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Editorial

INHALT
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 Ausgaben unseres Newsletters haben sich in Umfang und Qualität merklich in Richtung Zeitschrift 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 Begabtenförderung, Ankündigungen von aktuellen Tagungen
sowie Berichte darüber. Es ist uns aber auch ein Anliegen, der Begabungsforschung einen 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 Möglichkeit geben, „news&science - Begabtenförderung und Begabungsforschung“
kennen zu lernen und sich bei Gefallen durch ein Abonnement auch künftig über Aktivitäten und Initiativen der Begabungs- und Begabtenförderung zu informieren.
Bei der inhaltlichen Konzeption wurde diesmal ein Schwerpunkt im Bereich des Fördererlasses 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 Oberösterreich 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 zweifelsohne, 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 Sponsorensuche 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 bestmögliche 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 Unterrichtsgestaltung
2. durch zusätzliche Maßnahmen wie Freigegenstände und Unverbindliche Übungen,
aber auch durch den Förderunterricht.
Im Rahmen des Frühwarnsystems sind von den Klassenvorständen oder den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern insbesondere Fördermaßnahmen zur Vermeidung einer negativen 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 künftige Maßnahmen aufgenommen werden, wie z.B.
Expliziter Förderunterricht (siehe die einzelnen Lehrpläne bzw. Bemerkungen
zu den jeweiligen Stundentafeln) unter Angabe der verwendeten Ressourcen, der eingesetzten Lehrkräfte, der zeitlichen Planung und des jeweiligen Prozederes, wie Förderunterricht am
Standort abgewickelt wird, einschließlich einer Kultur der „Fördervereinbarungen“ mit den Erziehungsberechtigten.
• Förderung von Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache (Maßnahmen für außerordentliche und ordentliche Schülerinnen und Schüler, unverbindliche 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. Angebote von Freigegenständen und unverbindlichen Übungen, eventuell mit entsprechenden
Anforderungen für besonders begabte, interessierte bzw. vorgebildete Schülerinnen und Schüler; Teilnahme an Sommerakademien oder Angeboten des Begabtenzentrums in Salzburg; spezifische Schwerpunkte an der Schule oder Intensivsprachwochen etc.)
• Angebote für den Erwerb unterschiedlicher Kompetenzen (Selbst- und Sozialkompetenz, dynamische Fähigkeiten): Projekte wie „Lernen lernen“ bzw. Lernkompetenztraining;
„Lernerfolgsverbesserung“, „Lernwerkstätten“ oder Tutorensysteme; Maßnahmen zu sozialem Lernen, zur Leseförderung oder Legasthenikerförderung etc.)
• Maßnahmen an den Nahtstellen (Anknüpfen an die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen; 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 pädagogischen 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 standortbezogenes Förderkonzept zu entwickeln,
dieses laufend zu evaluieren und jährlich zu
adaptieren. Dieses ist den Schulpartnern
bekannt zu geben, um Schülerinnen und
Schülern und Erziehungsberechtigten Grundlagen 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 , entsprechende Ziele und Verfahrensvorgaben
für ihren Zuständigkeitsbereich festzulegen
und die auf dieser Basis schulautonom bzw.
standortbezogen umgesetzten Konzepte zu
überprüfen und erforderlichenfalls schulübergreifende Maßnahmen einzuleiten.
Dies hat auch die Verpflichtung zur Selbstevaluation der gesetzten Maßnahme durch
die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Schulleiter/innen zu umfassen. Gleichzeitig wird
die Schulaufsicht ersucht, Beispiele gelungener Umsetzung zu dokumentieren
und dem bm:bwk zur Verfügung zu
stellen, damit sie anderen Schulen zugänglich gemacht werden können.
HINWEISE
Als Elemente eines Qualitätsprozesses dürfen Fördermaßnahmen nicht isoliert gesehen werden, sondern benötigen Vorbereitung 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 genaue Beschreibung der Stärken und
Schwächen voraus.
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Nach Durchführung der Fördermaßnahmen
ist es auf allen Ebenen notwendig festzustellen, wie weit die Ziele erreicht werden konnten (Rückmeldung):
1. Evaluation am Standort als Grundlage für
die Planungen im folgenden Schuljahr.
2. Evaluation und allfällige Änderung der individuellen Fördermaßnahmen, sofern die
Förderziele innerhalb des vorgesehenen
Zeitraumes nicht erreicht wurden.
3. Rückmeldung an die Lernenden und erforderlichenfalls an die Erziehungsberechtigten, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ihr Leistungspotenzial entfalten
konnten.
WAS UND WER?
Was wirkt alles fördernd und sollte im Förderkonzept aufgenommen werden? Expliziter Förderunterricht ist nur ein Aspekt schuli-

scher Förderung. Förderung durch Differenzierung und Individualisierung ist eine
Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer. Dazu
ist es notwendig, dass die Schule die Schülerinnen und Schüler individuell fördert und fordert und die heterogene Zusammensetzung
der Schülerschaft akzeptiert und konstruktiv
damit umgeht. Ein solcherart verstandenes
Förderprinzip braucht ein entsprechendes
pädagogisches Gesamtkonzept.

soll grundsätzlich Demotivation vermeiden
und an den Stärken der Schülerinnen und
Schüler anknüpfen. Die Lern- und Leistungsbereitschaft ist durch motivierende Lehrmethoden und Unterrichtsformen zu
fördern. Sowohl grundsätzliche Leistungsfähigkeit als auch besondere Begabungen sind
kontinuierlich zu fördern. Ein förderndes
Lernklima bzw. Förderunterricht ist
nicht gleichzusetzen mit individueller Nachhilfe.

WIE UND WANN?
Ein fördernder Unterricht nimmt in seiner
methodisch-didaktischen Gestaltung folgende Kriterien auf: differenzierte Lernangebote
und individuelle Zugänge; Berücksichtigung
individuell notwendiger Arbeitszeit sowie
unterschiedlicher Vorkenntnisse; Wahrnehmung unterschiedlichen Betreuungsbedarfs.
Ein individuell förderliches Lernklima

Für die Bundesministerin:
SEKTIONSCHEF DR. ANTON DOBART

Anton.Dobart@bmbwk.gv.at

Der Text dieses Rundschreibens ist elektronisch über die Homepage des bm:bwk verfügbar: www.bmbwk.gv.at/ministerium/rs/2005-11.xml

INTERVIEW MIT
MR MAG. JOHANN WIMMER (BM:BWK)
ZUM RUNDSCHREIBEN NR. 11/2005
„BESSER FÖRDERN; SCHÜLERINNEN
UND SCHÜLER INDIVIDUELL FÖRDERN
UND FORDERN“
Weilguny: Das ministerielle
Rundschreiben vom November 2005 bezüglich eines verpflichtenden standortbezogenen Förderkonzepts wurde vielerorts äußerst
positiv aufgenommen. Dem „Fördererlass“
ist der Brückenschlag zwischen Sonderpädagogik und Begabtenförderung gelungen.
Sowohl Personen, die sich in der Begabtenförderung engagieren, als auch Befürworter einer eher kompensatorisch orientierten
Pädagogik sehen in dem Rundschreiben ihre
Anliegen vertreten.

Ist die Differenzierung und gezielte Förderung auf der gesamten Bandbreite der Begabungen und Leistungspotenziale in Unterricht und Schule die neue Philosophie der österreichischen Bildungspolitik?
Wimmer: Im Mittelpunkt des
Unterrichts steht der Schüler/die Schülerin.
Das ist keineswegs neu, muss aber wohl immer wieder in Erinnerung gerufen werden.
Viele schulrechtliche Bestimmungen gehen
ja in diese Richtung. Das beginnt schon beim
Zielparagraphen des Schulorganisationsgesetzes, 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 Didaktik viel Platz gegeben – inklusive Individualisierung und Förderung. Leider steht in der
öffentlichen Diskussion der Stoff zu sehr im
Mittelpunkt.
Weilguny: Das Rundschreiben fordert ausdrücklich die Förderung aller
Schüler/innen und schließt darin sowohl die
bestmögliche Entwicklung der Leistungspotenziale als auch das Verhindern von Lernversagen ein. Aus der Begabungsforschung
weiß man, dass mangelnde Förderung das
Leistungspotenzial selbst hoch begabter Kinder und Jugendlicher verkümmern lässt und
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Wimmer: Förderunterricht ist in
den Lehrplänen definiert, je nach Aufgabe
der Schulart. Das Rundschreiben setzt die
Lehrpläne nicht außer Kraft. Der Förderunterricht im AHS-Lehrplan ist z.B. ausdrücklich kompensatorisch angelegt. In den „Didaktischen Grundsätzen” findet sich jedoch,
im Abschnitt vor dem Förderunterricht, ein
Abschnitt „Differenzierung und Individualisierung“, der stark auch auf die Förderung
Begabter abzielt. Und in den Fachlehrplänen
gibt es viele weitere Ansätze.
Weilguny: Die Planung und
Durchführung eines standortbezogenen Förderkonzepts und einer systematischen Schulentwicklung bedarf der langfristigen Zusammenarbeit des gesamten Schulteams, der
Koordination unterschiedlichster Bereiche
und laufender Evaluierung, um einen echten
Ertrag zu erbringen. Das Eingehen auf die Heterogenität innerhalb einer Klasse verlangt
von den Lehrpersonen eine intensive Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeit. Differenziertes Unterrichtsmaterial muss erstellt
werden. Individualisierte Arbeitsaufträge an

die Schüler/innen müssen geplant werden.
Das Eingehen auf Interessen, Lernstile und
Begabungen verlangt neben der Diagnostizierung individueller Schüler/innen-Profile
zusätzliche Beratungsgespräche und individuelle Lernprozessbegleitung. Der Schritt in
die „inklusive Pädagogik“ ist mit Arbeit verbunden.
Wurde die von vielen Seiten beklagte Mehrbelastung für Schulleitung, Administration
und Lehrkörper, die durch die Umsetzung des
Erlasses entsteht, mitbedacht?
Wimmer: Wenn Lehrerinnen
und Lehrer durch das Rundschreiben angeregt werden, ihren Unterricht unter dem Gesichtspunkt Förderung zu überdenken, so
ist das wünschenswert und erfreulich. Der
Schwerpunkt liegt allerdings auf der Zusammenschau der vorhandenen Möglichkeiten
an der betreffenden Schule. Es geht um koordinierte Planung, Transparenz auch für die Erziehungsberechtigten, 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 Bestandsaufnahme stehen. Was tun wir bereits? Wo sind
unsere Stärken, wo unsere Schwächen? Auf
welche Begabungen der Lehrerinnen und
Lehrer können wir uns stützen? Welche Mittel setzen wir ein (finanziell, personell)?
Am Ende steht die Frage, was es gebracht
hat. Was können wir im nächsten Jahr besser machen?
So soll ein Regelkreis entstehen.

Weilguny: Manche Schulen haben erfahrungsgemäß ein reichhaltiges Repertoire an Strategien entwickelt, die Umsetzung von angeordneten schul- oder unterrichtsorganisatorischen Veränderungen mit
dem geringsten möglichen Einsatz zu erfüllen, z.B. durch Umetikettierung von Vorhandenem, durch das Angebot eines einmaligen
Herzeige-Angebots oder einfach durch „Erfüllung auf dem Papier“. Das eigentliche Ziel
wird dadurch vielfach nicht einmal im Ansatz
erreicht.
Was genau sind die Bildungsziele des Rundschreibens „Besser Fördern“? Wie wird die
Umsetzung des Erlasses 2005-11 und die Erreichung der gesetzten Ziele an den einzelnen Schulen überprüft werden?
Wimmer: Ich sehe Schule und
auch das Ministerium als lernende Organisation. Wir sind im Stadium des Sammelns von
Erfahrungen, die ausgetauscht werden müssen, nicht nur vertikal zwischen Schule und
Schulbehörde, sondern auch horizontal zwischen den Schulen und – nicht zu vergessen
– zwischen Schulen und Eltern. Darüber hinaus
müssen wir im Sinne der Qualitätsentwicklung
an Maßstäben arbeiten, die die Erreichung der
gesteckten Ziele sichtbar machen.

Die Rückmeldungen aus allen Schularten zeigen mir, dass das Rundschreiben auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Die Reaktionen der
Lehrerinnen und Lehrer sind durchwegs positiv. Daher sehe ich keine Gefahr, dass das
Anliegen versandet - und das Ministerium
wird das Thema sicher beharrlich verfolgen.
So soll der Bereich Förderung ein wesentlicher, verpflichtender, extern zu evaluierender
Bestandteil eines neu geschaffenen Gütesiegels „Klasse: Zukunft” sein.
Weilguny: Herr Ministerialrat
Wimmer, herzlichen Dank für das Interview.

MR MAG. JOHANN WIMMER

johann.wimmer@bmbwk.gv.at
MR Mag. Johann Wimmer

dass langfristige Unterforderung eine Reihe
negativer Effekte nach sich zieht, die sogar
zu Lern- und Leistungsversagen führen können. In diesem Sinne bezieht sich die im Erlass zitierte Förderung auch auf hoch begabte Schüler/innen.
Darf aus dieser Argumentierung heraus künftig der explizite Förderunterricht auch zur
Förderung und Unterstützung begabter Schüler/innen eingesetzt werden?

DR. WALBURGA WEILGUNY, ÖZBF

walburga.weilguny@begabtenzentrum.at
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SCHULMODELLE
BEGABUNGS- UND BEGABTENFÖRDERUNG IN DER PRAXIS
Der Fördererlass des Bundesministeriums, nach dem alle Schulen verpflichtet sind, ein standortspezifisches Förderkonzept zu erstellen, bedeutet einen großen Fortschritt für die Begabungs- 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.

Zahlreiche Schulen bieten ihren Schülerinnen 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

KOOPERATION SCHULE - WIRTSCHAFT
AUS DEM FÖRDERKONZEPT DES EUROPAGYMNASIUMS VOM GUTEN HIRTEN
BAUMGARTENBERG, OBERÖSTERREICH
Im „Europagymnasium vom Guten Hirten” ist
es uns ein Anliegen, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sehr differenziert zu fördern und so zur Reifung ihrer Stärken und
zum Entdecken ihrer Interessen und Begabungen beizutragen.
Im Rahmen der Entwicklung der gesamten
Persönlichkeit sehen wir daher zwei wesentliche Zielbereiche für unsere - besonders den
Schwerpunkten Wirtschaft, neue Technologien, Fremdsprachen und soziale Kompetenz
entsprechende - individuelle Förderung: die
Sachkompetenz und die Selbst- und Sozialkompetenz.
Damit diese Zielansprache auch gelingt, haben wir eine große Zahl von zusätzlichen Projekten, Ausbildungsmodulen und Kursen entwickelt, die von den Jugendlichen, entsprechend ihren unterschiedlichen Interessen
und Talenten bestens angenommen werden.
Im Folgenden soll ein mehrfach ausgezeichnetes Projekt für unsere 6. Klassen vorgestellt werden, das neben der Selbst- und
Sozialkompetenz auch die Entwicklung von
Sachkompetenz stark betont. Sachkompe-

tenz bedeutet, fundiertes und zeitgemäßes
Wissen mittels innovativer Methodik als lebensrelevant zu erfahren und zur selbstständigen, aktiven Aneignung, aber auch zu einer
kritisch-prüfenden Auseinandersetzung mit
dem verfügbaren Wissen befähigt zu werden. Wir gehen davon aus, dass von Absolventinnen und Absolventen unserer Schule in
der Wirtschafts- und Berufswelt eine Qualifikation aus dem Bereich der angesprochenen Kompetenz erwartet wird.
Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf
europäischer Ebene versucht man, über verschiedenste Initiativen das Interesse an den
Naturwissenschaften bereits im Gymnasium
zu fördern, um frühzeitig Orientierungshilfe,
bezogen auf zukünftig interessante Berufsfelder zu geben.
Der beste Stimulus für Schülerinnen und
Schüler ist und bleibt die erkennbare Praxisrelevanz der Inhalte, selbsttätiges Handeln und Lernen sowie der Erwerb eines anerkannten Zertifikats als Abschluss. Unsere
über die Lernplattform „Moodle“ zusammen
mit einem führenden Unternehmen der Region 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 können 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 laufend erweitert.
PROJEKTÜBERSICHT
Das Projekt Biotechnologie umfasst
insgesamt ca. 40 Unterrichtseinheiten. Ziel
ist es, den Schülerinnen und Schülern Einblick in eine wichtige Schlüsseltechnologie
der Zukunft zu geben. Nach Absolvierung
eines Praktikums erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat, welches
ihnen bescheinigt, dass sie mit der Materie
vertraut sind.
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Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit bekommen, sich in Theorie und Praxis mit mikrobiologischen 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 Wirkungsbereich, deshalb strebten wir eine Zusammenarbeit mit der Firma „Bioanalytikum Perg” an.

Daniel Holzer (6b) beim Erstellen einer Verdünnungsreihe

• Einen weiteren Schwerpunkt bildet
die Arbeit im Schullabor. Die Schülerinnen
und Schüler lernen, wie man Untersuchungen
durchführt, wie man zu eindeutigen Ergebnissen gelangt und wie diese Ergebnisse zu
interpretieren sind. Mit einem Projektbudget
von ca. 3.500 E ist es möglich, alle notwendigen 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 wesentliche Bereiche:
Begonnen wird mit den Hygienevorschriften und Sicherheitsvorkehrungen im Labor, die sehr wichtig sind, um Verunreinigungen der Proben zu vermeiden.
•

• Weiters wird das Schulhaus in verschiedenen Bereichen auf das Vorhandensein
von Mikroorganismen untersucht. Die Schülerinnen und Schüler finden heraus, dass Mikroorganismen praktisch überall in unserer Umwelt vertreten sind und dort wichtige Aufgaben übernehmen.
• Mikroorganismen leben allerdings
nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch
am und im Körper des Menschen. Viele spielen daher eine wichtige Rolle für die menschliche Gesundheit. Niemals darf man die Krankheitserreger außer Acht lassen, weil sie uns
sehr gefährlich werden könnten. Wie die Verbreitung von Keimen funktioniert, wird in einem Versuch mit Hefepilzen simuliert.

Im Bereich Lebensmittelverarbeitung und Lebensmitteluntersuchung beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer näher mit der Milch, denn sie enthält eine
Vielfalt von Bakterienkulturen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man die Menge
der Keime errechnen kann, und stellen Verdünnungsreihen her. Als Beispiel für ein biotechnologisches Verfahren produzieren sie
Joghurt.
•

• Der Höhepunkt des Kurses sind
die Praxistage. In verschiedenen Betrieben
(Schlachthof der Fa. Higelsberger, Fleischverarbeitungsbetrieb der Fa. Greisinger, Biogasanlage Eizenau) werden Hygieneproben
genommen und analysiert. In den Lebensmittelverarbeitungsbetrieben gelten strenge Hygienevorschriften, deshalb muss auf entsprechende 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 Kursteilnehmerin und jeder Kursteilnehmer darf mit
Hand anlegen, und natürlich ist es spannend,
mit Profis im Labor zu arbeiten.
Die Praxistage sind äußerst lehrreich und tragen zur Sensibilisierung der Schülerinnen und
Schüler gegenüber ihrer Umwelt bei. Spezielles Interesse für einen bestimmten Bereich
kann später im Rahmen eines Ferialjobs bei
einer unserer Kooperationsfirmen vertieft
werden und dadurch der Weg zu einer weiterführenden 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 Öffentlichkeitsrecht. 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 Betreuung seines Sohnes zu ermöglichen und
auch um die Integration im österreichischen
Schulsystem zu etablieren, gründete er das
„Evangelische Kinderhaus”, die „Evangelische Volksschule” und in Folge die „Evangelische 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, differenzierten Pädagogik. Deshalb werden alle
Einrichtungen nach der Pädagogik Maria
Montessoris geführt. Die Pädagogik Maria
Montessoris orientiert sich an den persönlichen Entwicklungsplänen der Kinder
und ermöglicht durch eine vorbereitete Umgebung ein differenziertes und selbst bestimmtes 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 Leistungsvermögen nicht genug eingegangen
wird oder werden kann.
Hochbegabte Schüler/innen benötigen einen
sehr individuellen Unterricht, große Differenzierung in den Lerninhalten und die Möglichkeit, über das normale Maß hinauszuarbeiten. Die Pädagogik Maria Montessoris
ermöglicht dies in einem besonders großen
Ausmaß. Maria Montessori arbeitete selbst
mit altersgemischten Gruppen. Die natürliche Mischung der Kinder in den Altersgruppen 3-6 Jahre, 6-9 Jahre, 9-12 Jahre und
12-15 Jahre ist ein wichtiger Faktor für selbständiges Lernen.
Nach bereits langjähriger Erfahrung meines Kollegiums mit der Montessori-Pädagogik und den Grundsätzen selbsttätigen und
selbst bestimmten Lernens sowie im Bereich der Integration und der Begabten-/Begabungsförderung haben wir uns an unserer

Schule für die Führung von altersgemischten
Klassen entschieden. Die Klassen 1-3 werden ab September 2006 jahrgangsgemischt
geführt, die 4. Klasse bleibt extra.
An dieser Stelle möchte ich gerne das Arbeitsprinzip in „Altersgemischten Lerngruppen“ erläutern.
ARBEITSPRINZIP :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jedes Kind bekommt so viel Zeit zum Lernen, wie es braucht (ev. auch 5 Jahre VS
ohne den Klassenverband wechseln zu
müssen).
Auch jüngere Kinder (ev. hochbegabte Kinder) können nach Überprüfung der Umstände 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 zugestanden, das beim Einzelnen nicht zu jeder
Zeit gleich ist. Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts sind Grundprinzipien 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, helfen ihnen und unterstützen sie bei der Arbeit.
Die Kinder bekommen eine klare Perspektive für ihre eigene Entwicklung. Sie erfahren
sich in wechselnden sozialen Positionen.
Wer in einem oder in mehreren Fächern
mit älteren Schülerinnen und Schülern zusammen lernen kann, kann dies tun, wann
immer er/sie so weit ist (Förderung besonders begabter Kinder).
Wer auf einem oder in mehreren Gebieten
noch Übung oder Wiederholung benötigt,
kann dies mit den jüngeren Gruppenmitgliedern tun, wann immer es nötig ist.
Der soziale Sinn der Schüler/innen entwickelt sich besser, die Kinder übernehmen
Verantwortung für andere Kinder. Die gegenseitige Hilfe ist etwas Selbstverständliches.

Wie dies im konkreten Tagesablauf
aussieht, möchte ich nun gerne darstellen.
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, Sprache, Sachunterricht, finden zur Gänze in der
Freiarbeit statt. Somit haben die Kinder wirklich die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum in Themen zu vertiefen. Diese
Vertiefung in ein Thema, die Möglichkeit,
über einen langen Zeitraum an besonderen
Themen und Interessensgebieten zu arbeiten, kommt besonders hochbegabten Kindern sehr zu Gute.

bm:bwk - Fördererlass
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte Sie auf folgende Fachtagungen
aufmerksam machen, die im September
bzw. Oktober 2006 in Deutschland stattfinden werden:
17. BUNDESKONFERENZ FÜR
SCHULPSYCHOLOGIE
(mit 17 Beiträgen zum Themenbereich 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

Gebundene Unterrichtsstunden sind als Sozialstunden vorgesehen (Tanz, Musik, Sozialerziehung, Projektarbeit, Sport und Bewegung).
Um den Kindern den Wechsel in die altersgemischten Klassen zu erleichtern, haben wir
vor 1 1/2 Jahren Ateliers eingeführt.
Einmal pro Woche finden seit 2 Jahren altersgemischte Ateliers statt, zu denen
sich die Kinder für die Dauer von 3 Wochen à
2 Unterrichtseinheiten selbst einteilen können. Wir versuchen, den Wünschen und Interessen der Kinder gerecht zu werden. Die
Themen werden im Schulparlament gemeinsam 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 angeführt:
• Die Geschichte der Sprache
• Theater
• Die Geschichte der Musik
• Popart
• Die Entwicklung der Menschheit
• Englisch
• Die Weltreligionen
• Spanisch
• Geometrie
• Schülerzeitung und Homepage

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 diesem Thema zu arbeiten.

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

ANDREA ZEZULA

Wir hoffen, durch die Mischung der Jahrgänge eine noch größere Differenzierung des
Unterrichts zu ermöglichen und die Selbsttätigkeit der Schüler/innen noch mehr zu fördern.
Ein spannender Weg für alle.

Direktorin
evang-vs@diakonie.salzburg.at

bm:bwk - Fördererlass

ENTREPRENEURSHIP-EDUCATION MIT
BEGABUNGSFÖRDERUNG
SCHUMPETER-HANDELSAKADEMIE WIEN 13
Das „Begabungsförderungsmodell
Schumpeter Handelsadademie – Entrepreneurship Education“ verfolgt ein
innovatives didaktisches Konzept mit dem
Ziel einer umfassenden Verknüpfung von Berufs- und Allgemeinbildung unter besonderer
Berücksichtigung moderner Unterrichtsmethoden, Inhalte und Medien (z.B. gezielter
Einsatz von Notebooks und Internet im Unterricht).

leichtern sowie alle Beteiligten in die Weiterentwicklung des Schumpeter-Konzepts
einbinden. Es ist eine Wochenstunde vorgesehen.

Das didaktische Konzept orientiert sich an
der Realisierung von zwei zentralen Zielsetzungen:

Der Coach nimmt folgende Aufgaben wahr:
Beratung, Begleitung und Kontrolle des
Schumpeter-Portfolios (siehe unten), bestehend aus einem allgemeinen und individuellen Bildungsvertrag, Anmeldung zu Veranstaltungen und Verwaltung zusätzlicher
Tätigkeiten wie z.B. extracurriculare Arbeitsgemeinschaften (siehe Baustein) und
die Dokumentation einzelner Arbeiten in der
Schule, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Schüler/innen, Verfassen zumindest eines verbalen Berichtes pro Jahr
über die Coachees, Beschreibung der Gesamtentwicklung in den Schumpeter-Klassen, Konfliktmanagement (evtl. in Kooperation mit den schulischen Bildungsberatern/
-beraterinnen).

ENTREPRENEURSHIP
EDUCATION ALS ÖKONOMISCHE
AUSBILDUNGSPHILOSOPHIE
Besondere Förderung von unternehmerischen Kompetenzen und Haltungen, wie
Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Offenheit für Neuerungen etc.,
also von „Entrepreneurship-Tugenden“, die
für späteres erfolgreiches berufliches Handeln, gleichgültig ob als Selbstständige oder
als Arbeitnehmer/innen, in einem sich wandelnden Arbeitsmarkt bedeutsam sind.

Team-Coaching
Coaching ist eine Unterstützung bei der Klärung und Umsetzung konkreter Ziele der
Schülerinnen und Schüler. Es wird als Einzelcoaching oder Teamcoaching eingesetzt.

Schumpeter-Portfolio
Das Besondere des Schumpeter-Portfolios
besteht darin, dass versucht wird, verschiedene Ansätze der Portfolioforschung zu kombinieren und somit ein Tool nicht nur für die
alltägliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler zu schaffen, sondern auch ein Werkzeug
zu kreieren, das als repräsentativer Querschnitt aller im Zuge der Schumpeterausbildung geleisteten Tätigkeiten dienen kann.
Es enthält Aspekte des Arbeitsportfolios,
lässt Möglichkeiten der Beurteilung zu, beinhaltet exemplarisch besonders gut gelungene Arbeitsergebnisse aus allen Gegenständen, ermöglicht die Nachverfolgung der
durchlaufenen Entwicklung der Schüler/innen sowie die Dokumentation fächerübergreifender Projekte; weiters zeigt es die eigenständige Arbeit der Schüler/innen und
kann für Bewerbungen herangezogen werden.
Jahresklassenprojekte
Grundsätzlich ist die Abwicklung von komplexen Projekten über einen längeren Zeitraum mit der gesamten Klasse ein wichtiger Beitrag im Sinne der Entrepreneurship-

BEGABUNGSFÖRDERUNG ALS
PROZESS DER DIFFERENZIERUNG
UND SOZIALEN VERANTWORTUNG
Besondere Betonung einer begabungsfördernden Lernkultur durch eine verstärkte Differenzierung innerhalb und außerhalb des
Unterrichts. Es geht um eine Förderung der
individuellen Begabungen der Schüler/innen,
wobei die ausgeprägte Leistungsorientierung mit der Betonung ethischer Grundhaltungen wie Solidarität und gesellschaftlicher
Verantwortung verknüpft wird.
DIE BAUSTEINE DES
MODELLS IM EINZELNEN:
Lehrer/innen-Teamsitzungen
Diese sollen insbesondere den Kommunikationsfluss zwischen allen Lehrerinnen und
Lehrern verbessern, Beschlussfassungen
über verschiedene anstehende Themen er-

Schumpeter-Klasse C2006 nach den Work Experience-Wochen in Greenwich
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Education. Dieser Baustein des SchumpeterKonzepts 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 Lehrplan bzw. eine Vertiefung von Lehrplaninhalten (extracurricular). Im Regelfall werden die
extracurricularen Arbeitsgemeinschaften altersmäßig heterogen und klassenübergreifend organisiert.
Das Angebot steht allen Schülerinnen und
Schülern der Handelsakademie und Handelsschule offen. Schüler/innen der Schumpeterklassen haben pro Semester eine extracurriculare Arbeitsgemeinschaft zu belegen.
Dieser Baustein des Schumpeter-Konzeptes
steht für die Öffnung der Schule, die Verbreiterung des Bildungsangebots und die Individualisierung durch die freie Auswahl. Die extracurricularen Arbeitsgemeinschaften sind
ein wichtiger Bestandteil der individuellen
Arbeitszeit der Schüler/innen und bieten diesen die Möglichkeit, selbst Schwerpunkte
zu wählen.
Jahresfacharbeit
Das Arbeiten an einem komplexen Thema
fordert von den Schülerinnen und Schülern
eine selbständige Organisation des Lernprozesses. Die Schüler/innen werden von einer
Lehrerin oder einem Lehrer betreut, die Verantwortung für den Fortschritt liegt aber bei
ihnen selbst. Dies ist ein bedeutender Punkt
des Konzepts der Schumpeter-Handelsakademie: 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 werden in der Portfoliomappe und im Reifeprü-

fungszeugnis der Schüler/innen dokumentiert. Während der Ausbildung muss eine Arbeit in einer Fremdsprache und eine weitere
fächerübergreifend verfasst werden.
Work Experience
Die Schüler/innen absolvieren im Laufe des
4. Jahrganges ein verpflichtendes Auslandsarbeitspraktikum.
Betriebspraktikum
Die Schüler/innen absolvieren im Laufe ihrer
Ausbildung ein verpflichtendes facheinschlägiges Praktikum von 6 Wochen.

PUBLIKATIONEN UND MATERIALIEN
Im Rahmen dieses Modells sind schon eine
Reihe von Publikationen erschienen und Materialien entstanden:
•

„Entrepreneurship-Erziehung und Begabungsförderung an wirtschaftsberuflichen
Vollzeitschulen“, Josef Aff, Angela Hahn
(Hrsg.), Studien Verlag Innsbruck, 2005

•

„e.e.si – Medienpaket EntrepreneurshipEducation“, Josef Aff (Hrsg.), Manz Verlag
Wien

•

„Betriebswirtschaftliche Fallstudien –
Wirtschaft gestalten durch unternehmerisches Denken & Handeln“, Johannes Lindner, Anneliese Rotter, Manz Verlag, Wien

•

Die Arbeitsbuchreihe für Betriebswirtschaft: „Wirtschaft verstehen – Zukunft
gestalten“, Johannes Lindner, Anneliese
Rotter u.w., öbvhpt, Wien (Bände: Handelsakademie 1-5, Handelsschule 1-3)

„INDIVIDUELLE FÖRDERUNG:
BEGABUNGEN ENTFALTEN PERSÖNLICHKEIT ENTWICKELN“
BILDUNGSKONGRESS AN DER
UNIVERSITÄT MÜNSTER 2006

Nach der großen Resonanz auf den ersten Kongress im Jahr 2003 möchten wir
Sie vom 27.-30. September 2006 zum
zweiten Bildungskongress an die Universität Münster einladen. Im Mittelpunkt
des Kongresses steht die Frage, wie eine
stärkenorientierte Begabtenförderung
gelingen kann.
Der Kongress wendet sich an pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, an Verantwortliche der
Lehrer/innenausbildung und Fortbildung,
an Vertreterinnen und Vertreter der Bildungsverwaltung und Politik, an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
an Studierende sowie an interessierte Eltern. Wenn Sie eigene Projekte in
Form einer Posterpräsentation vorstellen möchten, setzen Sie sich bitte mit unserem Kongressbüro in Verbindung.

Veranstalter:
Internationales Centrum für Begabungsforschung (ICBF) der Universitäten Münster und Nijmegen in Kooperation mit der
Karg-Stiftung und dem Landeskompetenzzentrum für Individuelle Förderung
Nähere Informationen unter:
www.icbf.de/veranstaltungen.html
bzw. auf der Kongress-Seite der KargStiftung:
www.karg-stiftung.de/kongress.php

OSTR PROF. MAG. ANNELIESE ROTTER

Schumpeter-Handelsakademie
anneliese.rotter@bhakwien13.at
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Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor

MODELL DER BEGABTENFÖRDERUNG
IN OBERÖSTERREICH
ANGEBOTE - SCHWERPUNKTE
Die primäre Förderung besonders begabter junger Menschen muss, dem Bildungsauftrag der Schule entsprechend, in einem breiten Basisangebot 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:

WIRTSCHAFT
UND INDUSTRIE:

•

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

•

•

•

Kooperationsmodell
Forschungsaufträge
• Sponsoring

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

SCHWERPUNKTE IN DER
OÖ. BEGABTENFÖRDERUNG

SCHULISCHE BASISFÖRDERUNG
Die schulische Basisförderung findet vor allem im Sinne der Individualisierung und innerer Differenzierung im Regelunterricht, über
Projektarbeiten, offenes Lernen, Förderunterricht für Begabte etc. statt.
Dazu ist es wichtig, dass die Aus- und Weiterbildung der Lehrer/innen sowohl in ihrer 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 entsprechenden Fördermaßnahmen zu begleiten.
Die Ausbildung zu Spezialisten/Spezialistinnen der Begabtenförderung wird im Rahmen
von ECHA-Lehrgängen bzw. von Akademielehrgängen zur (Hoch)Begabtenförderung ermöglicht.

Schulische Spezialangebote:
Die schulischen Spezialangebote reichen von
Unverbindlichen Übungen (Interessens- und
Begabtenförderung) in der APS und Talentförderkursen in der AHS bis zu organisatorischen Maßnahmen wie Überspringen von
Schulklassen und vorzeitiger Einschulung.
Im Rahmen des „Drehtürmodells” nach Renzulli können Schüler/innen ein Spezialthema
in selbstverantwortlicher und selbständiger

Blickpunkt Oberösterreich. Ein Bundesland stellt sich vor

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/innen zu fördern. Ziele der Vereins: Zusammenarbeit mit einschlägigen Bildungseinrichtungen, Aufklärung und Information der
Schulen und der Öffentlichkeit, Unterstützung von Initiativen, Information der Eltern,
Förderung und finanzielle Unterstützung von
Projekten etc.
Wissenschaft und Forschung
Im Vordergrund steht die Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Lehrerinnen. Dazu gibt
es derzeit zwei Angebote: Das Pädagogische

Institut des Bundes in Oberösterreich bietet
einen Ausbildungslehrgang zum ECHA-Diplom an. In einem dreisemestrigen Lehrgang
werden Lehrer/innen zu Spezialisten/Spezialistinnen der Begabtenförderung. ECHA steht
für: European Council for High Ability.
Die Pädagogische Akademie des Bundes bietet zusätzlich dazu einen zweisemestrigen Akademielehrgang (Hoch) Begabtenförderung an.
Das Institut „Begabungs- und Begabtenförderung“ (Pädagogische Akademie des Bundes) arbeitet an Konzepten der Aus- und Weiterbildung für Lehrer/innen. Es finden immer
wieder Symposien zum Thema „Begabtenförderung“ 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 Hochbegabte anbieten, die den Rahmen schulischer Fördermöglichkeiten übersteigen.
Durch Sponsoring und verstärkte Unterstützung aus diesem Bereich können viele Veranstaltungen, wie beispielsweise Sommerakademien, 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
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DR. CHRISTA WÜHRER, Wissenschaftliche Expertin für Hochbegabung
Schulpsychologische Beratungsstelle Innviertel, 4910 Ried, Riedbergstr. 1
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PROJEKT „TALENTENETZWERK“
AUFGABENFELDER - ORGANISATION
1. AUSGANGSSITUATION
Hochbegabte Schülerinnen und Schüler aus
allen Schulbereichen werden oft nicht erkannt und dadurch nicht entsprechend ihren
Talenten gefördert.
Wir schlagen die Errichtung eines Helfersystems vor, das Identifikation, Beratung und
Förderung vor Ort anbieten oder vermitteln
kann.
Bereits jetzt gibt es im System Schule unterschiedliche 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 flächenmäßig 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 anderen Schulen Projekte zu entwickeln und so
eine optimale Förderung des einzelnen begabten Schülers/der begabten Schülerin zu
ermöglichen.
Durch den Einsatz von Lehrern und Lehrerinnen mit einer ECHA-Ausbildung bzw. mit
einem Akademielehrgang für Begabtenförderung soll die Förderung im Schulalltag effektiver gestaltet und das zusätzliche Angebot 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 Talentförderkursen an einzelnen Schulen und schulübergreifend
•

Vermitteln:
• Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (öo. Schulpsychologie, Verein
„Stiftung Talente“, özbf, Pädagogisches
Institut des Bundes, ...)
• Vermittlung und Weitergabe von Informationsmaterial und Förderangeboten
• Mittelsperson für Lehrer/innen, Eltern und
Schüler/innen
4. AUSBILDUNGSSTANDARDS
Die Mitarbeiter/innen des Netzwerkes müssen folgende Qualifikationen erworben haben:
Sie müssen nicht nur erfahrene Lehrer/innen
ihres Fachgebietes sein, sondern zusätzlich
die Ausbildung zum/zur ECHA-Lehrer/in oder
den Akademielehrgang für Begabtenförderung absolviert haben.
Dies ist Grundvoraussetzung für eine honorierte Tätigkeit im Rahmen des Talentenetzwerkes.
Es ist dem Landesschulrat für Oberösterreich
(der zuständigen pädagogischen Abteilung)
vorbehalten, die Anrechenbarkeit der Ausbildungen zu überprüfen und die Berechtigung zu erteilen.
Die Pädagogischen Institute sollen sowohl
für alle Lehrer/innen als auch für alle anderen Mitarbeiter/innen entsprechende Module zur Weiter- und Fortbildung für die Tätigkeit im Rahmen der Begabtenförderung
anbieten.

5. ORGANISATORISCH-ADMINISTRATIVE RAHMENBEDINGUNGEN
Der/Die ECHA-Lehrer/in bzw. diplomierte Begabtenförderer der Schule fungiert als Koordinator/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/Kolleginnen ein entsprechendes Projekt entwickeln.
Er/Sie reicht dieses beim Landesschulrat ein.
Nach sorgfältiger Prüfung des Projektantrages durch die Abteilung SchulpsychologieBildungsberatung genehmigt die zuständige
pädagogische Abteilung die Durchführung.
Zur Durchführung des Projekts obliegt es der
Schule, durch Zusammenlegung von Kustodiaten oder Teilen der Klassenvorstandsabgeltung bzw. durch andere schulinterne Umschichtungen die erforderlichen Ressourcen
aufzubringen. Der Landesschulrat ist je nach
Projektbeschreibung bereit, die Eigenleistungen der Schule entsprechend aufzustocken.
6. EVALUATION
UND WEITERENTWICKLUNG
Dokumentation/Evaluation:
Es sind Aufzeichnungen über den Projektverlauf zu führen.
Am Ende des Schuljahres ist dem Landesschulrat ein Bericht vorzulegen, in dem die
Ergebnisse des Projektes schriftlich und visuell dargestellt werden.
Supervision:
Supervisionsgruppen für Lehrer/innen im Talente-Netzwerk sollen angeboten und die
Teilnahme den Koordinatoren/Koordinatorinnen empfohlen werden.
DR. AGNES LANG

Leiterin der Abteilung Schulpsychologie
Geschäftsführerin des Vereins
„Stiftung Talente“
agnes.lang@lsr-ooe.gv.at
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INTERVIEW MIT
LSR-PRÄSIDENT FRITZ ENZENHOFER
KEIN TALENT SOLL VERLOREN GEHEN …
Das Gespräch führte Gerhard Pusch (özbf)

Fritz Enzenhofer und Gerhard Pusch

Pusch: Beim Studium der Unterlagen und einem österreichweiten Vergleich
fällt die große Zahl an ausgebildeten ECHALehrerinnen und -Lehrern in Oberösterreich
auf. Stellt das die Basis der vielfältigen Aktivitäten dar?
Enzenhofer: Selbstverständlich
war es zunächst einmal wichtig, auch im Bereich der Begabtenförderung qualifiziertes
Personal zur Verfügung zu haben. Mittlerweile 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 startete vor kurzem mit 30 Teilnehmenden.
Pusch: In der APA vom 19.1.2006
kündigen Sie gemeinsam mit LH Dr. Josef
Pühringer ein flächendeckendes „Talentenetzwerk“ in Oberösterreich an. Was sind
die wesentlichen Ideen dieses engagierten
Projektes?
Enzenhofer: Es geht darum, das
Bewusstsein zu wecken, dass unsere Talente 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“ eingerichtet, dessen Träger/innen ein Koordinator und Ansprechpartner/innen in allen Bezirken sind. Eingebettet ist dieses „Talentenetzwerk“ auch in der Initiative „Innovatives
Oberösterreich 2010“, die sich zum Ziel gesetzt 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?

se tauchen aber immer wieder die Wörter
„Kunst“ und „Kreativität“ auf. Steckt dahinter eine Strategie?

Enzenhofer: Der Verein „Stiftung Talente“ ist eine Partnerschaft des Landesschulrates für Oberösterreich mit der
Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung des Landes. Die von Seiten der
Wirtschaft eingebrachten Gelder – es handelt sich um eine stattliche Summe – werden
von Seiten des Landes Oberösterreich verdoppelt. Mit dieser finanziellen Basis kann
man agieren. Dazu kommt mit Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger (Oberbank) noch
ein gewichtiger Unterstützer. Unsere Mitglieder und eine Reihe kleiner und mittlerer
Unternehmen leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag. Der Verein wird von der Leiterin
der Abteilung Schulpsychologie, Frau Dr. Agnes Lang als Geschäftsführerin, und erfahrenen dienstzugeteilten Pädagoginnen/Pädagogen gemanagt.

Enzenhofer: Grundsätzlich sind
Hochbegabte selten nur in einem Fachbereich Experten/Expertinnen, sondern haben
vielfältige Interessen.
Wir gehen von vier Schwerpunkten, dem
naturwissenschaftlich-technischen, mathematisch-logischen, musisch-kreativen und
sprachlichen Bereich aus. Diese Schwerpunkte dürfen und sollen aber verwoben
werden - zum Beispiel werden in der Werkstätte „Naturwissenschaft & Kunst“ vier unterschiedliche naturwissenschaftliche Phänomene musisch-kreativ aufgearbeitet.

Pusch: Oberösterreich als Standort vieler innovativer technischer Unternehmen setzt auf eine große Zahl an Talentförderkursen und Kursen der Sommerakademien im Bereich der Mathematik und der Naturwissenschaften. In den Titeln dieser Kur-

Pusch: Oberösterreich wird für
seinen bestens ausgebauten EDUHI (Education Highway) beneidet. Sehen Sie in diesem
Bereich besondere Chancen für die Hochbegabtenförderung? 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 überbrücken bei manchen Talentförderkursen und
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Sommerakademien so die Wege und Distanzen. 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 mittlerweile eine große Zahl an Schulen, die in ihrer Profilbildung die Begabtenförderung ins
Schulprogramm aufgenommen haben. Ausgenommen von der Sir-Karl-Popper-Schule
in Wien gibt es aber keine weitere Spezialschule. Bei unserem Nachbarn Deutschland
wächst die Zahl derartiger Einrichtungen.
Wie stehen Sie dazu? Würde Österreich nicht
mehrere derartige Schulen – auch im privaten 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 entsprechende Angebote gemacht werden können.
Pusch: Das özbf veranstaltet in
Salzburg vom 9.-11.11.2006 den 5. Internationalen Kongress zu Fragen der Begabtenförderung. Unter dem Titel „VERSTECKT –
VERKANNT – VERBORGEN“ geht es um das

Erkennen und Fördern hochbegabter Underachiever. 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 Pädagogen, das VERBORGENE zutage zu bringen.
Ich gebe Ihnen eine Geschichte über Michelangelo mit. Das Volk fragt ihn: „Meister, wie
schaffst du es, aus toten Steinen so tolle
Skulpturen zu machen?“ Darauf Michelangelo: „Ich mache sie nicht. Ich hole sie nur
heraus. Sie sind schon drinnen.“ Unsere Philosophie ist es, dass möglichst kein Talent
verloren geht.
Pusch: Das özbf ist als nationales Zentrum eine vom bm:bwk in weiten
Bereichen getragene Informationsplattform
und versucht, als Impulsgeber innovative
Maßnahmen zur Begabungs- und Begabtenförderung zu setzen. Welche Erwartungen
haben Sie an das özbf?
Enzenhofer: Wichtig ist die
bundesweite Koordination, der Meinungsaustausch und die Starthilfe für manche Projekte. Es ist nicht sinnvoll, in jedem Bundesland 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 wachsende Bedeutung von Ostsprachen heraus. Wie
hängt das aus Ihrer Sicht mit Begabtenförderung 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 daher in Talentförderkursen und Pull-out-Kursen angeboten. Sich zwei Stunden wöchentlich intensiv mit diesen Sprachen zu beschäftigen, das Land zu besuchen und noch vor Ort
einen Kurs in der Landessprache zu absolvieren, das stellt eine solide Basis dar. Abgesehen 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

SCHÜLER/INNEN AN DIE UNIS
Wie jedes Semester möchten wir auch dieses Mal wieder besonders begabte und interessierte Schüler 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 Leoben 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
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STIFTUNG TALENTE

VEREIN ZUR FÖRDERUNG HOCHBEGABTER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IN OÖ
Der Verein hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche mit besonderem Potenzial für Hochleistungen zu erkennen und zu fördern.
In Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat
für OÖ ist der Verein „Stiftung Talente“ Ansprechpartner 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 TALENTE“ HAT SICH FOLGENDE AUFGABEN ZUM ZIEL GESETZT:
•

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

•

Zusammenarbeit mit einschlägigen Bildungseinrichtungen und Elternverbänden

IM VEREIN STIFTUNG TALENTE:

•

Aufklärung der Öffentlichkeit über Bedeutung und Ziele der Hochbegabtenförderung

•

Unterstützung von Einrichtungen und Initiativen, 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 Veranstaltungen für hochbegabte Kinder und
Jugendliche

•

Anregung und Unterstützung von wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der
Hochbegabtenförderung

•

Zusammenarbeit mit Organisationen, die
gleiche und ähnliche Ziele verfolgen

•

Unterstützung beim Kauf von Lehrmitteln
zur Hochbegabtenförderung

Vorsitzender des Kuratoriums:
Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums:
Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums:
Präsident:
Präsident Stellvertreter:
Präsident Stellvertreterin:
Geschäftsführerin:

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
Präsident Dkfm. Dr. Michael Teufelberger
Präsident Dr. Rudolf Trauner
Generaldir. Dr. Franz Gasselsberger, MBA
Präsident Fritz Enzenhofer
Vizepräsidentin Brigitte Leidlmayer
Dr. Agnes Lang

Der ca. 160 Mitglieder zählende Verein wurde bereits 1988 gegründet. Lag in der ersten Phase der Schwerpunkt auf Projektarbeiten in einzelnen Schulen, so verlagerte sich die Fördertätigkeit 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. Wirtschaft 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, philosophieren 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
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INSTITUT FÜR BEGABUNGSFÖRDERUNG
AUSBILDUNG - FORTBILDUNG - WEITERBILDUNG
Der pädagogische Anspruch auf Förderung
von Begabungen hat im Rahmen der Diskussion um die Qualitätsentwicklung von Schulen besondere Bedeutung erhalten, indem
die Einzigartigkeit des Individuums wieder
stärker betont und demzufolge auch die Unterschiedlichkeit der Schüler/innen, die Heterogenität in den Schulklassen vermehrt ins
Zentrum des Erkenntnisinteresses gerückt
wird. Kinder mit überdurchschnittlichen Begabungen stellen im weiten Spektrum der
Heterogenität eine Gruppe dar, die einer besonderen pädagogischen Hilfe bedarf. Erziehung und Unterricht haben dem – im integrativen Sinne - Rechnung zu tragen.
Begabungsförderung als Motiv zur inneren
Schulreform und als zentraler Aspekt der
Schulentwicklung betrifft die Einleitung einer pädagogischen Bewusstseinsbildung bezüglich Variation und Differenzierung in der
schulischen Lernorganisation. Sie erfordert
eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten:
Pädagogen/Pädagoginnen, Schulleitungen,
Eltern, schulischen Diensten, Behörden, externen 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 Akademielehrgang „Begabungsförderung“) - das Ziel, dass

Pädagogen/Pädagoginnen die individuellen
Begabungen der Kinder in ihrem pädagogischen Umfeld erkennen, anerkennen, verstehen und – im Interesse einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung – adäquat fördern.
Das Institut legt Wert auf enge Zusammenarbeit mit den Institutionen Pädagogisches
Institut, Schulpsychologie, „Stiftung Talente”, Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung in Salzburg, Landesschulrat für OÖ, BSI in OÖ, Universität Wien, bm:bwk, ...
Seit dem Studienjahr 2000/01 werden im
Zwei-Jahres-Rhythmus in Kooperation mit
dem Pädagogischen Institut Linz Symposien zur „Begabtenförderung konkret“ mit un-

terschiedlichen Schwerpunktthemen veranstaltet. Das enorme Interesse an diesen
Veranstaltungen spiegelt den großen Bedarf
an Fort- und Weiterbildung in Sachen Begabungs- 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 Akademielehrganges
„Begabungsförderung”

Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ

AKADEMIELEHRGANG „BEGABUNGSFÖRDERUNG“
Beginn:
Wintersemester 2006/07
Organisation:
2 Semester zu je 6 Semesterwochenstunden (15 ECTS)

Anmeldung:
Fr. Seyerl, Tel.: 0732/7470/3008 oder
birgit.seyerl@phlinz.at
Nähere Informationen unter:
www.phlinz.at/begabungsfoerderung
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BEGABUNGSFÖRDERUNG UND
SCHULENTWICKLUNG
ERKENNUNGSMERKMALE EINER BEGABUNGSFÖRDERNDEN SCHULE
1. EINLEITUNG
Die Förderung besonders begabter und hochbegabter 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 zugunsten einer besseren Förderung unternommen
werden kann, wird bereits in einer breiten
Öffentlichkeit geführt.
Die Notwendigkeit der Förderung von Begabungen aller Schülerinnen und Schüler, aber
auch der spezifischen Förderung von Hochbegabten wird mehr und mehr allgemein anerkannt. Dabei setzt sich in der Politik, den
Schulbehörden und Schulen - zwar noch etwas zögerlich, aber immer stärker - die Erkenntnis durch, dass ganz allgemein Begabungsförderung, also die Förderung aller Begabungen von Kindern, ins Zentrum rücken
muss und nicht ausschließlich und spezifisch
die Förderung Hochbegabter. Alle Begabungen der Kinder sollen gefördert werden – soweit die Schule das kann. Damit wird klar,
dass Begabungsförderung alle Lehrerinnen
und Lehrer angeht und nicht an einige Spezialistinnen und Spezialisten oder an spezialisierte Schulen allein delegiert werden darf.
Begabungsförderung gehört in jeden Unterricht, in jede Schule. „Gute Schulen“ fördern
Begabungen.

Lernen leisten. Frühe Förderung (nicht „Frühstressung“ 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 offenbar nachhaltig; das wird auch durch PISA-Resultate bestätigt. Kinder eignen sich Wissen,
Verhalten, Strategien und Potenziale an, lange bevor sie in Bildungsinstitutionen eintreten [Stadelmann, 2004].
Diese Tatsachen belegen, wie wichtig eine
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bildungsstätten gerade bezüglich Begabungsförderung ist.
2. ERKENNUNGSMERKMALE
EINER BEGABUNGSFÖRDERNDEN SCHULE

•

•

•

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

•

•

Es ist allerdings zu bedenken, dass Begabungsförderung nicht ausschließliche Aufgabe der Schule ist. Schon weit vor der Einschulung müssen Kinder spezifisch stimuliert und gefördert werden, damit ihre Lernfähigkeit, ihre Lernstrategien und ihr Lernwille sich optimal entwickeln können. Das
Lebensumfeld der Kinder nach ihrer Geburt
hat entscheidenden Einfluss auf die Förderung ihrer Begabungen. Diese Tatsache wird
durch Resultate der Neuropsychologie untermauert. 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

•

•

•

•

Die Schulleitung steht hinter dem Anliegen
der Begabungsförderung und wirkt ermutigend, unterstützend und anregend.
Das Team der Lehrerinnen und Lehrer einer
Schule hat sich nach intensiver Diskussion
für eine integrative Form der Begabungsförderung im Unterricht aller Klassen entschieden.
Das Lehrer/innenteam ist sich bewusst,
dass Begabungsförderung ein Prozess ist,
auf den sich die ganze Schule einlässt. Begabungsförderung nimmt im Leitbild der
Schule und im Schulprogramm einen wichtigen Platz ein.
Begabungsförderung ist als pädagogisches Thema in der Schule präsent. Das
Wissen über Begabungsförderung wird im
Team immer wieder aktualisiert; Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis werden reflektiert und ausgetauscht.
Lehrpersonen bilden sich auf dem Gebiet
der Begabungsförderung weiter.
Begabungsförderung ist nicht nur eine Frage der Struktur und der Organisation, sondern wird vom Lehrer/innenteam als päda-

•

•

•

•

gogische Haltung, als pädagogisches Konzept verstanden und gelebt.
Die Schule hat eine Gruppe bestimmt, die
sich Fragen der Begabungsförderung stetig annimmt und diesbezüglich im Kontakt
mit der Schulleitung steht.
Mindestens eine Lehrperson hat sich zur
Spezialistin/zum Spezialisten für Begabungsförderung weitergebildet und steht
dem Kollegium mit Rat und Tat zur Seite
(Hilfe zur Selbsthilfe).
Der Umgang mit heterogenen Schüler/innen-Gruppen wird als Normalität gelebt. Unterricht ist förderorientiert. Innere Differenzierung wird gepflegt; die Lehrerschaft bildet sich auf diesem Gebiet laufend weiter.
Die Leistungsbeurteilung der Schülerinnen
und Schüler ist förderorientiert. Notengebung als einziges Beurteilungsverfahren genügt nicht und ist durch andere Verfahren
ergänzt. Das Lehrer/innenteam wirkt förderorientiert (nicht wie heute noch an vielen
Orten primär defizitorientiert). Stärken der
Kinder werden erfasst und gefördert. Unterrichtsdifferenzierung/Individualisierung
gehört zum Alltag der Lehrpersonen.
Die Eltern werden in Fragen der Begabungsförderung einbezogen. Informationen, wie Begabungsförderung konkret im
Unterricht und in der Schule umgesetzt
wird, finden regelmäßig statt.
Bestmögliche förderorientierte Maßnahmen für Kinder werden im Team (Lehrpersonen, Schulleitung, Eltern, ev. Behördenmitglied) diskutiert und realisiert.
Innerschulische und außerschulische Förderangebote sind realisiert. Die Kinder
werden ermutigt, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Die Themen „Begabung“ und „Begabungsunterschiede“ werden im Unterricht
thematisiert.
Sonderlösungen, wie das Überspringen einer Klasse oder die Inanspruchnahme eines Mentorates, sind ohne große administrative Umtriebe innerhalb der Entscheidkompetenz der Schule möglich.

Diese (keineswegs abschließende) Auflistung von Merkmalen kann als Checkliste dienen für die Einschätzung, ob eine Schule begabungsfördernd 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 Eigenschaften von Schulen aufzählen, die zu einer „guten“, qualitativ hoch stehenden Schule gehören müssen, wie: hohes Schulethos, eigene
Schulkultur, gemeinsame pädagogische Ausrichtung des Lehrer/innenteams, gute Kommunikation und Zusammenarbeit im Innern
und gegen außen, Feedbackkultur, Fähigkeit
zur Selbstentwicklung und Selbstbeurteilung
(lernende Organisation), Leistungsorientierung der Lehrerschaft und Schülerschaft,
Ordnung und Disziplin, welche der Schulgemeinschaft dient, usw. Spezielle Qualitätsnormen, die einer Einzelschule ein eigenes
Profil geben sollen, müssen vom betreffenden Lehrer/innenteam (im Rahmen der politischen Vorgaben) selbst erarbeitet werden
und können nicht einfach von anderen Schulen übernommen werden. Eine Schule bestimmt also zum großen Teil selbst, welches
ihre speziellen Qualitätsstandards sind. Dies
gilt auch für Standards für die Begabungsförderung. Schulqualität kann also nicht einseitig „top-down“ verordnet werden; sie muss
von jeder Schule innerhalb ihrer Rahmenbedingungen selbst erarbeitet, entwickelt und
verantwortet werden. Die Schulen sind dabei
auf die Beschaffung von Informationen über
den Unterricht und über die Abläufe innerhalb der Schule angewiesen. Verschiedene
Feedback- und Evaluationsverfahren müssen deshalb eingeführt und institutionalisiert
bzw. weiterentwickelt und gepflegt werden
mit dem Ziel, dass sie zur Selbstverständlichkeit werden. Dies ist nur möglich im Rahmen 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 verstanden werden, der vor Ort die Ebenen „Unterricht“, „Schule“ und „Behörden“ erfasst.

„Schulentwicklung ist ein planmäßiges, zielorientiertes und langfristiges Vorgehen der Schulleitung und der Lehrerschaft einer einzelnen Schule zur Steigerung der Wirksamkeit der Schule in konzeptioneller, pädagogischer und administrativ/organisatorisch/wirtschaftlicher Hinsicht 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 Schule als menschliche Gemeinschaft herbeigeführt werden sollen. Schulentwicklung dient der
Verbesserung der Wirksamkeit der Schule insgesamt.“ [Dubs, 2000] Oder, etwas anders ausgedrückt: „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 geschehen. Die im Folgenden beschriebenen Prozesse basieren auf schweizerischen Verhältnissen:
Die vier Beine der Schulentwicklung:
KompetenzenDelegation
(politisch)

Organisationsentwicklung

Pädagogische
Entwicklung

Qualiltätsentwicklung

„Teilautonome
Schulen”

Schulleitung,
Leadership

„Schule als pädagogische Einheit”
Unterrichtsentwicklung,
Begabungsförderung

Selbstevaluation,
Externe Evaluation,
Systemevaluation

• Kompetenzen-Delegation: Schulen müssen pädagogische, organisatorisch-administrative und finanzielle Entscheidkompetenzen erhalten, die es ihnen ermöglichen, vor Ort unkompliziert, möglichst unbürokratisch und kinderbezogen begabungsfördernd handeln zu können. Grundlage dafür ist die Schaffung entsprechender rechtlicher Grundlagen, die eine Kompetenzendelegation erst ermöglichen. Bildungs- und Schulgesetze müssen zu Rahmengesetzen
weiterentwickelt werden, die strategische Eckpfeiler für die Schulen und ihre Behörden vorgeben, 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 Schulbehörde ausgehandelt werden können.
• Organisationsentwicklung der Schule hin zur „teilautonomen, geleiteten Schule“. Installation von Leadership. Ziel der Entwicklung ist eine starke, kompetente Schulleitung in einem 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 Begabungsförderung als pädagogisches Konzept akzeptiert und lebt. Dazu gehört unabdingbar eine
hoch entwickelte Feedback-Kultur. In pädagogischen Lehrer/innenkonferenzen ist Begabungsförderung ein Dauer-Traktandum. Das Lehrer/innenteam spricht sich bezüglich gemeinsamem
pädagogischem Handeln ab und schafft so eine schulspezifische pädagogische Atmosphäre.

Als „Wege aus der Erfahrungsfalle“ bieten
sich gemäß Hascher an:
• Erfahrungen reflektieren, allein und mit
Kolleginnen und Kollegen
• Reflexion im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse
• Unterrichtspraxis als Lern-Ort konzipieren;
professionelle Vor- und Nachbereitung von
Unterricht
• Kritischer Diskurs über den Zusammenhang von Erfahrungen und Lernprozessen
im Rahmen von Coaching- und MentoringModellen.

• Qualitätsentwicklung: Das Lehrer/innenteam erarbeitet gemeinsame mittelfristige
Zielvorgaben (auch für die Begabungsförderung), setzt diese um und evaluiert sie. Dies erfordert den Aufbau von interner und externer Evaluation und eine entsprechende Weiterbildung
des Lehrer/innenteams in Fragen der Qualitätsentwicklung. Ziel ist eine schuleigene Evaluationskultur.
Die gesamte Schul- und Unterrichtsentwicklung lebt von der Kooperationsfähigkeit des Lehrer/innenteams. „Einzelkämpferinnen“ und „Einzelkämpfer“ behindern oder verhindern gar
eine Schulentwicklung hin zur begabungsfördernden Schule. Es genügt nicht, wenn Lehrerinnen 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, BEGABUNGSFÖRDERND ZU UNTERRICHTEN?
Viele Lehrpersonen gehen davon aus, dass ihre persönliche Unterrichtserfahrung sich automatisch 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 Unterrichtsentwicklung 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 Lehrpersonen 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 aufbaut, ist wertvoller als Theoriewissen.

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 offenbar für Unterrichtsentwicklung mit dem
Ziel „förderorientierter Unterricht“ wenig bis
gar nicht wirksam. Nur reflektierte, diskutierte, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen
verglichene Erfahrung macht klug.
Deshalb noch einmal: „Einzelkämpferinnen“
und „Einzelkämpfer“ behindern oder verhindern gar eine Schul- und Unterrichtsentwicklung 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 umschriebenen begabungsfördernden Schule ist also
offensichtlich nicht einfach. Schul- und Unterrichtsentwicklung ist ein schwieriges Geschäft. Der Weg ist, wie bereits erwähnt, nur
im Rahmen einer geplanten Schulentwicklung möglich, hinter welcher das Lehrer/innenteam, die Schulleitung und die der Schule vorgesetzte politische Behörde stehen.
Der Schulleitung kommt dabei ganz beson-
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dere Funktion zu. Internationale Erfahrungen zeigen klar, dass Erfolg bzw. Misserfolg
von Schulentwicklungsprojekten sehr stark
mit der Qualität der Schulleitung korrelieren;
eine starke Schulleitung mit pädagogischen,
administrativ-organisatorischen, finanziellen und personellen Kompetenzen ist ein Erfolgsfaktor für die Schulentwicklung hin zu
einer begabungsfördernden Schule. Die Einsetzung einer Schulleitung besteht nicht einfach in der Schaffung einer neuen Hierarchiestufe. Es geht um „Leadership“, also primär
darum, dass die Schulleitung das Lehrer/innenteam zu überzeugen, zu motivieren, anzuregen, in eine Kultur einzubinden vermag.
Sie ist Anwältin für Innovation und Entwicklung, Koordinatorin und Katalysator, Garantin für Verbindlichkeit von Entscheiden und
von Kontinuität; sie ist Kommunikatorin gegen 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 fähiger Schulleiterinnen und Schulleiter besteht
als viel mehr in der fehlenden Akzeptanz von
„Leadership“ durch das Lehrer/innenteam.
Hier ist ein Paradigmawechsel dringend nötig: Lehrerinnen und Lehrer müssen sich bewusst werden, dass sie heute und künftig
in teilautonom geleiteten, teamorientierten
Schulen arbeiten werden.
Im „Trendbericht“ zur Begabungsförderung in
der Volksschule [Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 1999] wird
von verschiedenen Autorinnen und Autoren
darauf hingewiesen, dass mehrdimensionale Konzepte notwendig sind, um im Rahmen
von Schulentwicklung dem Anliegen von Begabungsförderung in der Schule vermehrt
Rechnung zu tragen. Dabei sind die Ebenen
Unterricht, Schule, Behörden und außerschulischer Bereich zu berücksichtigen [Spitzer,
Bildungsplanung Zentralschweiz, 2000].
• Ebene Unterricht: Der Förderungsgedanke geht davon aus, dass alle Begabungen von Kindern förderungswert sind und

dass auch besonders begabte/hochbegabte
Kinder und Jugendliche grundsätzlich (besondere außerschulische Maßnahmen vorbehalten)
in ihren Klassen integriert bleiben. Der Unterricht im „Klassenverband“ ist also der zentrale Ort und Ausgangspunkt der Förderung.
• Ebene Schule: Begabungsförderung ist im Entwicklungsprozess und im Betrieb Sache der ganzen Schule. Maßnahmen
für Begabungsförderung müssen in pädagogischen Lehrer/innenkonferenzen diskutiert
und entschieden werden. Ein Schulleitbild
und ein Schulprogramm enthalten Angaben
und Zielsetzungen bezüglich Begabungsförderung. In schulinternen Weiterbildungen
werden Lehrerinnen und Lehrer in Erkennung
und Förderung von Begabungen geschult. Die
Feedbackkultur der Schule muss auch Informationen über die Kultur der Begabungsförderung an der Schule liefern. Die Schule muss
Begabungsförderung auch in ihr Konzept der
Öffentlichkeitsarbeit aufnehmen. Die Instrumente der Qualitätsentwicklung der Schule
(interne Evaluation, externe Evaluation) enthalten Qualitätsstandards bezüglich Begabungsförderung.

Schulen sollten zusätzlich zum differenzierten Unterricht mit förderorientierter Beurteilung besondere innerschulische, klassenund stufenübergeifende Angebote zur Begabungsförderung bereitstellen, wie: Ressourcenraum; Lesezirkel, Philosophie-Café,
Mathematik-Club, Künstler-Atelier, SchreibAtelier, Konversationsgruppen in Fremdsprachen etc.
• Ebene Behörden: Die Thematik der
Begabungsförderung muss in Schulgesetze,
Qualitätsvorgaben, Lehrpläne, Lehrmittel einfließen. Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen müssen im Rahmen der Entwicklung 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 Förderung besonders begabter und hochbegabter Kinder und Jugendlicher kann nicht allein
eine innerschulische Aufgabe sein. Sie hat
dort ihre Grenzen, wo sie über den schulischen Auftrag und über die Ressourcen der
einzelnen Schule hinausgeht. Deshalb müssen Möglichkeiten der Schulung in Sonderinstitutionen, Pullout-Programme etc. bereitgestellt werden.
•

7. EVALUATION VON BEGABUNGSFÖRDERNDEN MASSNAHMEN
Gute Schulen evaluieren sich selbst und lassen sich von außen evaluieren. Diese Erkenntnis ist in die Diskussion über Qualitätsentwicklung an den Schulen längst eingeflossen. Schulen sollen systematisch selbst
überprüfen, was ihre Entscheide bewirken,
wie sich getroffene Maßnahmen bewährt
haben. Dies gilt auch für Begabungsförderungs-Maßnahmen. Es muss ein kontinuierlicher innerschulischer Planungsprozess
für die Begabungsförderungs-Arbeit an der
Schule geschaffen werden, der etwa folgendem Zyklus entspricht:
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kommt eine Schlüsselrolle zu. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sie am meisten zur Qualitätsentwicklung von Schulen und zur Stärkung der „Teilautonomie“ beiträgt. Die interne Evaluation ist eine Triebfeder für schulische Begabungsförderung.
8. FAZIT: SCHULENTWICKLUNG
MUSS BEGABUNGSFÖRDERUNG
EINSCHLIESSEN

(1) Ziele festlegen – (2) Maßnahmen zur Realisierung der Ziele erarbeiten und entscheiden – (3) Maßnahmen umsetzen – (4) Ergebnisse evaluieren – (5)=(1) neue Ziele festlegen …
Die Qualität der Begabungsförderung an der
Schule wird also eruiert als Maß der Erfüllung der von der Schule diesbezüglich vorgegebenen Ziele. Schulen planen voraus und
evaluieren.

Im Rahmen von Schulentwicklungen, die
an vielen Orten im Gange sind, muss Begabungsförderung gezielt mitentwickelt werden. Jede Schule muss dabei fachliche und
Entscheidkompetenzen schaffen bzw. aushandeln, die schulische Begabungsförderung
möglich machen. Schulleitbild und Schulprogramm der Schulen müssen obligatorisch Angaben und Zielsetzungen zur Begabungsförderung enthalten. In schulinternen Weiterbildungen werden Lehrerinnen und Lehrer, aber
auch Behördemitglieder für Begabungsförderung sensibilisiert und in der Erkennung und
Förderung von Begabungen geschult. Schulen nehmen Begabungsförderung auch in ihr
Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit auf. Die
Instrumente der Qualitätsentwicklung (interne und externe Evaluation) enthalten Qualitätsstandards zur Begabungsförderung.
Begabungsförderung ist ein pädagogisches
Konzept, an dem keine Schule vorbeikommt.
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DER „BIG-FISH-LITTLE-POND-EFFEKT”
(„FISCHTEICHEFFEKT“)
EINE UNTERSUCHUNG AN DER SIR-KARL-POPPER-SCHULE
UND AM WIEDNER GYMNASIUM IN WIEN
Bei dem im Folgenden vorgestellten Projekt
handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem özbf, der Autorin und dem Autor
dieses Beitrags. Vorgesehen ist eine längsschnittliche wissenschaftliche Begleitung
von Schülerinnen und Schülern an der SirKarl-Popper-Schule sowie am Wiedner Gymnasium in Wien ab Klassenstufe 5 (entspricht
Klassenstufe 9 in Deutschland). Ziele der Untersuchung sind die Erfassung wechselseitiger Beziehungen von Schüler/innenmerkmalen und schulischen Förderkontexten (Hochbegabtenklassen versus reguläre Gymnasialklassen).
HINTERGRUND
DER UNTERSUCHUNG
Zahlreiche Studien untersuchten bisher den
so genannten „Big-fish-little-pond-Effekt“,
der im deutschen Sprachraum auch manchmal „Fischteicheffekt“ oder auch „Froschteicheffekt“ genannt wird. Zwei Schülerinnen
oder Schüler („fishes“) mit gleicher individueller Leistungsfähigkeit, die aber Klassen
(„ponds“) mit unterschiedlichen Leistungsniveaus 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 Fähigkeiten als der entsprechende Schüler/die
entsprechende Schülerin in der leistungsstärkeren 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 Repräsentationen eigener Fähigkeiten in akademischen Leistungssituationen definiert werden
(Dickhäuser, Schöne, Spinath & StiensmeierPelster, 2002). Inzwischen geht man davon
aus, dass es nicht ein globales akademisches
Selbstkonzept, sondern vielmehr fachspezifische akademische Selbstkonzepte gibt. So
unterscheidet man häufig das verbale und
das mathematische akademische Selbstkonzept (Marsh & Shavelson, 1985). Ein Schüler/eine Schülerin kann zum Beispiel durchaus hohe Kompetenzüberzeugungen im Fach

Mathematik haben („In Mathe bin ich gut.“),
während er/sie seine/ihre sprachlichen Fähigkeiten 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 Leistungssituationen besser erklären und auch vorhersagen lässt. Ein hohes Selbstkonzept führt dazu,
dass ein Schüler/eine Schülerin in einem Fach
experimentierfreudiger ist (z.B. unterschiedliche Lernstrategien ausprobiert), eher motiviert ist, hier etwas zu erreichen, mehr positive Emotionen (z.B. Freude) und weniger negative Emotionen (z.B. Prüfungsangst) in diesem

Fach erlebt und sich mehr für das Fach interessiert. 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 entscheidende Einflussgröße für die Schulleistung und das Lernverhalten dar (Köller & Baumert, 2001; Schöne, Dickhäuser, Spinath &
Stiensmeier-Pelster, 2003). Gleichzeitig beeinflusst die Leistung wiederum das Selbstkonzept. Insgesamt gibt es somit Wechselwirkungen zwischen Leistungen und akademischen Selbstkonzepten (Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller & Baumert, 2005).
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DER „BIG-FISH-LITTLEPOND-EFFEKT”
Akademische Selbstkonzepte entstehen
durch Leistungsrückmeldungen (z.B. Noten)
und Vergleiche der eigenen Leistungen mit
den Leistungen anderer (z.B. Mitschüler/innen). 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 Leistungen anderer (sozialer Vergleich mit der
Referenzgruppe) positiv oder negativ ausfällt, wird sich dies auch positiv oder negativ
auf das akademische Selbstkonzept auswirken. Bei Schülerinnen und Schülern mit gleichen akademischen Leistungen können sich
somit, je nachdem wie leistungsstark ihre
Referenzgruppe ist, unterschiedliche Fähigkeitsselbstkonzepte ausprägen. So kann beispielsweise eine Schülerin/ein Schüler mit
mittleren Fähigkeiten ein „großer Fisch im
kleinen Teich“ sein, wenn sie/er sich in einer
Klasse mit relativ leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern befindet.
Umgekehrt würde sie/er ein „kleiner Fisch im
großen Teich“ sein, wenn die anderen Schülerinnen und Schüler in ihrer/seiner Klasse leis-

Schulleistung

Mittlere Leistung
Klasse 1

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 „Fischteicheffekt“ 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 Hochbegabtenklasse, d.h. in den „großen Teich“, dann ist anzunehmen, dass sie sich dort als „kleinere Fische“ wahrnehmen als in regulären Klassen. Ein Wechsel in eine Hochbegabtenklasse
kann sich somit negativ auf das akademische Selbstkonzept der Begabung dieser Schüler/innen auswirken.
DER „BASKING-IN-REFLECTED-GLORY-EFFEKT”
Der „Basking-in-reflected-glory-Effekt“ („sich im Ruhm sonnen“; Cialdini, 1976) ist ein weiterer Effekt sozialer Vergleichsprozesse, der in die entgegen gesetzte Richtung wie der „Bigfish-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-inreflected-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 Selbstkonzept der Begabung auswirken. Folglich ergeben sich aus dem „Basking-in-reflected-glory-Effekt“ 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-Effekt“ hingegen eine positive Wirkung.

Schüler/in A

Leistung von
Schüler/in A und B
Schüler/in B

Mittlere Leistung
Klasse 2

Klasse 1

Klasse 2

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.

Inzwischen liegen etliche Studien vor, die
dokumentieren, dass die Zusammenfassung
begabter Schülerinnen und Schüler in besonderen Förderklassen zu Einbußen in der Einschätzung eigener Fähigkeiten führt (Marsh,
2005; Marsh & Hau, 2003).
Die „Kosten“ des „Big-fish-little-pond-Effekts“ übersteigen damit den „Nutzen“ des
„Basking-in-reflected-glory-Effekts“. Manche Forscher/innen bewerten daher fähigkeitshomogene 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 gleichermaßen auswirkt oder ob es bestimmte Schlüsselvariablen gibt (z.B. Passung von Lernbedürfnissen der Schüler/innen und Angeboten
der Schule etc.) die den Besuch einer speziellen Hochbegabtenklasse empfehlenswert
erscheinen lassen oder nicht (Dai, 2004; Plucker et al., 2004).
Zudem zeigte sich, dass andere lernrelevante Variablen als das Selbstkonzept durch den
Besuch spezieller Hochbegabtenklassen positiv beeinflusst werden können (z.B. die Motivation oder die Einstellung zu Schule und
Lernen; Zeidner & Schleyer, 1998).
Bislang fehlen jedoch längsschnittliche Daten zum „Big-fish-little-pond-Effekt“ bei
der Bildung leistungshomogener Klassen im
Hochbegabtenbereich (zum Effekt akzelerierter Begabtenklassen siehe Rindermann
& Heller, 2005). So ist es z.B. möglich, dass
sich die Verschlechterung des Selbstkonzeptes 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 regulären Gymnasialklassen unterrichtet wurden, im Vergleich zu begabten Schülerinnen
und Schülern, die in speziellen Begabtenklassen unterrichtet wurden, im Hinblick auf
Ausbildungsentscheidungen von der unterschiedlichen Förderung und der damit verbundenen Selbstkonzeptentwicklung profitieren. Das Wissen über diese Entwicklungsverläufe kann dazu beitragen, die Leistungsförderung optimal zu gestalten.
Anhand der Studie, die an der Sir-Karl-Popper-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 Klassenstufe 5 betrachtet. Ab der Klassenstufe
5 bietet die Sir-Karl-Popper-Schule homogene Begabtenklassen an. Alle drei Jahrgänge sollen bis zur Matura begleitet werden.
Die Befragungen haben mit dem Schuljahr
2005/2006 begonnen.
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Friedrich Oswald, Walburga Maria Weilguny:
„Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung.
Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur“
Das özbf weist darauf hin, dass diese Publikation nachgedruckt
wurde und somit wieder erhältlich ist.
Die Broschüre enthält Anregungen zur Entwicklung von Schulmodellen und Schlüsselbegriffe zur Begabungs- und Begabtenförderung. Mit der Beschreibung von 30 Begriffen – von „Akzeleration“ bis „Underachievement“ – wird dem Wunsch vieler Lehrer/innen und Eltern entsprochen, Basiswissen und Ausgangsposition für eine anregende Auseinandersetzung mit Begabung zur Verfügung zu haben.
Die Begriffsbeschreibungen wurden in der Orientierung auf didaktische Überlegungen - auf Zielsetzung und Praxis der Unterrichtsführung - konzipiert, 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.
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Die Broschüre kann kostenlos angefordert werden: info@begabtenzentrum.at
Porto zahlt Empfänger/in.
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HUSTEN HOCHBEGABTE HÄUFIGER?
ODER: EIGNEN SICH CHECKLISTEN FÜR ELTERN ZUR DIAGNOSTIK HOCHBEGABTER KINDER
UND JUGENDLICHER?
Seit die ersten Überlegungen zu dieser Studie in einer Arbeitssitzung des özbf präsentiert wurden, geisterte die Frage „Husten
Hochbegabte häufiger?“ durch Arbeitssitzungen und andere Treffen, so dass der ein
oder andere vielleicht schon über einen Geheimbund heimlicher Raucher fantasiert haben mag. Tatsächlich geht es um die Frage,
ob Elternchecklisten für die Hochbegabungsdiagnose verwertbare Informationen liefern.
In diesem und im nächsten „news&science“
wird nun öffentlich über die Studie berichtet.
Es dürfte übrigens die erste empirische Studie sein, über die im Überblick zuerst hier im
„news&science“ des özbf und erst danach in
anderen wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert werden wird.

VORÜBERLEGUNGEN
UND FRAGESTELLUNG
In der populärwissenschaftlichen Literatur
sind so genannte Checklisten sehr beliebt,
also Merkmalslisten, an denen Hochbegabung (angeblich) von Eltern oder Lehrkräften
erkannt werden kann (Tabelle 1 zeigt einen
Überblick über typische Items, die in Checklisten vorkommen; vgl. S. 30). Unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind
sie jedoch sehr umstritten, weil gut kontrollierte 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-Nomination von hochbegabten Kindern und Jugendlichen und selbst auf Lehrer/inneneinschätzungen zu (Wild, 1993).
Dennoch werden in der Praxis solche Checklisten von Lehrkräften und insbesondere Eltern häufig nachgefragt und gerne verwendet. Dass beispielsweise Lehrkräfte tatsächlich bis zu einem gewissen Grad in der Lage
sind, intellektuelle Hochbegabung bei Schülerinnen 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
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interpretiert werden, dass Lehrkräfte intellektuell Hochbegabte identifizieren können,
sondern dass nur ein Teil der (Grundschul-)
Kinder, die von Lehrkräften als hochbegabt
eingeschätzt wurden, tatsächlich auch hochbegabt waren. Dieses ist aber auch nicht anders zu erwarten, weil Intelligenz und Schulleistungen, die beim Lehrer/innenurteil zumeist 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 Urteil psychologisch durch die geringe professionelle 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 wieder beliebte und häufig perpetuierte Items
aus Hochbegabungschecklisten als empirisch ohne Basis erwiesen (Rost, 1993).
Aus größeren Studien weiß man, dass beispielsweise Merkmale wie „ein geringes

Schlafbedürfnis“ oder „Interesse für Details“
nicht unbedingt Anzeichen von Hochbegabung 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 lediglich Eltern, die in Hochbegabtenvereinen
organisiert waren, von Schlafproblemen ihrer Kinder berichteten, nicht aber Eltern entsprechend hochbegabter Kinder, die über
Tests an Schulen für die Untersuchung rekrutiert wurden und deren Eltern nichts von
einer Hochbegabung ihrer Kinder ahnten.
Dennoch könnte es sein, dass die Merkmale
aus diesen Checklisten beim Klientel von Beratungsstellen Hinweise auf Hochbegabung
geben oder zumindest Hinweise darauf, dass
bei manchen (hochbegabten) Kindern und
Jugendlichen besonderer Beratungsbedarf
besteht. Für die Beratungsarbeit selbst, beispielsweise für die Planung des diagnosti-

schen Ablaufs und der einzusetzenden Methoden, wäre es von Vorteil, wenn aus Hinweisen oder Angaben der Eltern die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Hypothesen
(sprachliche Hochbegabung, Aufmerksamkeitsprobleme) eingeschätzt werden könnte.
In dem Projekt, über das in diesem Artikel
und im nächsten Heft berichtet wird, wird untersucht, welchen diagnostischen Wert solche Merkmalslisten für die Beratung hochbegabter Kinder und Jugendlicher haben können: Finden sich überhaupt Zusammenhänge
zwischen einzelnen Checklistenmerkmalen
und der Begabungsdiagnose? Wie hoch ist
deren Prognosekraft? Gibt es einzelne Bereiche, in denen das Elternurteil gültiger ist
als in anderen? Schätzen Eltern, die sich an
Beratungsstellen wenden, ihre Kinder generell anders ein als solche, die dies nicht getan haben?
Um zu Aussagen im Hinblick auf diese Fragen
zu kommen, wurde für diese Studie auf Initiative von Prof. Dr. Franzis Preckel (früher München, seit 2006 Universität Trier) hin eine Kooperation zwischen der Beratungsstelle des
özbf in Salzburg (Mag. Claudia Leithner) sowie den Beratungsstellen in München (Lud-
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wig-Maximilians-Universität; Prof. Dr. Franzis Preckel) und Rostock („Odysseus-Projekt“
an der Universität Rostock; Prof. Dr. Christoph Perleth) vereinbart. Dadurch sollte einerseits eine möglichst große Stichprobe rekrutiert werden, andererseits erlaubt eine
solche regionale Streuung möglicherweise
tragfähigere Aussagen als Erhebungen an
nur einem Standort.
METHODE DER UNTERSUCHUNG
Als Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen wurde allen Ratsuchenden, die sich im
Schuljahr 2004/2005 an die Beratungsstellen in Salzburg, München und Rostock gewandt haben, vor dem ersten Beratungstermin ein Fragebogen zugesandt, in dem neben
bestimmten Angaben zur Person von Eltern
und Kind 45 Fragen vorgegeben wurden, die
aus den einschlägigen Checklisten entnommen worden waren (siehe Tabellen 1 und 2).
Den Grundstock für diesen Fragebogen bildete 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 weitere 15 Fragen ergänzt. Die Daten wurden
komplettiert durch die Daten aus der laufenden Begabungsdiagnostik, die im Laufe der
weiteren Fallbearbeitung erhoben wurden.
Hier sind in erster Linie die Daten aus Begabungstests zu nennen.
Eine Beschreibung der Stichprobe der Untersuchung kann Tabelle 3 (vgl. S. 30) entnommen werden. Insgesamt liegen demnach
von der Beratungsstelle in Salzburg von August 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 Fälle der Münchner Beratungsstelle aus dem
Schuljahr 2004/05. Insgesamt steht somit
eine Stichprobe von 361 Beratungsfällen für
die Auswertungen zur Verfügung. Dazu kommen für Vergleichszwecke noch Angaben von
75 Eltern mit Kindern in Grund- und Sekundarschulen aus Kiel und von 135 Eltern von
Grundschulkindern aus Rostock, die keine
Beratungsstelle aufgesucht haben.

Die Auswertung erfolgt u.a. mit Hilfe logistischer Regression, die sich besonders für die
Untersuchung der „Vorhersage“ metrischer
Variabler (Intelligenzvariablen) durch einfache gestufte Variable (Elterneinschätzungen
mittels der Fragen der Checkliste) eignet.

Über die weiteren Ergebnisse aus diesem
Projekt werden wir die Leserinnen und Leser des „news&science“ auf dem Laufenden halten.

VORSTUDIEN

•

Um vorab, auch in der langen Zeit des Wartens, in der das langsame Anwachsen der
Stichprobe der Studie nur beobachtet werden konnte, erste Hinweise zur Klärung dieser Fragen zu erhalten, wurden zwei Vorstudien 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 Eltern 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 Beratungsstelle im Licht der aktuellen Checklistenstudie nochmals rückblickend durchforstet und es wurde analysiert, ob in den
dokumentierten Angaben der Eltern zu ihren
Kindern Hinweise auf die in der Checkliste
angesprochenen Merkmale zu finden waren und inwieweit diese mit der Diagnose
in Zusammenhang stehen. Dabei zeigte sich
für die Eltern der Rostocker Beratungsstelle ebenfalls, dass die Elterneinschätzungen
bestimmter Merkmale der sprachlichen Leistungsfähigkeit (Wortschatz, Gedächtnis für
Gedichte usw.) mit entsprechenden Intelligenzmaßen durchaus einhergehen. Im Hinblick auf soziale Merkmale ergab sich hingegen ein Bild, welches dem widerspricht, das
in der Öffentlichkeit oft von Hochbegabten
gezeichnet wird: Die hochbegabten Kinder
und Jugendlichen zeigen sich in der Einschätzung ihrer Eltern als eher gut sozial angepasst und emotional stabil.
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Tabelle 1: Populäre Checklisten und vorkommende Inhalte

Tabelle 2: Die in der Untersuchung verwendete Checkliste
Winner (1998)

Webb, Meckstroth &
Tolan (2004)
Stapf (2003)b

Smutny, Veenker &
Veenker (1989)
Reichle (2004)

Müller (2000)

Mönks & Ypenburg
(2000)
Mähler & Hofmann
(1998)
Jost (2003)

Hollenbach (1998)

Heinbokel (1988)

Fleiß (2003)

BMBF (2003)

Brandenstein (2003)

Billhardt (1997)
Denken und Lernen
Sprache

!

!

!

!

Wortschatz

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Oberbegriffe
Beobachtung

!

!

Detailwissen

!

!

Log. Denken

!

!

Gedächtnis

!

!

!

!

!

!

!

Breites Wissen

!

!

!

!

!

!

!

!

Phantasie
Abstraktion

!

!

!

!
!
!

Konzentration

!

Situationsanalyse

!

!

Kreativität

!

!

!

!

Krit. Denken
Komplexität
erfassen

!

Lesefähigkeit

!

Orientierungssinn

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

Strukturen/
Regeln

!

Arbeitshaltung und Interessen
Langeweile bei
Routineaufgaben
Perfektionismus

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

Selbständigkeit
Motivation/
Leistungsziele
Viele
Interessen
Tiefgehende
Interessen
Interesse an Buchstaben/ Lesen
Interesse an
Zahlen/Mathe.
Wissensdurst/
viele Fragen
Aufgehen in Problemen/Ausdauer
Suchen von
Heausforderungen

!

!

Selbstkritik
„Erwachsenenthemen“

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

-

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

!

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

!

!

Salzburg

München

Rostock

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Sensibilität

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

Merkmale der Entwicklung
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

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

132

84

Mädchen

25

55

36

59
8,4 (1,1)

KG Kiel
38
38

8,4 (2,8)

7,6 (2,6)

9,3 (3,5)

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

Klassen 7-13

8

12

18

Gesamt

68

187

120

29

76

136

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

!

!

43

!

!

!

KG
Rostock
77

Jungen

Mittleres Alter (Std.Abw.)

!
!

!
!

Autoritätskritik

Energielevel/
Schlafverhalten
Entwicklungsablauf

-

!
!

!

Alleine spielen

Einfühlungsvermögen
Kompromissbereitschaft
Diskussionsfreudigkeit

-

!

!
!

Individualismus

Ablehnung von
Gewalt
Führungsverhalten
Verantwortung/
Zuverlässigkeit

-

!

Soziale Merkmale

Gerechtigkeitsempfinden

-

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.

!
!

Vollständigkeit

Ältere Freunde

-

-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Rechenfähig.

!

!

!

!
!

!

!

Sinn für Humor
Lernen;
Auffassung

!

!

!

!

Mein Kind:

!
!
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WER HAT, DEM WIRD GEGEBEN
DIAGNOSE „HOCHBEGABUNG“
Aljoscha Neubauer, Professor und Leiter des Arbeitsbereichs Differentielle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie am Institut für Psychologie
der Universität Graz, über die Diagnose „Hochbegabung“, die Ursachen
beschleunigten Denkens und die negativen Folgen andauernder Unterforderung.
Nachdruck eines Interviews von Doris Helmberger, erschienen in der Wochenzeitung „Die Furche“ (Nr.3/19.Jänner 2006).
Die Furche: Herr Prof. Neubauer: Ist Hochbegabung messbar?
Aljoscha Neubauer: Per se nicht, weil mehrere Aspekte hineinspielen. Was man aber messen kann, ist die kognitive Intelligenz, die
sich in verbal-sprachlichen und in numerisch-mathematischen Fähigkeiten 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 welchem Intelligenzquotienten gelten Kinder oder Jugendliche als hochbegabt?

Die Furche: Wie hoch ist insgesamt der genetische
und der Umwelt-Einfluss auf die Intelligenz eines Kindes?
Neubauer: Wenn man Adoptions- und Zwillingsstudien betrachtet, lässt sich ein genetischer Einfluss von etwa 50
Prozent auf die allgemeine Intelligenz nachweisen. Dieser genetische Effekt wird im Laufe des Lebens immer stärker - die Gene
setzen sich also immer stärker durch. Das ist mit der so genannten „aktiven Anlage-Umwelt-Korrelation” zu erklären: Genetisch
intelligentere Personen suchen sich auch Intelligenz förderndere
Berufe und intelligentere Partner und Freunde aus, was wiederum rückwirkt und die Intelligenz steigert - ganz nach dem biblischen 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-Korrelation”. Und drittens gibt es noch den „reaktiven Effekt”, dass ein
intelligenteres Kind bei den Eltern, Lehrerinnen/Lehrern oder
Mitschülerinnen/Mitschülern Reaktionen hervorruft, die wie-

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 qualifizieren, sondern ein zweites oder drittes Testverfahren anhängen und zusätzlich 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 können also in höherem Grad verschiedenste Informationen im Arbeitsspeicher präsent halten und mit diesen Inhalten Operationen durchführen.
Die Furche: Was führt zu einem solchen beschleunigten Denken?
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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 gewissermaßen 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 gewisse genetische Determiniertheit für den Grad der Myelenisierung gibt.
Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass die Myelenisierung möglicherweise 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.
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derum seine Intelligenz weiter fördern. Und wenn all das zusammenwirkt 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 intellektuelle Potenzial auch umzusetzen, wird genauso wenig Höchstleistungen 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 beschäftigen muss, um Meisterschaft zu erreichen.
Die Furche: Ab welchem Alter kann Hochbegabung
„diagnostiziert“ werden?

An das
Österreichische Zentrum
für Begabtenförderung und
Begabungsforschung

Schillerstraße 30, Techno 12
5020 Salzburg

!

Neubauer: Möglicherweise schon im Säuglingsalter: Es gibt
Versuche, wo man die Blickbewegungen von Säuglingen beobachtet und
schon gewisse Zusammenhänge mit der späteren erwachsenen Intelligenz 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 entsprechende 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 lassen, gibt es jedenfalls auf allen Altersstufen: darunter großer Wissensdurst, 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 aufweisen 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 berühmten 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 Hochbegabung” mitteilen?

Neubauer: Nein. Wenn ein solches Kind in besonderen Schulungsmaßnahmen geführt wird, merkt es ohnedies, dass hier etwas anders ist. Aber man sollte es jedenfalls tunlichst vermeiden, ihm das Label
„hochbegabt“ umzuhängen. Umgekehrt soll man ein begabtes Kind natürlich bestmöglich fördern. Denn Unterforderung ist das Schlimmste, was
man ihm antun kann.
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Die Furche: Was wären die Folgen?
Neubauer: Solche Kinder könnten „Underachiever“ werden,
also „Minderleister“. Schätzungen gehen davon aus, dass zehn bis zwanzig Prozent der Hoch- und Höchstbegabten nicht die nötige Förderung bekommen 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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ENGLAND‘S NATIONAL PROGRAMME FOR
GIFTED AND TALENTED EDUCATION
THE WHITE PAPER REFORMS
The English national programme for gifted
and talented (G&T) education has been developed over the last seven years.
The first phase of development, from 1999
to 2001 concentrated mainly on introducing
intensive support programmes into the inner cities and other relatively disadvantaged
areas.
From 2002 to 2005, the second phase involved 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 development, designed to extend support to
gifted and talented learners in all schools
throughout England.

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 population 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 ability nationally – are eligible to become members of the student academy at our National Academy for Gifted and Talented Youth
(NAGTY).
The national programme has two
principal aims:
•

first, to improve learner outcomes, especially attainment/performance but also related but ‚softer‘ outcomes including aspirations, motivation and self-esteem; and
second, to improve the quality of identification, teaching, learning and support
provided in schools, local authorities, regionally and nationally (so contributing to
improved learner outcomes).

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

Within these aims, we give particular priority to underachieving G&T learners, especially those underachieving as a consequence of
social disadvantage. Under the second aim,
we foreground the development and delivery of a personalised education for gifted and
talented learners.

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 significantly 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 recommended 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 national and local guidance.
For the first time this year, all secondary
schools have been asked to identify their

We use this term to describe the whole
school practice involved in tailoring education to meet the needs of all its pupils, ensuring that each receives the right mix of challenge and support. The concept also places
an emphasis on greater involvement by pupils, their parents and the wider community
in the pupils‘ learning.
The national programme is underpinned by a
set of core principles. These ensure consistency with the national emphasis on raising
standards through personalised education
and with Every Child Matters, a national
drive to secure a holistic approach to meeting children‘s needs.

Other principles address our:
•

•

•

•

focus on multiple abilities (though we do
not align ourselves with any particular model);
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 learning that draws together the pupil‘s experience within school and the full range of
out of school learning opportunities into a
coherent learning package.

Within our Unit, we see the national programme as five linked themes. One is a
cross-cutting communications theme, ensuring that we ‚win hearts and minds‘ and that
the right messages get to the right stakeholder groups at the right time.
The four remaining themes each focus on a
different constituency: customers (particularly pupils and their parents/carers); educators (particularly teachers); institutions (particularly schools and colleges) and infrastructure, by which we mean all support above the
level of an individual school, from collaboration 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 education) and NAGTY.
One consequence of the White Paper reforms is that both these organizations will
be working much more through our primary and secondary National Strategies, both
of which are outsourced to Capita, a priva-

33

34

Begabtenförderung international

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 learning opportunities and support for educators across the Greater London area. In each
of our remaining eight Government regions,
we are supporting regional partnerships, involving the coordinators for G&T education in each local authority (there are about
150 such authorities in England) and a range of regional partners, including universities that have developed summer school and
outreach programmes through a relationship
with NAGTY. There is also a cross-cutting
rural network, designed to ensure that regional and national projects take account of the
specific needs of rural communities.
We are currently realigning our infrastructure. Our intention is to separate NAGTY‘s
delivery and capacity-building roles by tendering for a managing contractor that will:
•

•

•

provide evidence-based policy advice to
the GTEU, which will henceforward concentrate exclusively on strategic policymaking and ‚system design‘ as well as supporting Ministers;
manage a few central services covering
areas such as quality assurance, communications and evaluation; and
manage the contracts of a range of delivery 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 personalised 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 described 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 Quality 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 – primary, secondary and post-16. We have integrated all aspects of our model of personalised education into the standard, so that
any school that achieves it can confidently
claim to be personalising the education of its
G&T learners.

professional development linked to G&T education. We plan to embed it nationally by
using it as the basis of a new training programme for ‘expert teachers’. The White Paper says that all schools will have access to
an expert teacher – or leading professional
– in G&T education. There will be one per secondary school and one per group of primary
schools, so approaching 7,000 in all. The training 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 progress 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 Quality Standard that will cover the same 14 elements at classroom level. The classroom
standard is designed to capture effective
practice in any teaching setting in any
phase of education. Once we have established 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 effective practice in different subjects are relatively small or relatively large.

The main purpose of the Quality Standard
is to give schools a self-evaluation and improvement 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 interactive 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.

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

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

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 learners through the national Schools Census,
we are able to create a database that contains all quantitative evidence of their performance in various tests and assessments.
Moreover, we can map this across to data on
their backgrounds.

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 accountable for delivering those improvements.

•

OTHER WHITE PAPER
COMMITMENTS INCLUDE:

By this means, we can help schools to identify their G&T pupils more effectively, including the 200,000 eligible for NAGTY membership. We can also track progress of individuals and groups at local, regional and national levels, so that relative lack of progress
can potentially trigger intervention at whatever level is most appropriate.

•

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 strategy over the next few years. That is why we
are actively promoting better international
collaboration in the field – and will be presenting on this at the ECHA conference in
September.

•

a new pilot of non-residential summer
schools each developed through partnership between a specialist school and a
higher education institution;
a sponsorship fund to give NAGTY members from the most disadvantaged backgrounds 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 backgrounds and/or with English as an Additional Language.

TIM DRACUP

Head of Gifted and Talented Education Unit
DfES, England
Tim.Dracup@dfes.gsi.gov.uk

ÖSTERREICHWEITE DIREKTOREN/
DIREKTORINNEN-TAGUNG
Das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung
(özbf) veranstaltet in Zusammenarbeit mit
dem PI Salzburg am
12.10.2006 von 10-17 Uhr eine österreichweite Direktoren/Direktorinnen-Tagung zum Thema „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 Gymnasiums in Würzburg) sowie Herr Dr. Günter Schmid (Leiter der Sir-Karl-PopperSchule in Wien), werden bestehende Fördermodelle vorstellen und Probleme, Lösungsansätze, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen vergleichend darstellen. In
zwei moderierten Arbeitskreisen werden Entwicklungsmöglichkeiten an der eigenen Schule erarbeitet und wichtige Punkte bei der Planung und Durchführung
erörtert (Gefahrenquellen, typische Fehleinschätzungen, Maßnahmen zur Absicherung). 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 verbindliche Teamvereinbarung mit einem „critical friend“ sowie Motivation zur Innovation mit nach Hause nehmen.
Nach einem Jahr ist eine Follow-up-Veranstaltung
geplant, die einen moderierten Erfahrungsaustausch,
Hilfestellungen und Beratung durch die beiden Referenten sowie die Planung weiterer Entwicklungsschritte 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
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THE STAR PROGRAM OF THE COMPLUTENSE
UNIVERSITY OF MADRID, SPAIN
15 YEARS OF EXPERIENCE
In 1990, after analyzing the results of an investigation that detected the lack of attention for and the important educational demands of gifted children’s families, a team
from the Complutense University, in collaboration with an educational institution (SEK
Institution) began this support program for
these students and their families. The program was based on various experiences and
many existing works such as the well-known
ones of Felhusen, Renzulli, Treffinger, Keller 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 prerequisite is a diagnosis by specialized professionals, 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 chronological age is not taken into account, but experience 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 following 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 personal dissynchrony, which are considered risk
factors in the development of the more able
students. The following are among its aims:
•

•
•

•

Achieve harmonious personal development
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 always be organized in personalized and flexible 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 introducing specific techniques.
II. Personal-social counseling for the students and their families to help them cope
with a differential evolutionary and emotional development.
III.Specific enrichment activities.

students can make the most of their intellectual resources.
We consider it very necessary to initiate this
training at an early age because many students show some degree of precocity and
have a potential that they cannot develop, if
they are not allowed to manifest it. In addition, 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 abilities:

Description of the contents of the activities
I. COGNITIVE TRAINING
OR MODULATION
Our proposal focuses particularly on the reinforcement of the development of cognitive,
psychosocial and affective abilities, which
are the foundation of superior thinking and
giftedness. Our intention is to help them develop their abilities so that these high-ability

Acquire, generate and extend thinking skills.
Develop and apply strategies.
Solve real problems.
Favor intentional learning.
Use critical, productive and creative thinking.
The training system, as we present it, is
made up of contents of an “experiential”,
practical and daily type, with a double ob-

Types of activities Table 1
AREAS OF COGNITIVE TRAINING FOR PERSONS OF HIGHER INTELLECTUAL CAPACITIES
STRATEGIES (L. Pérez 2003)
METACOGNITIVE
SUPPORT

COGNITIVE SUPPORT

EMOTIONAL
SUPPORT

Basic
Strategies

Creativity

Applied
Cognition
I. Practice

Critical
Thinking

Input-Output

Emotional
Intelligence

Perception
Five Senses
Focusing

Insight
Coding
Combining
Selective
Comparison

Transfer
SelfKnowledge
Knowledge of
Tasks
Knowledge of
Others

MicroAbilities

Planning

Emotional
Control

Seeking and
Selecting
Information
Organization
Elaboration

Diversity of
Ideas
Flow of Ideas
Flexibility
Originality
Redefining
Serendipity

MacroAbilities
Special
Techniques

Setting
Priorities
Making
Decisions

SelfKnowledge
Self-Control

Students of the Star Program preparing a visit to the museum
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jective: to achieve students’ higher motivation and to give them the opportunity of applying 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 designed 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-direction and discipline in learning.
Stimulation of goals and aspirations.
Knowledge and management of the context (practical intelligence).
Collaboration and cooperation with
others.

There are various topics and ways of working depending on the students’ age and
the needs detected by the professors in the
groups of students.

III. SPECIFIC ENRICHMENT
ACTIVITIES
The enrichment activities bring together
some of the aims of this program, such as to
encourage cognitive development and scientific 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 insatiable curiosity and they can more freely design 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 cooperatively and in groups.
Enrichment areas:
•
•

•

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

•
•
•
•

Singular projects
Scientific experimentation: Amusing science
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 maturity. Only some of them, such as astronomy
or astrophysics or certain technological programs, require the students to be of a minimum age.
Parallel to these activities, we developed a
“parents’ classroom” to help the families to
understand and better educate their children. The Star Program, in its 15 years of experience, has shown its efficacy as a means for
personal enrichment and to prevent learning
problems and dysfunctions. Whereas a minimum percentage of our students (1%) have
had academic difficulties or achievements
falling below our expectations, we have verified 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 teachers 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-AbaújZemplén County Government together with
ECHA Hungary/Hungarian Association for
High Ability and ECHA International decided to organize a conference for civil organizations, professionals, administrators and
policy makers to give them a possibility to
meet each other, and to build a network for
better collaboration between national gifted education programs in order to promote
and improve the quality of gifted education
in Europe.
A core person (policy maker) from each European country was invited to take part in the
conference by the Hungarian Ministry of Education while the representatives of the civil
organizations were invited by ECHA International. 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 exclusively 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 education in the country. The third keynote lecture 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 education 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 presentation about the situation of gifted education
in their country. During a rather tiring afternoon the participants were able to change
information about 15 different countries in
Europe.

collaboration in the field of gifted and talented 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 government in the past few years. After a reception at the Assembly Hall of the Local Government 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 program was finished in one of these centers
in Sárospatak int the North-Eastern part of
Hungary where the state secretary of public education gave a presentation about the
Arany János Gifted Education Program for
disadvantaged students.

MRS. CSILLA FUSZEK

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

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 Klausurtagung der „Bundeskonferenz Begabtenförderung“ in Pörtschach/Kärnten statt. Wie in
den Vorjahren nahmen daran die Leiter/innen der Bundesländer-Koordinationsstellen
für Begabtenförderung und des özbf sowie
Vertreter/innen der Eltern, der Wissenschaft
und des Ressorts teil. Im Zentrum der Beratungen standen dieses Mal neben den Berichten über die österreichischen Aktivitäten
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene nicht zuletzt die Stärkung des „Bildungsstandortes Mitteleuropa“ und die Aufwertung der Bundeskonferenz selbst.
Durch den aktuellen Erlass „Besser Fördern“
und den Vorschlag, Begabtenförderung beispielsweise als Teil des Gütesiegels „Klasse: 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/innen für Begabtenförderung bzw. in den Bezirken einschlägige Koordinationsstellen einzurichten. Damit ergäbe sich mittel- bis längerfristig ein geschlossenes Netz von Kontaktpersonen 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 vielen (ECHA-)Lehrenden basiert, wird seitens
der Bundeskonferenz gewissermaßen als
Motivation gewertet, das österreichische
Beispiel als Vorbild nach Mittel- und Osteuropa (MOE) zu tragen. Schon jetzt gibt
es überregionale Kooperationen vor allem
bei „Sommerakademien“ wie in Niederösterreich und Wien. Dies betraf auch den an
die Bundeskonferenz anschließenden ECHATag, der von Kärnten Richtung Slowenien und
Italien ausstrahlte. Desgleichen soll 2007
im pannonischen und 2008 im BodenseeRaum 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 genannten MOE-Initiativen und -Projekte ist es, den
so genannten „Brain drain“, also den Abfluss
von Begabung und Talent aus Europas Zentrum und Osten vor allem in Richtung Westeuropa und USA, in Zukunft zu bremsen. Es
wird zu prüfen sein, inwieweit sich ein sol-

ches Netzwerk zwischen einschlägigen offiziellen Stellen an Ministerien oder von Ministerien eingesetzten Institutionen wie dem
özbf bzw. zwischen Lehrern/Leherinnen und
Schülern/Schülerinnen längerfristig vertiefen 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 Direktoren-/Direktorinnenkonferenz von Universitäten, der FH- und PH-Räte, der Schulpsychologie und Schulaufsicht usw., zu bereichern.
Insbesondere der Kontakt zu den künftigen
Pädagogischen Hochschulen wäre im Hinblick auf die Lehrer/innenbildung zu intensivieren. Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, die auf den verschiedenen Aktivitäten
von der Schule aufwärts gesetzten Leistungen 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

BEGABUNGSFÖRDERUNG IM ALPE-ADRIA- RAUM
SCHWERPUNKT SPRACHENKOMPETENZ
7. ECHA-ÖSTERREICH-TAGUNG IN PÖRTSCHACH/KÄRNTEN (27.-28. APRIL 2006)
Die Veranstaltung wurde in einer Kooperation des Vereins ECHA-Österreich, vertreten
durch Mag. Sieglinde Weyringer und Christa Trattler-Wilfort, mit dem Landesschulrat
für Kärnten, vertreten durch LSI Dr. Dagmar
Zöhrer (Landeskoordinatorin für Begabtenförderung in Kärnten), Mag. Gerlinde Duller, Patrizia Wagenthaller, LSI Thomas Ogris,
und durch die ECHA-Lehrer/innen Kärntens
organisiert.

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

bungsförderung im Bereich „Erweiterung der
Sprachenkompetenz“ kennen zu lernen. Bereits im Kindergarten und in der Volksschule
prägt die Mehrsprachigkeit das Unterrichtsgeschehen. Hauptschulen und Gymnasien
setzen mit ihren Modellen diesen Weg der
Sprachförderung fort. Die einzelnen Konzepte zeichnen sich durch eine grenzüberschreitende 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 Partnerschaften zwischen mehreren Schulen im
Alpe-Adria-Raum und die Realisierung von
intensiven Schulaustauschprogrammen.
Zwei der besuchten Institutionen haben bereits das Europasiegel für innovative Sprachenprojekte vom bm:bwk erhalten: der private zweisprachige Kindergarten Ferlach sowie die Volksschule 10 in Klagenfurt.
Im Rahmen des Abendempfanges des Landes Kärnten erfolgte die feierliche Eröffnung
der 7. ECHA-Österreich-Tagung durch Frau
Dr. Claudia Egger, Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Kärnten, durch
Dr. Thomas Köhler, bm:bwk, und durch Mag.
Sieglinde Weyringer, Präsidentin des Vereins

ECHA-Österreich. Den musikalischen Rahmen gestalteten junge Talente des Musikschulwerkes Kärnten.
Den Fortbildungstag (28. April) eröffnete
Univ.-Prof. Prim. Dr. Dr. Max Friedrich mit seinem Referat „Begabung im Kontext zu Stärken und Schwächen“. Mit anregenden und
amüsanten Beispielen verdeutlichte er, dass
alle Hochbegabten auch Schwächen haben.
Deshalb sei es angeraten, anstelle von „allgemeiner Hochbegabung“ von „Teilleistungsstärken“ 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 Fördermaßnahmen immer zueinander in Beziehung zu
setzen sind. Wichtig sei die Zielerreichung,
nicht die Noten.
Friedrich beschreibt die Reife eines jungen
Menschen mit fünf Kriterien: Selbstverantwortung, Fremdverantwortung, Glücksfähigkeit, Liebesfähigkeit, Toleranzfähigkeit. Der
Auftrag an die Lehrpersonen besteht darin,
ein Vorbild hinsichtlich dieser Kriterien zu
sein: „Menschen sind süchtig. Imitationslernen 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 Italien/Südtirol (Antonio Pasquariello: „Sentiere“, „Alpe-Adria-Kindergarten-Verbund“; Dr.
Ulrike Hohr: „Initiativen Südtirols“; Mag. Vincenzo DelleDonne: „Schule Uccelli Udine“),
aus Slowenien (Mag. Tanja Bezic & Mag. Nadja Holc: „Erfassung und Förderung begabter
Kinder in der slowenischen Grundschule“)
und aus Kärnten (Dr. Elvira Sematon: „Future
kids“; Elisabeth Frumlacher: „Englisch-Redewettbewerb für Hauptschulen“; Dr. Kornelia
Tischler: „Talentecamp“) sind auf der Homepage 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 Hauptreferenten wird John Raven über das Thema
„Competence in the learning society“ sprechen.
Informationen zu den 8. ECHA-Österreich-Tagen werden unter www.echa-oesterreich.at
zu finden sein.

MAG. SIEGLINDE WEYRINGER

ECHA-Österreich
sieglinde.weyringer@sbg.ac.at

Tagungsberichte

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 Tradition. Dass nun schon zum sechsten Male eine
Studienkonferenz zur Hochbegabung von Bildung und Begabung e.V. in Zusammenarbeit
mit der Thomas Morus Akademie Bensberg
veranstaltet wurde, lässt also auf gewachsene, bewährte Partnerschaft schließen.
Das diesjährige Thema „Intellektuelle Hochbegabung. Strategien der Diagnostik und Beratung“ richtete sich vor allem an diagnostisch und beratend tätige Psychologinnen
und Psychologen, und zur Freude der Veranstalter fanden sich mit über 160 Personen
rund doppelt so viele ein wie zunächst erwartet. Fragen der Intelligenzdiagnostik im
oberen Leistungsbereich und die sachgerechte Vermittlung der Ergebnisse an die
Klientel samt deren Beratung haben angesichts der Popularisierung und der Enttabuisierung 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 Fortbildungsveranstaltung 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. erfundenen „Intelligenzen“ – man denke an die „soziale Intelligenz“, an die „emotionale Intelligenz“, Sternbergs „triarchische Intelligenz“
oder an Gardners „multiple Intelligenzen“
– nicht gerade an Klarheit gewonnen. Die inflationäre Verwendung des Adjektivs „intelligent“ in der Produktwerbung und insbesondere in der Informationstechnologie tut ein
Übriges zur Verwässerung des Begriffs. An
den Anfang der Tagung wurde daher ein Beitrag 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 Messverfahren zur Intelligenzbestimmung im hohen Bereich und den damit verbundenen
Problemen ging es in dem Vortrag von Prof.
Heinz Holling (Universität Münster). Er nannte vor allem „Deckeneffekte“, also das Fehlen hinreichend schwieriger Aufgaben, um
auch noch im obersten Leistungsbereich eine
hinreichende Differenzierungsfähigkeit zu erzielen; fehlende Verfahren zur Diagnostik von
spezifischer Hochbegabung; veraltete Normen und den vielfach beobachteten „FlynnEffekt“, demzufolge Intelligenztestleistungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser werden, so dass bei Anwendung alter Normen
die Fähigkeit des Testkandidaten zu hoch eingeschätzt wird; unzureichende Stichproben,
die für den Extrembereich zu wenige Personen für eine verlässliche Normierung enthalten; schließlich auch die Ungewissheit, ob
die Intelligenz im obersten Bereich (jenseits
von IQ 130) tatsächlich noch der theoretischen Normalverteilung folgt.
Welche Verfahren werden nun in der Praxis
für die Hochbegabungsdiagnostik tatsächlich eingesetzt? Dazu waren die Ergebnisse von einer Erhebung zu hören, die Ingvelde Scholz (Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 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 Schulpsychologen und -psychologinnen bundesweit.
Ein Aspekt, über den wenig bekannt ist,
wurde in dem Beitrag von Philipp Alexander Freund (Universität Münster) behandelt,
nämlich die Frage, inwieweit Testleistungen
durch gezieltes Training beeinflussbar und
manipulierbar sind. Auch die wiederholte
Testung mit demselben Verfahren bei Klienten/Klientinnen, die durch zahlreiche Diagnostik- und Beratungseinrichtungen wandern, kann die Ergebnisse erheblich verfälschen.
Des Weiteren wurden neue bzw. neuere
Testverfahren vorgestellt, die speziell zur
Messung im Hochleistungsbereich entwickelt worden sind: die „Münchner Hochbegabungstestbatterie” (MHBT), die seit diesem Jahr erhältlich ist (Prof. Christoph Perleth, Universität Rostock); ein Test zur Messung des Arbeitsgedächtnisses (Jörg-Tobias
Kuhn, Universität Münster) sowie der „Berliner Intelligenzstrukturtest” für Jugendliche
Begabungs- und Hochbegabungsdiagnos-
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tik (BIS-HB, Dr. Franzis Preckel, Universität
München). Dr. Monika Daseking (Universität Bremen) berichtete schließlich über die
Arbeiten am HAWIK IV, der mit erheblichen
Veränderungen gegenüber dem HAWIK III
aufwarten wird und insbesondere eine verbesserte Messgenauigkeit im hohen Leistungsbereich haben soll. Zu resümieren ist,
dass zur Zeit das „Berliner Intelligenz Struktur Modell” und der darauf basierende BISHB für die differenzierte Hochbegabungsdiagnostik das wissenschaftlich am besten
gesicherte Verfahren ist. Seine Schwäche
ist bislang noch der auf 12- bis 16-Jährige
beschränkte Anwendungsbereich.
Die letzten beiden Programmteile widmeten sich dann der Hochbegabungsdiagnostik
im weiteren Sinne und der daran anschlie-

ßenden Beratung. Dr. Thomas Zech (Regionale Schulberatungsstelle/Hoch-BegabtenZentrum Brühl) legte dar, welche weiteren
Aspekte der Persönlichkeit von Kindern und
Jugendlichen in die Hochbegabungsbegutachtung einzubeziehen sind, welche Verfahren dafür empfehlenswert sind und welchen
Stellenwert in diesem Zusammenhang der
Intelligenztest einnimmt.

begabten jungen Menschen bestehen, insbesondere auch hinsichtlich der schulischen
Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern. 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.

Man hört immer wieder von Eltern, die mit ihren hochbegabten Kindern einen Intelligenztest haben durchführen lassen und dann mit
dem Ergebnis allein gelassen werden. Häufig fehlt es gerade bei frei praktizierenden
Diagnostikern/Diagnostikerinnen an Wissen
und Erfahrung, welche Notwendigkeiten und
Möglichkeiten der erzieherischen und pädagogischen Führung und Förderung von hoch-

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

DR. HARALD WAGNER

Wagner@bildung-und-begabung.de

FRÜHFÖRDERUNG
VON BEGABUNGEN UND BEGABTEN
SCHWERPUNKT EINES SEMINARS AN DER UNIVERSITÄT GRAZ
Im Rahmen des Seminars „Erkennungsmerkmale von Begabungen und Begabten“ der
Karl-Franzens-Universität Graz/Institut für
Psychologie unter der Leitung von Mag. Dr.
Helene Rucker und Mag. Beate Staudt bearbeitete unsere Gruppe im Sommersemester 2006 das Thema der Früherkennung und
-förderung von Begabungen und Begabten.
Wir stellten unserer Präsentation einen historischen Überblick die Frühförderung in Österreich betreffend voran und konnten erkennen, dass in den letzten Jahren vom bm:
bwk erhöhte Aufmerksamkeit auf das frühzeitige Erkennen und Fördern von Begabten
gelenkt wurde.
Der deutsche Psychologe William Stern stellte schon 1916 fest, dass für Begabte und
Hochbegabte frühzeitig erweiterte Ausbildungsgelegenheiten geschaffen werden

müssen. Trotzdem nahmen viele Fachleute
und Laien noch bis vor etwa vierzig Jahren
an, dass die Entwicklung im Babyalter möglichst „reizfrei“ verlaufen sollte.
Mit dem Aufkommen der Neurowissenschaften und mit besseren Beobachtungsmöglichkeiten, 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, befindet sich der Säugling häufig im Zustand der
so genannten „wachen Inaktivität“.
Das bewirkt, dass Säuglinge Sinneseindrücke aus ihrer Umgebung aufnehmen und für
sich einordnen wollen, wodurch sie Wahrnehmungs- und Empfindungsmuster entdecken.

Auch der „Sputnik-Schock“ bewirkte in der
westlichen Welt nach 1957 umfassende
Bildungsreformen, untern anderem die bildungspolitische Neubewertung der Kindergärten. Eine Reihe von Studien aus der Entwicklungspsychologie belegt, dass die Zeit
vor dem Schuleintritt und an der Grundschule eine für das Kind und seine Begabungsentwicklung äußerst prägende Phase darstellt, vor allem in Hinblick auf Motivation
und Lernfähigkeit. Wir haben uns bei unserem Seminarthema auf die Möglichkeiten
der Frühförderung konzentriert und stießen
dabei auf die verschiedensten Spiele, die bei
der Entwicklung von verbalen, naturwissenschaftlichen bis hin zu den motorischen Fähigkeiten unterstützend wirken. Viele dieser
Spiele haben ihre Wurzeln in der Montessori-Pädagogik. Wir ließen im Rahmen des Seminars die Kolleginnen und Kollegen in einer
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Art Workshop einige Spiele ausprobieren,
indem sie zu zweit verschiedenartige Materialien vorgelegt bekamen. Ihre Aufgabe
bestand darin, herauszufinden, wie man diese Utensilien kreativ und sinnvoll verwenden könnte, welche Fähigkeiten damit ihrer
Meinung nach geschult und gefördert werden 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 Einsatzzylinder zur Steigerung der motorischen
und sensitiven Fertigkeiten, die Geräuschdosen zur Schulung des Gehörs und zur Sensibilisierung für Klangunterschiede und -intensitäten, verschiedenartiges Legematerial zur
Ausbildung des Ordnungssinns, ein Magnetspiel zum Ansprechen multipler Intelligenzen, um Farben zum Mischen zur Schulung
der Wahrnehmung von Effekten und mathe-

matisches Material zum Erkennen von geraden und ungeraden Zahlen sowie ein Österreich-Puzzle zur Steigerung der Geschicklichkeit und Konzentrationsfähigkeit sowie der
Wissenserweiterung.
Recht vorsichtig begannen unsere Kolleginnen und Kollegen, sich mit den Materialien
und Spielen zu beschäftigen. Manche fanden 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 Ausführungen mit den Ergebnissen unserer Recherchen, die wir im Rahmen des Seminars durchgeführt hatten und die uns wirkungsvolle Elemente aufzeigten, damit Kinder möglichst
früh selbständig arbeiten können und sich
gemäß ihren Interessen und Neigungen weiter 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 Forschungsprojekts 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 Evaluation, 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
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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

SEMIN
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MEF - ISTANBUL

15. INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS COMPETITION (1.-5. MAI 2006)
nal Research Projects Competition,
in Istanbul teilzunehmen. Das Neue Gymnasium 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, Aserbaidschan, Albanien, Mazedonien, Serbien,
Ungarn und natürlich aus dem Gastgeberland Türkei.

Andreas Festl, Christoph Würnschimmel, HR Mag. Rupert
Dirnberger, Dr. Waltraud Rosner, MEF-PR Manager Azmi Kocak

Andreas Festl und Christoph Würnschimmel,
zwei Schüler des „Neuen Gymnasiums Leoben”, www.brgneuleoben.at, erhielten die
Möglichkeit, mit einem Projekt aus den Bereichen Physik und Informatik (Vorbereitung
Gerhard Haas, Albert Ecker) bei einem internationalen Bewerb, dem 15. Internatio-

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

Es war dies neben der inhaltlichen Herausforderung eine schöne Gelegenheit, internationale Kontakte zu knüpfen, und die Schüler
waren erstaunt über das große Interesse von
Fernsehen und Presse an der Messe in Istanbul. Neben dem Publikumsandrang waren
natürlich auch die Sehenswürdigkeiten von
Istanbul dafür verantwortlich, dass die Teilnahme 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 Schule ein schöner und wertvoller Beitrag zu unserem umfassenden Bildungsauftrag.

ALBERT ECKER

albertecker@yahoo.de

EuREGIO SOMMERAKADEMIE
OBERTRUM 2006
1. GRENZÜBERSCHREITENDE SALZBURGER SOMMERAKADEMIE
Bei herrlichem Wetter trafen die Jugendlichen nach und nach aus allen möglichen
Richtungen beim Landesberufsschulheim in
Obertrum am See/Salzburg ein. Nicht nur
Salzburg und das bayrische Grenzgebiet waren Ausgangspunkte gewesen, nein, einige
Teilnehmer/innen an der EuREGIO Sommerakademie kamen über die Deutsche SchülerAkademie aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 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 Fragestunde 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 TutschBauer einen Vortrag über die Aufgaben der
Gerichtsmedizin, die Wichtigkeit der Identifizierung der Opfer für die Familie in rechtlicher und psychologischer Hinsicht. Sie beschrieb 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 Präsentation sowie die direkten Fallschilderungen von
Frau Dr. Tutsch-Bauer hielten die Zuhörer/innen 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 Globalisierung am Beispiel seiner Firma näher. Auch
dieser Vortrag erweckte bei den Schülerinnen und Schülern große Neugier und ließ sie
viele Fragen stellen über die Möglichkeiten
der Entwicklung einer kleinen Schlosserei zu
einem weltweit agierenden Hochfrequenztechnikunternehmen. Die interkulturellen
Unterschiede zwischen Bayern und China,
auf die Herr Rosenberger bei der Errichtung
eines Werks im Fernen Osten stieß, erstaunte viele Zuhörer/innen.
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Der Dienstag war der Arbeit in den Workshops gewidmet, eine spätnachmittägige
Abkühlung im Obertrumer See tat danach
gut. Abends folgte dann der nächste Höhepunkt: Die deutsch-österreichische Freundschaft entlud ihre Begeisterung und Enttäuschung beim Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft im Spiel Deutschland gegen
Italien; schwitzende Hände und manch trauriges Auge waren die Folge.

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

Der Mittwoch gehörte den Vorbereitungen
der Abschlusspräsentationen: Das eindrucksvolle Lesen musste/n geübt, Plakate erstellt,
Versuche aufgebaut und ausprobiert, die eigene DNA-Analyse fertig gestellt werden.
Beim Zimmerräumen machte sich leichter Abschiedsschmerz bemerkbar. Die Mittagspause wurde freiwillig den Vorbereitungen geopfert. Und dann der große Auftritt: Über 100
Zuhörerinnen und Zuhörer, Schulpolitiker/innen und Eltern, beklatschten die Präsentationen; glücklich schwitzend wurde gelesen,

Die Sommerakademie Obertrum fand vom 2.5. Juli 2006 zum ersten Mal als grenzübergreifende Veranstaltung statt; es nahmen 34
Schüler/innen aus den höheren Schulen Salzburgs und Oberbayerns teil. 7 Teilnehmer/
innen hatten sich zusätzlich über die Deutsche SchülerAkademie um eine Teilnahme
an der Salzburger Sommerakademie beworben. 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
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Besprechung beim Workshop: „Projections – Worlds in Our Minds and Worlds on Maps“

Feuers“, „Kommissar DNA - CSI am eigenen
Körper“.
Die Veranstaltung wurde in Kooperation des
Vereins zur Förderung hochbegabter Schülerinnen 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, Literaturhaus Salzburg, Raiffeisenverband Salzburg.

DR. IRENE THELEN-SCHAEFER,

Bundesländerkoordinatorin Salzburg
irene.thelen-schaefer@pi.salzburg.at

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:

VERANSTALTER:

Vorträge, Workshops und das Vorstellen von Best-Practice-Modellen sollen vertiefende Einsichten in eine begabungsfreundliche Lernkultur vermitteln, 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 gefördert werden. Kinder und Jugendliche brauchen das Interesse ihrer Umgebung, sonst können sie nicht das werden, was sie sein könnten.

Das Symposium ist ein Kooperationsprojekt der Pädagogischen Akademie
am Hasnerplatz in Graz und der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 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 Schulaufsicht und der Beratungszentren
• Interessierte Eltern

Neben Themen wie dem Erkennen von Begabungen und der ressourcenorientierten Förderung in Elternhaus, Schule und Freizeiteinrichtungen werden auch spezielle Brennpunkte im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung angesprochen:
• Erkennen und Fördern von hochbegabten Minderleistern
• Geschlechtssensible Begabungsförderung
• Gezielter Einsatz von neuen Medien in der Begabungs- und Begabtenförderung
• Neuropsychologische Aspekte der Begabungsförderung
• Konzepte der Kreativitätsforschung
• Begabungsförderung im Zusammenhang mit Schul- und Organisationsentwicklung

PROGRAMM UND ANMELDUNG:
Einsicht in das detaillierte Programm und Anmeldungen sind über die Homepage 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
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DIE DEUTSCHE SCHÜLERAKADEMIE
EIN TREIBHAUS FÜR HOCHBEGABTE
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 Bildung und Begabung e.V. (Bonn) seit 1988 unter dem Namen Deutsche SchülerAkademie
(DSA) veranstaltet.
ZIELSETZUNGEN
Die DSA hat zum Ziel, hochbegabte Schüler/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 Vorbereitung auf die Lern- und Arbeitsformen der
Universität zu leisten. Sie gilt als die bedeutendste außerschulische Maßnahme zur Förderung Hochbegabter in Deutschland und
steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Mehr als 8.200 Jugendliche haben an den Akademien bislang teilgenommen.

über 900 junge Menschen, etwa zwei Drittel
der Bewerber/innen, an akademischen Sommerprogrammen teilnehmen.
KURSARBEIT
In jeder Akademie gab es sechs Kurse, von
denen einer zu wählen war.
Das Angebot war sehr breit: Von Mathematik über die Naturwissenschaften, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Philosophie, Religion,
Literatur bis hin zu Jura, Musik und Meteorologie gab es kaum einen Wissenschaftsbereich, der nicht Gegenstand der Kursarbeit
hätte sein können.
Im Vorfeld der Akademie bereiteten die Teilnehmer/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 Forschungseinrichtungen, aber auch von Lehrkräften an Schulen.
Als Beispiel für ein Akademieprogramm kann
hier die Akademie in Braunschweig angeführt werden. Dort gab es die Kurse:

Zugang zum Bewerbungsverfahren haben
Schüler/innen der letzten beiden Schuljahre vor dem Abschlussjahrgang, die entweder von ihrer Schule eigens dafür nominiert
wurden (pro Jahr maximal zwei pro Schule)
oder die an einem intellektuell anspruchsvollen Wettbewerb erfolgreich teilgenommen haben.

•
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•

In diesem Sommer wurden sieben Akademien mit je 90 Plätzen sowie eine weitere multinational 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 Ausschreibungs- und Zuteilungsverfahren ebenfalls von der Deutschen SchülerAkademie
durchgeführt. Insgesamt konnten so 2006

•

•

•

•

Quanten – Mathematik und Philosophie einer physikalischen Idee
Ein Konzept im Wandel: Zur Neurobiologie
des Schmerzes
HIV/AIDS: Unaufhaltsame Ausbreitung einer globalen Epidemie?
Tod – Ende oder Durchgang? – Christliche
Jenseitsvorstellungen seit Dantes „Göttlicher 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, Exkursionen, Vorträge und Lesungen sowie ein Studienberatungsabend gehörten zum Standard
einer jeden Akademie.

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 Bundesministerium für Bildung und Forschung,
vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, von Stiftungen, Unternehmen
und Privatpersonen aufgebracht. Für Teilnehmende aus sozial schwachen Familien
können Ermäßigungen bis hin zum Erlass der
Eigenbeteiligung gewährt werden, so dass
niemand allein des Geldes wegen an der Teilnahme 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 Sekundarstufe I richtet Bildung und Begabung e.V. seit
2003 jährlich eine so genannte JuniorAkademie in Rheinland-Pfalz aus und koordiniert
die Arbeit von Anbietern ähnlicher Programme in anderen Bundesländern unter dem
Schirm „Deutsche JuniorAkademien“.
Eine Evaluationsstudie zur Nachhaltigkeit der
Effekte der Teilnahme an den Schülerakademien wird zur Zeit über Befragungen an ehemaligen Teilnehmerinnen/Teilnehmern und
nicht zum Zuge gekommenen Bewerberinnen/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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