends to achieve personal development, 
promote the abilities already acquired and 
prevent academic disintegration and perso-
nal dissynchrony, which are considered risk 
factors in the development of the more able 
students. The following are among its aims:

� Achieve harmonious personal develop-
ment

� Enhance the use of thinking processes
� Stimulate cognitive development towards 

scientific knowledge
� Develop social skills among peers

� Prevent dysfunctional behavior
� Prevent learning difficulties
� Prevent motivational problems caused by 

mastery of curricular subjects.

The contents are quite varied and should al-
ways be organized in personalized and flexi-
ble structures. We underline four large blocks 
of intervention and activities: 

INTERVENTION AREAS AND 
TYPES OF BASIC ACTIVITIES:

I. Cognitive training or modulation (also 
called learning to think or learning how to 
learn) is directed at improving the use of 
thinking strategies and processes by in-
troducing specific techniques. 

II. Personal-social counseling for the stu-
dents and their families to help them cope 
with a differential evolutionary and emo-
tional development.

III.Specific enrichment activities. 

Description of the contents of the activities

I. COGNITIVE TRAINING 
OR MODULATION 

Our proposal focuses particularly on the re-
inforcement of the development of cognitive, 
psychosocial and affective abilities, which 
are the foundation of superior thinking and 
giftedness. Our intention is to help them de-
velop their abilities so that these high-ability 

students can make the most of their intellec-
tual resources. 

We consider it very necessary to initiate this 
training at an early age because many stu-
dents show some degree of precocity and 
have a potential that they cannot develop, if 
they are not allowed to manifest it. In addi-
tion, cognitive enrichment of basic abilities 
and thinking strategies is an advantage for 
their academic integration and their future 
personal equilibrium. 
 
The system of cognitive improvement that 
we propose has the following objectives:

To promote the development of abilities.
To support the construction of meaning.
To ensure self-regulated learning.
To facilitate transfer.
To promote the development of values.

It is meant to develop the following abili-
ties:

Acquire, generate and extend thinking skills.
Develop and apply strategies.
Solve real problems.
Favor intentional learning.
Use critical, productive and creative thin-
king.

The training system, as we present it, is 
made up of contents of an �experiential�, 
practical and daily type, with a double ob-

THE STAR PROGRAM OF THE COMPLUTENSE 
UNIVERSITY OF MADRID, SPAIN
15 YEARS OF EXPERIENCE

Basic 
Strategies

Creativity Applied 
Cognition
I. Practice

Critical 
Thinking

Input-Output Emotional 
Intelligence

Perception   
Five Senses   
Focusing

Seeking and
Selecting
Information
Organization
Elaboration

Insight  
Coding  
Combining  
Selective 
Comparison

Diversity of
Ideas
Flow of Ideas
Flexibility 
Originality
Redefining
Serendipity 

Transfer
Self-
Knowledge
Knowledge of 
Tasks 
Knowledge of 
Others

Micro-
Abilities

Macro-
Abilities

Special 
Techniques

Planning

Setting 
Priorities

Making 
Decisions

Emotional 
Control

Self-
Knowledge

Self-Control

AREAS OF COGNITIVE TRAINING FOR PERSONS OF HIGHER INTELLECTUAL CAPACITIES 
STRATEGIES (L. Pérez 2003)

COGNITIVE SUPPORT METACOGNITIVE
SUPPORT

EMOTIONAL 
SUPPORT

Types of activities Table 1
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jective: to achieve students� higher motivati-
on and to give them the opportunity of app-
lying the same strategy, with the necessary 
variations, at different ages and educational 
stages.

II. PERSONAL-SOCIAL 
COUNSELING 

This part of the support and enrichment 
program comprises a series of activities de-
signed to achieve better self-knowledge 
and self-acceptance as well as acceptance 
of his/her being different from others. It is 
made up of a series of exercises of what 
could generically be called �social skills.� 
They are not very different from the normal 
programs of this kind for average children, 
although they are adapted to the specific 
needs of our students. 

Objectives:

� Knowledge of oneself and acceptance of 
one�s own abilities, interests and needs. 

� Development of independence, self-direc-
tion and discipline in learning. 

� Stimulation of goals and aspirations. 
� Knowledge and management of the con-

text (practical intelligence).
� Collaboration and cooperation with 

others.
  
There are various topics and ways of wor-
king depending on the students� age and 
the needs detected by the professors in the 
groups of students. 

Examples of the content areas:

Nucleus 1
What are...relations?
What are...feelings?
Nonverbal communication
Alternatives to aggression  

Nucleus 2
Friendship and love
Working and having fun
Avoiding reality
Social concerns

III. SPECIFIC ENRICHMENT 
ACTIVITIES

The enrichment activities bring together 
some of the aims of this program, such as to 
encourage cognitive development and scien-
tific knowledge. In the case of children and 
youths with higher ability, it is important to 
arouse their interest and scientific curiosity 
so that they will find an outlet for their insa-
tiable curiosity and they can more freely de-
sign their futures. We also help to prevent 
learning and motivational difficulties, and at 
the same time we promote good relations as 
most of these tasks are carried out coopera-
tively and in groups.

Enrichment areas:

� Singular projects
� Scientific experimentation: Amusing sci-

ence
� Technology
 - Office computer knowledge
 - Internet
 - Robotics
 - Authoring tools
 - Audiovisual designs
 - Photography
� Art
� Literature
� Chess
� Theater
� Astronomy/ Astrophysics
� Nature activities
� Interesting outings: museums, 
 expositions, scientific acts, etc.

The activities are planned depending on the 
group characteristics, their age, maturity, 
etc., even though in different ways, these 
activities can be approached by all groups of 
students independent of their age and matu-
rity. Only some of them, such as astronomy 
or astrophysics or certain technological pro-
grams, require the students to be of a mini-
mum age. 

Parallel to these activities, we developed a 
�parents� classroom� to help the families to 
understand and better educate their child-
ren. The Star Program, in its 15 years of expe-
rience, has shown its efficacy as a means for 
personal enrichment and to prevent learning 
problems and dysfunctions. Whereas a mini-
mum percentage of our students (1%) have 
had academic difficulties or achievements 
falling below our expectations, we have ve-
rified that more than 20% of the students 
who do not receive this kind of help have 
difficulties. The students are rarely absent 
from their activities, which are carried out on 
weekends. In the annual assessments that 
we perform, both the parents and the tea-
chers consider the effects very positive.

 

 PH. D. LUZ PÉREZ
Professor of Developmental Psychology

Faculty of Education
Complutense University of Madrid

luzperez1@psi.ucm.es
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GIFTED EDUCATION IN EUROPE
MEETING OF CIVIL ORGANIZATIONS, PROFESSIONALS, 
ADMINISTRATORS AND POLICY MAKERS IN HUNGARY, 3RD-6TH APRIL 2006

In November 2005 the Hungarian Ministry 
of Education, the Professors� Society for the 
European Hungary and the Borsod-Abaúj-
Zemplén County Government together with 
ECHA Hungary/Hungarian Association for 
High Ability and ECHA International deci-
ded to organize a conference for civil orga-
nizations, professionals, administrators and 
policy makers to give them a possibility to 
meet each other, and to build a network for 
better collaboration between national gif-
ted education programs in order to promote 
and improve the quality of gifted education 
in Europe. 

A core person (policy maker) from each Euro-
pean country was invited to take part in the 
conference by the Hungarian Ministry of Edu-
cation while the representatives of the civil 
organizations were invited by ECHA Interna-
tional. All together 46 participants arrived 
from 28 different countries to Budapest on 
the 3rd April 2006.

During the 4 days of the conference there 
were several different conference venues. 
On 4th April the morning meeting was ex-
clusively for the participants. In the morning 
in his keynote lecture Franz, J. Mönks, the 
President of ECHA, summarized the changes 

happened in the past 4 years in the field of 
Gifted Education in Europe. The Hungarian 
Minister of Education, Dr. Bálint Magyar, also 
summarized the situation of gifted education 
and talent care in Hungary and talked about 
the recent changes in public and higher edu-
cation in the country. The third keynote lectu-
re was given by Kimberley Chandler (William 
and Mary Collage, USA) who spoke about the 
essentials of the curriculum for the gifted.

After the keynote lectures the program was 
listening to presentations on gifted educati-
on from the point of view of the policy makers 
and of the civil organizations. This part of the 
conference was opened to the Hungarian 
ECHA members (mostly teachers, professors 
interested in gifted education). 

The organizing committee invited speakers 
from 13 different countries to give presenta-
tion about the situation of gifted educa tion 
in their country. During a rather tiring af-
ternoon the participants were able to change 
information about 15 different countries in 
Europe. 

One of the most important outcomes of the 
day was that Tim Dracup (United Kingdom) 
who is committed to building international 

collaboration in the field of gifted and talen-
ted education volunteered to co-ordinate an 
action plan. The purpose of the plan is to set 
out what practical steps people interested in 
gifted education can take over the next few 
years to improve European collaboration on 
gifted and talented education.

On the 3rd day the participants were invited 
to Borsod-Abaúj-Zemplén County to learn 
about the special talent care network which 
has been organized and run by the local go-
vernment in the past few years. After a re-
ception at the Assembly Hall of the Local Go-
vernment of Borsod-Abaúj-Zemplén County 
the participants visited at least 4 different 
centers or workshops (parts of the Talent 
Care Network) in the county. The official pro-
gram was finished in one of these centers 
in Sárospatak int the North-Eastern part of 
Hungary where the state secretary of pu-
blic education gave a presentation about the 
Arany János Gifted Education Program for 
disadvantaged students.

MRS. CSILLA FUSZEK 
Head of Arany János Gifted Education 

Program in Hungary
csilla.fuszek@sulinova.hu
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KLAUSURTAGUNG DER BUNDESKONFERENZ 
BEGABTENFÖRDERUNG 2006
STÄRKUNG DES �BILDUNGSSTANDORTES MITTELEUROPA�

Vom 25. bis 27. April 2006 fand die Klausur-
tagung der �Bundeskonferenz Begabtenför-
derung� in Pörtschach/Kärnten statt. Wie in 
den Vorjahren nahmen daran die Leiter/in-
nen der Bundesländer-Koordinationsstellen 
für Begabtenförderung und des özbf sowie 
Vertreter/innen der Eltern, der Wissenschaft 
und des Ressorts teil. Im Zentrum der Bera-
tungen standen dieses Mal neben den Be-
richten über die österreichischen Aktivitäten 
auf regionaler, nationaler und internationa-
ler Ebene nicht zuletzt die Stärkung des �Bil-
dungsstandortes Mitteleuropa� und die Auf-
wertung der Bundeskonferenz selbst.

Durch den aktuellen Erlass �Besser Fördern� 
und den Vorschlag, Begabtenförderung bei-
spielsweise als Teil des Gütesiegels �Klas-
se: Zukunft� zu vergeben, soll es gelingen, 
Begabtenförderung weiter an den Schulen 
zu verankern. Zweckmäßig wäre es gemäß 
den Beratungen der Klausurtagung weiters, 
künftig an den Schulen Ansprechpartner/in-
nen für Begabtenförderung bzw. in den Bezir-
ken einschlägige Koordinationsstellen einzu-
richten. Damit ergäbe sich mittel- bis länger-
fristig ein geschlossenes Netz von Kontakt-
personen vom Ministerium über das özbf und 
die Bundesländer-Zentren bis zu den Bezirks-

Koordinationsstellen und den Schulen.
Da die Begabtenförderung in Österreich vor 
allem auf dem großen Engagement der vie-
len (ECHA-)Lehrenden basiert, wird seitens 
der Bundeskonferenz gewissermaßen als 
Motivation gewertet, das österreichische 
Beispiel als Vorbild nach Mittel- und Ost-
europa (MOE) zu tragen. Schon jetzt gibt 
es überregionale Kooperationen vor allem 
bei �Sommerakademien� wie in Niederös-
terreich und Wien. Dies betraf auch den an 
die Bundeskonferenz anschließenden ECHA-
Tag, der von Kärnten Richtung Slowenien und 
Italien ausstrahlte. Desgleichen soll 2007 
im pannonischen und 2008 im Bodensee-
Raum geschehen. Im Mittel- und Osteuropa 
setzt ebenso das özbf Aktivitäten, indem es 
im Auftrag des Ressorts ein einschlägiges 
Netzwerk auf Beamten/Beamtinnen-Ebene 
sowie für Lehrer/innen und Schüler/innen 
eingerichtet hat.

Gemeinsames Ziel der ansatzweise genann-
ten MOE-Initiativen und -Projekte ist es, den 
so genannten �Brain drain�, also den Abfluss 
von Begabung und Talent aus Europas Zen-
trum und Osten vor allem in Richtung West-
europa und USA, in Zukunft zu bremsen. Es 
wird zu prüfen sein, inwieweit sich ein sol-

ches Netzwerk zwischen einschlägigen of-
fiziellen Stellen an Ministerien oder von Mi-
nisterien eingesetzten Institutionen wie dem 
özbf bzw. zwischen Lehrern/Leherinnen und 
Schülern/Schülerinnen längerfristig vertie-
fen und ausbauen lässt. Die Einrichtung von 
Stipendien in diesem Raum wäre zweifellos 
zielführend.

Um die Gewichtung der Bundeskonferenz zu 
heben, wurde nicht zuletzt diskutiert, diese 
künftig durch Vertreter/innen, z.B. der Direk-
toren-/Direktorinnenkonferenz von Universi-
täten, der FH- und PH-Räte, der Schulpsycho-
logie und Schulaufsicht usw., zu bereichern. 
Insbesondere der Kontakt zu den künftigen 
Pädagogischen Hochschulen wäre im Hin-
blick auf die Lehrer/innenbildung zu inten-
sivieren. Darüber hinaus wurde vorgeschla-
gen, die auf den verschiedenen Aktivitäten 
von der Schule aufwärts gesetzten Leistun-
gen der Frau Bundesministerin als Basis für 
eine Pressekonferenz vorzustellen.

DR. THOMAS KÖHLER
Bereichsleiter für Begabungs- und 
Kreativitätsförderung im bm:bwk

thomas.koehler@bmbwk.gv.at

Die Veranstaltung wurde in einer Kooperati-
on des Vereins ECHA-Österreich, vertreten 
durch Mag. Sieglinde Weyringer und Chris-
ta Trattler-Wilfort, mit dem Landesschulrat 
für Kärnten, vertreten durch LSI Dr. Dagmar 
Zöhrer (Landeskoordinatorin für Begabten-
förderung in Kärnten), Mag. Gerlinde Dul-
ler, Patrizia Wagenthaller, LSI Thomas Ogris, 
und durch die ECHA-Lehrer/innen Kärntens 
organisiert.

BEGABUNGSFÖRDERUNG IM ALPE-ADRIA- RAUM 
SCHWERPUNKT SPRACHENKOMPETENZ
7. ECHA-ÖSTERREICH-TAGUNG IN PÖRTSCHACH/KÄRNTEN (27.-28. APRIL 2006)

160 Pädagoginnen/Pädagogen und Bildungs-
expertinnen/-experten aus Österreich, Itali-
en und Slowenien nützten die Gelegenheit, 
theoretische Grundlagen zur Förderung von 
sprachlicher Intelligenz kennen zu lernen und 
sich über praktisch erprobte Modelle der Be-
gabungsförderung im Alpe-Adria-Raum zu 
informieren und auszutauschen.
Der Hospitationstag (27. April) bot Gelegen-
heit, in Kärntner Schulen die Praxis der Bega-

bungsförderung im Bereich �Erweiterung der 
Sprachenkompetenz� kennen zu lernen. Be-
reits im Kindergarten und in der Volksschule 
prägt die Mehrsprachigkeit das Unterrichts-
geschehen. Hauptschulen und Gymnasien 
setzen mit ihren Modellen diesen Weg der 
Sprachförderung fort. Die einzelnen Konzep-
te zeichnen sich durch eine grenzüberschrei-
tende Dimension aus, z.B. den Gebrauch 
von Deutsch, Italienisch und Slowenisch als 
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gleichwertige Arbeitssprachen in einzelnen 
Gegenständen, die intensive Pflege von Part-
nerschaften zwischen mehreren Schulen im 
Alpe-Adria-Raum und die Realisierung von 
intensiven Schulaustauschprogrammen.
Zwei der besuchten Institutionen haben be-
reits das Europasiegel für innovative Spra-
chenprojekte vom bm:bwk erhalten: der pri-
vate zweisprachige Kindergarten Ferlach so-
wie die Volksschule 10 in Klagenfurt.
Im Rahmen des Abendempfanges des Lan-
des Kärnten erfolgte die feierliche Eröffnung 
der 7. ECHA-Österreich-Tagung durch Frau 
Dr. Claudia Egger, Amtsführende Präsiden-
tin des Landesschulrates für Kärnten, durch 
Dr. Thomas Köhler, bm:bwk, und durch Mag. 
Sieglinde Weyringer, Präsidentin des Vereins 

ECHA-Österreich. Den musikalischen Rah-
men gestalteten junge Talente des Musik-
schulwerkes Kärnten.

Den Fortbildungstag (28. April) eröffnete 
Univ.-Prof. Prim. Dr. Dr. Max Friedrich mit sei-
nem Referat �Begabung im Kontext zu Stär-
ken und Schwächen�. Mit anregenden und 
amüsanten Beispielen verdeutlichte er, dass 
alle Hochbegabten auch Schwächen haben. 
Deshalb sei es angeraten, anstelle von �all-
gemeiner Hochbegabung� von �Teilleistungs-
stärken� zu sprechen. Der Mensch komme 
als �vorinstallierte hardware� zur Welt. Für 
die Begabungsentwicklung bedeutsam sei, 
welche Programme eingespielt werden. 
�Körperlichkeit�, �Intellektualität�, �Soziali-

sation�, �Emotionalität� und �Qualität� seien 
jene fünf Bereiche, die bei allen Fördermaß-
nahmen immer zueinander in Beziehung zu 
setzen sind. Wichtig sei die Zielerreichung, 
nicht die Noten. 
Friedrich beschreibt die Reife eines jungen 
Menschen mit fünf Kriterien: Selbstverant-
wortung, Fremdverantwortung, Glücksfähig-
keit, Liebesfähigkeit, Toleranzfähigkeit. Der 
Auftrag an die Lehrpersonen besteht darin, 
ein Vorbild hinsichtlich dieser Kriterien zu 
sein: �Menschen sind süchtig. Imitationsler-
nen soll sich dieser Sucht bedienen, gemeint 
ist: Die Lehrperson als Vorbild soll durch ihre 
Begeisterung süchtig machen, diese Reife 
zu erlangen.�

Das zweite Hauptreferat von MMag. Margit 
Ergert über die Förderung der sprachlichen 
Intelligenz sowie die Präsentationen aus Ita-
lien/Südtirol (Antonio Pasquariello: �Sentie-
re�, �Alpe-Adria-Kindergarten-Verbund�; Dr. 
Ulrike Hohr: �Initiativen Südtirols�; Mag. Vin-
cenzo DelleDonne: �Schule Uccelli Udine�), 
aus Slowenien (Mag. Tanja Bezic & Mag. Nad-
ja Holc: �Erfassung und Förderung begabter 
Kinder in der slowenischen Grundschule�) 
und aus Kärnten (Dr. Elvira Sematon: �Future 
kids�; Elisabeth Frumlacher: �Englisch-Rede-
wettbewerb für Hauptschulen�; Dr. Kornelia 
Tischler: �Talentecamp�) sind auf der Home-
page des Vereins ECHA-Österreich zu finden: 
www.echa-oesterreich.at 

Die nächsten ECHA-Österreich-Tage finden 
im kommenden Frühling im Burgenland statt 
(voraussichtliche Termine 19./20. April oder 
10./11. Mai 2007). Als einer der Hauptre-
ferenten wird John Raven über das Thema 
�Competence in the learning society� spre-
chen.

Informationen zu den 8. ECHA-Österreich-Ta-
gen werden unter www.echa-oesterreich.at 
zu finden sein.

MAG. SIEGLINDE WEYRINGER
ECHA-Österreich

sieglinde.weyringer@sbg.ac.at
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INTELLEKTUELLE HOCHBEGABUNG 
STRATEGIEN DER DIAGNOSTIK UND BERATUNG
STUDIENKONFERENZ IN BENSBERG (18.-19. MÄRZ 2006) 

Wenn etwas zweimal stattfindet, spricht 
man im Rheinland schon von einer Traditi-
on. Dass nun schon zum sechsten Male eine 
Studienkonferenz zur Hochbegabung von Bil-
dung und Begabung e.V. in Zusammenarbeit 
mit der Thomas Morus Akademie Bensberg 
veranstaltet wurde, lässt also auf gewachse-
ne, bewährte Partnerschaft schließen.

Das diesjährige Thema �Intellektuelle Hoch-
begabung. Strategien der Diagnostik und Be-
ratung� richtete sich vor allem an diagnos-
tisch und beratend tätige Psychologinnen 
und Psychologen, und zur Freude der Veran-
stalter fanden sich mit über 160 Personen 
rund doppelt so viele ein wie zunächst er-
wartet. Fragen der Intelligenzdiagnostik im 
oberen Leistungsbereich und die sachge-
rechte Vermittlung der Ergebnisse an die 
Klientel samt deren Beratung haben ange-
sichts der Popularisierung und der Enttabui-
sierung des Themas �Hochbegabung� in der 
(schul)psychologischen Arbeit an Bedeutung 
gewonnen. Gleichwohl begegnet man Fällen 
aus dem Spezialbereich der Hochbegabung 
und Hochleistung in der normalen Praxis nicht 
sehr häufig, und in der Fachausbildung wird 
nach wie vor wenig vermittelt. Daher war die 
Tagung vor allem als eine Fortbildungsveran-
staltung angelegt, deren Notwendigkeit und 
Nützlichkeit von vielen Teilnehmenden mit 
Dank und Anerkennung quittiert wurde.

Der Intelligenzbegriff hat durch die in den 
letzten 15 Jahren gefundenen bzw. erfunde-
nen �Intelligenzen� � man denke an die �so-
ziale Intelligenz�, an die �emotionale Intelli-
genz�, Sternbergs �triarchische Intelligenz� 
oder an Gardners �multiple Intelligenzen� 
�  nicht gerade an Klarheit gewonnen. Die in-
flationäre Verwendung des Adjektivs �intel-
ligent� in der Produktwerbung und insbeson-
dere in der Informationstechnologie tut ein 
Übriges zur Verwässerung des Begriffs. An 
den Anfang der Tagung wurde daher ein Bei-
trag von Prof. Heinz-Martin Süß (Universität 
Magdeburg) gesetzt, der eine Orientierung 
im Dschungel der neueren Intelligenzmodelle 
gab und dabei den hohen praktischen Wert 
des �Berliner Intelligenz Strukturmodells� 
von Jäger hervorhob.

Um Erfahrungen mit dem Einsatz von Mess-
verfahren zur Intelligenzbestimmung im ho-
hen Bereich und den damit verbundenen 
Problemen ging es in dem Vortrag von  Prof. 
Heinz Holling (Universität Münster). Er nann-
te vor allem �Deckeneffekte�, also das Feh-
len hinreichend schwieriger Aufgaben, um 
auch noch im obersten Leistungsbereich eine 
hinreichende Differenzierungsfähigkeit zu er-
zielen; fehlende Verfahren zur Diagnostik von 
spezifischer Hochbegabung; veraltete Nor-
men und den vielfach beobachteten �Flynn-
Effekt�, demzufolge Intelligenztestleistun-
gen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser wer-
den, so dass bei Anwendung alter Normen 
die Fähigkeit des Testkandidaten zu hoch ein-
geschätzt wird; unzureichende Stichproben, 
die für den Extrembereich zu wenige Perso-
nen für eine verlässliche Normierung enthal-
ten; schließlich auch die Ungewissheit, ob 
die Intelligenz im obersten Bereich (jenseits 
von  IQ 130) tatsächlich noch der theoreti-
schen Normalverteilung folgt.

Welche Verfahren werden nun in der Praxis 
für die Hochbegabungsdiagnostik tatsäch-
lich eingesetzt? Dazu waren die Ergebnis-
se von einer Erhebung zu hören, die Ingvel-
de Scholz (Seminar für Didaktik und Lehrer-
bildung Stuttgart) in Baden-Württemberg 

durchgeführt hat. Theresia Wieck und Klaus 
Kuhlmann (Zentrum für Schülerförderung, 
Bildungsberatung und Schulpsychologie der 
Stadt Köln) berichteten ergänzend über eine 
entsprechende Befragung an Schulpsycholo-
gen und -psychologinnen bundesweit. 

Ein Aspekt, über den wenig bekannt ist, 
wurde in dem Beitrag von Philipp Alexan-
der Freund (Universität Münster) behandelt, 
nämlich die Frage, inwieweit Testleistungen 
durch gezieltes Training beeinflussbar und 
manipulierbar sind. Auch die wiederholte 
Testung mit demselben Verfahren bei Kli-
enten/Klientinnen, die durch zahlreiche Di-
agnostik- und Beratungseinrichtungen wan-
dern, kann die Ergebnisse erheblich verfäl-
schen.

Des Weiteren wurden neue bzw. neuere 
Testverfahren vorgestellt, die speziell zur 
Messung im Hochleistungsbereich entwi-
ckelt worden sind: die �Münchner Hochbe-
gabungstestbatterie� (MHBT), die seit die-
sem Jahr erhältlich ist (Prof. Christoph Per-
leth, Universität Rostock); ein Test zur Mes-
sung des Arbeitsgedächtnisses (Jörg-Tobias 
Kuhn, Universität Münster) sowie der �Ber-
liner Intelligenzstrukturtest� für Jugendliche 
Begabungs- und Hochbegabungsdiagnos-
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tik (BIS-HB, Dr. Franzis Preckel, Universität 
München). Dr. Monika Daseking (Universi-
tät Bremen) berichtete schließlich über die 
Arbeiten am HAWIK IV, der mit erheblichen 
Veränderungen gegenüber dem HAWIK III 
aufwarten wird und insbesondere eine ver-
besserte Messgenauigkeit im hohen Leis-
tungsbereich haben soll. Zu resümieren ist, 
dass zur Zeit das �Berliner Intelligenz Struk-
tur Modell� und der darauf basierende BIS-
HB für die differenzierte Hochbegabungs-
diagnostik das wissenschaftlich am besten 
gesicherte Verfahren ist. Seine Schwäche 
ist bislang noch der auf 12- bis 16-Jährige 
beschränkte Anwendungsbereich.

Die letzten beiden Programmteile widme-
ten sich dann der Hochbegabungsdiagnostik 
im weiteren Sinne und der daran anschlie-

FRÜHFÖRDERUNG 
VON BEGABUNGEN UND BEGABTEN
SCHWERPUNKT EINES SEMINARS AN DER UNIVERSITÄT GRAZ

Im Rahmen des Seminars �Erkennungsmerk-
male von Begabungen und Begabten� der 
Karl-Franzens-Universität Graz/Institut für 
Psychologie unter der Leitung von Mag. Dr. 
Helene Rucker und Mag. Beate Staudt be-
arbeitete unsere Gruppe im Sommersemes-
ter 2006 das Thema der Früherkennung und 
-förderung von Begabungen und Begabten. 
Wir stellten unserer Präsentation einen his-
torischen Überblick die Frühförderung in Ös-
terreich betreffend voran und konnten er-
kennen, dass in den letzten Jahren vom bm:
bwk erhöhte Aufmerksamkeit auf das früh-
zeitige Erkennen und Fördern von Begabten 
gelenkt wurde.

Der deutsche Psychologe William Stern stell-
te schon 1916 fest, dass für Begabte und 
Hochbegabte frühzeitig erweiterte Ausbil-
dungsgelegenheiten geschaffen werden 

müssen. Trotzdem nahmen viele Fachleute 
und Laien noch bis vor etwa vierzig Jahren 
an, dass die Entwicklung im Babyalter mög-
lichst �reizfrei� verlaufen sollte. 

Mit dem Aufkommen der Neurowissenschaf-
ten und mit besseren Beobachtungsmöglich-
keiten, z.B. mittels Videokameras seit etwa 
1970, erkannte man, dass Kinder auf Grund 
des angeborenen �Kompetenzmotivs� mit 
ihrer Umgebung aktiv interagieren wollen, 
denn von Geburt an, wie Daniel Stern 1992 
und Christian Fazekas 2006 betonen, befin-
det sich der Säugling häufig im Zustand der 
so genannten �wachen Inaktivität�. 
Das bewirkt, dass Säuglinge Sinneseindrü-
cke aus ihrer Umgebung aufnehmen und für 
sich einordnen wollen, wodurch sie Wahr-
nehmungs- und Empfindungsmuster entde-
cken. 

Auch der �Sputnik-Schock� bewirkte in der 
westlichen Welt nach 1957 umfassende 
Bildungsreformen, untern anderem die bil-
dungspolitische Neubewertung der Kinder-
gärten. Eine Reihe von Studien aus der Ent-
wicklungspsychologie belegt, dass die Zeit 
vor dem Schuleintritt und an der Grundschu-
le eine für das Kind und seine Begabungs-
entwicklung äußerst prägende Phase dar-
stellt, vor allem in Hinblick auf Motivation 
und Lernfähigkeit. Wir haben uns bei unse-
rem Seminarthema auf die Möglichkeiten 
der Frühförderung konzentriert und stießen 
dabei auf die verschiedensten Spiele, die bei 
der Entwicklung von verbalen, naturwissen-
schaftlichen bis hin zu den motorischen Fä-
higkeiten unterstützend wirken. Viele dieser 
Spiele haben ihre Wurzeln in der Montesso-
ri-Pädagogik. Wir ließen im Rahmen des Se-
minars die Kolleginnen und Kollegen in einer 

ßenden  Beratung. Dr. Thomas Zech (Regio-
nale Schulberatungsstelle/Hoch-Begabten-
Zentrum Brühl) legte dar, welche weiteren 
Aspekte der Persönlichkeit von Kindern und 
Jugendlichen in die Hochbegabungsbegut-
achtung einzubeziehen sind, welche Verfah-
ren dafür empfehlenswert sind und welchen 
Stellenwert in diesem Zusammenhang der 
Intelligenztest einnimmt.

Man hört immer wieder von Eltern, die mit ih-
ren hochbegabten Kindern einen Intelligenz-
test haben durchführen lassen und dann mit 
dem Ergebnis allein gelassen werden. Häu-
fig fehlt es gerade bei frei praktizierenden 
Diagnostikern/Diagnostikerinnen an Wissen 
und Erfahrung, welche Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten der erzieherischen und päda-
gogischen Führung und Förderung von hoch-

begabten jungen Menschen bestehen, ins-
besondere auch hinsichtlich der schulischen 
Rahmenbedingungen in den einzelnen Bun-
desländern. Elfriede Mittag, Dr. Elisabeth 
Sticker und Benedicte Remmert (Zentrum 
für Schülerförderung, Bildungsberatung und 
Schulpsychologie der Stadt Köln) führten 
aus, was bei einer fachgerechten Beratung 
zu beachten ist.

Die Beiträge zur Tagung werden, soweit sie 
von den Referenten und Referentinnen in 
schriftlicher Form eingereicht worden sind, 
über die Homepage www.bildung-und-bega-
bung.de demnächst abrufbar sein.

DR. HARALD WAGNER
Wagner@bildung-und-begabung.de
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Art Workshop einige Spiele ausprobieren, 
indem sie zu zweit verschiedenartige Ma-
terialien vorgelegt bekamen. Ihre Aufgabe 
bestand darin, herauszufinden, wie man die-
se Utensilien kreativ und sinnvoll verwen-
den könnte, welche Fähigkeiten damit ihrer 
Meinung nach geschult und gefördert wer-
den und ab welchem Alter sie das Material 
anbieten würden. Es handelte sich bei den 
Materialien z.B. um Teile der Anlautkiste zur 
Verbesserung des Spracherwerbs und der 
Vergrößerung des Wortschatzes, um die Ein-
satzzylinder zur Steigerung der motorischen 
und sensitiven Fertigkeiten, die Geräuschdo-
sen zur Schulung des Gehörs und zur Sensi-
bilisierung für Klangunterschiede und -inten-
sitäten, verschiedenartiges Legematerial zur 
Ausbildung des Ordnungssinns, ein Magnet-
spiel zum Ansprechen multipler Intelligen-
zen, um Farben zum Mischen zur Schulung 
der Wahrnehmung von Effekten und mathe-

matisches Material zum Erkennen von gera-
den und ungeraden Zahlen sowie ein Öster-
reich-Puzzle zur Steigerung der Geschicklich-
keit und Konzentrationsfähigkeit sowie der 
Wissenserweiterung.

Recht vorsichtig begannen unsere Kollegin-
nen und Kollegen, sich mit den Materialien 
und Spielen zu beschäftigen. Manche fan-
den sehr schnell heraus, wie der intendierte 
Umgang mit den Dingen funktioniert; andere 
benötigten Hinweise und Tipps, um mit der 
ungewohnten Materie klar zu kommen. Nach 
ca. 20 Minuten stellten die Kolleginnen und 
Kollegen in einer Kurzpräsentation ihre Sicht 
über den Wert und die Einsatzmöglichkeiten 
der Spiele und Materialien vor. Sie sprachen 
sich durchwegs positiv aus über die Idee, 
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch 
mit den Förderungsmaterialien gearbeitet zu 
haben, denn auf diese Weise fanden sie ei-

nen direkteren Zugang zum Denken, Fühlen 
und Wahrnehmen der Kinder.

Anschließend ergänzten wir die Ausführun-
gen mit den Ergebnissen unserer Recher-
chen, die wir im Rahmen des Seminars durch-
geführt hatten und die uns wirkungsvolle Ele-
mente aufzeigten, damit Kinder möglichst 
früh selbständig arbeiten können und sich 
gemäß ihren Interessen und Neigungen wei-
ter entwickeln.
 

STEPHANIE GOLDFUSS
stephanie.goldfuß@stud.uni-graz.at

KATRIN HAAGEN
katrin_haagen@gmx.at

ISABELLA HOLZMÜLLER
 isi.h1@gmx.at

SONJA STOISSER
s.k.s.@gmx.at

BLENDED LEARNING UND 
E-LEARNING IN DER BEGABTENFÖRDERUNG
ERKENNTNISSE AUS DEM PROJEKT ELCAD (E-LEARNING UND COMPUTER AIDED DESIGN)

Spezielle Bedürfnisse von besonders interessierten bzw. begabten Schülerinnen und Schülern 
beim Einsatz von E-Learning und Blended Learning waren schon das Thema des Forschungs-
projekts ELCAD des özbf in den Jahren 2004/2005 und 2005/2006. Die Geometrie stellt ein 
ideales Trägerfach dar, da Schlüsselkompetenzen für nahezu alle naturwissenschaftlichen 
Gebiete durch die Beschäftigung mit geometrischen Grundkompetenzen vermittelt werden. 
Das Seminar bietet einen kompakten Einblick über die Grundlagen, die Didaktik, die Evaluati-
on, die gewonnenen Erkenntnisse von ELCAD und vertieft im Besonderen spezielle Aspekte 
der Begabtendidaktik.

Inhalte: 
� wissenschaftliche Grundlagen zum didaktischen Konzept von ELCAD
� didaktisches Konzept von ELCAD
� Curriculum
� Lernmaterialien
� Lernplattfom
� Ergebnisse der Evaluation
� Bemerkenswerte Folgerungen
� E-Learning und multiple Intelligenzen
� Didaktik der Begabtenförderung

SEMINAR 1: 
Montag, 5. März 2007, 9.00-16.30 Uhr
özbf, Schillerstr. 30, Techno 12, 5020 Sbg.
Ref.: Dr. Günter Maresch, PI Salzburg
 Dr. Walburga Weilguny, özbf 

SEMINAR 2:
Dienstag, 20. März 2007, 9.00-16.30 Uhr
Pädagogisches Institut des Bundes, 
Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz
Ref.: Dr. Günter Maresch, PI Salzburg 
 Mag. Ulrike Kempter, PI Linz

Anmeldung per Mail bis spätestens 
Freitag, den 26. Jänner 2007 an: 
info@begabtenzentrum.at

GÜNTER MARESCH
guenter.maresch@pi.salzburg.at

Bundesländernews
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EuREGIO SOMMERAKADEMIE 
OBERTRUM 2006
1. GRENZÜBERSCHREITENDE SALZBURGER SOMMERAKADEMIE

MEF - ISTANBUL
15. INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS COMPETITION (1.-5. MAI 2006)

Bei herrlichem Wetter trafen die Jugend-
lichen nach und nach aus allen möglichen 
Richtungen beim Landesberufsschulheim in 
Obertrum am See/Salzburg ein. Nicht nur 
Salzburg und das bayrische Grenzgebiet wa-
ren Ausgangspunkte gewesen, nein, einige 
Teilnehmer/innen an der EuREGIO Sommer-
akademie kamen über die Deutsche Schüler-
Akademie aus Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Hessen und Baden-Württemberg 
angereist. Schnell schloss man Kontakte, 
lachte, lernte sich kennen.

Der Lesung Gudrun Seidenauers aus ihren 
Werken am ersten Abend hing eine Frage-
stunde an: Wie lange dauert es denn, so ei-

nen Roman zu schreiben? Wie schaffe ich es, 
ein Manuskript zu veröffentlichen? Usw.
Montagmorgens begannen die Workshops, 
die vorerst nur kurz dauerten, denn um 11.00 
Uhr hielt Frau Univ.-Prof. Dr. Edith Tutsch-
Bauer einen Vortrag über die Aufgaben der 
Gerichtsmedizin, die Wichtigkeit der Identi-
fizierung der Opfer für die Familie in recht-
licher und psychologischer Hinsicht. Sie be-
schrieb ihre Rolle als Gerichtsmedizinerin, 
z.B. nach dem Unglück am Kitzsteinhorn im 
Jahre 2000 oder nach dem Tsunami in Sri 
Lanka 2004. Die Lebendigkeit der Präsenta-
tion sowie die direkten Fallschilderungen von 
Frau Dr. Tutsch-Bauer hielten die Zuhörer/in-
nen in Bann und regten zum Nachdenken an.

Der nachmittägige Workshop wurde etwas 
verlängert, die Teilnehmer/innen arbeiteten 
hart und kehrten mit zufriedenen Gesichtern 
zurück. Nach dem Abendessen brachte Dipl.-
Kfm. Rosenberger die integrative Globalisie-
rung am Beispiel seiner Firma näher. Auch 
dieser Vortrag erweckte bei den Schülerin-
nen und Schülern große Neugier und ließ sie 
viele Fragen stellen über die Möglichkeiten 
der Entwicklung einer kleinen Schlosserei zu 
einem weltweit agierenden Hochfrequenz-
technikunternehmen. Die interkulturellen 
Unterschiede zwischen Bayern und China, 
auf die Herr Rosenberger bei der Errichtung 
eines Werks im Fernen Osten stieß, erstaun-
te viele Zuhörer/innen.

Andreas Festl und Christoph Würnschimmel, 
zwei Schüler des �Neuen Gymnasiums Le-
oben�, www.brgneuleoben.at, erhielten die 
Möglichkeit, mit einem Projekt aus den Be-
reichen Physik und Informatik (Vorbereitung 
Gerhard Haas, Albert Ecker) bei einem inter-
nationalen Bewerb, dem 15. Internatio-

Es war dies neben der inhaltlichen Heraus-
forderung eine schöne Gelegenheit, interna-
tionale Kontakte zu knüpfen, und die Schüler 
waren erstaunt über das große Interesse von 
Fernsehen und Presse an der Messe in Istan-
bul. Neben dem Publikumsandrang waren 
natürlich auch die Sehenswürdigkeiten von 
Istanbul dafür verantwortlich, dass die Teil-
nahme zu einem einmaligen Erlebnis wurde.
Entsprechend dem Motto der Gastgeber: 
�Building Bridges between Countries and 
Cultures� (MEF Istanbul: www.international.
mef.k12.tr/about.asp) war es auch aus der 
Sicht unserer Intentionen als UNESCO Schu-
le ein schöner und wertvoller Beitrag zu un-
serem umfassenden Bildungsauftrag.

ALBERT ECKER
albertecker@yahoo.de

nal Research Projects Competition, 
in Istanbul teilzunehmen. Das Neue Gymna-
sium war die einzige österreichische Schule 
und wurde auch von Landesschulinspektor 
HR Mag. Rupert Dirnberger unterstützt und 
begleitet. Als weiterer Ehrengast war auch 
die Geschäftsführerin des özbf, Dr. Waltraud 
Rosner, eingeladen. Weitere Teams kamen 
aus den USA, Finnland, Deutschland, Aser-
baidschan, Albanien, Mazedonien, Serbien, 
Ungarn und natürlich aus dem Gastgeber-
land Türkei.

Die Veranstaltung wurde von MEF ausge-
richtet, einer privaten Bildungseinrichtung 
mit internationalen Schulen in Istanbul und 
Izmir, die momentan auch die Gründung ei-
ner Privatuniversität vorbereitet. Hier sei er-
wähnt, dass aufgrund der guten Kontakte 
Ende April auch ein türkisches MEF-Team bei 
dem in Leoben veranstalteten AYPT (Austri-
an Young Physicists Tournament) erfolgreich 
teilgenommen hat. 

Bundesländernews

Andreas Festl, Christoph Würnschimmel, HR Mag. Rupert 
Dirnberger, Dr. Waltraud Rosner, MEF-PR Manager Azmi Kocak 
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Der Dienstag war der Arbeit in den Work-
shops gewidmet, eine spätnachmittägige 
Abkühlung im Obertrumer See tat danach 
gut. Abends folgte dann der nächste Höhe-
punkt: Die deutsch-österreichische Freund-
schaft entlud ihre Begeisterung und Ent-
täuschung beim Halbfinale der Fußballwelt-
meisterschaft im Spiel Deutschland gegen 
Italien; schwitzende Hände und manch trau-
riges Auge waren die Folge.

Der Mittwoch gehörte den Vorbereitungen 
der Abschlusspräsentationen: Das eindrucks-
volle Lesen musste/n geübt, Plakate erstellt, 
Versuche aufgebaut und ausprobiert, die ei-
gene DNA-Analyse fertig gestellt werden. 
Beim Zimmerräumen machte sich leichter Ab-
schiedsschmerz bemerkbar. Die Mittagspau-
se wurde freiwillig den Vorbereitungen geop-
fert. Und dann der große Auftritt: Über 100 
Zuhörerinnen und Zuhörer, Schulpolitiker/in-
nen und Eltern, beklatschten die Präsenta-
tionen; glücklich schwitzend wurde gelesen, 

vorgetragen, vorgeführt. Bevor die Teilneh-
mer/innen und ihre Eltern hoch zufrieden die 
oft lange Heimreise antraten, gab es noch als 
Abschluss ein hervorragendes Büffet.

Die Sommerakademie Obertrum fand vom 2.-
5. Juli 2006 zum ersten Mal als grenzüber-
greifende Veranstaltung statt; es nahmen 34 
Schüler/innen aus den höheren Schulen Salz-
burgs und Oberbayerns teil. 7 Teilnehmer/
innen hatten sich zusätzlich über die Deut-
sche SchülerAkademie um eine Teilnahme 
an der Salzburger Sommerakademie bewor-
ben. Vier Workshops wurden angeboten, die 
sehr großen Anklang fanden: �mit wörtern 
tanzen�, �Projections � Worlds in Our Minds 
and Worlds on Maps�, �Auf den Spuren des 

Feuers�, �Kommissar DNA - CSI am eigenen 
Körper�.

Die Veranstaltung wurde in Kooperation des 
Vereins zur Förderung hochbegabter Schü-
lerinnen und Schüler in Salzburg und dem 
Landesschulrat für Salzburg durchgeführt. 
Wir danken auch den Sponsoren, ohne die 
diese Veranstaltung nicht hätte stattfinden 
können (in alphabetischer Reihenfolge): bm:
bwk, EuREGIO, HBLA Ursprung, Literatur-
haus Salzburg, Raiffeisenverband Salzburg.

DR. IRENE THELEN-SCHAEFER,
Bundesländerkoordinatorin Salzburg

 irene.thelen-schaefer@pi.salzburg.at

Bundesländernews

LISA EINSTEIN UND DAS NEUE LERNEN
BEGABUNGSFÖRDERUNG HAT ZUKUNFT
18.-20. Oktober 2006 / Festsaal und Seminarräume der Pädagogischen Akademie am Hasnerplatz 12, 8010 Graz

INHALTE:
Vorträge, Workshops und das Vorstellen von Best-Practice-Modellen sol-
len vertiefende Einsichten in eine begabungsfreundliche Lernkultur vermit-
teln, in der sich jedes einzelne Kind und jeder einzelne Jugendliche ermutigt 
fühlt, sich in seinen Stärken wahrzunehmen und diese zu entfalten. Auch 
wenn die größten Talente oft im Verborgenen liegen (frei nach Titus M. 
Plautus), können Lehrer und Lehrerinnen entscheidend dazu beitragen, dass 
diese Talente frühzeitig entdeckt und auf vielfältige Art und Weise geför-
dert werden. Kinder und Jugendliche brauchen das Interesse ihrer Umge-
bung, sonst können sie nicht das werden, was sie sein könnten.

Neben Themen wie dem Erkennen von Begabungen und der ressourcen-
orientierten Förderung in Elternhaus, Schule und Freizeiteinrichtungen wer-
den auch spezielle Brennpunkte im Bereich der Begabungs- und Begabten-
förderung angesprochen:
� Erkennen und Fördern von hochbegabten Minderleistern
� Geschlechtssensible Begabungsförderung 
� Gezielter Einsatz von neuen Medien in der Begabungs- und Begabtenför-

derung
� Neuropsychologische Aspekte der Begabungsförderung
� Konzepte der Kreativitätsforschung
� Begabungsförderung im Zusammenhang mit Schul- und Organisations-

entwicklung

VERANSTALTER:
Das Symposium ist ein Kooperationsprojekt der Pädagogischen Akademie 
am Hasnerplatz in Graz und der Steiermärkischen Landesregierung, Abtei-
lung für Wissenschaft und Forschung.
Zielgruppe:
� Lehrer/innen aller Schularten
� Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen
� Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen
� Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
� Bildungsexpertinnen/-experten und Wissenschaftler/innen im Bereich 

der Universität, der Pädagogischen Institute und Akademien, der Schul-
aufsicht und der Beratungszentren 

� Interessierte Eltern 

PROGRAMM UND ANMELDUNG:
Einsicht in das detaillierte Programm und Anmeldungen sind über die Home-
page der Pädagogischen Akademie am Hasnerplatz in Graz möglich: 
www.phgraz.at

Sollten Sie schon vorher Fragen zu dieser Veranstaltung haben,
wenden Sie sich bitte an die Projektleiterinnen: 
 Mag. Andrea Holzinger: holzinger.a@aon.at
 Mag. Ruth Foeldy: ruth.foeldy@gmx.at

Besprechung beim Workshop: �Projections � Worlds in Our Minds and Worlds on Maps�

SYMPOSIUM



46

Es gibt kaum eine Teilnehmerin oder einen 
Teilnehmer, der nicht restlos erschöpft, aber 
auch restlos begeistert aus den 16-tägigen 
Programmen nach Hause zurückkehrt, die Bil-
dung und Begabung e.V. (Bonn) seit 1988 un-
ter dem Namen Deutsche SchülerAkademie 
(DSA) veranstaltet.

ZIELSETZUNGEN

Die DSA hat zum Ziel, hochbegabte Schü-
ler/innen der gymnasialen Oberstufe durch 
außerschulische Programme (�Akademien�), 
die in Internaten im Bundesgebiet in den 
Sommerferien mit einer Dauer von 16 Tagen 
durchgeführt werden, fachlich, methodisch 
und persönlich zu fördern, ihnen Impulse für 
ihre weitere Entwicklung zu geben, Kontakte 
untereinander zu vermitteln und eine Vorbe-
reitung auf die Lern- und Arbeitsformen der 
Universität zu leisten. Sie gilt als die bedeu-
tendste außerschulische Maßnahme zur För-
derung Hochbegabter in Deutschland und 
steht unter der Schirmherrschaft des Bun-
despräsidenten. Mehr als 8.200 Jugendli-
che haben an den Akademien bislang teil-
genommen.

Zugang zum Bewerbungsverfahren haben 
Schüler/innen der letzten beiden Schuljah-
re vor dem Abschlussjahrgang, die entwe-
der von ihrer Schule eigens dafür nominiert 
wurden (pro Jahr maximal zwei pro Schule) 
oder die an einem intellektuell anspruchs-
vollen Wettbewerb erfolgreich teilgenom-
men haben. 

PROGRAMM 2006

In diesem Sommer wurden sieben Akademi-
en mit je 90 Plätzen sowie eine weitere mul-
tinational zusammengesetzte Akademie mit 
64 Plätzen veranstaltet, die von der Haniel 
Stiftung finanziert wurde. Für zwei weitere 
Akademien mit ca. 180 Plätzen, ausgerichtet 
von ehemaligen Akademieteilnehmerinnen/ 
-teilnehmern, und für eine Sommerakademie 
der BASF AG mit 20 Plätzen wurde das Aus-
schreibungs- und Zuteilungsverfahren eben-
falls von der Deutschen SchülerAkademie 
durchgeführt. Insgesamt konnten so 2006 

über 900 junge Menschen, etwa zwei Drittel 
der Bewerber/innen, an akademischen Som-
merprogrammen teilnehmen. 

KURSARBEIT

In jeder Akademie gab es sechs Kurse, von 
denen einer zu wählen war. 
Das Angebot war sehr breit: Von Mathema-
tik über die Naturwissenschaften, Geschich-
te, Politik, Wirtschaft, Philosophie, Religion, 
Literatur bis hin zu Jura, Musik und Meteo-
rologie gab es kaum einen Wissenschafts-
bereich, der nicht Gegenstand der Kursarbeit 
hätte sein können. 
Im Vorfeld der Akademie bereiteten die Teil-
nehmer/innen meist schon Vorträge vor und 
studierten mehr oder minder umfangreiche 
Texte zur Vorbereitung. Jeder Kurs wurde 
von zwei Personen geleitet, hauptsächlich 
von jungen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
an Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen, aber auch von Lehrkräften an Schulen.

Als Beispiel für ein Akademieprogramm kann 
hier die Akademie in Braunschweig ange-
führt werden. Dort gab es die Kurse: 

� Quanten � Mathematik und Philosophie ei-
ner physikalischen Idee 

� Ein Konzept im Wandel: Zur Neurobiologie 
des Schmerzes 

� HIV/AIDS: Unaufhaltsame Ausbreitung ei-
ner globalen Epidemie? 

� Tod � Ende oder Durchgang? � Christliche 
Jenseitsvorstellungen seit Dantes �Göttli-
cher Komödie� 

� Die 50er-Jahre: Eine Dekade zwischen 
Aufbruch und Restauration

�  �Einer muss es ja machen� � Der Zeitgeist 
der Superhelden

Neben der eigentlichen Kursarbeit gab es 
zahlreiche Aktivitäten in der kursfreien Zeit, 
die von den Teilnehmenden selbst gestaltet 
werden konnten. Ein Volleyball-Turnier, ein 
Chor und musikalische Ensembles, die am 
Ende ein öffentliches Konzert gaben, Exkursi-
onen, Vorträge und Lesungen sowie ein Stu-
dienberatungsabend gehörten zum Standard 
einer jeden Akademie.

DIE DEUTSCHE SCHÜLERAKADEMIE
EIN TREIBHAUS FÜR HOCHBEGABTE 

KOSTEN

Das Programm hat seinen Preis: Von den 
Teilnehmenden wird eine Eigenbeteiligung 
in Höhe von 550 Euro erwartet, was etwa 
einem Drittel der tatsächlichen Kosten pro 
Platz entspricht. Der Rest wird vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 
vom Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft, von Stiftungen, Unternehmen 
und Privatpersonen aufgebracht. Für Teil-
nehmende aus sozial schwachen Familien 
können Ermäßigungen bis hin zum Erlass der 
Eigenbeteiligung gewährt werden, so dass 
niemand allein des Geldes wegen an der Teil-
nahme gehindert wäre.

WEITERE PLANUNGEN

Für 2007 ist die Einrichtung einer weiteren 
multinationalen Akademie mit Mitteln der 
Haniel Stiftung geplant, zu der Schülerinnen 
und Schüler aus den baltischen Ländern und 
weiteren östlichen Nachbarländern Zugang 
haben werden.

Für Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe I richtet Bildung und Begabung e.V. seit 
2003 jährlich eine so genannte JuniorAkade-
mie in Rheinland-Pfalz aus und koordiniert 
die Arbeit von Anbietern ähnlicher Program-
me in anderen Bundesländern unter dem 
Schirm �Deutsche JuniorAkademien�.

Eine Evaluationsstudie zur Nachhaltigkeit der 
Effekte der Teilnahme an den Schülerakade-
mien wird zur Zeit über Befragungen an ehe-
maligen Teilnehmerinnen/Teilnehmern und 
nicht zum Zuge gekommenen Bewerberin-
nen/Bewerbern durch Prof. Dr. Ernst Hany 
(Universität Erfurt) durchgeführt.

Homepage: 
www.deutsche-schuelerakademie.de 

DR. HARALD WAGNER
wagner@bildung-und-begabung.de 
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Die Tagung ist seit 15. Juli 

mit 380 Teilnehmenden voll ausgebucht. 

Wir bedanken uns für das große Interesse 

und werden in der nächsten Ausgabe 

darüber berichten.

Erkennen und 
Fördern hochbegabter Underachiever

VERSTECKT � 
    VERKANNT � 
      VERBORGEN

Kongress 2006
9. � 11. November in Salzburg
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