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Editorial

edItorIAl

liebe leserinnen und leser!

vor ihnen liegt eine Doppelausgabe von „news&science. Begabten-
förderung und Begabungsforschung“ mit dem Schwerpunktthema 
„ Diversität und potenzialentfaltung“.

Der Begriff der Diversität begegnet uns nicht nur im Bildungsbereich, 
sondern in sämtlichen gesellschaftspolitischen kontexten. Diversität 
bedeutet dabei nichts anderes als vielfalt. Diese vielfalt gilt es wert-
zuschätzen und den daraus resultierenden chancen und herausforde-
rungen angemessen zu begegnen – zum vorteil der einzel person, aber 
auch zum wohle aller. hier spielen Bildungseinrichtungen eine wesent-
liche rolle. Deshalb widmet sich die vorliegende ausgabe der frage, 
wie in einer diversen gesellschaft das Bildungssystem seinen Beitrag 
leisten kann, es jedem menschen zu ermöglichen, die eigenen poten-
ziale optimal zu entfalten. 

im einleitungsartikel erfolgt eine annäherung an das thema „Diversität und potenzialentfaltung“ und ausgewählte Diversitätsmerk-
male, die im zusammenhang mit potenzialentfaltung von besonderer Bedeutung sind, werden skizziert: sozioökonomischer Status, 
migrationshintergrund und gender. 
im anschluss setzen sich verschiedene autorinnen und autoren mit den genannten Bereichen näher auseinander: 
claudia Schreiner beschreibt anhand von ergebnissen der piSa-Studie 2012 den zusammenhang zwischen familiärem hintergrund 
und potenzialentfaltung. 
monika finsterwald und kolleginnen/kollegen legen den einfluss von genderstereotypen auf potenzialentfaltung dar und geben emp-
fehlungen für die reduzierung von derartigen Stereotypen im unterricht. 
elisabeth ramp erörtert rahmenbedingungen der Start-Stipendien und clarissa Böck führt aus, inwiefern potenzialentfaltung in 
Brennpunktschulen von teach4austria unterstützt wird. 
zwei weitere artikel runden das Bild ab: in einem gastkommentar betrachten eva prammer-Semmler und wilfried prammer potenzial-
entfaltung aus Sicht der inklusiven pädagogik. victor müller-oppliger setzt in seinem Beitrag Begabung in das Spannungsfeld zwi-
schen Selbstverwirklichung und sozialer verantwortung und skizziert inklusiven unterricht als pädagogische antwort auf Diversität.

in dieser news&science-ausgabe bieten wir auch eine kleine nachlese des 8. internationalen ÖzBf-kongresses vom november 2013 
an. Silvia greiten gibt anregungen für die gestaltung von „lernaufgaben für hochbegabte“, Stefan zehetmeier geht fragen der out-
put-orientierung, der kompetenz-orientierung und des Qualitätsmanagements nach und kathrin unterleitner stellt das Sciencecenter-
netzwerk vor. weiters kommen Schüler/innen, die bei einer podiumsdiskussion über ihre individuellen lerngeschichten gesprochen 
haben, zu wort. 
für eine nahezu vollständige Dokumentation der kongress-Beiträge möchten wir Sie einladen, die ÖzBf-homepage zu besuchen.  unter 
www.oezbf.at > fortbildung > kongress 2013 > Downloads finden Sie ppt-folien sowie ergänzende unterlagen zu fast allen Beiträ-
gen des kongresses.  

Das redaktionsteam bedankt sich bei allen autorinnen und autoren für ihre wertvollen Beiträge und wünscht allen leserinnen und 
lesern eine anregende lektüre!

mmag. elke SamhaBer 
mag. florian SchmiD

ÖzBf
elke.samhaber@oezbf.at
florian schmid@oezbf.at
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cartoon „neugier” von ariana Spalt, 2u klasse,  
musisches gymnasium Salzburg
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dIversItät und PotenzIAlentfAltung 
eInführung In dAs schwerPunktthemA dIeser AusgAbe

Durch die hinwendung der pädagogik zur einzelnen person in den letz-
ten Jahren hat sich folgerichtig auch der Blick auf interindividuelle un-
terschiede geschärft. wurde noch vor zehn Jahren eine Schulklasse 
überwiegend als organismus betrachtet, den es zu unterrichten gilt, 
nehmen pädagoginnen und pädagogen heute vermehrt – ergänzend zur 
gesamten klasse als organismus – auch die einzelpersonen innerhalb 
der klasse als individuen mit ihren speziellen Bedürfnissen wahr. Diese 
haltung spiegelt sich auch im unterrichten wider. war der 7-g-unter-
richt (alle gleichaltrigen Schüler/innen haben zum gleichen zeitpunkt, 
bei der gleichen lehrerin/beim gleichen lehrer, im gleichen raum, mit 
den gleichen mitteln, das gleiche ziel gut zu erreichen.) (helmke, 2013) 
noch vor kurzer zeit gängige unterrichtspraxis, so wird heute mit jegli-
chen Spielarten differenzierten unterrichtens vermehrt auf die indivi-
dualität der Schüler/innen eingegangen. 

zusätzlich verstärkt wird die wahrnehmung von vielfalt in den letz-
ten Jahren durch die ausprägung sehr unterschiedlicher lebens-
konzepte innerhalb einer heterogenen gesellschaft beispielsweise 
durch fragen im zusammenhang mit migration, durch die sensible 
herangehensweise an geschlechterkonzeptionen und vieles mehr. 
für diese vielfalt, für die innergesellschaftlichen und personalen 
unterschiede steht der Begriff der Diversität (müller-oppliger, 2011; 
wellenreuter, 2005). 

im schulischen kontext beschreibt der Begriff „Diversität“1 den zu-
stand einer Schüler/innenpopulation, die sich hinsichtlich ihrer zuge-
hörigkeit zu sozialen gruppen und soziologischen Subkulturen unter-
schiedlich zusammensetzt. Diese zugehörigkeiten können kultureller, 
ethnischer, religiöser oder sozialer natur sein. Dass die lebenswelten 
und -wirklichkeiten großen einfluss auf das schulische lernen und den 
schulischen lernerfolg haben, ist – nicht nur durch piSa – hinlänglich 
erwiesen (Bruneforth, weber & Bacher, 2012; Schwantner & Schrei-
ner, 2010). 

im umgang mit Diversität und potenzialentfaltung im zusammen-
hang mit immigration herrschte lange zeit die annahme vor, dass es 
zwei gruppen gäbe: eine aufnahmegesellschaft und immigrantinnen 
und immigranten (als individuen und gruppe), die assimiliert werden 
müss ten, damit sie ihre potenziale optimal entfalten können. eine 
zeitgemäße Sichtweise auf die thematik geht jedoch davon aus, dass 
gruppen sich immer in mehrfacher hinsicht unterscheiden und auch 
die aufnahmegesellschaft von Diversität gekennzeichnet und eine 
anpassung an eine aufnahmegesellschaft daher weder möglich noch 
sinnvoll ist (müller-oppliger, 2011; wellenreuter, 2005). Diversität ist 
der gesellschaftliche normalfall und nicht die ausnahme. Diversitäts-
dimensionen können sich addieren und potenzieren (Dresel, Steuer & 
Berner, 2009). 

inklusion versteht sich in diesem zusammenhang als prozess, der 
alle personen mit deren Stärken, Schwächen und personimmanenten 
biografischen hintergründen annimmt und eine neue gemeinschaft 
formt. nur so ist es möglich, menschen in ihrer verschiedenheit anzu-
erkennen, sie wertzuschätzen und auf ihrem individuellen weg best-
möglich zu unterstützen. 

im folgenden werden ausgewählte Diversitätsmerkmale skizziert, 
die im zusammenhang mit potenzialentfaltung von besonderer Be-
deutung sind: sozioökonomischer Status, migrationshintergrund und 
geschlecht. zu bedenken ist dabei, dass diese Diversitäts merkmale 
in sich nicht homogen sind, sondern miteinander interagieren. So vari-
ieren etwa geschlechtsunterschiede in verschiedenen kulturen stark 
und können sich sogar umkehren. 

1	  In Ergänzung dazu: Unter Heterogenität 
wird verstanden, dass sich Schüler/innen hinsicht-
lich lernrelevanter Merkmale unterscheiden. Dabei 
vor allem in den Bereichen „Wissensbasis, Intelli-
genz, Motivation und Metakognition“ (Wellenreu-
ter, 2005, 14 ff.).

1 in ergänzung dazu: unter heterogenität wird verstanden, dass sich Schüler/innen hinsichtlich lernrelevanter merkmale unterscheiden. Dabei vor allem in den 
Bereichen „wissensbasis, intelligenz, motivation und metakognition“ (wellenreuter, 2005, 14ff.).
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sozIoökonomIscher stAtus und PotenzIAl
entfAltung

Der Begriff sozioökonomischer Status bezeichnet die unterschiedli-
chen merkmale menschlicher lebensumstände. So wird der sozioöko-
nomische Status in der regel über Beruf, einkommen und Bildungsni-
veau bestimmt. für die potenzialentwicklung und den Bildungserfolg 
von kindern und Jugendlichen ist nachweislich der sozioökonomische 
Status der eltern eine wesentliche einflussgröße. ein hoher sozioöko-
nomischer Status begünstigt tendenziell die Bildungskarrieren von 
kindern und Jugendlichen. Die lernbiografie der eltern und die allge-
meinen umweltbedingungen von kindern und Jugendlichen in Öster-
reich sind dabei besonders bedeutsam (Ditton & maaz, 2011; Brune-
forth, weber & Bacher, 2012).

hinsichtlich der lernbiografie der eltern können faktoren wie wenig 
eigene formale Bildung, wenig kenntnis über Strukturen und möglich-
keiten des österreichischen Bildungssystems und wenig möglichkei-
ten, kinder bei konkreten inhaltlichen fragen unterstützen zu können, 
hemmend sein. mindestens ebenso wichtig wie die formale Bildung 
ist das umfeld außerhalb der Schule für die Begabungsentwicklung. 
Je vielfältiger das freizeitverhalten ausgeprägt ist, desto eher lassen 
sich Begabungen entdecken und in weiterer folge auch entwickeln. 
Dies betrifft sämtliche Bereiche des menschlichen lebens: Sport, kul-
tur, freunde, umwelt usw. Der zugang zu lernförderlichen umwelten 
ist grundlage dafür, die möglichkeit zu haben, eigene Begabungen zu 
entdecken und diese in weiterer folge zu entwickeln (Braun, 2002; 
Ditton & maaz, 2011). 

Schule und Bildungssystem werden vermehrt in die pflicht genom-
men in den angesprochenen Bereichen kompensierend einzugreifen, 
je weniger die eltern imstande sind, ihre kinder zu unterstützen. Dar-
aus lassen sich die verschiedenen forderungen an das Schulsystem 
ableiten (wie z.B. zwei lehrer/innen in der klasse, verschränkte ganz-
tagesschule usw.). im vordergrund muss dabei immer die Überlegung 
stehen, wie individuelle unterstützung, Begleitung und potenzialent-
faltung zu ermöglichen ist. 

mIgrAtIonshIntergrund und PotenzIAlent
fAltung

in der kollektiven wahrnehmung werden menschen mit migrations-
hintergrund vielfach in defizitären kontexten gesehen. Diese Sicht der 
Dinge ist jedoch ungerechtfertigt. migrationshintergrund bietet eine 
reihe von potenzialen, die derzeit kaum genutzt werden (zweispra-
chigkeit, kenntnis zweier kultureller hintergründe usw.). 

meist ist es der (zweit-)Spracherwerb, der am häufigsten im zusam-
menhang mit migration diskutiert wird. genau hier wird auch am 
meis ten potenzial verschwendet. 

es steht außer zweifel, dass das Beherrschen der landessprache 
grundlage für den lebenserfolg in einem land darstellt. hier müs-
sen so früh wie möglich unterstützungsangebote für kinder und Ju-
gendliche (und deren eltern) vorhanden sein, um Sprachdefizite früh 
beheben zu können und Bildung in deutschsprachigen Bildungsinsti-
tutionen zu ermöglichen. Dabei darf aber die erstsprache von kindern 
und Jugendlichen nicht vernachlässigt werden – denn mit der mar-
ginalisierung der muttersprache wird eine potenzielle kompetenz 
nicht weiter ausgebildet. um hier die potenziale nicht zu verschen-
ken, sollte in einem ersten Schritt den erstsprachen von migrantin-
nen und migranten ganz generell mehr wertschätzung entgegenge-
bracht werden. in einem zweiten Schritt sollte der muttersprachliche 
unterricht in der elementaren und schulischen Bildung zum Standard 
erhoben werden. 

nach sämtlichen wissenschaftlichen erkenntnissen ist dies für das er-
lernen der zweitsprache essentiell. es ist mittlerweile erwiesen, dass 
auf grundlage gefestigter grammatikalischer und lexikalischer Struk-
turen in der erstsprache der umfassende erwerb einer zweitsprache 
sehr viel leichter und elaborierter möglich ist. mit dem ignorieren der 
erstsprache bleibt somit nicht nur das potenzial zur zweisprachig-
keit ungenutzt, sondern auch das erlernen der zweitsprache wird er-
schwert (Bader & fibbi, 2012; Dollmann & kristen, 2010; rothweiler 
& ruberg, 2011). 
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Diversität und Potenzialentfaltung06

mit der zweisprachigkeit gehen auch weitere positive effekte einher. 
kinder und Jugendliche, die zwei oder mehr Sprachen sprechen, ent-
wickeln dadurch oftmals eine besondere interkulturelle und soziale 
kompetenz. Darüber hinaus fördert Bilingualität die kognitive leis-
tungsfähigkeit. Dies zeigt sich in hoher geistiger flexibilität und  einem 
gut ausgeprägten arbeitsgedächtnis (Dollmann & kristen, 2010; 
rothweiler & ruberg, 2011). 

insgesamt ist es in der pädagogischen arbeit mit kindern und Jugend-
lichen mit migrationshintergrund besonders bedeutsam, die Stärken 
der person in den mittelpunkt zu rücken. migrantinnen und migran-
ten nehmen sich – bedingt durch strukturelle Diskriminierung – ohne-
hin häufig als defizitär wahr. Die Stärkung von Selbstvertrauen und 
Selbstwirksamkeit ist deshalb eine wichtige grundvoraussetzung für 
eine begabungsfördernde lernkultur. 

geschlecht und PotenzIAlentfAltung

geschlechtsunterschiede zwischen Buben und mädchen hinsichtlich 
ihrer Begabung existieren – entgegen manchen vorurteilen – lediglich 
in geringem ausmaß und sind v.a. auf Sozialisationseinflüsse zurück-
zuführen (Stöger, 2007). 

einen starken einfluss auf die Begabungsentwicklung haben die ver-
schiedenen rollenerwartungen an Buben und mädchen in unserer 
gesellschaft. geschlechtsrollenstereotype wirken sich v.a. in typisch 
männlichen Domänen wie dem mint-Bereich (mint = mathematik, 
informatik, naturwissenschaft, technik) aus und haben ungünstige 
auswirkungen auf die Begabungsentwicklung von frauen (Stöger 
& Sontag, 2009). häufig wird mathematisches interesse bei mäd-
chen als „unweiblich“ angesehen. mädchen verleugnen besonders 
ab der pubertät ihre mint-Begabungen, passen sich an das niveau 
ihrer altersgenossinnen an und verweigern teilweise die teilnahme 
an förderprogrammen in den naturwissenschaften. Die dauerhaf-
te verleugnung der Begabung führt schließlich tatsächlich zu deren 
verkümmerung. 

richtet man den Blick auf die Bildungskarrieren insgesamt, ist in den 
letzten Jahren zu beobachten, dass Buben tendenziell schlechter in 
der Schule abschneiden. weniger Buben als mädchen erhalten eine 
gymnasialempfehlung, was in der folge auch dazu führt, dass Buben 
häufig niedrigere schulische Bildungsabschlüsse als mädchen er-
werben. insbesondere in der Sekundarstufe ii erreichen mehr mäd-
chen einen abschluss und europaweit schließen auch mehr frauen 
als männer eine universitäre ausbildung ab (Bruneforth & lassnig, 
2012).

als wesentlicher faktor für den höheren Bildungserfolg von mädchen 
wird deren schulkonformeres verhalten angesehen. weiters trägt 
die Überrepräsentation von pädagoginnen im volksschulbereich und 

insbesondere auch im elementaren Bildungsbereich sowie die damit 
einhergehende weibliche Dominanz im Bildungsbereich zur unausge-
wogenheit bei.

wichtig ist für lehrpersonen und eltern, sensibel hinsichtlich ge-
schlechterstereotype zu sein und das eigene verhalten kritisch zu 
hinterfragen und anzupassen. auch sollten geeignete rollenmodelle 
wie z.B. mentorinnen für naturwissenschaftlich begabte mädchen zur 
verfügung stehen. kinder und Jugendliche sollten weiters von eltern 
und lehrkräften dabei unterstützt werden, erfolge und misserfolge 
v.a. auf kontrollierbare ursachen zurückzuführen, die durch eigenes 
handeln beeinflussbar sind (wie z.B. das lernverhalten, anstrengung 
und konzentration) (Stöger & Sontag, 2010). 

resümee

Die genannten Diversitätsmerkmale sind nur ein ausschnitt an fak-
toren, die optimale potenzialentwicklung beeinflussen. wichtig für 
den unterricht ist es in einem ersten Schritt, sensibel im hinblick auf 
unterschiedliche lernvoraussetzungen zu sein. und in einem zweiten 
Schritt jeglicher individualität wertschätzend zu begegnen und zu ver-
suchen, räume zu schaffen, in denen es für Schüler/innen möglich ist, 
ihre individualität zu leben und sich mit ihren Begabungen konstruktiv 
in den unterricht einzubringen. 
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fAmIlIärer hIntergrund und 
PotenzIAlentfAltung
ergebnIsse Aus PIsA 2012

wie stark der kompetenzerwerb in Österreich von faktoren des sozi-
alen hintergrunds abhängt, zeigen zahlreiche Studien und Sekundär-
analysen (ein Überblick findet sich z.B. in Bruneforth, weber & Bacher, 
2012). während der fokus vieler Betrachtungen zu chancengerechtig-
keit auf der erfolgreichen vermittlung von Basiskompetenzen für alle 
liegt, widmet sich der vorliegende Beitrag dem einfluss des familiären 
hintergrunds auf die chancen, Spitzenleistungen zu zeigen. Dazu wird 
untersucht, wie sich die gruppe der Schüler/innen, die bei piSa sehr 
hohe kompetenzen unter Beweis gestellt haben, von allen anderen 
piSa-Jugendlichen unterscheidet.

Die Basis der Berechnungen bilden die österreichischen Daten des 
oecD-Datensatzes zu piSa 20121. Die oecD erhebt in kooperation 
mit ihren mitgliedsstaaten und etwa 30 partnerländern im 3-Jah-
res-abstand die kompetenzen der 15-/16-jährigen Schüler/innen in 
lesen, mathematik und naturwissenschaft. Damit sollen regelmä-
ßig international vergleichbare informationen über den kompetenz-
stand der Jugendlichen gegen ende der pflichtschulzeit gesammelt 
werden.

piSa definiert Spitzenleistungen getrennt für mathematik, natur-
wissenschaft und lesen durch das erreichen der höchsten beiden 
kompetenzstufen 5 oder 6 (z.B. Schwantner, toferer & Schreiner, 
2013; oecD, 2009). Schüler/innen auf den höchsten beiden kom-
petenzstufen sind in der lage, sehr anspruchsvolle aufgaben in der 
jeweiligen Domäne zu lösen. in mathematik bedeutet das, dass sie 
mathematische modelle für komplexe Situationen entwickeln und 
mit diesen arbeiten können. lese-Spitzenschüler/innen können zum 
Beispiel mehrere informationen lokalisieren und organisieren sowie 
texte – auch zu wenig vertrauten themen – kritisch bewerten. in 
naturwissenschaft können Schüler/innen, die die höchsten kom-
petenzstufen erreichen, naturwissenschaftliche fragestellungen in 
komplexen Situationen erkennen und wissen, wie sie diese mithilfe 
der naturwissenschaften lösen können. von den österreichischen 
15-/16-Jährigen zeigen bei piSa 2012 6% kompetenzen auf den Stu-
fen 5 oder 6 im lesen, 14% in mathematik und in naturwissenschaft 
sind dies 8% (Schwantner, toferer & Schreiner, 2013, S. 66ff.). 3% 
erbringen in allen drei Bereichen Spitzenleistungen (Schwantner, 
2013, S. 60f.).

für die zwecke des vorliegenden Beitrags soll die Spitzengruppe über 
alle drei piSa-Domänen hinweg definiert werden. um zu einer aus-
wertbar großen gruppe zu kommen, werden all jene Jugendlichen zur 
Spitzengruppe gezählt, denen es gelingt, in zumindest zwei der drei 
Bereiche Spitzenleistungen beim piSa-test zu zeigen. Das sind 8,2% 
der gesamtheit der 15-/16-Jährigen. abb. 1 zeigt, wie sich diese grup-
pe in Bezug auf die drei piSa-Domänen zusammensetzt. 37% von ih-
nen erreichen in allen drei Domänen zumindest kompetenzstufe 5; von 
den zweierkombinationen kommt mathematik mit naturwissenschaft 

1  Der internationale Datensatz zu piSa 2012 ist verfügbar unter http://
pisa2012.acer.edu.au

mit 44% am häufigsten vor. aufgrund der insgesamt kleinen Spitzen-
gruppen in lesen und naturwissenschaft kommt die zweierkombina-
tion lesen und naturwissenschaft am seltensten vor.

chancengerechtigkeit in einem Bildungssystem zeigt sich durch faire 
chancen auf kompetenzerwerb für alle Bevölkerungsgruppen. in der 
folge soll für verschiedene gruppen untersucht werden, wie sich ihre 
chancen, zur Spitzengruppe zu gehören, unterscheiden. Dazu wird die 
zusammensetzung der Spitzengruppe in Bezug auf die klassischen 
ungleichheitsdimensionen geschlecht, migrationshintergrund und fa-
miliärer hintergrund analysiert. in einem ersten Schritt erfolgt dies für 
jedes merkmal einzeln, abschließend wird der einfluss aller faktoren 
in einem gemeinsamen modell betrachtet. 

sPItzenleIstungen und geschlecht

abb. 2 stellt die zusammensetzung der Spitzengruppe nach ge-
schlecht allen anderen Schülerinnen und Schülern gegenüber – das 
sind alle Jugendlichen, die in genau einer oder in keiner Domäne die 
kompetenzstufe 5 (oder 6) erreichen. es zeigt sich, dass Burschen mit 
57% in der Spitzengruppe überrepräsentiert sind (t = 2.01; p < .05). 
Dies wäre auf Basis der globalen mittelwertdifferenzen zwischen 
mädchen und Burschen in den drei Domänen nicht unbedingt zu er-
warten: im lesen liegen die mädchen 37 punkte vor den Burschen, in 
mathematik besteht ein vorsprung für die Burschen von 22 punkten 
und in naturwissenschaft zeigt sich kein statistisch nachweisbarer 
unterschied (Schwantner, toferer & Schreiner, 2013, S. 34f., 24f. und 
40f.). Die teils deutlich größere leistungsstreuung bei den Burschen 
führt aber dazu, dass Burschen – etwa in naturwissenschaft – bei 
praktisch gleichem mittelwert sowohl in der Spitzen- als auch in der 
risikogruppe überrepräsentiert sind (vgl. z.B. oecD, 2009, S. 25f.).

sPItzenleIstungen und mIgrAtIons
hIntergrund

Die oecD fasst all jene Jugendlichen in der gruppe mit migrations-
hintergrund zusammen, deren beide elternteile im ausland geboren 
sind. Jugendliche, die selbst auch im ausland geboren sind, zählen 
zur ersten einwanderergeneration. Jugendliche, die bereits im ziel-
land geboren wurden, machen die zweite einwanderergeneration 
aus (oecD, 2013, S. 72). Jugendliche beider einwanderergenerati-
onen sind mit jeweils 3% in der Spitzengruppe vertreten, Jugendliche 
ohne migrationshintergrund machen in dieser gruppe 94% aus (vgl. 
abb. 3). im vergleich zu allen anderen Schülerinnen und Schülern, von 
denen Jugendliche mit migrationshintergrund 18% ausmachen, sind 
Schüler/innen mit migrationshintergrund in der Spitzengruppe deut-
lich unterrepräsentiert (t = 6.81; p < .001). es zeigt sich, dass es nur 

1 Der internationale Datensatz zu piSa 2012 ist verfügbar unter http://pisa2012.acer.edu.au.
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bedingt gelingt, Jugendlichen mit migrationshintergrund die 
volle entfaltung ihres potenzials zu ermöglichen.

sPItzenleIstungen und fAmIlIärer  
hIntergrund

Der Sozialstatus einer familie kann auf verschiedene arten 
operationalisiert werden. für diese untersuchung soll der so-
zioökonomische Status der eltern sowie deren ausbildung be-
rücksichtigt werden.

abb. 4 zeigt, wie sich die Spitzengruppe – im vergleich zu al-
len anderen Schülerinnen und Schülern – in Bezug auf das 
Bildungsniveau der eltern zusammensetzt. Dazu wurden die 
Jugendlichen in vier gruppen eingeteilt, wobei jeweils der el-
ternteil mit der höheren formalqualifikation ausschlaggebend 
für die zuordnung ist: (1) maximal pflichtschulabschluss; (2) 
Berufsausbildung: lehre und ev. meisterprüfung, abschluss 
einer berufsbildenden mittleren Schule oder Schule für ge-
sundheits- und krankenpflege bzw. Schule für den medizinisch-
technischen fachdienst; (3) matura; (4) universitäts- oder 
fachhochschulabschluss, pädagogische akademie, Sozialaka-
demie oder eine andere tertiäre ausbildung.

Jugendliche, deren eltern einen tertiären abschluss haben, ma-
chen mehr als die hälfte der Spitzengruppe aus. etwa ein vier-
tel (24%) hat eltern mit einem abschluss einer höheren Schule 
(matura). nur 1% der Jugendlichen aus der Spitzengruppe hat 
eltern mit max. pflichtschulabschluss. Damit sind Jugendliche 
mit universitär ausgebildeten eltern in der Spitzengruppe deut-
lich über- und Jugendliche mit eltern, die über maximal einen 
pflichtschulabschluss oder eine Berufsausbildung auf mittle-
rem formalniveau verfügen, deutlich unterrepräsentiert.2

Der sozioökonomische Status (SeS) wird durch den Beruf der 
eltern definiert (iSei: international Socioeconomic index nach 
ganzeboom et al. 1992, in der aktualisierten fassung ganze-
boom, 2010). Dieser index leitet sich aus den angaben der 
Schüler/innen zum Beruf von mutter und vater ab und kann – 
abhängig von ausbildung und einkommen – werte zwischen 
16 und 90 annehmen. niedrige werte repräsentieren einen 
geringen sozioökonomischen Status, also Berufe, die im all-
gemeinen mit eher geringem einkommen verbunden sind und 
für deren ausübung verhältnismäßig geringe formalabschlüs-
se notwendig sind. ein hoher wert bedeutet einen hohen So-
zialstatus. Der SeS einer familie repräsentiert jeweils den hö-
heren wert der beiden elternteile.

2 Dies lässt sich statistisch absichern. Der anteil der Jugendlichen 
mit eltern, die einen universitätsabschluss o. ä. aufweisen, ist in 
der Spitzengruppe größer als bei allen anderen Schülerinnen und 
Schülern (t = 9.84; p < .001).

Zusammensetzung der Spitzengruppe

Lesen, Mathematik 
und Naturwissenschaft
Lesen und Mathematik
Lesen und Naturwissenschaft
Mathem. und Naturwissenschaft
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abb. 1: zusammensetzung der Spitzengruppe
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abb. 3: Spitzengruppe und migrationshintergrund
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abb. 4: Spitzengruppe und das Bildungsniveau der eltern

2 Dies lässt sich statistisch absichern. Der anteil der Jugendlichen mit eltern, die einen universitätsabschluss o. ä. aufweisen, ist in der Spitzengruppe größer 
als bei allen anderen Schülerinnen und Schülern (t = 9.84; p < .001).
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abb. 5 zeigt, wie sich der Sozialstatus der familien zwischen Jugend-
lichen der Spitzengruppe und allen anderen Schülerinnen und Schülern 
unterscheidet. während die Jugendlichen der Spitzengruppe einen 
mittleren SeS von 63 punkten (dunkelblaue linie) auf der iSei-Skala 
aufweisen, liegt der mittelwert der anderen Schüler/innen bei 48 
punkten (t = 12.83; p < .001). auch die verteilungen unterscheiden sich 
deutlich. Die gelben Balken zeigen den interquartilabstand, d.h. dass 
der Balken die verteilung der mittleren 50% umfasst. ein viertel der 
Jugendlichen liegt auf Basis des Sozialstatus der familie oberhalb des 
Balkens, ein viertel liegt darunter. Das bedeutet, dass ein viertel der 
Schüler/innen der Spitzengruppe SeS-werte über 80 punkte aufweist. 
nur ein viertel der Schüler/innen der Spitzengruppe hat SeS-werte un-
ter 50 – der mittelwert aller anderen Schüler/innen liegt bei 48. insge-
samt zeigt sich also, dass Jugendliche aus familien mit hohem Sozial-
status in der Spitzengruppe deutlich überrepräsentiert sind.

der versuch eInes gesAmtbIlds

Die mangelnde chancengerechtigkeit des österreichischen Schulsys-
tems zeigt sich auch in Bezug auf Spitzenleistungen. So finden sich 
zwischen der zugehörigkeit zur Spitzengruppe auf der einen Seite 
und dem geschlecht, dem migrationsstatus, der Bildung der eltern 
sowie dem sozioökonomischen Status der familie deutliche zusam-
menhänge. abschließend werden nun diese vier als einflussfaktoren 
ermittelten merkmale gemeinsam berücksichtigt. Dazu wurde eine 
binär-logistische regression berechnet, mit der zugehörigkeit zur 
Spitzengruppe als abhängige variable und den genannten vier fak-
toren als unabhängigen variablen. Die vier ungleichheitsmerkmale 
wurden dazu dichotom verrechnet (geschlecht = männlich; Bildung 

der eltern = mindestens matura; migrationsstatus = nein; sozioö-
konomischer Status = im obersten viertel der verteilung). Dieses 
modell erklärt insgesamt 10,4% der varianz der zugehörigkeit zur 
Spitzengruppe. 

tabelle 1 zeigt die resultierenden odds ratios. unter konstanthaltung 
aller anderen faktoren gibt die odds ratio an, um wie viel höher die 
chance ist, zur Spitzengruppe zu gehören, wenn eine bestimmte Be-
dingung zutrifft.3 Die chance, zur Spitzengruppe zu gehören, ist dem-
nach für einen Burschen (bei gleicher Bildung der eltern, gleichem 
Sozialstatus sowie gleichem migrationsstatus) etwa doppelt so groß 
wie für ein mädchen (ratio = 2,03). Die chance, zur Spitzengruppe zu 
gehören, ist für Jugendliche, deren eltern einen tertiären abschluss 
(universität oder vergleichbares) aufweisen, 1,54-mal höher als für 
kinder formal weniger hoch qualifizierter eltern. keinen migrations-
hintergrund zu besitzen, steigert (bei konstanthaltung aller anderen 
faktoren) die chance auf das 1,5-fache und zum obersten Quartil der 
verteilung in Bezug auf den sozioökonomischen Status zu gehören, 
erhöht die chance, zur Spitzengruppe zu gehören, auf das 1,58-fache.

zusAmmenfAssung

was ein thematischer Bericht der oecD zu „top performers“ in na-
turwissenschaft auf Basis der piSa-2006-Daten zeigte, nämlich, dass 
unter den top performers mehr Burschen, unterproportional viele 
Schüler/innen mit migrationshintergrund und überproportional viele 
Schüler/innen aus familien mit im Schnitt höherem Sozialstatus sind 
(oecD, 2009, S. 37ff.), findet sich auch bei einer analyse der aus le-
sen, mathematik und naturwissenschaft kombinierten Spitzengrup-
pe aus piSa 2012. ähnliche zusammenhänge zwischen hintergrund-
variablen und besonders hohen leistungen zeigten sich auch bei der 
Standardüberprüfung in mathematik in der 8. Schulstufe (Schreiner & 
Breit, 2012, S. 43ff.) sowie in Bezug auf mathematik bereits in der 4. 
Schulstufe (Schreiner & Breit, 2014b, S. 40ff.). familiäre variablen ha-
ben ähnlich große einflüsse auf die zugehörigkeit zu einer gruppe mit 

3 Bei einer logistischen regression werden wahrscheinlichkeiten für be-
stimmte ereignisse für verschiedene gruppen unter verwendung von chan-
cen verglichen, wobei die chancen für eine gruppe das verhältnis von er-
folgsquoten zu misserfolgsquoten darstellen, wie es aus Sportwetten be-
kannt ist. 

3 Bei einer logistischen regression werden wahrscheinlichkeiten für bestimmte ereignisse für verschiedene gruppen unter verwendung von chancen ver-
glichen, wobei die chancen für eine gruppe das verhältnis von erfolgsquoten zu misserfolgsquoten darstellen, wie es aus Sportwetten bekannt ist. 
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abb. 5:  Spitzengruppe und der sozioökonomische hintergrund der 
familie

Wahrscheinlichkeit, zur Spitzengruppe zu gehören

Odds Ratio

geschlecht männlich 2,03

elternteil mit univ.-abschluss 1,54

kein migrationsstatus 1,50

oberstes Quartal der SeS-verteilung 1,58

tabelle 1: unterschiede in der wahrscheinlichkeit, zur Spitzengruppe 
zu gehören (odds ratios)
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sehr hohen kompetenzen in englisch (Standardüberprüfung englisch, 
8. Schulstufe; Schreiner & Breit, 2014a, S. 62ff.). allerdings machen 
in englisch die mädchen den größeren anteil der hoch kompetenten 
gruppe aus. zumindest in Bezug auf die englischkompetenz generell 
besteht kein direkter einfluss des migrationsstatus: werden Jugend-
liche mit und ohne migrationshintergrund verglichen, die jeweils den 
gleichen Sozialstatus haben, besteht nur eine unwesentliche mittel-
wertdifferenz von 6 punkten (Schreiner & Breit, 2014a, S. 25). ob dies 
auch in Bezug auf das oberste ende des leistungsspektrums gilt, wur-
de bis dato nicht untersucht.

zusammenfassend muss jedenfalls festgehalten werden, dass die 
wahrscheinlichkeit, in mindestens zwei der drei piSa-Domänen eine 
der beiden höchsten kompetenzstufen zu erreichen, wesentlich von 
der sozialen herkunft der familie der Jugendlichen und ihrem ge-
schlecht abhängt: Sie ist am größten für einen Burschen ohne migrati-
onshintergrund mit universitär ausgebildeten eltern aus einer familie 
mit hohem sozioökonomischem Status.
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tyPIsch mädchen, tyPIsch buben…?
wIe geschlechtsstereotyPe dIe PotenzIAlentfAltung von kIndern und 
JugendlIchen beeInflussen können

Die frage nach der genderfairness unseres Bildungssystems ist trotz 
vieler veränderungen in den letzten Jahren nicht veraltet: es finden 
sich an vielen Stellen Benachteiligungen für beide geschlechter. Die-
se schlagen sich in nicht genützten chancen und (subjektiv wahrge-
nommenen) eingeschränkten handlungsspielräumen in Bildungs- und 
Berufskarrieren nieder (z.B. hannover & kessels, 2011). 

ziel dieses Beitrags ist es, einen einblick in die forschung zu ge-
schlechtsunterschieden im schulischen Bereich zu geben und hier-
bei insbesondere den einfluss von geschlechtsstereotypen auf die 
potenzialentwicklungen von mädchen und Buben zu verdeutlichen. 
auch werden ansätze und fördermöglichkeiten für den unterricht ex-
emplarisch aufgezeigt.

In welchen fächern zeIgen sIch 
 geschlechtsunterschIede In der schule?

wendet man den Blick auf Schulleistungen, können bei kindern im 
vorschulalter und in den ersten Schuljahren noch keine bzw. nur ge-
ringfügige geschlechtsunterschiede beobachtet werden. Diese zei-
gen sich erst zunehmend mit Beginn des Jugendalters (vgl. europä-
ische kommission, 2010): 

in internationalen vergleichsstudien (pirlS, timSS, piSa)1 wurde 
der deutlichste geschlechterunterschied beim Lesen zu gunsten der 
mädchen festgestellt. Dieser leistungsvorsprung ist bereits am ende 
der volksschule in nahezu allen Staaten (auch in Österreich) und Bil-
dungsgängen zu finden.

Das Bild im fach Mathematik ist über die Studien hinweg etwas we-
niger eindeutig. es kristallisiert sich jedoch heraus, dass Buben und 
mädchen in den meisten ländern sehr ähnliche ergebnisse erreichen 
und zwar sowohl am ende der volksschule als auch in der Sekundar-
stufe 1 und 2. Die aktuellsten piSa-ergebnisse zeigen jedoch, dass 
Österreich zu den wenigen ländern gehört, in denen geschlechts-
unterschiede auftreten und zudem überdurchschnittlich hoch ausge-
prägt sind.

geschlechtsunterschiede in den Naturwissenschaften sind am we-
nigsten auffindbar; diese zeigen sich in den meisten beteiligten län-
dern nur innerhalb einzelner klassen und Schulen sowie hauptsächlich 
im fachbereich physik. 

Betont werden soll an dieser Stelle aber, dass leistungsunterschie-
de innerhalb einer geschlechtergruppe größer sind als zwischen den 
geschlechtern.

1 ###

welche erklärungen gIbt es für dIe 
 entstehung von leIstungsunterschIeden 
zwIschen mädchen und buben? 

Die erbrachte leistung einer Schülerin bzw. eines Schülers ist das 
ergebnis eines komplexen zusammenspiels verschiedener variablen: 
neben kognitiven variablen (wie intelligenz) spielen auch nicht-ko-
gnitive variablen (wie z.B. motivation, lernstrategien) eine entschei-
dende rolle (vgl. Spinath, freudenthaler & neubauer, 2010). 

geschlechtsunterschiede in der kognition werden zwar in einzelnen 
teilbereichen gefunden (z.B. bei aufgaben zur räumlichen wahrneh-
mung oder tests zur verbalen kreativität), jedoch nur im minima-
len ausmaß und von extrem geringer alltagsrelevanz (hausmann, 
2011). außerdem: gäbe es unterschiedliche kognitive ausgangsbe-
dingungen, so müssten sich leistungsunterschiede bereits in sehr 
jungem alter sowie kulturübergreifend zeigen (ludwig, 2007). wie 
eingangs erwähnt, ist jedoch beides nicht der fall. weiters konnten 
Studien zu geschlechtsunterschieden in der kognition einen soge-
nannten epochalen effekt nachweisen (z.B. hyde et al., 2008): Die 
geschlechtsunterschiede verringerten sich über die Jahre hinweg 
und sind lange nicht mehr so ausgeprägt wie noch vor 25 Jahren. 
es ist also sehr unwahrscheinlich, dass gefundene geschlechtsun-
terschiede ausschließlich angeboren sind (vgl. halpern et al., 2007). 

unstrittig ist die zentrale rolle von nicht-kognitiven variablen für das 
zustandekommen von geschlechtsspezifischen leistungen (u.a. Spiel, 
Schober & finsterwald, 2011): Sehr viele mädchen trauen sich z.B. 
ab der Sekundarstufe 1 deutlich weniger in mathematik zu als Buben 
und legen ihre aufmerksamkeit deshalb auf andere fachbereiche. 
Dies mündet in einem immer größer werdenden unterschied im wis-
sen in diesem fach, der sich dann auch in leistungsunterschieden 
zeigt. auch erhalten mädchen bzw. Buben von ihrer umgebung unter-
schiedliche unterstützung und unterschiedliches feedback, sie sind 
also geschlechtsspezifischen lernerfahrungen ausgesetzt, denn ge-
schlechtsstereotype bestimmen nach wie vor (vorwiegend ohne ab-
sicht) das handeln von erziehungspersonen und führen zu negativen 
kreisprozessen (Buben/mädchen verhalten sich entsprechend den 
an sie herange tragenen Stereotypen und bestätigen diese dadurch).

wAs genAu sInd eIgentlIch (geschlechts)
stereotyPe?

Stereotype sind sozial geteilte Überzeugungen über personenmerk-
male und/oder verhaltensweisen einer spezifischen gruppe (leyens, 
Yzerbyt & Schadron, 1994). ein Stereotyp ist also eine weit verbrei-

1 piSa: programme for international Student assessment (Schulstudien der oecD).
1 timSS: trends in international mathematics and Science Study.
2 pirlS: progress in international reading literacy Study (deutsche Bezeichnung: iglu – internationale grundschul-lese-untersuchung).
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tete vorstellung darüber, wie eine gruppe ist bzw. was für sie ty-
pisch ist. 

Stereotype vorstellungen werden im alltag selten hinterfragt. ihre 
funktion ist, orientierung in einer komplexen welt zu geben. Stereo-
type schreiben aber auch eigenschaften von personen(gruppen) und 
wertigkeiten fest, die mit Benachteiligungen verbunden sein können. 
es gibt sie für viele verschiedene gruppen (mädchen/Buben, Berufe, 
nationalitäten etc.). Sie können positive und negative inhalte haben 
(z.B. mädchen sind hilfsbereit; mädchen sind schlecht in mathematik).

Stereotype beeinflussen die gedanken über einen selbst bzw. über 
andere und das eigene verhalten (vgl. hannover, 2008). Sie können zu 
fehlern in der wahrnehmung führen: personen tendieren dazu, jene 
ereignisse selektiv wahrzunehmen und zu erinnern, die sich mit ihren 
erwartungen und vorstellungen in einklang befinden. Der autor galen 
Bodenhausen (2005) bringt ein Beispiel über das häufige Stereotyp der 
schlechten weiblichen autofahrerin. hier kommt häufig das argument 
„ich wurde heute am weg in die arbeit von einem auto geschnitten 
und es saß natürlich eine frau am Steuer“. obwohl diese Behauptung 
nicht belegt werden kann, gehen personen, die das Stereotyp einer 
schlechten weiblichen autofahrerin besitzen, davon aus, dass es sich 
dabei um eine tatsache handelt. Dies ist ein bekanntes phänomen in 
der Stereotypen-forschung: Durch selektive wahrnehmung bzw. erin-
nerung würden manche den anteil an schlecht autofahrenden frauen 
überschätzen, obwohl der anteil an schlecht autofahrenden männern 
gleich hoch ist. Stereotype beeinflussen also unsere wahrnehmung 
von häufigkeitsverteilungen in einer bestimmten gruppe.

Dies ist nur ein Beispiel für eine vielzahl an psychologischen erklärun-
gen, die beschreiben, wie Stereotype unsere wahrnehmung verfäl-
schen können. Stereotype können auch das tatsächliche abschneiden 
in einem leistungstest beeinflussen. Sehr bekannt ist in diesem zu-
sammenhang die „Selbsterfüllende prophezeiung“. Die ausgangsfrage 
ist hier, wie sich ein bestimmter eindruck von einer interaktionspart-
nerin/einem interaktionspartner auf die andere partnerin/den anderen 
partner auswirkt: hat eine person eine bestimmte erwartung an eine 
andere (z.B. mädchen seien für mathematik unbegabt), wird ein ver-
halten gezeigt, das mit diesen erwartungen übereinstimmt (z.B. „trost“ 
als feedback bei einem misserfolg: „mathematik liegt dir nicht – so 
wie vielen mädchen“). Das gegenüber reagiert entsprechend auf das 
gezeigte verhalten (z.B. schnelles aufgeben bei kniffeligen aufgaben), 
was als Beweis für die erwartungen gesehen wird. Die selbsterfüllen-
de prophezeiung ist also eine vorhersage, die sich nur aufgrund der tat-
sache erfüllt, dass die personen, die sie wahrnehmen, daran glauben 
und sich entsprechend verhalten (Jonas et al., 2007).

welche befunde zu geschlechtsstereotyPen 
bzw. geschlechtstyPIschen erwArtungen 
gIbt es Im schulIschen kontext?

eine fülle von Studien belegt, dass der derzeit praktizierte koeduka-
tive unterricht eher dazu beiträgt, geschlechtsunterschiede zu ver-
stärken als auszugleichen (Spiel et al., 2011). So sind geschlechtsste-
reotype erwartungen von lehrpersonen keine Seltenheit: kurt heller, 
monika finsterwald und albert ziegler (2001) baten beispielsweise 
lehrpersonen, die eignung von Studienfächern für mädchen/Buben 
mittels eines rankings der fächer zu beurteilen. Die gebildete rang-
ordnung unterschied sich je nachdem, ob nach Buben oder mädchen 
gefragt wurde: Das grundschullehramt sowie Sprachwissenschaften 
wurden als sehr geeignet für mädchen angesehen, während sie für 
Buben als unpassend befunden wurden. für Buben hielten die be-
fragten lehrpersonen ingenieurwissenschaften, physik und mathe-
matik als am geeignetsten.

es stellt sich die frage, ob sich diese erwartungen auch tatsächlich auf 
die leistungen der Schüler/innen auswirken. hierzu sei exemplarisch 
eine Studie mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe von car-
men keller (1997) angeführt. in dieser wurde – ähnlich wie in anderen 
Studien – herausgefunden, dass die leistung in mathematik durch 
das Selbstvertrauen in diesem fach bedingt ist. zusätzlich interes-
sierte es die autorin, ob die höhe des Selbstvertrauens der mädchen 
in zusammenhang damit steht, inwiefern ihr/e mathematik-lehrer/in 
dieses fach als männliche Domäne ansieht. tatsächlich wurde in klas-
sen von lehrpersonen, die mathematik als männliche Domäne erach-
teten, bei den mädchen ein geringeres Selbstvertrauen gefunden. in 
diesen klassen sahen Schülerinnen mathematik ebenfalls weniger als 
ein fach für mädchen an. Je höher hingegen die positiven erwartungen 
der lehrperson gegenüber den mädchen waren, desto eher betrach-

Die fotos zu diesem Beitrag sind im rahmen des projekts 
„reflect” entstanden.
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teten auch die Schülerinnen mathematik als ein fach für mädchen. 
Sich mit einer Domäne zu identifizieren, gilt als eine wichtige voraus-
setzung dafür, um in dieser überhaupt erfolgreich sein zu können (Stee-
le, 1997). erwartungen seitens der lehrpersonen können somit eine 
auswirkung auf das Selbstvertrauen und somit auch indirekt auf die 
leistung von Schülerinnen und Schülern haben. 

welcher AnsAtz zur reduzIerung von 
 geschlechtsunterschIeden In der schule 
gIlt Als erfolgversPrechend?

als lösungsansatz zur vermeidung bzw. reduktion von geschlechts-
stereotypen wurde in den letzten Jahren die rückkehr zur monoedu-
kation immer wieder diskutiert. Damit ist der getrennte unterricht von 
Buben und mädchen gemeint. genauere analysen zeigen jedoch, dass 
ein nachhaltiger vorteil der monoedukation gegenüber der koeduka-
tion nicht nachweisbar ist (halpern et al., 2011). auch ist es fraglich, 
ob eine geschlechtertrennung in der Schule überhaupt gesellschaft-
lich wünschenswert ist. Überdies finden sich nicht in allen koeduka-
tiven klassen die erwähnten geschlechtsunterschiede (vgl. z.B. Dre-
sel, Stöger & ziegler, 2006). Dies verdeutlicht die abhängigkeit des 
auftretens von geschlechtsunterschieden vor allem vom handeln der 
lehrer/innen. Da die oben angeführten Studienergebnisse aus dem 
schulischen Bereich zeigen, dass im derzeitigen koedukativen unter-
richt geschlechtsunterschiede sehr deutlich zum tragen kommen, ist 
es notwendig, programme für lehrpersonen zu entwickeln, die sich 
dieses themas annehmen und dabei den konkreten unterrichtsalltag 
ins zentrum stellen.

unsere arbeitsgruppe nahm sich dieser aufgabe an und entwickelte 
das interventionsprogramm reflect (genderkompetenz durch refle-
xive koedukation). reflexive koedukation hat zum ziel, Schule und 
unterricht so zu gestalten, dass sich mädchen und Buben gemeinsam 
aller ihrer individuellen potenziale bewusst werden und diese ent-
wickeln können, ohne dabei einschränkungen durch geschlechtsste-
reotype zu erfahren. für den unterricht bedeutet dies eine genauere 
wahrnehmung und förderung individueller interessen und kompeten-
zen sowie die systematische Berücksichtigung wissenschaftlicher er-
kenntnisse zur entstehung und verminderung von geschlechtsunter-
schieden (finsterwald, Schober, Jöstl & Spiel, 2013). 

reflect versucht als erstes systematisch evaluiertes programm, das 
prinzip der „reflexiven koedukation“ nachhaltig in den unterricht zu 
integrieren und bei lehrpersonen genderkompetenzen zu fördern. Da-
bei gilt es folgende ziele zu erreichen: 

1. erweiterung des wissens über geschlechtsunterschiede, ihre 
ursachen und die rolle des unterrichts 

2. klärung der eigenen rolle mittels reflexion der eigenen erwar-
tungen, einstellungen, Stereotypen 

3. ausbau von handlungsmöglichkeiten, wie reflexive koedukati-
on im unterricht umgesetzt werden kann 

4. Stärkung der wahrgenommenen wirksamkeit, reflexive koedu-
kation auch umsetzen zu können

wAs können lehrPersonen konkret zur 
 reduzIerung von geschlechtsstereotyPen 
beItrAgen?

in der alltäglichen unterrichtspraxis kommen häufig versteckte oder 
augenscheinliche Benachteiligungen eines geschlechts vor. folgende 
punkte können zur verminderung von Stereotypen beitragen (leicht 
modifiziert von woolfolk, 1995):

unterrichtsmaterialien, die in der Schule verwendet werden, sollten 
daraufhin überprüft werden, ob sie chancengerechtigkeit für Buben 
und mädchen vermitteln, z.B.: 

 – werden mädchen und Buben bzw. männer und frauen glei-
chermaßen in traditionellen wie auch nicht-traditionellen rol-
len abgebildet?

 – in welchen Berufsfeldern werden diese dargestellt?
 – welche handlungen führen diese aus?

Die (oft ungewollte) herstellung von ungleichheiten im unterricht 
sollte reflektiert und vermieden werden:

 – werden gruppen nach dem geschlecht gebildet? gibt es dafür 
nachvollziehbare gründe?

 – werden mädchen bzw. Buben häufiger zur Beantwortung ge-
wisser fragen aufgerufen? mädchen beispielsweise eher bei 
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sprachlichen aufgaben oder Buben eher bei mathematikauf-
gaben?

Die Schule sollte die chancengleichheit für mädchen und Buben nicht 
limitieren:

 – welche ratschläge werden bezüglich der Berufskarriere gege-
ben? Sind diese von geschlechtsstereotypen eingefärbt oder 
berücksichtigen sie individuelle Stärken?

 – werden mädchen und Buben dazu ermutigt, sich in sog. „ge-
schlechtsuntypischen“ fächern zu engagieren bzw. leistungs-
kurse zu besuchen?

es sollten rollenmodelle zur verfügung gestellt werden:
 – werden männer und frauen vorgestellt, die in „untypischen“ Be-

rufen arbeiten? zum Beispiel frauen, die naturwissenschaftlich 
arbeiten oder männer, die in pflegerischen Berufen tätig sind?

 – werden rollenmodelle präsentiert, die zeigen, dass innerhalb 
der geschlechtergruppen ein großer unterschied in interessen, 
kompetenzen, persönlichkeitsmerkmalen etc. zu finden ist? 

es sollte sichergestellt werden, dass alle Schüler/innen die möglich-
keit bekommen, tätigkeiten in unterschiedlichsten Bereichen und mit 
unterschiedlicher komplexität auszuführen:

 – rotieren aufgaben und verantwortungen in der gruppe nach 
dem zufallsprinzip?

es sollte geschlechtergerechte Sprache verwendet werden. 

zusAmmenfAssung

anliegen dieses Beitrags war es, zu verdeutlichen, dass geschlechts-
spezifische leistungsunterschiede in verschieden fachbereichen 
nicht angeboren sind, sondern durch äußere einflüsse entstehen. Da-
her spielt die umwelt eine zentrale rolle, d.h. auch die geschlechts-
stereotype, die in dieser transportiert werden und die potenzialent-
wicklung von mädchen und Buben beeinflussen. als ansatzpunkt für 
eine reduzierung von geschlechtsunterschieden wurde die reflexive 
koedukation vorgestellt. reflexive koedukation hat zum ziel, dass 
sich mädchen und Buben gemeinsam all ihrer kompetenzen bewusst 
werden und diese entwickeln können, ohne dabei einschränkungen 
durch geschlechtsstereotype zu erfahren. Stereotype dienen der 
schnellen orientierung, sie können jedoch zu fehlern in der wahrneh-
mung führen und bergen die gefahr, dass sich die mit dem Stereotyp 
verbundenen erwartungen auf das eigene verhalten und auf das des 
gegenübers auswirken (selbsterfüllende prophezeiung). welche ver-
schiedenen möglichkeiten lehrpersonen konkret im unterricht zur 
verfügung stehen, um geschlechtsstereotype Darstellungen zu mi-
nimieren, wurde exemplarisch vorgestellt. Die reflexion darüber, in-
wiefern im lernumfeld der Schüler/innen nicht doch geschlechtsste-
reotype transportiert werden, sollte eine „ständige Begleiterin“ eines 

reflexiv koedukativen unterrichtens sein. es ist daher ratsam, dass 
sich lehrer/innen immer wieder selbst beobachten (bzw. beobach-
ten lassen) und auch ihre unterrichtsmaterialien danach durchsehen, 
inwiefern diese geschlechtsstereotype transportieren. lehrer/innen 
können ebenfalls Begebenheiten im alltag, in denen Stereotype of-
fensichtlich werden, nutzen, um mit ihren Schülerinnen und Schülern 
explizit an diesem wichtigen thema zu arbeiten.
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Der verein protalente Salzburg (verein zur förderung hochbegabter 
Schüler/innen in Salzburg) veranstaltet am 16. oktober 2014 ab 14:30 
uhr einen „tag der jungen talente“ im privatgymnasium der ursu-
linen Salzburg. Standen letztes Jahr beim „abend der talente“ die 
Begabungen an Berufsbildenden Schulen im vordergrund, so blickt 
man heuer auf die Begabungs- und Begabtenförderung an Salzbur-
ger volksschulen.

Die veranstaltung richtet sich an Bildungsexpertinnen und -experten 
im Bereich der volksschulen, v.a. Schulleiter/innen, koordinatorinnen 
und koordinatoren, mitarbeiter/innen der pädagogischen hochschu-
len sowie die Schulaufsicht.

tAg der Jungen tAlente
BegaBungS- unD BegaBtenfÖrDerung an SalzBurger volkSSchulen

Programm:
 • hauptvortrag durch vobl Brigitte palmstorfer, mSc (Bega-

bungsförderungszentrum (bfz) am Stadtschulrat für wien)
 • talenteschau aus Salzburgs volksschulen im Stationen-

betrieb 

Kooperationspartner:
landesschulrat für Salzburg
raiffeisenverband Salzburg

genauere Informationen finden Sie ab april 2014 auf 
www.protalente-salzburg.at.

tAlente

tAg In 

sAlzburg 
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stArtösterreIch 
stIPendIenProgrAmm für engAgIerte schülerInnen und schüler mIt 
mIgrAtIonshIntergrund

„es ist nicht wichtig, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. mei-
ne eltern kommen aus Bangladesch und ich will weit hinaus“, meint 
mechanaz kabir, Start-Stipendiatin aus dem Salzburger lungau in 
ihrer ansprache anlässlich der feierlichen Stipendienverleihung 2013 
in der wirtschaftskammer Salzburg. Sie ist seit fast zwei Jahren teil 
des Start-Stipendienprogramms und wohnt im Salzburger lungau. 
Die außerordentlich gute Schülerin besucht dort das gymnasium 
tamsweg. in ihrer freizeit engagiert sie sich als vorsitzende für die 
lungauer museumsjugend, hilft in der Schule als Bibliothekarin und 
als Schülerlotsin. „So verschieden wir, unsere hintergründe und ge-
schichten auch sein mögen, wir alle haben eines gemeinsam: ein ziel 
vor augen! wir wissen, wo wir hin wollen. wir wollen etwas errei-
chen. wir wollen etwas verändern. […] und wir wollen vorbilder sein. 
vorbilder für gleichberechtigung, gelungene integration und vorurteil-
freies miteinander. mit der unterstützung unserer familie, freunde, 
lehrer und Start-Österreich werden wir das auch schaffen“, ist me-
chanaz überzeugt.

Das Start-Stipendienprogramm hat es sich zur aufgabe gemacht, 
junge migrantinnen und migranten auf dem weg zu einer höheren 
Schulbildung zu unterstützen, um ihre Startbedingungen im Berufs-
leben und die möglichkeit zur gesellschaftlichen teilhabe zu verbes-
sern. mit dem programm werden ziele in den drei Bereichen ausbil-
dung, persönlichkeit und gesellschaft verfolgt. Durch die finanzielle 
förderung im rahmen des Start-programms soll den Jugendlichen 
grundsätzlich die konzentration auf Schule und ausbildung ermög-
licht werden. Sorgen über finanzierbarkeit von klassenfahrten, un-

terrichtsmaterialien und arbeitsmitteln wie laptops, Drucker und co. 
entfallen weitgehend. gleichzeitig können individuelle neigungen und 
interessen vertieft werden, da mit dem Bildungsgeld musikunterricht, 
Sprachkurse, Sportunterricht etc. ermöglicht werden. 

insgesamt sollen mit den angeboten des Start-Stipendienprogramms 
die voraussetzungen, eine akademische laufbahn einzuschlagen, ge-
schaffen und der weg in berufliche leitungsfunktionen für Schüler/in-
nen mit migrationshintergrund geebnet werden. es ist das erklärte ziel 
von Start-Österreich, das interkulturelle potenzial der zuwanderer-
kinder im öffentlichen Diskurs aufzuwerten und ihre potenziale für die 
gesellschaft fruchtbar zu machen. Die Start-Stipen diatinnen/Stipen-
diaten stehen für beispielhafte integration. Sie sind in ihren sozialen 
umfeldern vorbilder für erfolgreiche Bildungskarrieren, multiplikato-
rinnen/multiplikatoren und qualifizierte mittler/innen zwischen mi-
grantengruppen und der österreichischen gesellschaft.

Die finanzielle unterstützung mittels Bildungsgeld ist aber nur ein 
teilbereich des förderkonzepts von Start-Österreich. ein zentraler 
ansatzpunkt ist die kompetenzorientierte weiterbildung der Schü-
ler/innen. zweimal im Schuljahr finden dazu mehrtägige Bildungs-
seminare statt. an den wochenenden erhalten die Stipendiatinnen/
Stipendiaten intensive Schulungen zum thema „rhetorik/präsentati-
on“, „Selbstbewusstes auftreten“, „zeit-/Selbstmanagement“, „wis-
senschaftliches arbeiten“, „gruppenmoderation/peermediation“ von 
ausgewählten trainerinnen/trainern. Darüber hinaus werden in den 
landesgruppen in zusammenarbeit mit den Jugendlichen und koope-

für ein Start-Stipendium muss man nicht nur „köpfchen“ haben, auch „Schmalz in den wadeln“ ist gefragt!  
Start-Salzburg almerlebnis auf der loferer alm 2013
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 rationspartnern aus wirtschaft und politik monatliche aktivitäten zu-
sammengestellt. firmenbesuche, workshops zu politischen themen, 
Berufs- und ausbildungsorientierung, konzertbesuche etc. stehen auf 
dem programm. Dritter und letzter punkt im förderkonzept ist die indi-
viduelle Betreuung bzw. das individuelle coaching durch die landes-
koordinatorin/den landeskoordinator des jeweiligen Bundeslandes. 
Durch regelmäßigen kontakt und im persönlichen austausch wird auf 
individuelle Bedürfnisse, ziele und probleme eingegangen und ge-
meinsam mit den einzelnen Stipendiatinnen/Stipendiaten nach maß-
nahmen oder lösungswegen gesucht.

einen besonders wertvollen, immateriellen Begleitfaktor des Start-
Stipendienprogramms spricht Stipendiatin myroslva aus der ukraine 
an, wenn sie erzählt: „Bei Start erlebe ich gemeinschaft, freund-
schaft und freude. wir könnten verschiedener nicht sein und haben 
doch so vieles gemeinsam, das uns verbindet. wir können miteinander 
lachen und weinen und wir lernen zusammen, denn wir haben noch 
viel vor in unserem leben. unser geheimrezept? man nehme eine 
große portion vielfalt und reichlich respekt, offenheit und Spaß!“ Die 
Start-Stipendiatinnen/Stipendiaten und der Start-alumni-verein 
bilden ein tragfähiges netzwerk, das den Jugendlichen über Schule 
und Studium hinaus auch im Berufsleben wertvolle kontakte und an-
knüpfungspunkte bietet.

Das Start-Stipendienprogramm fördert derzeit 98 Stipendiatinnen/
Stipendiaten aus knapp 40 nationen in den vier Bundesländern 
wien, oberösterreich, Salzburg und vorarlberg. Bereits 78 Start-
Stipendia tinnen/Stipendiaten konnten seit dem Jahr 2006 erfolg-
reich bis zur matura begleitet und für ihr Streben nach einem höheren 
Bildungsabschluss stark gemacht werden. Sie sind über den Start-
alumni-verein weiterhin teil des umfassenden förderprogramms. 
Über 60 kooperationspartner/innen aus wirtschaft und politik haben 
patenschaften übernommen. mit ihrer vielfältigen unterstützung und 
in enger zusammenarbeit machen diese engagierten institutionen, 
firmen, vereine und einzelpersonen das Start-Österreich zu einem 
einzigartigen und begehrten förderprogramm für begabte Schüler/in-
nen mit migrationshintergrund. 

mehr über das Start-programm sowie eine Übersicht über die akti-
vitäten, aufnahmebedingungen und das auswahlverfahren finden Sie 
unter www.start-stipendium.at.

eliSaBeth ramp, Bakk. komm.
Start-Salzburg 

ramp@start-stipendium.at

Der echa-lehrgang führt die teilnehmer/innen in die theoretischen 
grundlagen der Begabungs- und Begabtenförderung ein und begleitet 
systematisch die planung, Durchführung und evaluation einer eigenen 
fördermaßnahme in diesem Bereich. er macht sie mit modellen der 
Begabungs- und Begabtenförderung, diagnostischen instrumenten, 
interventionsmöglichkeiten, Beratungsstrategien sowie mit separa-
tiven und inklusiven fördermöglichkeiten vertraut. Dadurch stärkt der 

echAlehrgAng zur begAbungs und  
begAbtenförderung – sPecIAlIst In gIfted educAtIon

päDagogiSche hochSchule oBerÖSterreich, inStitut fÜr inkluSive päDagogik

lehrgang auch die  überfachlichen und persönlichkeitsbildenden 
kompetenzen der teilnehmenden. 

Die theoretischen inhalte haben immer praxisbezug und die prak-
tischen erfahrungen sind geleitet von intensiver reflexion über 
die eigene person und die gegebenheiten in den jeweiligen Be-
rufsfeldern. 

Bis zu 12 ec-punkte aus diesem lehrgang sind für eine weiter-
qualifizierung im masterlehrgang „Begabungs- und Begabtenför-
derung mit dem fokus auf heterogenität und inklusion” der päda-
gogischen hochschule oberösterreich anrechenbar.

4 Semester, 5 module, 30 ec-punkte
Start voraussichtlich anfang September 2014

kontakt: mag. Dr. thomas wagner | thomas.wagner@ph-ooe.at

echA

lehrgAng



Diversität und Potenzialentfaltung 19

mehr Ist möglIch
erfAhrungen eIner teAch for AustrIAfellow hInsIchtlIch PotenzIAlförderung 
An eIner neuen mIttelschule In wIen

wenn onur1 fragen beantwortet, überholt er sich beim Sprechen 
manchmal fast. er stellt viele fragen, sich und allen anderen. wenn 
ihm eine antwort nicht ausreicht oder er etwas nicht richtig findet, 
widerspricht er so lange, bis eine neue lösung gefunden wurde. Sa-
mantha ist elf und schreibt texte, für die sie vier heftseiten braucht. 
in ihrer Schülerakte kann man lesen, dass sie das gar nicht „richtig“ 
könne, rechtschreib- und grammatikschwächen ließen sie kaum ein 
wort korrekt zu papier bringen. Doch sie liebt es, geschichten zu er-
finden, sie kann im Schreiben versinken. taner ist ein beeindrucken-
der Schauspieler. er kann mit seinem körper und seiner Stimme alles 
nachmachen, was er einmal gesehen oder gehört hat. wenn ihn etwas 
langweilt, kann er sich so lange glaubwürdig tot stellen, bis er panik in 
meiner Stimme hört. Sorana beherrscht zwei Sprachen fließend und 
lernt mit beeindruckender willensstärke Deutsch. Sie lebt erst seit 
vier monaten in Österreich. Bereits jetzt kann sie in fast allen fächern 
benotet werden. um das zu schaffen, übersetzt sie beispielsweise die 
mathematikstunde in ihrem kopf von der tafel in ihre muttersprache, 
versucht zu verstehen – und lässt sich unverständliches anschließend 
von ihrer Sitznachbarin in einer anderen Sprache erklären. marcell 
kann seine hände nicht ruhig halten, konzentriert untersucht er alles 
greifbare und spielt damit – oder er zeichnet auf der tischplatte nach, 
was er gerade hört. wenn marcell im musikunterricht trommelt, sieht 
es nach stundenlanger Übung aus – als hätten sich seine hände den 
ganzen tag nur darauf vorbereitet – und vor allem klingt es auch so.

ich unterrichte in einer neuen mittelschule in wien. meine Schü - 
ler/innen zeigen jeden tag, was alles möglich ist, wie viel potenzial in 
ihnen steckt. Doch von diesen kindern wird das gar nicht erwartet – 
und leicht übersehen. Denn die meisten von ihnen haben ganz andere 
Sorgen als den eigenen lernfortschritt. viele kämpfen mit herausfor-
derungen, die man nicht erahnen würde, wenn man sie beim lernen 
beobachtet. ihrer herkunft nach als „bildungsfern“ bezeichnet, sind die 
Bedingungen, unter denen sich diese kinder entwickeln, oft denkbar 
schlecht: Ökonomisch gehören sie zu den Schwächsten, das familiäre 
umfeld einiger ist ganz anders, als man sich das für kinder wünscht, 
in den allermeisten fällen kann es aus unterschiedlichen gründen je-
denfalls keine schulische unterstützung bieten. in viele dieser Schüler/
innen wurden und werden keine großen erwartungen gesetzt. So wer-
den ihre potenziale leicht von diesen herausforderungen überdeckt. 

es sollte die wohl wichtigste aufgabe von Schulen sein, die Begabun-
gen jedes einzelnen kindes zu erkennen und zu fördern und Schwä-
chen auszugleichen. fehlende umweltvoraussetzungen können durch 
großen einsatz wettgemacht werden. trotzdem verlassen jedes Jahr 
viele Jugendliche die pflichtschulen, ohne zu wissen, wohin sie wollen 
und wie sie dort hinkommen. viele haben das gefühl, dass das, was 
sie gut können und gerne tun, wertlos ist – zu viele glauben, dass sie 
gar nichts können. Sie werden so sehr wahrscheinlich weit unter ih-
ren möglichkeiten bleiben. Das liegt auch an der art, wie Schule bei 

1 alle namen in diesem Beitrag wurden verändert.

uns zumeist organisiert ist: Schwächen und fehler bekommen mehr 
aufmerksamkeit als potenziale, Begabung wird mit guten Schulnoten 
verwechselt. zudem passiert eine wertung unterschiedlicher talen-
te: kritisches Denken, Begeisterung, kreativität, gerechtigkeitssinn, 
klettern, probleme lösen, hartnäckigkeit, rhythmusgefühl – sie alle 
werden nicht benotet und spielen für Bildungsentscheidungen eine 
untergeordnete rolle. häufig entscheidet die soziale herkunft über 
den weiteren Bildungsweg. Dass infolgedessen immer noch viele 
kinder und Jugendliche sich selbst für weniger wertvoll, weniger ta-
lentiert halten, kommt in der öffentlichen Diskussion nicht zur Spra-
che. viele meiner Schüler/innen zählen zu ihnen. Sie meinen genau zu 
wissen, in welche Schulen „die klügeren kinder“ gehen. zum glück 
liegen sie damit falsch. Doch ebenso wenig wie dort setzen sich ihre 
vielfältigen individuellen talente von allein und automatisch durch.

Doch inzwischen werden die meisten klassen meiner Schule als 
neue mittelschule geführt. Dadurch ergeben sich mehr möglichkei-
ten, diese potenziale der Schüler/innen zu erkennen und zu fördern: 
viele unterrichtseinheiten werden von zwei lehrpersonen gemein-
sam geleitet, in zusätzlichen förderkursen und Übungen mit kleinen 
lerngruppen können wir besonders auf die Bedürfnisse der kinder 
eingehen. Doch auch für uns lehrende schafft das mehr zeit und 
raum zur verwirklichung unserer ideen. häufig unterrichten lehrer/
innenteams einen Jahrgang gemeinsam. Dadurch konnte in meinem 
Jahrgang ein stark verbundenes team aus kindern und erwachsenen 
entstehen. ich arbeite mit wenigen klassen in mehreren fächern und 

fellow anna-lena lock betreut Schülerinnen.

foto: teach for austria / markus Sepperer
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Teach For Austria ist eine unabhängige und gemeinnützige ös-
terreichische initiative, die 2011 gegründet wurde, um bessere Bil-
dungs- und zukunftschancen für kinder und Jugendliche aus sozio-
ökonomisch benachteiligten familien zu schaffen. Die initiative 
fördert die Schulbildung von Schülerinnen/Schülern mit schlech-
ten Startbedingungen durch „fellows“: fachlich und persönlich 
herausragende hochschulabsolventinnen und -absolventen ver-
schiedener Studienrichtungen, die nach einem strengen auswahl-
verfahren und intensiver vorbereitung für zwei Jahre als vollwer-
tige lehrkräfte an städtischen neuen mittelschulen arbeiten. Das 
engagement der fellows stärkt die schulischen leistungen und 
das Selbstbild der Schüler/innen, was deren chancen auf gute 
lehrplätze oder den Besuch von weiterführenden Schulen nach 
der pflichtschule steigern soll. insgesamt sind in diesem Schuljahr 
55 fellows in wien und Salzburg im einsatz, ihre Studienhinter-
gründe reichen von technischer mathematik und maschinenbau 
über Betriebswirtschaft, veterinärmedizin und ernährungswis-
senschaften bis linguistik und Soziologie. langfristig sollen ehe-
malige fellows als führende akteurinnen und akteure der ge-
sellschaft auch nach abschluss des zweijährigen programms für 
chancengerechtigkeit durch Bildung eintreten. 

www.teachforaustria.at

verbringe meist auch die pausen mit den kindern. projektbezogenes 
und von fächern entkoppeltes lernen ist so ebenfalls leichter umsetz-
bar. Das schafft freiräume für gespräche außerhalb der einengenden 
50-minuten-takte, macht den aufbau enger Beziehungen möglich 
und fördert gegenseitiges vertrauen. So fällt es mir viel leichter, po-
tenziale der kinder zu erkennen und anzusprechen. zweimal jährlich 
findet außerdem ein gespräch zwischen dem kind, seinen eltern und 
seinen lehrerinnen und lehrern statt, in dem das kind sich und seine 
Stärken präsentiert und seine entwicklung reflektiert – auf mehreren 
ebenen, nicht nur anhand von noten. im idealfall befähigt all das die 
kinder und Jugendlichen, ihre Begabungen selbst zu sehen und stärkt 
das vertrauen, die eigenen ziele auch erreichen zu können. 

meinen bisherigen erfahrungen nach hängt es allerdings stark vom ein-
satz und den Überzeugungen von Schulleitungen und allen lehrerinnen 
und lehrern einer Schule ab, inwieweit diese möglichkeiten genutzt 
und in welcher form sie umgesetzt werden. für die Schüler/innen ist 
es deshalb oft immer noch eine glücksfrage, ob die entfaltung ihrer 
potenziale im mittelpunkt ihrer Schullaufbahn steht. Dort, wo wille 
und experimentierfreude dazu vorhanden sind, ist viel möglich – auch 
im bestehenden System und unabhängig vom hintergrund der kinder.

als lehrerin kann ich die potenzialentwicklung meiner Schüler/innen 
außerdem immer durch die gestaltung meines unterrichts unterstüt-
zen. Das beginnt damit, einander Dinge zuzutrauen und viel vonein-
ander zu erwarten. kinder und Jugendliche brauchen aufgaben, an 
denen sie wachsen, kompetenzen erwerben und sich ausprobieren 
können – egal, in welcher Schule sie lernen. Darauf kann in den ein-

zelnen Stunden dann methodisch ganz unterschiedlich aufgebaut, ge-
fördert und gefordert werden. zum Beispiel kann im hinblick auf ein 
gemeinsames wochenziel ein thema zuerst mit der ganzen klasse 
besprochen und unterschiedliche aspekte anschließend selbststän-
dig von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden. Diese kön-
nen selbst entscheiden, woran und mit wem sie weiterlernen wollen. 
währenddessen kann ich mit einer kleinen gruppe intensiv an etwas 
arbeiten, das nur wenige interessiert – oder kinder fördern, die das 
in diesem Bereich besonders brauchen. abschließend können wir das 
erworbene wissen oder die gefundenen lösungen dann wieder zu-
sammentragen und einander präsentieren. Differenzierung bietet in 
diesem Sinne immer auch eine möglichkeit zur Begabungsförderung.

vor allem eines zeigen mir die vielen engagierten lehrer/innen in un-
serem oft als so schwierig wahrgenommenen Schultyp aber ganz be-
sonders: wenn ich will, dass meine Schüler/innen entdecken, was 
sie begeistert, muss ich diese Begeisterung und neugier für das, was 
wir gemeinsam tun, auch selbst ausstrahlen können. als ort zum ent -
decken und entwickeln von Stärken darf Schule deshalb auch die leh-
renden nicht in ihrer entfaltung einschränken.

mag. clariSSa BÖck
fellow bei teach for austria

clarissa.boeck.2012@teachforaustria.at 

fellow Bernhard reingruber in der klasse
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wIrklIch Alle?
begAbungsförderung schlIesst dAs exklusIonsrIsIko nIcht Aus! 
eIn kommentAr

wer inklusion thematisiert, muss auch von exklusion reden. vieles 
deutet darauf hin, dass die produktion eines gesellschaftlichen  innen 
und außen, die erzeugung von ausgeschlossenen fast schon eine 
kons tante – innerhalb zumindest der westlichen gesellschaft – 
auszumachen scheint. Die geschichte der moderne lässt sich zwar 
schon fast als inklusionsgeschichte erzählen, denn die emanzipa-
tion der frauen, die Black-power-Bewegung, die krüppelbewegung1 
ermöglichten zwar inklusion, aber gleichzeitig zogen sie auch häufig 
wieder ausschlüsse mit sich. exklusion verweist – nach geläufiger 
auffassung – auf den zustand all derer, die sich außerhalb des sozia-
len austauschprozesses sehen, sich also am rand der gesellschaft 
befinden. es gilt aber nicht nur das „innen“ oder das „außen“ zu se-
hen, sondern das kontinuum zwischen den beiden positionen. im inne-
ren der gesellschaft haben exklusionen ihren ursprung und verwei-
sen auf eine Destabilisierung im inneren der gesellschaft (Dederich, 
2006, S. 14ff.).
auch wenn Begabungsförderung darauf hinweisen soll, dass alle 
menschen Begabungen haben, bleibt zu bezweifeln, ob alle Bega-
bungen als gleichwertig betrachtet werden. gerade in hinblick auf 
die oben skizzierte gesellschaftliche entwicklung darf mit recht der 
zweifel bestehen, dass die Dualität zwischen Begabten mit förde-
rungswürdigen und unbegabten mit gesellschaftlich nicht anerkann-
ten Begabungen aufgelöst wird.

man kann dem österreichischen Bildungssystem durchaus beschei-
nigen, dass es bereits einen weiten weg gegangen ist, um dem in-
klusionsversprechen nachzukommen. es scheint aber gegenwärtig 
in den mannigfaltigen ansprüchen, in den gegensätzen der output-
orien tierten leistungsmessung und der gleichzeitig geforderten indi-
vidualisierung und Differenzierung, in der Überforderung, das inklusi-
onsversprechen auch an peripheren kulturen einzulösen, festzuste-
cken. man gewinnt den eindruck, dass als resultat der Überforde-
rung die reproduktion der sozialen Selektion zur Stabilisierung des 
eigenen Systems mehr bemüht wird als in den Jahren zuvor. auch 
in anerkennung der gemachten Schritte, ist die „tiefgreifende kul-
turelle Deformation der integration durch neoliberale Bildungs- und 
gesellschaftspolitik“ (fragner, 2001, S. 16) zu reflektieren. Die res-
sourcenausschüttung und -steuerung durch den Staat muss unter 
diesem Blickwinkel kritisch hinterfragt werden, ebenso die frage, 
wie viel Bildungsverantwortung für alle kinder und Jugendlichen der 
Staat noch bereit ist zu übernehmen. Der bildungspolitische aufruf 
zur Differenzierung und individualisierung hat sehr wohl seine Be-
rechtigung, überfordert aber einerseits und, was unter dem fokus 
der inklusion noch viel schwerwiegender ist, verliert den Blick auf 
das gemeinsame. 

1	 Seit	dem	Krüppeltribunal	in	Dortmund	
am	13.	Dezember	1981,	einer	der	wichtigsten	
Protestaktionen	der	autonomen	deutschen	Be-
hindertenbewegung	(in	Konfrontation	mit	der	
etablierten	Behindertenhilfe)	gegen	das	Interna-
ti......

Die entwicklung zu einer inklusiven pädagogik verlangt aber genau 
diese Schritte. Basierend auf der Definition des ÖzBf2, in der sich die 
Begabungsförderung das ziel setzt, kinder und Jugendliche bei der 
entwicklung ihrer potenziale bestmöglich zu unterstützen, diese un-
terstützung inklusiv zu gestalten und weitgehend in den schulischen 
kontext zu integrieren, muss für inklusion, so wie hier dargestellt, 
noch ergänzt werden: es geht um die gleichwertigkeit aller Bega-
bungen, auch jener, die auf den ersten Blick nicht als Begabungen 
wahrgenommen werden, weil sie den traditionellen erwartungen 
nicht entsprechen. Der kern- und angelpunkt jeglicher inklusiver Be-
mühungen ist die Schaffung einer tragfähigen (lern)gemeinschaft 
quer über alle unterschiedlichen Schüler/innen, die dazu ihren Beitrag 
leisten und davon profitieren können.

es geht darum, dass inklusive pädagogik
 • für ein demokratisches miteinander der verschiedenen plä-

diert,
 • sich als eine „pädagogik der vielfalt“ versteht, welche die he-

terogenität der menschen in all ihren Dimensionen wertschätzt 
und als gewinn und erfahrungschance nutzt (prengel, 1993) 

 • und damit alle dichotomen kategorien (begabt/unbegabt, 

2	 ÖZBF	(2013):	Basismodule	zur	Bega-
bungs-	und	Exzellenzförderung.	Abgerufen	von	
www.oezbf.at	[25.1.2014].

1 Seit dem krüppeltribunal in Dortmund am 13. Dezember 1981, einer der wichtigsten protestaktionen der autonomen deutschen Behindertenbewegung (in kon-
frontation mit der etablierten Behindertenhilfe) gegen das internationale Jahr der Behinderten 1981, gegen menschenrechtsverletzungen in pflegeheimen, 
in werkstätten für Behinderte und in der psychiatrie sowie gegen mängel des Öffentlichen personen-nahverkehrs setzte auch in Deutschland ein umdenken 
ein. zwischen 1980 und 1985 erschien die „krüppel-zeitung“, eine zeitschrift der Behindertenbewegung. (vgl. dazu z.B. klee, e. (1987). Behindert. Über die 
enteignung von körper und Bewusstsein; ein kritisches handbuch. frankfurt/m: fischer.)

2 ÖzBf (2013). Basismodule zur Begabungs- und exzellenzförderung. abgerufen von www.oezbf.at [25.1.2014]
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 behindert/nicht behindert, mit/ohne migrationshintergrund 
etc.) überwindet, 

 • alle Differenzbereiche nicht mehr individuell, sondern syste-
misch deutet, 

 • die weiterentwicklung der Schulen, der lehrkräfte und des ge-
samten Schulpersonals so unterstützt, dass diese fördernd und 
professionell auf die vielfalt der Schüler/innen ihres umfeldes 
eingehen können,

 • die zunehmende teilhabe aller Schüler/innen an der gemein-
schaft ihrer Schule, an den unterrichtsgegenständen fordert, 
das lernen einzelner optimal unterstützt, sodass ein „gemein-
sames lernen am gemeinsamen gegenstand“ (feuser, 1995; 
feyerer & prammer, 2003) möglich wird,

 • wege aufzeigt, wie Schüler/innen in Schulen eine gemeinschaft 
von individuen erfahren (hentig, 1993) und inklusive werte wie 
gegenseitige anerkennung (prengel, 1993) entwickeln.

Dies würde allerdings eine umorientierung des Bildungssystems von 
der selektiven ausrichtung in eine orientierung, die die Schaffung 
eines lernraumes, der das lernen von- und miteinander gerade wegen 
der herrschenden unterschiedlichkeit ermöglicht, bedeuten. 

Das ziel, das sich sowohl im Selbstverständnis von Schule als auch 
organisatorisch, strukturell, personell, methodisch-didaktisch und 
in der Beziehungsgestaltung abbildet, ist die Schaffung eines ge-
meinsamen Bedeutungsraumes. Dort soll es die gelegenheit geben, 
„[...] im eigenen Denken eine Spur zu hinterlassen, das eigene ich am 
Du des anderen werden zu lassen“. (rödler, 2000, S. 92).

ziel der inklusiven pädagogik ist eine gemeinsame Schule, in der alle 
Schüler/innen ihr recht auf höchstmögliche Bildung einlösen kön-
nen. vulnerable und marginalisierte personen, die aufgrund ihrer le-
bens- und lernbedingungen ohne besondere unterrichts- und erzie-
hungsmaßnahmen ausschlussgefährdet sind, sind eine spezifische 
zielgruppe. Die einbeziehung dieses personenkreises ist ein wesent-
licher indikator für das gelingen einer inklusiven pädagogik. auch 
lindmeier (2010) betont, dass inklusive Bildung eine besondere mora-
lische verantwortung für jene kinder und Jugendlichen hat, die von 
gesellschaftlicher marginalisierung, sozialem ausschluss und Schul-
versagen bedroht sind. „es muss gewährleistet sein, dass für diese 
gruppen – wann immer nötig – Schritte eingeleitet werden, die ihre 
präsenz und ihre teilhabe sowie ihren erfolg im allgemeinen Bildungs-
system sicherstellen“ (S. 197). in diesem kontext ist eine Begabungs-
förderung für alle Schüler/innen ein wichtiges projekt.
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begAbungsförderung Ist 
selbstgestAltung In sozIAlen kontexten
eIgensInn und mItverAntwortung entwIckeln In eIner lernenden gemeInschAft

entwIcklungslInIen der begAbtenförde
rung

in den vergangenen Jahren können fünf phasen unterschieden werden, 
in denen soziale herkunft, Selbstwirksamkeit und das Bildungsumfeld 
veränderliche Stellenwerte erhielten respektive beanspruchten.

sensIbIlIsIerung

Die erkenntnis, dass es Begabte gibt, denen es in normativen lernset-
tings nicht gelingt, ihre interessen und fähigkeiten in gezeigte leis-
tung umzusetzen, machte bewusst, dass gezeigte Schulleistung nicht 
zwingend den potenzialen entspricht, sondern von mehr faktoren ab-
hängt als etwa der intelligenz. Seither gilt unbestritten, dass auch 
überdurchschnittlich Begabte besondere Bedürfnisse haben können 
und angepasste lernbedingungen notwendig sind, um spezifische 
Begabungen zu erkennen und angemessen zu fördern. Die verantwor-
tung für die förderung von Begabungen liegt – unter diesem gesichts-
punkt – beim anbieter von Bildung, der garantieren soll, dass alle ler-
nenden eine für sie optimale (aus-)Bildung erfahren.

regulIerung – Ausgrenzung – delegAtIon

vielerorts reagierte das Schulsystem auf das phänomen hochbega-
bung mit der eingrenzung auf kognitive fähigkeiten und der festle-
gung, dass nur wer einen intelligenzquotienten von mindestens 130 
ausweist, anspruch auf förderung hat. Das recht auf förderung wurde 
damit hierarchisiert. Sprachliche und mathematische fähigkeiten, die 
durch intelligenztestung nachzuweisen sind, erschienen förderwürdig; 
andere Bildungsbereiche wie musische, ästhetische oder soziale fä-

Die Begabungsförderung hat ihren fokus von der einseitigen fixierung 
auf die identifizierung genuin hochintelligenter kinder und Jugendli-
cher verlagert – hin zu einer systemischen Betrachtungsweise der 
entwicklung von hochleistungsverhalten in der wechselwirkung von 
potenzialen mit gelingenden lernprozessen und wertefragen. Dabei 
ist die umsetzung von Begabungspotenzialen ebenso vom willen der 
Betroffenen, von deren motiven, einstellungen zur leistung und dem 
erkennen von Sinn abhängig wie von der Stimulanz und resonanz der 
erziehungs- und Bildungsumgebung. Begabungsförderung wird zur 
Selbstgestaltung in sozialen kontexten. 

Dieses menschenbild einer selbstverantwortlichen persönlichkeit 
trifft sich mit den vorstellungen einer neoliberalen gesellschaft, in 
der die einzelnen aufgefordert sind, sich als „entrepreneur ihres le-
bens” zu verstehen. Die forderung an Schulen, bei den lernenden 
kompetenzen und einstellungen zu lebenslangem lernen zu bilden, 
verbindet sich mit dem anspruch an lebenslange „Selbst-produktion” 
und „Selbstökonomisierung” (voss, 2000) des einzelnen in einer ge-
sellschaft andauernder veränderungen. in einer zunehmend sich ent-
solidarisierenden gesellschaft scheint logisch, dass das individuum 
darauf vorbereitet wird, seine potenziale selbstbewusst zu verwirkli-
chen und Begabungsförderung als akt der Befähigung zu lebenslanger 
dynamischer Selbstaktualisierung zu verstehen.

Dazu stellt sich die frage, inwieweit programme der Begabtenförde-
rung darauf ausgerichtet sind, solche als zukunftsrelevant betrach-
teten Schlüsselqualifikationen und einstellungen aufzubauen. aber 
auch: ob und wie konzepte der Begabtenförderung die herausforde-
rung wahrnehmen, Begabte auf Selbstverwirklichung in sozialer mit-
verantwortung und reflexive Selbststeuerung vorzubereiten.
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antwortung über den eigenen lernprozess zurück. eine zentrale posi-
tion nimmt dabei das Selbstkonzept der lernenden ein; deren einstel-
lungen zu sich selbst, zu anderen, zu lerninhalten und zur leistung. Das 
„Selbst” entscheidet letztlich über die realisierung hoher Begabungen 
(Damasio, 2013; Deci & ryan, 2004).

reflexIon und wertedIskurs

Der Blick auf eigenverantwortung und das anrecht auf stimulierende 
Bildungsangebote eröffnet grundlegende fragen: zum einen die prü-
fung, ob alle Bevölkerungskreise über zugangsmöglichkeiten zur för-
derung ihrer (auch von der sozialen herkunft her unerwarteter) Bega-
bungen verfügen. zum anderen, ob von einzelnen und der gesellschaft 
mit Begabungen verantwortungsvoll umgegangen wird, wie und wozu 
Begabungen eingesetzt werden.

forschungsergebnisse zur unterrepräsentation von mädchen, fremd-
sprachigen und jungen menschen aus bildungsfernen familien in pro-
grammen zur Begabungsförderung sind brisant. Sie belegen, dass 
nach wie vor nicht für alle Bevölkerungsgruppen dieselben chancen 
zur Begabungsförderung bestehen. Die Übernahme von Selbstver-
antwortung für die eigene Begabungsentwicklung ist deshalb nicht 
loslösbar von fragen der zugänge und der Selektionsmechanismen 
zu programmen höherer (aus-)Bildung (Bremer, 2007; Bourdieu, 2001; 
Stamm, 2009). 

Bedeutsam sind aber auch fragen zur ausrichtung von Begabungen; 
denn diese können auch zu egoistischen zwecken, ethisch oder mo-
ralisch fragwürdig oder zum nachteil anderer eingesetzt werden. ent-
sprechend sieht Begabtenförderung sich immer wieder auch konfron-
tiert mit Sinnfragen und wertediskursen wie „Begabung als Soziales 
kapital” (renzulli, 2002; Bourdieu & passeron, 1986) oder konzepten 
wie „weisheit und leadership“ (Sternberg, 2005). Begabungen können 
mehr sein als Selbstzweck. Darin findet sich eine der Begründungsli-
nien zu Schulentwicklungen der inklusion mit ihrer bewussten verbin-
dung von individualisierendem und selbstbezogenem mit sozialem ler-
nen in einer ungeteilten lerngemeinschaft und gesellschaft.

1 Die grafik des users whitehotaru (2011) steht gemeinfrei unter http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Stufen_Schulischer_integration.svg?uselang=de zur 
verfügung. 

higkeiten wurden teilweise ausgeschlossen oder zur privatsache und 
oft vernachlässigt. mit dieser verrechtlichung wurde gleichzeitig ein 
grundlegender pädagogischer auftrag an lehrpersonen geschwächt, 
alle Begabungen im Sinn gardners multipler intelligenzen (1983) zu 
erkennen und jeweils entsprechende fördermaßnahmen zu ergreifen. 
hochbegabung wurde zum „schulpsychologischen“ resp. „sonderpä-
dagogischen fall“. Die Definitionsmacht, was förderbar sei und wer 
gefördert werden soll, wurde an die Schulpsychologie delegiert.

begAbung Als Produkt herAusfordernder 
lernProzesse

lernpsychologie und expertiseforschung belegen, dass eine einsei-
tige orientierung an intelligenztests und iQ nicht länger haltbar ist 
und dass Begabungen nicht als testergebnis zu finden sind. vielmehr 
können sich Begabungspotenziale unter günstigen lern- und Bildungs-
bedingungen in hochleistungen transformieren (oder unentdeckt blei-
ben). Dabei lassen sich individuelle interessen und herausragende 
leistungen in einem an durchschnittlichen leistungserwartungen 
orientierten unterricht weder vorhersagen noch genügend anregen; 
denn oft entwickeln Schüler/innen ihre fähigkeiten erst in herausfor-
dernden Situationen. einer formalisierten abklärungsdiagnostik ste-
hen deshalb eine pädagogische förderdiagnostik durch lehrpersonen 
und fachpersonen der Begabtenförderung und eine weniger formale 
„förderung auf verdacht” (Drehtürmodell) entgegen, bei der lernende 
mit hinweisen auf Begabungspotenziale probeweise in anspruchs-
vollere lernsituationen gebracht werden (im regelunterricht und da-
rüber hinausführend). 

PersonAlIsIerung der begAbungsentwIcklung

hochleistungen entstehen nicht nur aufgrund externaler Bildungsan-
gebote, sondern vor allem dann, wenn die person ihre fähigkeiten er-
kennt und entscheidet, diese zu aktivieren. persönlichkeitsfaktoren 
wie co-kognitive kompetenzen (renzulli, 2002) sowie motivationale 
und volitionale faktoren spielen eine bedeutende rolle. Damit gewinnt 
die person die urheberschaft und gleichzeitig einen teil der Selbstver-

abb. 1: vergleich der konzepte exklusion, Separation, integration und inklusion zum umgang mit der heterogenität lernender 1 

1 ###

exklusion                                     separation                                   Integration                             Inklusion
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schung eindrücklich, dass bisherige gruppierungen eine Scheinhomo-
genität unterstellen, die in der realität nicht existiert. Diese fehlan-
nahme hat lange Jahre Schulentwicklung, planung und Durchführung 
differenzierender lernsituationen negativ geprägt und oft zur einsei-
tigen Bewertung von leistungen nach sozialen Bezugsnormen geführt.

Beim inklusionsansatz geht es nicht mehr darum, Schüler/innen mit 
besonderen Bedürfnissen in einer unverändert sich an Durchschnitts-
normen orientierten unterrichtspraxis mittels ergänzender Stütz- 
oder förderfunktionen zu integrieren, um damit (an-)passung zu er-
zeugen und ebenso wenig darum, Begabte isoliert in einer exklusi-
ven parallelstruktur zu fördern. vielmehr wird eine Differenzierung 
des unterrichtsgeschehens (innere Differenzierung), aber auch fä-
higkeitsbezogener lernangebote (äußere Differenzierung) innerhalb 
einer Schulgemeinschaft angestrebt, in der unterschiedlich-Sein, 
vielfalt und heterogenität als normalfall jeder Schulklasse und über 
die klasse und altersgruppen hinweg angenommen werden. Dabei 
schließt der inklusionsansatz explizit nicht aus, dass verschiedene 
lernaktivitäten in unterschiedlichen (auch flexiblen) organisations-
formen und gruppenzusammensetzungen im rahmen einer gemein-
samen Schule stattfinden.

mit der Differenzierung der lernorganisation innerhalb einer inklusi-
ven Schulgemeinschaft sollen die Schwächen bisheriger schulischer 
integrationspraxis wie Stigmatisierung und etikettierung bestimmter 
Schüler/innengruppen (als minder- resp. hochbegabte) und deren so-
zial und lernpsychologisch oft ungünstige folgen systematisch ver-
mieden werden. Die inklusionspädagogik sieht Schule als abbild der 
realen gesellschaft und das lernen von gegenseitiger anerkennung 
bei individueller profilierung als demokratisches Bildungsziel. abb. 1 
zeigt modellhaft die unterschiedlichen konzepte im umgang mit un-
terschiedlichkeit.

wendePunkt In der begAbungs und 
begAbten förderung

im Spiegel der gesellschaftlichen entwicklungen einer zunehmend plu-
ralen und heterogenen gesellschaft und zur verringerung sozialer un-
gerechtigkeit ist die Schule aufgefordert, ihren pädagogischen auftrag 
im Sinn einer „Schule der vielfalt in gemeinsamkeit” neu zu definieren. 
Die idealvorstellung der vergangenheit von „Bildungs- und chancen-
gleichheit” verändert sich zum neuen anspruch auf „Bildungs- und 
chancen-gerechtigkeit”. Dabei wird unter gerechtigkeit nicht mehr 
„gleichheit von ungleichem” verstanden, sondern das recht der/des 
einzelnen auf eine ihren/seinen potenzialen entsprechende (auch so-
zio-kulturelle Benachteiligung kompensierende) Bildung. in dieser ak-
tuellen Debatte um den positiven umgang mit heterogenität und Di-
versität ist die Begabungsförderung gefordert, ihr Selbstverständnis 
zu überprüfen. gleichzeitig vermag sie, wertvolle Beiträge zu leisten 
aufgrund jahrzehntelanger forschung zur effektiven förderung indivi-
dueller Begabungen aller und zu hochbegabungen einzelner.

Dabei geht es nicht mehr um die Diskussion um separative oder inte-
grative Schulungsformen und fördermaßnahmen. Diese auseinander-
setzung ist obsolet geworden durch eine breite integrationsforschung 
(intSep: Bless, 2007, haeberlin et al., 2003) und untersuchungen zu 
Bezugsgruppeneffekten wie „Big fish in little pond” (marsh, 2005) 
oder den „Basking-in-reflected-glory-effect“ (cialdini et al., 1976), 
die sich auf die lernverläufe von kindern und Jugendlichen je nach de-
ren Selbstkonzept und der Qualität der lernsituation unterschiedlich 
auswirken. Die polarisierung wird abgelöst durch ein umfassenderes 
verständnis von differenziertem lernen aller Schüler/innen in der un-
geteilten lerngemeinschaft in Schulen der inklusion mit ergänzenden 
Bildungsangeboten für (potenzielle) hochleistende (vgl. „Schoolwide 
enrichment” von renzulli & reis, 1997). 

Schule wird dadurch wieder zum abbild einer gesellschaft, die nicht 
auf ausgrenzung und soziale Diskriminierung angelegt ist, sondern 
den auftrag einer multikulturalen gesellschaft wahrnimmt. kinder 
und Jugendliche lernen, andersartigkeit, widersprüchliches und 
ungewohntes (auch hochbegabung) auszuhalten, in einer dispersen 
gesellschaft mit unterschiedlichen interessen und kompetenzen zu 
bestehen und diese durch das einbringen ihrer eigenen fähigkeiten 
positiv mitzugestalten. 

schulentwIcklung: choreogrAPhIe 
 InklusIver begAbungsförderung 

Bisherige integrationsansätze basieren auf fiktiven gruppenbildungen 
(die regelgruppe und speziell zu fördernde minderheiten mit besonde-
ren Bedürfnissen). Demgegenüber geht das inklusionskonzept von ei-
ner grundsätzlich heterogenen lerngruppe aus, die aus diversen mehr- 
und minderheiten besteht. Dies ist plausibel, zeigt doch die lernfor-

foto: christina klaffinger
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beliebig noch steuerungsfrei. Sie sind themen- und inhaltsbezogen 
auf den erwerb angestrebter kompetenzen angelegt. ein spezieller 
fokus liegt auf zusätzlichen anspruchsvollen aufgabenstellungen, 
die im Sinn des  higher order thinking (Bloom, 1984) möglichkeiten 
vertiefter oder weiterführender auseinandersetzung für überdurch-
schnittlich begabte Schüler/innen eröffnen und aufschluss über vor-
handene Begabungspotenziale geben. 

1. Begabungsfördernden lernarchitekturen liegt ein ökologi sches 
Begabungsmodell zugrunde, das die person im austausch mit 
ihrem lernumfeld ins zentrum ihrer entwicklung stellt (mit Be-
zug auf das dynamische 3-ringe-konzept von renzulli (1978) 
und das aktiotopmodell von ziegler, 2009). Das modell zeigt 
die pädagogischen wirkfelder gelingender Begabungsförde-
rung auf: emotionen (vertrauen), anerkennung als mensch mit 
Stärken und Schwächen ungeachtet der sozialen herkunft; Si-
cherheit der zugehörigkeit; recht auf entwicklung in einem po-
sitiven lernklima (s. abb. 2).

2. motivation und volition (Selbstwirksamkeit)   
motivation setzt immer auch volition voraus. Diese ist abhän-
gig von der reflexion und Bewertung vorangehender lernerfah-
rungen und sozialer anerkennung.

3. kognition (anschlussfähigkeit)   
individualisierte herausforderung in der jeweiligen „zone nächs-
ter entwicklung” 

4. aktion (performanz)   
hochleistung manifestiert sich in handlungen und wirkungen 
auf die umwelt. 

5. reflexion (Selbststeuerung)    
Bewusstsein über das eigene fühlen, Denken und handeln und 
dessen (aus-)wirkungen auf sich selbst, die soziale umgebung 
und die eigene entwicklung. 

PersonAlIsIertes lernen In 
 dIfferenzIerenden lernArchItekturen

Damit potenziale in (hoch-)leistung transformiert werden, benötigt 
es entsprechende fähigkeiten und einstellungen des einzelnen, an die 
individuellen Begabungen anschließende, differenzierte lernarrange-
ments sowie eine positiv verstärkende anerkennungskultur. 

als anerkanntes modell inklusiver Begabtenförderung gilt das School-
wide enrichment model (Sem) nach renzulli und reis (1997), in dem 
begabungsfördernder regelunterricht mit zusätzlichen lernangebo-
ten für überdurchschnittlich Begabte kombiniert wird. klassenun-
terricht wird durch leistungsdifferenzierende aufgabenstellungen, 
„curri culum compacting” (lehrplanstraffung für einzelne) und heraus-
fordernde vertiefungsangebote ergänzt. zusätzliche enrichmentgrup-
pen, leistungsclusters und die zusammenarbeit mit außerschulischen 
mentor/innen und förderangeboten ermöglichen, hohe Begabungen 
personenbezogen zu entwickeln. Das talentportfolio dokumentiert 
den entwicklungsverlauf, spezifische kompetenzen und individuelle 
hochleistungen (ausführliche Darstellung des Sem: s. müller-opp-
liger, 2013).

für den unterricht in heterogenen klassen besteht die herausforde-
rung, lernarrangements zu entwickeln, die lernen auf unterschied-
lichen niveaus, in der jeweiligen zone nächster entwicklung (vy-
gotsky, 1978) der einzelnen Schüler/innen ermöglichen. Dazu wer-
den an der pädagogischen hochschule nordwestschweiz in zusam-
menarbeit mit allen Schulstufen begleitete Selbstlernarchitekturen 
konzipiert, umgesetzt und evaluiert. in diesem didaktischen Setting 
können Schüler/innen in gegebenen oder offenen themenbereichen 
in definierter eigener verantwortung und weitgehend selbstge-
steuert lernen. Dabei sind die lernarrangements inhaltlich weder 

abb. 2: Ökologisches Begabungsmodell: Dimensionen personalisierter potenzialrealisierung. (müller-oppliger, 2011, S. 62)



Diversität und Potenzialentfaltung 27

reflektIerte selbstwIrksAmkeIt In gesell
schAftlIchen bezügen

Das zur lernarchitektur gehörende lerncoaching reflektiert mit den 
lernenden, wie sie ihre Begabungspotenziale nutzen. ihr aus der Situ-
ation überdurchschnittlicher leistungsfähigkeit entstehendes Selbst- 
und rollenverständnis, ihre soziale einbettung in der lerngruppe so-
wie die werteausrichtung der nutzung ihrer Begabung sind ebenso 
Schwerpunkte der lernbegleitung wie die entwicklung „co-kognitiver 
und exekutiver persönlichkeitskompetenzen” (renzulli, 2012; müller-
oppliger, 2013). Der damit verbundene aufbau eines gesunden Selbst- 
und sozialen Situationsbewusstseins ist ein zentraler aspekt einer auf 
„Selbstgestaltung in sozialer mitverantwortung“ angelegten Begab-
tenförderung.

Die entwicklung von Begabung scheint untrennbar verbunden mit fra-
gen sozialer resonanz, der ausrichtung von hochleistungen zum wohl 
des individuums und der gesellschaft und der Dynamik, 

1. ob und wozu Begabte ihre fähigkeiten einsetzen,
2. wie sie sich in der gesellschaft integriert wahrnehmen und
3. wie die gesellschaft mit Begabten und hochleistungen umgeht. 

Dies evozieren Schulen der Diversität, in denen kinder und Jugend-
liche ihren Begabungen gerecht gefördert werden und die das Be-
wusstsein und den sozialen austausch unterschiedlich Begabter („de-
mocratic playground”) bewusst leben und bilden.
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themenPfAde 

 • Begabungen wecken – potenziale entdecken

 • Begabungsfördernde lernarrangements gestalten

 • individualisierendes coaching und mentoring

 • Schulentwicklung zur Begabungsförderung und   
inklusion

zwei zusätzliche Schwerpunkte befassen sich mit verant-
wortung und möglichkeiten von Schulbehörden sowie mit 
der Begabtenförderung an hochschulen.

Begabungsförderung begründet sich im recht des menschen auf eine seinen 
fähigkeiten entsprechende Bildung zur Selbstverwirklichung. Das entdecken 
individueller Begabungspotenziale und ihre optimale entwicklung anhand dif-
ferenzierender lernarrangements, lernbegleitung und (aus-)Bildungsstruk-
turen ist deshalb das zentrale ziel von Bildung. 

Darüber hinaus sind leistungsgesellschaften auf die „klugen köpfe von mor-
gen” angewiesen in ihrer Sorge um den erhalt von hochleistungen in wesent-
lichen Bereichen der kultur und volkswirtschaft und in der verantwortung, 
die zukunft erfolgreich, innovativ und nachhaltig zu gestalten.

Begabungsförderung ist immer auch Schulentwicklung. So besteht die aktu-
elle herausforderung darin, Begabungen im zusammenspiel von integrativem 
unterricht und darüber hinausführenden ergänzenden förderangeboten um-
zusetzen und Begabte zur realisierung ihrer hochleistung zu befähigen.

Der kongress nimmt diese herausforderungen zum ausgangspunkt und lädt 
Betroffene und verantwortliche ein, aktuelle entwicklungen zur Begabungs-
förderung innerhalb und über die ländergrenzen hinaus auszutauschen und 
diese mit nationalen und internationalen expertinnen und experten zu dis-
kutieren.

keynotes, PArAllelvorträge, workshoPs

in keynotes und parallelvorträgen präsentieren namhafte referentinnen/
referenten bewährte und innovative modelle, methoden und forschungser-
gebnisse zur Begabungsförderung. workshops zur Begabungsförderung auf 
allen Schulstufen bieten bedarfsorientierte vertiefung und praxistransfer. 

laufend aktualisierte Informationen zum programm sowie 
Abstracts der vorträge und workshops finden Sie unter:
www.Begabungsfoerderungkongress.ch

Die Anmeldung ist seit februar 2014 möglich.
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dAs wAr der özbfkongress 2013  
„begAbt • lernen • exzellent • lehren“ 
eIne nAchlese

teIlnehmer/Innen des kongresses

zum kongress reisten neben ca. 280 teilnehmerinnen/teilnehmern 
aus Österreich knapp 200 personen aus Deutschland und rund 50 aus 
der Schweiz an. auch kolleginnen/kollegen aus italien und den nie-
derlanden nahmen an der tagung teil.

Die größte teilnehmer/innengruppe stellten lehrpersonen aus  
grundschule und gymnasium, gefolgt von  hochschullehrenden, 
pädagoginnen/pädagogen der Sekundarstufe i sowie kindergar-
tenpädagoginnen/-pädagogen. auch zahlreiche psychologinnen/psy-
chologen, wissenschafter/innen, fachleute aus der heil- und Sozial-
pädagogik sowie vertreter/innen der Schulaufsicht besuchten den 
kongress. etwa 1/4 der teilnehmenden gab an, in leitender funktion 
tätig zu sein.

verteIlung der teIlnehmer/Innen nAch  
InstItutIonen

grundschule 142

gymnasium 126

Sekundarstufe i  
(neue mittelschule und hauptschule)

51

pädagogische hochschule 45

Beratungsinstitution 35

universität und fachhochschule 33

Berufsbildende Schule 27

Schulaufsicht 19

Schulpsychologie 18

ministerium, verwaltungsbehörde 16

kindergarten 4

Sonderschule 3

vom 7.–9. november 2013 veranstaltete das Österreichische zentrum 
für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖzBf) seinen 8. in-
ternationalen kongress unter dem motto „begabt • lernen • exzel-
lent • lehren“. wieder durften wir über 500 teilnehmer/innen sowie 
rund 50 referentinnen und referenten begrüßen.

auf den folgenden Seiten finden Sie eine kleine rückschau auf den 
kongress: 

 – Silvia greiten gibt anregungen für die gestaltung von „lernauf-
gaben für hochbegabte“, 

 – Stefan zehetmeier geht fragen der output-orientierung, der 
kompetenz-orientierung und des Qualitätsmanagements nach 
und

 – kathrin unterleitner stellt das Sciencecenter-netzwerk vor. 
 – Begabte Schüler/innen, die bei einer podiumsdiskussion über 

ihre individuellen lerngeschichten gesprochen und das publi-
kum sehr beeindruckt haben, melden sich zu wort.

 – einige visuelle eindrücke vom kongress sowie rückmeldungen 
von teilnehmenden und vortragenden runden das Bild ab.

für eine nahezu vollständige Dokumentation der kongress-Beiträge 
laden wir Sie ein, die ÖzBf-homepage zu besuchen. Sie finden ppt-
folien sowie ergänzende unterlagen zu fast allen Beiträgen des kon-
gresses unter:
www.oezbf.at > fortbildung > kongress 2013 > Downloads.
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AufgAben für hochbegAbte1? 
erfAhrungen und eInschätzungen von lehrPersonen sowIe schülerInnen und 
schülern

Befragt man lehrer/innen zu ihren einschätzungen bezüglich der för-
derung hochbegabter ist nicht selten zu hören, dass hochbegabte 
„andere“ aufgaben und „andere“ themen benötigen. was dieses 
„andere“ ausmacht, wird nur vereinzelt ausgeführt. in der Begabten-
forschung gelten die akzeleration und das enrichment als die effek-
tivsten maßnahmen zur förderung hochbegabter, eine konkretisie-
rung von aufgabenformaten erfolgt auch hier kaum und wenn doch, 
bezieht sich diese selten auf den regelunterricht (trautmann, 2005; 
vock, preckel & holling, 2007; fischer, 2010; preckel & vock, 2013). 

nach weinert (2000) sind „Schnelligkeit im lernen, tiefe und komple-
xität des verständnisses, intelligente organisation des wissens, hohe 
metakognitive kompetenzen und zum teil auch hohe kreative fähig-
keiten“ zentrale merkmale des lernens hochbegabter (weinert zit. 
nach fischer, 2010, S. 55). Diese merkmalsbeschreibungen sind sehr 
vage – vor allem, wenn sie zur entwicklung von aufgaben dienen sol-
len, die auch im regulären unterricht einsatz finden. in der literatur zur 
hochbegabtenforschung finden sich vermehrt empfehlungen zur or-
ganisation von lehr-lernsettings, die Strukturen vorgeben, beispiels-
weise wochenplanarbeit, projektarbeit, freiarbeit (mönks, 2006; 
vock et al., 2007; ziegler, 2009; fischer et al., 2012). meist stellen 

 diese lehr-lernsettings die innere Differenzierung in den mittelpunkt. 
Diese empfehlungen unterscheiden sich jedoch kaum von denen zur 
inklusiven Didaktik und denen zu offenem, adaptivem oder individua-
lisierendem unterricht (helmke, 2010; eckhart, 2010). konkrete auf-
gabenformate, die der lern- und leistungsfähigkeit hochbegabter an-
gemessen sind, werden in diesem zusammenhang nicht explizit the-
matisiert. auch ist für die Schnittstelle der hochbegabtenforschung 
und der schulpädagogischen forschung festzustellen, dass konkrete 
unterrichtssituationen und lehr-lernsettings mit hochbegabten und 
im regelunterricht einsetzbare aufgabenformate für hochbegabte 
bislang zu wenig untersucht wurden (greiten, 2013; greiten, 2014).

lernAufgAben

in der fachdidaktischen forschungsliteratur zeichnet sich die Bedeu-
tung von lernaufgaben in binnendifferenzierten lehr-lernsettings 
deutlich ab (greiten, 2014). lernaufgaben verstanden als aufgaben-
formate, die eine intensive selbstständige auseinandersetzung mit 
fachlichen und überfachlichen inhalten erlauben, selbstreguliertes 
und problemlösendes arbeiten anregen, an individuelles vorwissen 
anknüpfen und zugleich einen lerndiagnostischen und lernförder-
lichen charakter aufweisen (kiper et al., 2010; leisen, 2010; keller, 
2012), sind aufgrund ihrer Strukturierung, ihrer anforderungen und 
der damit organisierbaren Binnendifferenzierung vermutlich für den 
unterricht für hochbegabte im klassenverband besonders geeignet. 

forschungsProJekt „lernAufgAben von 
und für hochbegAbte“

Das an der universität Siegen durchgeführte forschungsprojekt 
„lernaufgaben von und für hochbegabte“ verfolgt zum einen das 
ziel, einschätzungen hochbegabter Schüler/innen zu – aus ihrer Sicht 
– geeigneten aufgaben zu erheben. in einem weiteren Schritt sol-
len konstruktionskriterien für die entwicklung von lernaufgaben für 
hochbegabte untersucht werden. im fokus steht dabei die auseinan-
dersetzung mit aufgaben, deren inhalte sich am regulären curriculum 
orientieren und im unterricht während phasen innerer Differenzierung 
eingesetzt werden können. 

in einer ersten teilstudie des forschungsprojektes wurden sowohl 
hochbegabte als auch nicht hochbegabte Schüler/innen zu ihren er-
fahrungen und einschätzungen zu lernaufgaben und aufgabenfor-

1 „hochbegabt“ meint in diesem artikel intellektuelle hochbegabung und bezeichnet entsprechend Schüler/innen, die in einem intelligenztest werte erreichten, 
die zwei Standardabweichungen über der norm liegen (iQ > 130). Diese form der operationalisierung ist im vorliegenden forschungsprojekt zur Differenzie-
rung zwischen den untersuchungsgruppen notwendig. grundsätzlich möchten wir aber seitens des ÖzBf festhalten, dass „(hoch)Begabung“ entsprechend 
der Definition des international panel of experts for gifted education (ipege, 2009)* mehr ist als intelligenz und lern- und leistungsaktivitäten erst im organi-
sierten zusammenwirken mit anderen Begabungsfaktoren (z.B. leistungsmotivation, positives Selbstkonzept, förderliche lernumgebung) ermöglicht werden.   
 
* ipege (2009). professionelle Begabtenförderung. empfehlungen zur Qualifizierung von fachkräften in der Begabtenförderung. Salzburg: ÖzBf.

Blickst Du hinauf und liest die worte… (ilya kabakov, 1997, münster) 

foto: christina klaffinger
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Die inhalte der gruppendiskussionen werden mit den beschriebenen 
kategoriensystemen für die aufgabenentwicklung inhaltsanalytisch 
und der verlauf der gruppendiskussionen mit der dokumentarischen 
methode untersucht. zu den gruppendiskussionen liegen erste Be-
funde vor, die sich mit Daten aus einer Begleitstudie zur einschätzung 
der Bedeutung von merkmalen in Beziehung setzen lassen. im fo-
kus stehen dabei die einschätzungen von lehrpersonen und hochbe-
gabten zur Bedeutung begabungsfördernder merkmale innerhalb von 
aufgaben im unterricht.

lehrer/InneneInschätzungen

in einer Begleitstudie zum forschungsprojekt wird lehrpersonen eine 
liste von merkmalen begabungsfördernden lernens vorgelegt. mittels 
einer Skala sollen sie einschätzen, inwiefern die merkmale aus ihrer 
erfahrung für die entwicklung von aufgaben für hochbegabte geeignet 
sind. zudem werden die teilnehmer/innen gebeten, die merkmale zu 
priorisieren. Diese Begleitstudie soll erkenntnisse über Bevorzugungen 
bezüglich der auswahl und entwicklung von aufgaben durch lehrper-
sonen mit der perspektive auf Begabtenförderung liefern.

Ausgewählte befunde der beIden studIen

„AnAlysIeren“, „verstehen“ und „verknüPfen“

aus der auswertung von 83 fragebögen ergeben sich folgende 
tendenzen zu denen als von lehrkräften besonders wichtig einge-
schätzten merkmalen: als das wichtigste merkmal wird von den lehr-
personen die „anwendung auf unbekannte aufgabenstellungen und 
probleme“ genannt, gefolgt von den merkmalen „analyse von Sach-
verhalten und problemstellungen“ und „selbstgesteuertes lernen“. 
an vierter position findet sich das merkmal „hohes kognitives ni-
veau“. nach der auswertung von 28 Bögen, die hochbegabte aus den 
projektgruppen ausfüllten, steht das „verstehen von zusammenhän-
gen“ an oberster Stelle, gefolgt von den merkmalen „hohes kognitives 
niveau“ und „selbstgesteuert“. Die „analyse von Sachverhalten und 
problemstellungen“ wird als weniger bedeutsam eingeschätzt und 
findet sich – anders als bei den einschätzungen der lehrpersonen – 
nicht unter den ersten drei wichtigsten merkmalen.

Dies ist insofern ein interessanter Befund, da sich aufgrund dessen für 
die aufgabenauswahl und -konstruktion durch lehrer/innen vermuten 
lässt, dass sie aufgaben bevorzugen, die der „analyse“ dienen, wäh-
rend hochbegabte aufgaben favorisieren, die das „verstehen von zu-
sammenhängen“ in den mittelpunkt stellen. Die zugrundeliegenden 
kognitiven prozesse bieten aus kognitionspsychologischer Sicht si-
cherlich Überschneidungen. es ergeben sich jedoch vor allem qualita-
tive unterschiede: aus den gruppendiskussionen mit hochbegabten 
scheint ein Befund die Bevorzugung des „verstehens von zusammen-

maten in gruppendiskussionen befragt. Diese erfahrungen und ein-
schätzungen können mit denen von lehrerinnen/lehrern abgeglichen 
werden, da diese in einer Begleitstudie zum forschungsprojekt eben-
falls erhoben wurden. im folgenden wird kurz auf die methodik dieser 
beiden Studien eingegangen, danach werden ausgewählte Befunde 
aus den beiden Studien dargestellt.

gruPPendIskussIonen und AufgAbenent
wIcklung

es wurden mit insgesamt acht projektgruppen gruppendiskussionen 
geführt, die die erfahrungen mit ihren lernprozessen, dem unter-
richt und der arbeit mit aufgaben behandelten. Sechs projektgrup-
pen setzten sich aus hochbegabten Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgänge neun bis dreizehn aus fünf gymnasien in nrw zusammen. 
zwei weitere projektgruppen nicht hochbegabter Schüler/innen von 
zwei gymnasien dienten als kontrollgruppe. als „hochbegabt” ein-
geschätzt wurden Schüler/innen, die bei einem iQ-test einen test-
wert von iQ > 130 erzielten. als nicht-hochbegabt galten diejenigen 
Schüler/innen, bei denen keine testung vorlag und die lehrer/innen 
aufgrund der kenntnisse über die jeweilige Schülerin/den jeweiligen 
Schüler (Beobachtung, leistungsentwicklung) davon ausgingen, dass 
hier keine hochbegabung vorliegt. es waren Schüler/innen aus grund-
kursen in der gymnasialen oberstufe. Die projektgruppen bestanden 
jeweils aus vier bis sechs personen.

anschließend an die gruppendiskussion erhielten die Schüler/innen 
informationen zu lernaufgaben, um eine vorstellung zu diesen auf-
gabenformaten aufbauen zu können, ohne jedoch eine lernaufgabe 
konkret zu sehen oder zu bearbeiten. Danach wählten die teilneh-
menden Schüler/innen aus vorbereiteten fachinhalten der mittelstu-
fe ein thematisches feld aus, zu dem sie lernaufgaben entwickelten, 
mit der ausdrücklichen intention, dass sie diese als für sich motivie-
rend und sie im lernen weiterbringend einschätzten. es folgte ein ge-
spräch über die erfahrungen mit der aufgabenentwicklung. in einer 
abschließenden Diskussion wurden die Schüler/innen mit thesen aus 
der hochbegabtenforschung zum begabungsfördernden lernen für 
hochbegabte konfrontiert und sollten diese mit ihren eigenen Überle-
gungen vergleichen und Stellung dazu beziehen. 

Die auswertung der Daten zur aufgabenentwicklung konzentriert 
sich auf die an konstruktionskriterien für an aufgaben orientierte 
inhaltsanalytische auswertung der von den Schülerinnen und Schü-
lern entwickelten aufgaben mit fächerübergreifenden kategorien-
systemen (anderson & krathwohl, 2001; Blömeke et al., 2006; mai-
er, kleinknecht & metz, 2010; kiper, 2010). Bislang liegen noch zu 
wenige aufgaben aus gleichen themenfeldern vor, um aussagen 
zu konstruktionskriterien ableiten zu können. auch fachspezifische 
analysen lassen sich aufgrund der bisherigen Datenbasis noch nicht 
durchführen.
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auto matisch während der Bearbeitung von materialien geschehe und 
sie dann direkt aufgaben bearbeiten möchten, die sich mit den inhal-
ten beschäftigen und weitergehende auseinandersetzungen ermögli-
chen. in den kontrollgruppen wird jedoch diese phase im lernprozess 
von vielen als wichtig hervorgehoben, auch wenn diskutiert wird, dass 
diese phase zeit koste, aber man könne sich sicher sein, die inhalte 
verstanden zu haben. Diese phase dient also dem klärungsprozess.

„kooPerAtIves lernen“ und „gruPPenArbeIt“

ein weiteres ergebnis ist für die gestaltung des unterrichts relevant. 
Die meisten lehrpersonen geben in den einschätzungsbögen an, dass 
sie „kooperative lernformen“ als wichtig einschätzen würden, aber in 
der späteren Diskussion wird deutlich, dass hochbegabte ihrer erfah-
rung nach kooperative lernformen nicht gerne nutzen. einige hoch-
begabte äußern sich in den gruppendiskussionen dazu sehr intensiv 
und geben ein differenzierteres Bild ab: für sie sind kooperative ar-
beitsformen (häufig genannt wird z.B. das „gruppenpuzzle“) nur dann 
sinnvoll, wenn dabei inhalte aus den arbeitsphasen gut und kompri-
miert an die kooperationspartnerin/den kooperationspartner vermit-
telt werden. viele bemängeln in diesem verfahren vor allem den in-
haltsverlust während der arbeitsphasen und den hohen zeitaufwand, 
wenn die kooperationspartner die inhalte zu wenig aufarbeiten und 
vermitteln können. Dagegen sprechen einige aber auch von einem 
ökonomischen ertrag unter der voraussetzung, dass die kooperati-
onspartner die inhalte kompetent zusammenfassen und vermitteln. 

aus den gruppendiskussionen mit hochbegabten lässt sich schlie-
ßen, dass vor allem der zeitfaktor zur erarbeitung von inhalten und 
die Qualität der vermittelten inhalte hier im vordergrund stehen. 
 einen nutzen sehen die befragten hochbegabten nur dann, wenn 
durch diese kooperative arbeitsform eine zeitersparnis und ein inhalt-
lich hoher ertrag resultieren. Daraus lässt sich schließen, dass es für 
hochbegabte unter der perspektive eines effektiven lernprozesses 
womöglich von vorteil ist, wenn in entsprechenden arbeitsphasen 
leistungshomogene (vielleicht treffender „kognitiv homogene”) grup-
pen gebildet werden. unabhängig von der Diskussion zu kooperativen 
arbeitsformen wird „gruppenarbeit“ allgemein aber durchaus positiv 
bewertet, sofern sie der Diskussion von inhalten dient. ein besonderer 
reiz ist aus Sicht der hochbegabten mit der gruppenarbeit dann ver-
bunden, wenn die aufgabenstellung anbietet, seine eigene meinung 
argumentativ darlegen und in der Diskussion positionieren zu können. 

in den kontrollgruppen zeigt sich ein anderes Bild. Sowohl das „grup-
penpuzzle“, welches auch hier exemplarisch diskutiert wird, als auch 
die gruppenarbeit an sich werden überwiegend positiv bewertet, so-
fern sie nicht zu häufig stattfinden. auf nachfrage äußern sich einige 
Schüler/innen zwar auch kritisch gegenüber der gelegentlich proble-
matischen Qualität von inhalten, die aus vorhergehenden arbeitspha-
sen in die kooperation mit eingebracht werden. Die Schüler/innen 
werten dies aber nicht explizit als nachteil, der zeitfaktor wird kaum 

hängen“ zu stützen, nämlich dass hochbegabte lernen häufig als ei-
nen „verknüpfungsprozess“ beschreiben, bei dem es um das verbin-
den thematisch unterschiedlicher inhalte geht. Dieses „verknüpfen“ 
wird für das lernen als sehr wertvoll erachtet. in gängigen aufga-
ben, wie sie beispielsweise in Schulbüchern zu finden sind, ist dieser 
aufgabentyp kaum zu finden. Die Qualität der Bedeutung dieser ein-
schätzungen hochbegabter zum „verstehen von zusammenhängen“ 
und „verknüpfen unterschiedlicher inhalte“ soll in einer folgestudie 
näher untersucht werden.

„metAkognItIve komPetenzen“ und „lernen“

Der vergleich eines weiteren merkmals fällt in der bisherigen analy-
se der Daten auf. Die befragten lehrpersonen schätzen das merkmal 
„hohe metakognitive kompetenzen“ nicht als vorrangig, aber sehr 
bedeutsam ein, während die meisten Schüler/innen aus den hochbe-
gabten-projektgruppen dieses als unwichtig oder gar überflüssig be-
zeichnen. auch hieraus lassen sich folgen für die aufgabenauswahl 
und -entwicklung formulieren. als metakognitive kompetenzen gel-
ten unter anderem der einsatz von lernstrategien und die re flexion 
über den eigenen lernprozess. aus den gruppendiskussionen der 
projektgruppen lässt sich ableiten, dass die teilnehmenden hochbe-
gabten lernstrategien kaum verwenden und nur wenige Strategien 
wie „lernzettel“ oder „noch-mal-angucken“ beschreiben. lediglich 
für inhalte, zu denen sich verständnisschwierigkeiten ergeben, er-
scheinen ihnen methoden des aufschreibens und zusammenfassens 
geeignet. zu diesem Befund sind ergebnisse aus den gruppendiskus-
sionen der kontrollgruppen interessant. Die daran teilnehmenden 
Schüler/innen beschreiben eine fülle von lerntechniken, die sich v.a. 
auf das zusammenfassen, visualisieren und lernen von Begriffen und 
Definitionen beziehen. auffallend ist auch, dass sie dies sehr selbst-
verständlich tun, was auf die tatsächliche verwendung der techniken 
hinweist.

Durch die gruppendiskussionen werden diese ergebnisse noch diffe-
renziert: Der sicherlich auffälligste Befund, der sich in allen gruppen-
diskussionen mit hochbegabten ergab, betrifft die äußerungen zum 
lernen. auf die frage „wie lernt ihr?“ ist die reaktion aller teilneh-
mer/innen annähernd ähnlich: „Boah,...“ „gar nicht“ (exemplarisch), 
gefolgt von bestätigendem gelächter. Dieses Szenario ist interpreta-
tionsbedürftig. zum einen lässt sich festhalten, dass hier offensicht-
lich ein gleicher erfahrungsraum zum umgang mit lerntechniken be-
steht, nämlich, dass sie kaum angewendet werden. wie schon darge-
stellt, werden in den gruppendiskussionen nur wenige lerntechniken 
beschrieben. auch äußern die beteiligten hochbegabten, dass sie die-
se kaum benötigen würden. insbesondere wenn es um das erfassen 
von inhalten aus texten, graphiken, Diagrammen usw. geht, teilen 
sie die einschätzung, dass explizite aufgaben oder lern- und arbeits-
techniken dazu nicht notwendig seien. Sie halten aufgabenstellungen 
dieser art, in denen inhalte explizit zusammengefasst oder dargestellt 
werden, für unnötig. Sie geben an, dass diese zusammenfassung 
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diesen mit einschließt. erst im anforderungsbereich drei (entwick-
lung) erkennt man, ob die inhalte verstanden worden sind.“ (ergän-
zungen in klammern durch die autorin).

aus den aufgabenstellungen weggelassen werden können nach mei-
nung der meisten befragten hochbegabten: „fasse den text zusam-
men“, „Beschreibe das Diagramm“, „Beschreibe die karikatur“ und 
ähnliches. mehr genutzt werden sollten reflexionen über textinhalte 
und recherchen zu inhalten. Die befragten hochbegabten erleben 
entsprechende aufgaben mehrheitlich als interessant und anspruchs-
voll. Dagegen sollten aufgaben, die sicherlich einige lehrpersonen als 
transferaufgaben einschätzen würden, wie „Schreibe einen inneren 
monolog, einen zeitungsartikel, eine e-mail“ vermieden werden, da 
sie nach ansicht der Befragten keine echten transferaufgaben dar-
stellen. für das lernen geeignete aufgaben forcieren das argumen-
tieren und heranziehen des eigenen vorwissens, fordern zur ausei-
nandersetzung mit schon bekannten oder auch unbekannten theo-
rien auf und deren Bewertung ein oder bieten an, eigene theoretische 
ansätze darzulegen. Die einschätzungen verweisen auf den wunsch 
nach offenheit im lösungsprozess und die fähigkeit, ein hohes kogni-
tives niveau anzustreben und dieses und den lernprozess selbst be-
stimmen zu können (greiten, 2014).

für die hochbegabtenforschung ergeben sich anregungen für wei-
tere Studien. insbesondere die frage, ob hochbegabte inhalte aus 
lernmaterialien deutlich schneller als nicht-hochbegabte und auch 
inhaltlich korrekt erfassen, diese später auch schneller erinnern als 
nicht-hochbegabte und vor allem die Bedeutung konkreter lernstra-
tegien für die individuelle lernentwicklung im unterrichtsgeschehen 
sollte differenzierter erforscht werden.

erwähnt. Stattdessen stehen der austausch und vor allem die ab-
wechslung zu plenumsphasen, an denen man sich weniger beteiligen 
könne, und die möglichkeit, mit material zu arbeiten (plakate, kartei-
karten, notizzettel), im vordergrund. Diese abwechslung wird als po-
sitiv und für das lernen hilfreich erachtet. Die von den hochbegabten 
geschätzte möglichkeit, sich mit weiterführenden Überlegungen zu 
beschäftigen und eigene argumentationen und Stellungnahmen ein-
zubringen, wird von den Schülerinnen und Schülern der kontrollgrup-
pen nicht angesprochen.

erste emPfehlungen für dIe unterrIchtsge
stAltung

Sowohl aus den dargestellten ersten ergebnissen zu der einschät-
zung von merkmalen und den argumentationen zu kooperativen 
arbeitsformen, zur gruppenarbeit allgemein, aber auch zu dem Be-
fund, dass inhaltliche zusammenfassungen von texten oder Be-
schreibungen von graphiken, Schaubildern usw. als nicht zwingend 
notwendig erachtet werden, lassen sich hinweise zu aufgabenstel-
lungen in gruppenarbeitsprozessen formulieren: es gilt für hochbe-
gabte solche aufgaben zu entwickeln, die nicht auf der reproduktiven 
ebene bleiben, diese ebene kann gegebenenfalls sogar übersprungen 
werden. Dieser hinweis könnte mancher lehrkraft kopfzerbrechen 
bereiten, da allgemein akzeptiert ist, dass diese lernphase für lern-
prozesse wichtig ist.

eine hochbegabte Schülerin äußerte sich folgendermaßen: „aufga-
ben aus dem anforderungsbereich eins (reproduktion) können meist 
überschlagen werden, weil der anforderungsbereich zwei (transfer) 

foto: christina klaffinger
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relevAnz der forschungsergebnIsse für dIe 
begAbten und unterrIchtsforschung 

im zuge der öffentlichen Diskussion zur individuellen förderung und 
inklusion im Sinne eines erweiterten inklusionsbegriffs im Span-
nungsfeld von Behinderung bis hochbegabung und der auswirkungen 
auf die unterrichtliche gestaltung nimmt die konstruktion von aufga-
ben, insbesondere von lernaufgaben – auch unter Berücksichtigung 
des förderdiagnostischen potenzials – einen größeren raum in der 
unterrichtsplanung und lehrerprofessionalisierung ein. Die hochbe-
gabtenförderung wird dabei bislang allerdings kaum berücksichtigt. 
ziel der untersuchung ist es, mehr über die Bedingungen und kon-
struktion von lernaufgaben für hochbegabte zu erfahren, damit ent-
sprechende erkenntnisse in die fachdidaktischen und fachübergrei-
fenden planungen einbezogen werden können. Darüber hinaus sollen 
ansätze für die kompetenzerweiterung von lehrerinnen und lehrern 
zur aufgabenkonstruktion für binnendifferenzierte lehr-lernsettings 
entwickelt werden.
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outPutorIentIerung, komPetenz
orIentIerung und QuAlItätsmAnAgement
eIne krItIsche betrAchtung zentrAler begrIffe der Aktuellen bIldungsdIskussIon

kann eine klare prozess-orientierung weit sinnvoller und zielführender 
sein als die strikte orientierung am ergebnis.

komPetenzorIentIerung

kompetenzorientierung kann definiert werden als eine haltung ge-
genüber Schülerinnen und Schülern, die (a) davon ausgeht, dass die 
Schüler/innen über kompetenzen und wissen verfügen und (b) sich 
dabei an dem orientiert, was die Schüler/innen können. Diese haltung 
impliziert insbesondere, äußerungen und handlungen von Schülerin-
nen und Schülern als ergebnisse prinzipiell vernünftigen Denkens an-
zusehen (Spiegel & Selter, 2003). als gegenposition hierzu bedeutet 
Defizitorientierung, davon auszugehen, dass Schüler/innen Defizite 
aufweisen und fehler machen; dass sie also viele Dinge nicht können, 
wissen oder verstehen. abweichungen von einer (wie auch immer ge-
arteten) norm werden dabei als Defizite bewertet (vgl. ibid.). 

in einem analogen Spannungsfeld kann der umgang mit fehlern posi-
tioniert werden: einerseits gibt es die perspektive: Defizite und fehler 
sind bedrohlich, störend und sollten verhindert werden oder gar nicht 
vorkommen. wenn sie doch auftreten, sind sie negativ zu bewerten 
und sollten umgehend korrigiert werden. andererseits heißt es „aus 
fehlern wird man klug“; oder umgekehrt: man kann nicht lernen, wenn 
man keine fehler machen darf. im alltag ist es völlig normal, fehler 
zu begehen. „errare humanum est“ – irren ist menschlich – wird oft 
zitiert (Seneca, epistulae morales vi, 57, 12). Jedoch ist das nur die 

Die aktuelle Bildungsdiskussion ist geprägt von der wiederholten 
verwendung einiger zentraler Begriffe. eine sinnvolle inhaltliche aus-
einandersetzung setzt ein gemeinsames Begriffsverständnis voraus. 
Dieser Beitrag unterzieht ausgewählte Begriffe des aktuellen Diskur-
ses (output-orientierung, kompetenz-orientierung und Qualitätsma-
nagement) einer kritischen Betrachtung.

outPutorIentIerung

„entscheidend ist, was hinten rauskommt“ (kohl, 1984). Dieser gera-
dezu prototypische Satz des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers 
helmuth kohl mag die Bedeutung des Begriffs output-orientierung 
illustrieren: im fokus steht (allein) das ergebnis; der output dient 
als orientierungspunkt. hier stellt sich die frage, wie das ergebnis 
oder der output gemessen wird: wie wird überprüft, ob jemand das 
erreicht, was er soll? wie wird festgestellt, wer die/der Beste ist? 
wer bekommt wofür die meisten punkte? viele Schulen waren, sind 
und/oder werden geradezu konditioniert, genau darauf zu achten; 
und dabei noten, Qualifizierungen und zugangsberechtigungen zu 
vergeben.

Jedoch: warum ist das so? woher kommt dieses fokussieren auf 
output?

es gibt hierzu einige argumente: einerseits wird auf andere länder 
verwiesen, bei denen sich die „output-Steuerung“ durch vergleichs-
tests als entscheidend für die Qualitätssicherung im Schulsystem er-
wiesen habe (BmBf, 2007). andererseits gibt es den verweis auf in-
dustrie und wirtschaft, wo Qualitätsmanagement schon längere zeit 
eine zentrale rolle spielt (Behrens, 2001; Bruhn, 2006). 

es gibt hierzu auch kritische Stimmen, die darauf hinweisen, dass 
dieser output-orientierte weg (trotz der damit verbundenen kosten) 
nicht geradewegs zu der gewünschten Qualitätssteigerung führen 
wird. einige argumente hierfür (gerver, 2010): Solche vergleichs-
tests erheben meist nur einen teil dessen, was die Qualität von un-
terricht ausmacht. und Qualität von unterricht ist nur ein teil dessen, 
was Schulqualität umfasst. Derartige tests überprüfen etwa nicht: 
die entwicklung von lernfreude, die kooperationsfähigkeit, das aus-
halten und Überwinden von konflikten oder die entwicklung ästheti-
scher kompetenzen. Dazu kommt (robinson, 2011): Die Bearbeitung 
eher zusammenhangloser testaufgaben, von denen jede in wenigen 
minuten zu bewältigen ist, ist meist kein vollständiges abbild einer 
soliden fachlichen tätigkeit. tests gut bearbeiten zu können, ist eine 
Sache; ein fach zu verstehen und fachliches wissen in sinnvollen 
zusammenhängen anwenden zu können, ist vielfach eine andere.

kurz: Bei all den vorteilen und chancen, die mit output-orientierung 
einhergehen, scheint es sinnvoll, die Qualität des prozesses – des we-
ges zum output – nicht aus den augen zu verlieren. in vielen fällen 
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halbe wahrheit: Der zweite teil dieser Sentenz lautet: „in errore per-
severare stultum“ – im irrtum zu verharren, ist dumm (ibid.). also: 
fehler machen ist in ordnung, solange man nicht dieselben fehler im-
mer wieder macht.

Bei der förderung von kreativität und kompetenz von Schülerinnen 
und Schülern ist die ermutigung zum fehlermachen ein zentraler as-
pekt. Definiert man kreativität als das ersinnen origineller ideen, dann 
ist es notwendig, alte pfade zu verlassen, neues auszuprobieren, und 
dabei (natürlich) auch fehler zu machen. fehler und Sackgassen sind 
notwendige Bestandteile kreativer prozesse. wenn Schüler/innen 
nun aber nicht darauf vorbereitet sind, fehler zu machen, oder wenn 
sie für fehler stets in irgendeiner form bestraft werden, dann werden 
sie fehler eher meiden und damit eher keine originellen ideen ent-
wickeln; das heißt, sie werden nicht kreativ sein können. 

vor dem hintergrund dieser Spannungsfelder erscheint die entwick-
lung einer kompetenzorientierten fehler- und prüfungskultur, die feh-
ler ermöglicht und – wirklich – als lerngelegenheiten sieht, ein sinn-
voller weg zu sein. 

es gibt empirische Belege dafür (siehe etwa Bergqvist, 2005), dass 
expertinnen und experten (also etwa lehrende, Didaktiker/innen oder 
Bildungswissenschafter/innen) das geistige potenzial – die kompe-
tenzen – von Schülerinnen und Schülern oft und weit unterschätzen. 
Das führt wiederum dazu, dass sich die leistungsfähigkeit dieser 
Schüler/innen nicht in dem ausmaß entfalten kann, wie es bei einer 
höheren und angemesseneren erwartungshaltung (etwa der lehren-
den) möglich wäre.

Je öfter bei Schülerinnen und Schülern nach defizitärem oder fehler-
haftem vorgehen gesucht wird, desto mehr wird es auch wahrgenom-
men; auch wenn es objektiv gar nicht vorliegt. Dieses phänomen ist 

nicht schul-typisch, sondern auch darüber hinaus wohl bekannt und 
gut dokumentiert (gerrig & zimbardo, 2008): man nimmt eher das 
wahr, was man erwartet, als das, was wirklich vorliegt. Die Über-
legungen und lösungswege vieler Schüler/innen sind oft weit ver-
nünftiger, intelligenter oder kreativer als es in der flüchtigkeit des 
augenblicks wahrgenommen werden kann. Das hängt insbesondere 
auch damit zusammen, was den Schülerinnen und Schülern zugetraut 
wird; ob ihnen eher kompetenz-orientiert oder defizit-orientiert be-
gegnet wird.

anmerkung: Damit wird der Begriff kompetenzorientierung tendenzi-
ell anders als in der aktuellen SQa-rahmenzielvorgabe des Bundes-
ministeriums (Bmukk, 2013) verstanden und verwendet: im kontext 
von SQa bedeutet kompetenzorientierung – etwas verkürzt ausge-
drückt – eine orientierung des unterrichts an kompetenzen, die von 
„außen“ (etwa im rahmen der Bildungsstandards) vorgegeben wer-
den. im oben beschriebenen Begriffsverständnis geht es dagegen um 
eine orientierung des unterrichts an kompetenzen, die „innen“ in den 
Schülerinnen und Schülern vorhanden sind.

QuAlItätsmAnAgement

Qualität von Schule und unterricht ist ein weiterer zentraler Begriff 
der aktuellen Diskussion. für Bildungssysteme, Schulen und unter-
richt scheint es selbstverständlich zu sein, Qualität zu bieten, zu ent-
wickeln, zu fordern, zu zertifizieren und zu sichern. Qualität ist zu einer 
zentralen argumentationsgrundlage geworden und in hohem maße 
handlungs- und entscheidungsrelevant.

Jedoch: welche kriterien liegen dieser Qualität zu grunde? was ist 
eine gute Schule, was ist guter unterricht? Diese fragen werden von 
verschiedenen personen und gruppen im Bildungssystem jeweils un-
terschiedlich beantwortet; je nach position und funktion im System 
und abhängig von den jeweiligen erwartungen und erfahrungen treten 
andere kriterien für Qualität in den vordergrund: Schüler/innen nennen 
tendenziell andere merkmale für guten unterricht als etwa ihre eltern; 
lehrkräfte stellen unterschiedliche ansprüche an eine gute Schule, je 
nachdem ob sie ihren Beruf eher als ökonomische notwendigkeit oder 
als Berufung empfinden; wirtschaftstreibende und potenzielle arbeit-
geber/innen bewerten ein qualitätsvolles Bildungssystem oftmals an-
hand anderer kriterien als etwa Bildungspolitik oder Schulaufsicht.

hier offenbart sich eine inhärente ambivalenz: einerseits lässt sich 
der Begriff Qualität kaum personen-, funktions- oder institutions-
übergreifend kategorisieren; andererseits droht der Begriff ohne klare 
kriterien zu einem plastikwort zu verkommen und eine beliebig ein-
setzbare und nichtssagende Begriffsvariable zu werden. 

Die konstruktive Bearbeitung dieser ambivalenz bietet sich jeglicher 
initiative des Qualitätsmanagements als lohnende herausforderung.
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ImPulse 

PlAtt

form

Beteiligen Sie sich aktiv an der weiterentwicklung von 
materialien oder an Diskussionen, nutzen Sie die mög-
lichkeiten, mit anderen personen und institutionen kon-
takt aufzunehmen!

Bereichern Sie ÖzBf-impulse mit ihren Beiträgen und ih-
rer meinung.

www.oezbfimpulse.at

Sie suchen:
• informationen, materialien und anregungen für pro-

jekte in der Begabungsförderung
• Diskussionsraum und vernetzung
• möglichkeit zur veröffentlichung ihrer projekte

Das alles finden Sie unter www.oezbf-impulse.at! 

ÖzBf-impulse ist eine plattform für alle personen und institu-
tionen aus der Begabungs- und exzellenzförderung. Die inhalte 
von ÖzBf-impulse liegen in den händen der user selbst.

fAzIt

insgesamt scheint es sowohl aus praktischer wie auch theoretischer 
perspektive sinnvoll und notwendig, bei Bildungsdiskussionen (sich 
und anderen) immer wieder die fragen zu stellen, ob (a) die jeweils 
aktuellen konzepte und Strategien den propagierten zielen wirklich 
dienlich sind und ob (b) die jeweils verwendeten Begriffe von allen 
Beteiligten auch in gleicher weise verstanden werden. Denn: ein von 
allen Beteiligten geteilter konsens hinsichtlich Strategiewahl und Be-
griffsverständnis ist a priori wohl kaum erwartbar, sondern stets als 
resultat eines kontinuierlichen und dialogischen kommunikationspro-
zesses zu sehen. 

lIterAtur

• Behrens, J. (2001). erfolgsfaktor Qualitätsmanagement. kundenzufrieden-

heit und wirtschaftlichkeit. nürnberg: verlag Bildung und wissen.
• Bergqvist, t. (2005). how students verify conjectures: teachers’ expecta-

tions. Journal of mathematics teacher education, 8, 171-191.
• Bruhn, m. (2006). Qualitätsmanagement für Dienstleistungen. grundlagen, 

konzepte, methoden. Berlin: Springer.
• Bundesministerium für unterricht, kunst und kultur (Bmukk) (2013). Über 

SQa. abgerufen von www.sqa.at/course/view.php?id=53 [06.12.2013].
• Bundesministerium für Bildung und forschung (BmBf) (2007). vertiefen-

der vergleich der Schulsysteme ausgewählter piSa-teilnehmerstaaten. 

Berlin: BmBf.
• gerrig, r. & zimbardo, p. (2008). psychologie. münchen: pearson.
• gerver, r. (2010). creating tomorrow‘s schools today: education – our child-

ren – their futures. london: continuum publ.
• kohl, h. (1984). pressekonferenz am 31. august 1984; zitiert in Der Spie-

gel, 3. September 1984.
• robinson, k. (2011). out of our minds: learning to be creative. chichester: 

capstone. 
• Seneca. epistulae morales vi, 57, 12.
• Spiegel, h. & Selter, c. (2003). kinder & mathematik. was erwachsene 

wissen sollten. Seelze: kallmeyer.

aSS.prof. mag. Dr. Stefan zehetmeier
alpen-adria-universität klagenfurt

Stefan.zehetmeier@aau.at



38 ÖZBF-Kongress 2013 – eine Nachlese

wIssenschAft und technIk erleben und 
begreIfen
dAs österreIchIsche scIencecenternetzwerk stellt sIch vor

„wollt ihr eis machen?“, fragt mich agnes. komische frage, denke ich. 
heiß ist es ja, aber ohne eismaschine, wie soll denn das gehen? eis-
würfel, milch, zucker und Salz stehen auf dem tisch und dazu noch 
verschieden große gefrierbeutel. nur knapp fünf minuten später ist 
das geheimnis gelüftet und zehn kinder löffeln selbst gemachtes 
milcheis. 

wie alltagsrelevant wissenschaft und technik sind, erfahren Besu-
cher/innen von Science centern weltweit – auch in Österreich. an-
statt eines großen hauses sorgen im Sciencecenter-netzwerk jedoch 
unterschiedliche akteure für lustvollen, niederschwelligen zugang zu 
wissenschaftlichen phänomenen und technischen tüfteleien. was 
darf es sein? ein Besuch im haus der natur, in der inatura Dornbirn 
oder im expi Science center in gottschuchen/kärnten? ein tag auf 
der kinderuni, ein workshop im Schulbiologiezentrum oder im plane-
tarium? oder ein projekt mit einem lokalen ansprechpartner, einem 
mobilen labor oder einem museum? außerschulische einrichtungen 
sorgen als partner für Schulen in ganz Österreich für abwechslung 
im Schulalltag. 

berühren Ist hIer AusdrücklIch erwünscht!

an ausstellungsstationen (sogenannten exhibits) oder im workshop 
wird ausprobiert, getüftelt, gelacht, diskutiert… und nebenbei auch 
jede menge gelernt. Besonders für die arbeit mit heterogenen grup-
pen und personen mit unterschiedlichen Begabungen bieten Science-
center-aktivitäten eine flexible möglichkeit zur auseinandersetzung 
und vertiefung – egal, ob in mathematik, psychologie, Deutsch, phy-
sik, geografie, englisch oder chemie.

unter „Science-center-aktivitäten“ verstehen wir interaktive ange-
bote zum selbstbestimmten lernen über wissenschaften und tech-
nik. als spielerische aktivitäten, die ohne vorwissen im eigenen lern-
tempo entdeckt werden können, bieten sie hands-on (also tatsächlich 
be-greifbar) oder minds-on (zum weiterdenken) einen niederschwel-
ligen zugang zu wissenschaftlichen phänomenen aus unterschied-
lichen Disziplinen an. Damit können sie beitragen, vorurteile abzu-
bauen und eigene fähigkeiten, kompetenzen und zusammenhänge zu 
entdecken. nicht zuletzt kann eine gelungene Science-center-akti-
vität ausschlaggebend für eine spätere wissenschaftlich-technische 
Berufswahl sein. 

„zusammenkommen ist ein anfang, zusammenbleiben ist ein fort-
schritt und zusammenarbeiten ist erfolg.“ Das sagte der gründer von 
ford, henry ford, über gelungene kooperationen. und tatsächlich, 
kooperative zusammenarbeit steht oft in engem zusammenhang mit 
erfolgreicher arbeit. Das gilt für technische errungenschaften eben-
so wie für wissenschaftliche forschung. es ist also nur naheliegend, 
auch bei der vermittlung von forschung und wissenschaft koopera-
tionen einzugehen, Synergien zu nutzen und voneinander zu lernen. 

Dieser erfahrungsaustausch steht im Sciencecenter-netzwerk für 
mittlerweile über 130 netzwerkpartner/innen im mittelpunkt, unter 
anderem bei den fünf mal pro Jahr stattfindenden netzwerktreffen. 

neben einer partnerschaft im Sciencecenter-netzwerk gibt es viele 
andere möglichkeiten, als pädagogin oder pädagoge bzw. als ge-
samte Schule von angeboten der Science-center-einrichtungen zu 
profitieren. einige Beispiele, die als nachhaltige kooperationen über 
einen Besuch in einer einrichtung hinausgehen, sind im folgenden 
aufgelistet. 

kooPerAtIonsmöglIchkeIten

wenn sich Schüler/innen und expertinnen/experten auf augen-
höhe begegnen, entstehen für alle Beteiligten inspirierende aha-
erlebnisse. Diskussionsspiele haben sich für die gemeinsame aus-
einandersetzung zu komplexen inhalten weltweit bewährt, beson-
ders auch dann, wenn personen mit unterschiedlichem vorwissen 
miteinander ins gespräch kommen. Beispielsweise indem Schüler/
innen, angeregt durch ein Diskussionsspiel, ihre fahrzeuge der zu-
kunft konstruieren und dabei von expertinnen und experten aus der 
angewandten forschung begleitet bzw. die ideen gleich einem rea-
litätscheck unterzogen werden. im Sciencecenter-netzwerk stehen 
zu unterschiedlichen themenbereichen fertige Diskussionsspiele 
zur verfügung (z.B. „move-on“ zum thema intelligente mobilität, 
„playDeciDe“ zu hiv/aids, Stammzellen oder neuroscience etc.). De-
tails dazu finden Sie unter: www.science-center-net.at > aktivitäten 
> Science-center-aktivitäten für alle

Aggregatszustände kennenlernen 
oder Eis zum Selbermachen

milch, zucker und ev. vanillezucker, Schokoladensirup oder klein 
geschnittene früchte in einen 1-liter-gefrierbeutel geben und gut 
verschließen. in einen größeren Beutel eiswürfel füllen. herkömm-
liches Salz auf die eiswürfel streuen. Sofort den kleinen Beutel in 
den größeren geben, diesen ebenfalls gut verschließen und das 
ganze ein paar minuten gut schütteln (handschuhe anziehen oder 
ein geschirrtuch um die hände wickeln). wenn die milchmasse 
fest wird, Beutel herausnehmen, öffnen und das selbst gemachte 
eis genießen. mahlzeit!

was passiert? Das eis schmilzt. für diesen wechsel des aggre-
gatszustands von fest auf flüssig benötigen die eiswürfel energie, 
die sie sich aus der umgebung holen. wenn sich Salz in wasser 
löst, entsteht eine Salzlösung (Sole), die einen niedrigeren gefrier-
punkt hat als wasser. 

achtung: 
Die Salz-wasser-mischung kühlt auf bis zu -20 grad ab!
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dem oberstufenschüler/innen eine auswahl einfacher hands-on-ex-
perimente kennenlernen. vermittler/innen des Sciencecenter-netz-
werks begleiten diese erfahrung und erarbeiten mit den Jugend-
lichen, wie die experimente durchgeführt und wie sie angeleitet wer-
den können. in phase 2 kommen volksschulkinder aus demselben (oder 
dem nachbar-)ort zu Besuch und experimentieren unter anleitung der 
älteren Schüler/innen.

eine spezielle art der kooperation kann es sein, eine interaktive aus-
stellung an die eigene Schule zu holen. im Sciencecenter-netzwerk 
wurden bereits mehrmals ausstellungen im rahmen der netzwerk-
projekte „erlebnis netz[werk]e“ und „grenzgenial“ in Schulen gezeigt, 
zum teil arbeiteten Schüler/innen in der vermittlung mit und erfuhren 
bei dieser gelegenheit, wie herausfordernd es ist, andere in ihrem 
lernprozess zu unterstützen. 

an „testschulen“ nützen Science-center-einrichtungen die gelegen-
heit, gemeinsam mit interessierten Schulen neue aktivitäten aus-
zuprobieren und direktes feedback von Schülerinnen/Schülern und 
lehrkräften zu hands-on-angeboten zu bekommen. für Schulen sind 
diese „testangebote“ in der regel kostenfrei. 

mehr zu allen erwähnten projekten, informationen zum netzwerk 
und eine aktuelle liste aller netzwerkpartner/innen finden Sie unter: 
www.science-center-net.at.

Dr. kathrin unterleitner 
projektleiterin verein Sciencecenter-netzwerk

unterleitner@science-center-net.at 

aber nicht nur Schüler/innen, auch lehrkräfte bekommen die gele-
genheit, sich mit externen expertinnen und experten auszutauschen. 
viele partner/innen des Sciencecenter-netzwerks bieten an päda-
gogischen hochschulen fortbildungen für lehrkräfte an, oft liegt der 
Schwerpunkt auf forschendem lernen oder interaktiven vermitt-
lungsmethoden bzw. experimentierkoffern. Der verein Sciencecen-
ter-netzwerk bietet fortbildungen für lehrkräfte an, die forschendes 
lernen mit angewandter forschung verknüpfen. expertinnen und ex-
perten aus forschungsinstitutionen und unternehmen lernen gemein-
sam mit lehrkräften über das vermitteln der forschungsrelevanten 
inhalte für Schüler/innen auf augenhöhe. interaktive elemente (wie 
experimente und Diskussionsformate) runden das gemeinsame ent-
decken ab. 

längerfristige kooperationen mit Science-center-einrichtungen fin-
den meist im rahmen von projekten statt. So zum Beispiel beim 
leuchtturmprojekt „forschendes lernen“, bei dem sechs Science-
center-einrichtungen in ganz Österreich mit jeweils sechs volksschu-
len über zwei Jahre an einem gemeinsam gewählten naturwissen-
schaftlichen thema arbeiteten. im mittelpunkt stand inquiry-Based-
Science-education (iBSe), eine methode, bei der Schüler/innen an-
hand konkreter fragestellungen trainieren, systematisch/forschend 
an problemlösungen heranzugehen. wie in funktionierenden koope-
rationen üblich, lernen bei derartigen Bildungskooperationen beide 
Seiten voneinander. Der materialienband mit den entstandenen ak-
tivitäten ist zum Download verfügbar: www.science-center-net.at > 
aktivitäten > forschung > archiv > forschend lernen.

eine Schulkooperation am Schulstandort lädt ein zum gegenseitigen 
kennenlernen. „lernen mit euch macht Spaß“, heißt ein projekt, bei 

projekt „lernen mit euch macht Spaß“: oberstufenschüler/innen leiten experimente mit volksschulkindern an. 
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eInmAl dIe betroffenen hören
PodIumsteIlnehmer/Innen der dIskussIon „besondere wege – exemPlArIsche 
eInblIcke“ schreIben über denken, besonders seIn und verAntwortung

AggregAtzustände

i  fest
halten den vagen gedanken
an befiederte stunden
gläser gefüllt mit sand
in meinen köpfen 
formen sich ideen
gebäude noch kartenhaus
gleich weichen winde hin

über

ii  flüssig
die frage nach grenzen
los die einsamkeit und der durst
löscher einzig papier und tinten
fässer gefüllt mit herbst
laub im satz
gebilde aus wortstaub 
unter den teppichen, ich

ver

iii  gasförmig
die angst, in denkkorsetten zu stecken
und kein ziel im blick
winkel weiten sich
am himmel über mir
zerfallen alle zweifel
in wolkenloses

Sara Bartl 
(musisches gymnasium Salzburg)

Sara trug dieses von ihr verfasste gedicht während der 
vorstellungsrunde auf dem podium vor. in poetischer form 
macht es Denken und fühlen der sprachbegabten jungen 
frau zugänglich. 

bedeutet begAbung Auch verAntwortung? 

Das fördern und fordern spielen bei der ausbildung Begabter eine 
zentrale rolle. ich selbst durfte dies durch überaus motivierte leh-
rer/innen in meiner Schule (höhere land- und forstwirtschaftliche 
Schule ursprung) erleben. 

Durch projektarbeiten und zusätzliche aufgaben konnte ich in frei-
fächern ganz meinen interessen nachgehen und meiner motivati-
on folgen. Durch jede dieser herausforderungen konnte ich meine 
fähigkeiten, die vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich lie-
gen, weiter entfalten. während wissenschaftlicher arbeiten habe 
ich meine Begabungen im analytischen Denken und in der teamor-
ganisation erst entdeckt. in meinem Studium der molekularen Bio-
technologie möchte ich diese Begabungen nutzen, um später durch 
meine forschung menschen zu helfen.

generell finde ich, dass es in der verantwortung begabter men-
schen liegt, ihre Begabungen auch im Sinne der allgemeinheit zu 
nutzen. Sie sollten ganz nach ihren interessen in forschenden oder 
beratenden Berufen tätig werden. es ist heute schwierig, sich ein-
deutig in eine Berufsgruppe einzuordnen. viele Berufe, speziell in 
den genannten Bereichen, liegen an den Schnittstellen zwischen 
klassischen aufgaben. genau dies sind die positionen, die durch 
menschen mit besonderen Begabungen besetzt werden sollten. ich 
fühle mich in der verantwortung, meine Begabung durch mein Stu-
dium reifen zu lassen, um später grundlagenforschung in hinblick 
auf die entwicklung neuer medikamente zu betreiben.  

zusammenfassend möchte ich sagen, dass ich durch das fordern 
und fördern den Startimpuls bekommen habe, meiner Begeiste-
rung zu folgen und daran zu glauben, mit meinen fähigkeiten die 
welt ein kleines Stück lebenswerter machen zu können. ich wün-
sche mir, dass es vielen anderen Jugendlichen genauso gehen 
wird wie mir. 

eva Schitter 
(matura an der htBla ursprung,  

jetzt Studium der molekularen Biotechnologie in heidelberg)

wie sehen konkrete erfahrungen begabter junger menschen mit individualisiertem lernen aus?

Dieser frage ging eine podiumsdiskussion unter der leitung von Dr. willi Stadelmann nach. auf dem podium: 6 junge leute zwischen 15 und 19 
Jahren aus Österreich und Deutschland mit ganz unterschiedlichen geschichten, die „unter die haut gingen“. Der mut dieser gruppe, auch sehr 
persönliche erfahrungen mit den anwesenden zu teilen, beeindruckte publikum und Diskussionsleitung gleichermaßen. eine zuhörerin drückte 
es wohl für viele aus: 

„Das hier sind die menschen, um die es beim ganzen kongress geht. endlich hören wir ihnen zu!“

vier der podiumsteilnehmer/innen melden sich im rahmen dieser kongress-rückschau noch einmal zu wort.
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„und Ausserdem bIn Ich hochbegAbt!“

– ein Satz der mir nie über die lippen käme und mit dem ich mir mit 
Sicherheit keine freunde machen würde. für mich stellt diese tatsa-
che einfach einen Bonus für zahlreiche lebenssituationen dar. eine 
erleichterung, um ziele in meinem leben eventuell schneller und 
effizienter zu erreichen, und auch in der gemeinschaft wissen und 
erfahrungen zu teilen, um schneller adäquate lösungen zu finden.

werde ich gefragt, ob meine hochbegabung mein leben verändert 
hat, kann ich klar mit „nein“ antworten. mein leben verändert haben 
die menschen, die mich gefördert haben. ohne diese wäre ich zwar 
mit guten vorraussetzungen und talent gesegnet, hätte aber nie die 
möglichkeit gehabt, diese vorteile zu nützen. 

Dank all jenen, die mich auf meinem weg zur Selbstständigkeit beglei-
tet haben, kann ich nun mit 15 Jahren auf einen weg zurückblicken, 
der mich selbst stolz macht. mit freude genieße ich die zahlreichen 
vorteile dieses etwas anderen lebens, jedoch habe ich gelernt, die-
se freude nur in maßen mit der umwelt zu teilen. und im besten fall 
ist das genug, das leider in der gesellschaft verankerte falsche Bild 
von hochbegabten zum positiven zu ändern. für mich selbst liegt da-
rin momentan eine aufgabe, die es zu meistern gilt, um in zukunft 
von komischen Blicken und unangenehmen Bemerkungen verschont 
zu bleiben!  

eine spezielle funktion in unserer gesellschaft würde ich hochbe-
gabten nicht zuschreiben. man könnte die these aufstellen, dass es 
sinnvoll wäre, solche leute in die wissenschaft zu schicken, um die 
welt zu einem besseren ort zu machen; man könnte aber auch schlicht 
und einfach den Betreffenden die chance geben, ihre Begabung in 
speziellen interessensgebieten effizient einzusetzen. auf diese wei-
se würde man sein umfeld vermutlich am besten bereichern und sich 
selbst und praktischerweise gleichzeitig anderen etwas gutes tun. 
noch dazu würde ein zwangsbeglückter hochbegabter Biochemiker 
einem begeisterten durchschnittlich Begabten mit seiner forschungs-
tätigkeit vermutlich weit hinterherhinken. 

alles in allem lag zumindest bei mir der ausschlaggebende punkt in 
der unterstützung von menschen, die mir immer wieder neue mög-
lichkeiten gezeigt haben, mich zu verwirklichen und so zu einer jun-
gen erwachsenen zu entwickeln, die mit beiden Beinen glücklich und 
selbstsicher im leben steht.

marie-theres feichtner 
(Sir karl popper Schule, wien)

etwAs bewIrken

für viele menschen bedeutet, gut in der Schule zu sein, die chance 
auf einen guten Job und damit ein hohes einkommen. es ist gerade 
in der heutigen zeit sicherlich sehr erstrebenswert, viel geld zu ver-
dienen und ein „sorgenfreies“ leben zu führen, nichtsdestotrotz gibt 
es noch einige andere Dinge im leben, die in meinen augen höhere 
priorität haben. 

ich bin der meinung, dass es wichtiger ist, etwas im leben zu bewir-
ken, als sich nur persönlich zu bereichern und ich denke, dass gerade 
für menschen mit besonderen Begabungen die möglichkeit besteht, 
etwas zu bewegen und in die richtige richtung zu lenken. 

mein größter traum ist es, die welt als menschenrechtsanwalt zu 
verbessern oder zumindest in eine bessere richtung zu führen. ge-
rade auf diesem gebiet kann und muss noch sehr viel getan und sehr 
viel verändert werden. wenn ich einmal alt bin, möchte ich auf eine 
welt blicken können, in der jeder mensch die gleichen chancen hat 
und alle menschen in einem friedlichen miteinander leben. es ge-
nügt nicht, nur zu sagen, dass etwas falsch ist und nichts dagegen 
zu unternehmen. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass es 
nicht nur die pflicht von hochbegabten menschen, sondern die aller 
menschen ist, etwas zu verändern und die welt zu einem besseren 
ort zu machen.

mathias prehofer  
(privatgymnasium infinum hetzendorf)

während der podiumsdiskussion. von links: Sara Bartl, marie-theres feichtner, mathias prehofer, eva Schitter, arne zerndt.  
nicht im Bild: leon niesler.

foto: Severin trügler
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begAbt • lernen • exzellent • lehren

bIlder und stImmen

Wir danken noch einmal allen Teilnehmenden und 
Vortragenden, aber auch allen im Hintergrund täti-
gen Personen und Institutionen für ihren Beitrag zu 
der angeregten Atmosphäre und zum Gelingen der 
Veranstaltung.

Für mich war es eine einmalige Gelegenheit, mich mit 
dem Thema der Begabtenförderung in intensivster Wei-
se auseinanderzusetzen. Habe sehr viele Infos und vor 
allem Inputs bekommen, die ich an alle Interessierten im 
Burgenland weitergeben werde. Also herzliche Gratula-
tion zu einem solch großen, perfekt organisierten Event!

Mag. Christina Schlaffer | Bundeslandkoordinatorin für 
Begabungs- und Begabtenförderung Burgenland

Die Veranstaltung war übrigens die beste seit Beginn. 
Im Besonderen die Referentinnen und Referenten wa-
ren wirklich gut – so meine Meinung.

VObL Brigitte Palmstorfer, MSc | Begabungsförde-
rungszentrum am Stadtschulrat für Wien

Ich kann mich Brigittes Worten nur anschließen: Der 
Kongress war sehr gelungen, sowohl für Teilneh-
merinnen und Teilnehmer als auch für Referentinnen 
und Referenten. Sowohl die Qualität als auch die Mi-
schung der Events war wirklich gut.

Dipl.Päd. Monika Klamecker, MA | KPH Wien/Krems

Mir hat besonders das stringente Durchziehen des The-
mas gefallen, aus den Vorträgen, die ich gehört habe 
(Stern, Stöger) hab ich viele Anregungen zum Weiter-
denken mitgenommen. War inhaltlich und organisato-
risch eine tolle Veranstaltung!

FI Mag. Andrea Pinz
Thomasianum, Institut für  

Begabungsentwicklung und Innovation
KPH Wien/Krems
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The conference was extremely well organized, a great achieve-
ment considering the very large number of participants. As an in-
vited speaker I was most impressed by the high level of care and 
attention to detail in the way the sessions were prepared, and 
also in the consideration given to participants to really gain the 
most value from the sessions they chose.

Dr. Sonia Van Enter-Zirinsky | Deep Level Learning  
(Groningen, Niederlande)

 

Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich diese wunderbare 
Erfahrung machen durfte! Es war echt ein wahnsinniges Erleb-
nis zu sehen, wie viele Menschen sich für das, was man macht, 
interessieren!

Sara Bartl, 17 Jahre | Podiumsteilnehmerin

Vielen Dank für die Betreuung vor Ort, die liebenswürdige Vorstel-
lung und überhaupt für die perfekte Organisation. Ich habe schon 
einige Vergleichsmöglichkeiten, und dies war Referenzklasse.

Prof. Dr. Andreas Helmke | Universität Koblenz-Landau
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ÖZBF-Kongress 2013
Nachlese

fotos: Severin trügler
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leItfAden „kInd und begAbung”
der özbflehrgAng „begAbungen Im kIndergArten” trägt früchte

kinder wachsen in eine welt hinein, von der niemand genau wissen 
kann, welche herausforderungen sie in zukunft an die kinder stellen 
wird. veränderte gesellschaftliche anforderungen und umweltbedin-
gungen, unter denen kinder heute aufwachsen, erfordern fähigkeiten 
wie flexibilität, kreativität, das interesse neues zu lernen sowie 
zahlreiche soziale kompetenzen (kooperationsfähigkeit, fähigkeit zur 
eigen verantwortung, zur partizipation usw.). 

Die förderung individueller Stärken, interessen, talente oder Bega-
bungen scheint beim aufbau dieser geforderten kompetenzen hilf-
reich und wird von namhaften autorinnen und autoren häufig im kon-
text der Bildungspolitik thematisiert (hengstschläger, 2012; hüther & 
hauser, 2012).

begAbungsförderung und der bundes
länderübergreIfende bIldungsrAhmenPlAn 
für elementAre bIldungseInrIchtungen

im Jahr 2009 wurde in Österreich ein weitreichender Beschluss für die 
elementare Bildung gefasst: ein gemeinsamer rahmen aller Bundes-
länder für Bildung in kinderkrippen, kindergärten und horten wurde 
festgelegt. Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen erkenntnis-
sen über frühkindliche Bildung und angepasst an gesellschaftliche 
entwicklungen wurde damit ein öffentlichkeitswirksamer meilen-
stein in der anerkennung und Betrachtung der pädagogischen arbeit 
im kindergarten gelegt. Der Bildungsrahmenplan stellt die pädago-
gische orientierung (das Bild vom kind, die rolle der pädagoginnen 
und pädagogen, durchgängige prinzipien für Bildungsprozesse), das 
Bildungsverständnis und die unterschiedlichen Bildungsbereiche vor.

er beschreibt für die planung und Durchführung von Bildungsange-
boten u.a. die handlungsleitenden prinzipien der individualisierung, 
Differenzierung, Diversität und inklusion, welche die einzigartigkeit 
jedes kindes in den mittelpunkt stellen und damit auf kindliche in-
teressen, Stärken und Begabungen aufmerksam machen (charlotte 
Bühler institut, 2009).

ein zentraler Bestandteil der pädagogischen arbeit ist dabei die Be-
obachtung und Dokumentation kindlicher entwicklung. wesentlich 
für kindergartenpädagoginnen und -pädagogen ist die konstante und 
sorgfältige reflexion ihrer arbeit, um ein verändertes Bildungsver-
ständnis (weg vom defizitären Blick, hin zu einem ressourcenorien-
tierten Blick auf das kind) gewährleisten und somit Qualitätssiche-
rung betreiben zu können.

Die landesregierungen der Bundesländer standen nun vor der aufga-
be, den Bildungsrahmenplan in die bisherige pädagogische arbeit im 
kindergarten zu integrieren. für die implementierung des Bildungs-
rahmenplans, welche seit 2009 erfolgreich stattfindet, werden seit-
her immer wieder neue wege gesucht, um die theoretischen ausfüh-
rungen in der praxis abzubilden.

der weg zum leItfAden für sAlzburg und 
dIe steIermArk

als pädagogische fachberaterin für elementare Bildungseinrichtungen 
in der Steiermark und als inspektorin und fachberaterin für kindergär-
ten und kinderbetreuungseinrichtungen in Salzburg haben wir diese 
entwicklungen stets aufmerksam verfolgt und stießen auf die aus-
schreibung des ersten ÖzBf-lehrgangs „Begabungen im kindergar-
ten“, welcher aus mehreren gründen unsere neugier geweckt hat:

– wir beraten und unterstützen das personal in elementaren kin-
derbildungs- und Betreuungseinrichtungen bei der umsetzung 
von Qualitätsentwicklung und -sicherung im Sinne des gesetz-
lichen Bildungsauftrags.   
hierbei wurde deutlich, wie wenig aufmerksamkeit der Bega-
bungsförderung in der praktischen Bildungsarbeit gewidmet 
wird, da zum großteil keine Sensibilisierung für diese thematik 
vorhanden ist bzw. weil häufig Begabungsförderung als eliten-
förderung missverstanden wird.

– wir haben erkannt, dass für den schulischen Bereich Beratungs-
strukturen und viele informationen bzgl. fördermöglichkeiten 
zur verfügung stehen. für eltern, kindergartenpädagoginnen 
und -pädagogen von kindern mit Begabungen im vorschulalter 
fehlen allerdings adäquate ansprechpartner/innen. 

unser interesse für die teilnahme am ÖzBf-lehrgang „Begabungen 
im kindergarten“ war demnach groß.

wIssensvertIefung durch den lehrgAng

Das Österreichische zentrum für Begabtenförderung und Begabungs-
forschung (ÖzBf) ist eine der ersten institutionen in Österreich, wel-
che den Bereich der elementaren Begabungsförderung in den fokus 
stellt. im lehrgang „Begabung im kindergarten“ erfolgte eine inten-
sive auseinandersetzung mit den inhalten des Bildungsrahmenplans 
bzgl. einer inklusiven Begabungsförderung in elementaren Bildungs-
einrichtungen. 

inklusion bezieht sich auf das recht aller kinder auf gemeinsame Bil-
dung und erziehung durch adaptierung und reformierung des Bildungs-
systems. in einem gemeinsamen prozess aller am Bildungsgeschehen 
Beteiligten geht es darum, Barrieren für alle kinder in jede richtung 
zu minimieren (Booth, ainscow & klingston, 2003). 
inklusive förderung geht von der individualität jedes und jeder ein-
zelnen aus, sie respektiert unterschiede, unterstützt vielfalt und er-
möglicht partizipation zum wohle aller kinder der gruppe. Die indivi-
duelle offene arbeit mit allen kindern, auch kindern mit Begabungen, 
bereichert das gesamte Bildungsgeschehen und macht Diversität als 
wertvolle ressource für lernerfahrungen sichtbar.

Die wichtigkeit des Beobachtens und Dokumentierens sowie der aus-
gestaltung einer anspruchsvoll vorbereiteten Spiel- und lernumwelt 
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ein kindergarten, in dem sich kinder nach ihren interessen und poten-
zialen und nicht nach altersnormen entwickeln dürfen, ist ein bega-
bungsfördernder kindergarten!

Der leitfaden steht als Download zur verfügung:
www.salzburg.gv.at/kinderbetreuung – formulare/Downloads – 
Broschüren
www.kinderbetreuung.steiermark.at – pädagogische Qualitätsent-
wicklung/pädagogische fachberatung/publikationen

lIterAtur

• Booth, t., ainscow, m. & klingston, D. (2003). index für inklusion – 

Deutschsprachige ausgabe. gew: halle, wittenberg.
• charlotte Bühler institut (2009). Bundesländerübergreifender Bildungs-  

rahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich. wien.
• charlotte Bühler institut (2011). Qualitätsprogramm für (hoch-)Begabten-

förderung und (hoch-)Begabungsförderung am Beispiel elementarer Bil-

dungseinrichtungen. wien.
• hengstschläger, m. (2012). Die Durchschnittsfalle: gene – talente – chan-

cen. Salzburg: ecowin. 
• hüther, g. & hauser, u. (2012). Jedes kind ist hoch begabt: Die ange-

borenen talente unserer kinder und was wir aus ihnen machen. münchen: 

albrecht knaus.
• land Salzburg (2010). Bildungsrahmenplan. umsetzung land Salzburg. 

leitfaden reflexionsfragen.
• weilguny, w., resch, c., Samhaber, e. & hartel, B. (2011). weißbuch 

Begabungs- und exzellenzförderung. Salzburg: ÖzBf.

maria BerktolD
fachberaterin für kinderbetreuungseinrichtungen / Salzburg

maria.berktold@salzburg.gv.at

mag. Birgit parz
fachberaterin für elementare Bildungseinrichtungen / Steiermark

birgit.parz@stmk.gv.at

wurde im lehrgang durch vermittlung eines fundierten  fachwissens, 
gepaart mit impulsen für die praktische arbeit, vermittelt. Begabungs-
förderung braucht Bildungsanlässe, die an den themen/fragen/inte-
ressen der kinder orientiert sind, eine soziale und materielle umwelt, 
die zum kreativen handeln und experimentieren einlädt und erwach-
sene, die einerseits jedes kind be(ob)achten und andererseits mit kin-
dern in Beziehung und herausfordernde dialogische interaktion treten. 
fachwissen und methodenkompetenz der pädagogischen fachkräfte 
sowie die reflexion der eigenen haltung sind des weiteren voraus-
setzung für gelingende Begabungsförderung.

dIe InhAlte des leItfAdens

elementare Bildungseinrichtungen eignen sich sehr gut für ganzheit-
liche und inklusive Begabungsförderung (weilguny, resch, Samhaber 
& hartel, 2011), u.a. da nicht nach einem curriculum gearbeitet werden 
muss, sondern die themen der kinder im vordergrund stehen dürfen.

Durch die teilnahme am lehrgang „Begabungen im kindergarten“ 
entstand die idee, einen leitfaden zur inklusiven Begabungsförde-
rung für kindergartenpädagoginnen und -pädagogen zu entwickeln, 
der grundlagenwissen zur Begabungsförderung und inhalte des Bil-
dungsrahmenplans zusammenführt. Dieser kompakte leitfaden be-
inhaltet neben theoretischen ausführungen auch reflexionsfragen, 
die den praxistransfer unterstützen sollen (in anlehnung an die refle-
xionsfragen zur umsetzung des Bildungsrahmensplans des landes 
Salzburg, 2010).

unser leitfaden dient interessierten pädagoginnen und pädagogen 
zur ersten auseinandersetzung mit der thematik, ermöglicht leite-
rinnen und leitern ihr team hinsichtlich Begabungsförderung zu sen-
sibilisieren und bietet unterstützung in der pädagogischen Diskus sion 
sowie in der reflexion der eigenen pädagogischen haltung. neben der 
klärung von zielen und aktivitäten wird die Qualitätsentwicklung der 
Bildungseinrichtung forciert. zur Bewusstseinsbildung kann er auch 
eltern und anderen interessierten zugänglich gemacht werden. 

Die inhalte des leitfadens bieten eine grundlage für die prüfung der 
Qualität des kindergartens zu folgenden fragen:

– wird ein begabungsfördernder rahmen in der einrichtung ge-
boten?

– welche maßnahmen sind erforderlich, um die haltung der päda-
gogin/des pädagogen, den pädagogischen alltag und die lern-
umgebung begabungsfördernd gestalten zu können?

Die umsetzung des leitfadens stellt keine „zusatzaufgabe“ im kin-
dergarten dar. es soll darum gehen, die vorhandenen ressourcen der 
kinder für ihr Spielen und lernen ganz bewusst zu nutzen und metho-
den sowie Bildungsinhalte auf kindliches vorwissen und kindliche in-
teressen abzustimmen – dies bedeutet bereits Begabungsförderung.
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kann Begabung im kindergartenalter diagnostiziert werden? welche 
konsequenzen ergeben sich aus einer solchen einschätzung? um zu 
diesen und ähnlichen fragen praxistaugliches fachwissen zu vermit-
teln, bietet das ÖzBf in kooperation mit der Salzburger verwaltungs-
akademie – zekip folgendes Seminar für kindergartenpädagoginnen 
und -pädagogen an:

Begabungsdiagnostik im Kindergartenalter? Chancen und 
Grenzen und die Abgrenzung von Begabung und Auffälligkeit
13. oktober 2014, 14.30–18.00 uhr

ÖzBf, Seminarraum 
Schillerstr. 30/techno 12, 2. Stock, 5020 Salzburg

 begAbungsdIAgnostIk  
Im kIndergArtenAlter?

Seminar in kooperation mit Der SalzBurger verwaltungSakaDemie – zekip 

semInAr  

elementAr

PädAgogIk

Anmeldung unter zekip@salzburg.gv.at
Ansprechperson mag. lucia eder

 „Jedem kInd gerecht werden und  
sIch selbst treu bleIben?“ 

päDagogiSche herBSttagung fÜr kinDergartenpäDagoginnen unD -päDagogen 
30. oktoBer 2014, 9.00–17.00 uhr

Jedem kind gerecht zu werden und sich selbst dabei 
treu zu bleiben ist das zentrale thema der gemein-
samen tagung von

 – Salzburger verwaltungsakademie – zekip
 – St. virgil Salzburg
 – irpB/kph edith Stein – Salzburg
 – ÖzBf

Die geplanten vorträge und workshops zeigen an-
hand aktueller erkenntnisse und aus unterschied-
licher perspektive auf, wie individualisierung im pä-
dagogischen alltag gelingen kann, ohne sich selbst 
zu verlieren.

Veranstaltungsort 
St. virgil, ernst-grein-Straße 14, 5026 Salzburg

Weitere Informationen 
zekip@salzburg.gv.at

Ansprechperson
mag. lucia eder

tAgung  

elementAr

PädAgogIk
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begAbungsfördernde ProJekte Im 
kIndergArten 
AbschlussArbeIten des özbflehrgAngs „begAbungen Im kIndergArten”

schmetterlInge!  
Beachtung – Interesse – Beobachtung – Begeisterung – Lernen

während eines parkbesuches im frühling entdeckte D. ein tagpfau-
enauge, das gerade seine flügel zum trocknen ausbreitete. Sie jubel-
te: „oh, mein erster Schmetterling, welch prachtvolle flügel er hat.“ 

So kann kindliche Begeisterung klingen. Sie zeigt uns das besonde-
re interesse und die spezielle lernbereitschaft des kindes. wenn wir 
solche Signale bewusst wahrnehmen, können kinder in ihrer entwick-
lung optimal begleitet werden. kindergartenpädagoginnen und -päd-
agogen sind demnach aufgefordert die themen und fragen der kinder 
aufzugreifen, mit ihnen in den Dialog zu treten und eine anspruchs-
volle umgebung vorzubereiten. auf diese art und weise können im 
kindergarten begabungsfördernde projekte entstehen, die es jedem 
kind ermöglichen, individuell, ressourcenorientiert und ohne Druck zu 
lernen und sich mit den eigenen kompetenzen einzubringen.

projektarbeit nach prinzipien wie handlungsorientierung, Selbsttätig-
keit, lebensnähe, mitbestimmung, ganzheitliche förderung und „spi-
ralförmiges lernen“ kann als adäquate antwort auf die entwicklung 
von kindern gelten (textor, 2013). Dabei gilt es folgende phasen eines 
projektes zu beachten (reichert-garschhammer, 2012):

1. projektinitiative
2. projektskizze/-plan
3. Durchführung des projekts mit reflexionsphasen
4. präsentation der ergebnisse
5. auswertung des projekts

1.  ProJektInItIAtIve

wie und wo wohnt der Schmetterling? was fressen Schmetterlinge? 
wo schlafen sie? wie viele Schmetterlinge gibt es auf der welt? wie 
viele farben, formen und größen gibt es? 
ausgehend von diesen und anderen fragestellungen entstand im 
kindergarten Scherzhausen das Schmetterlingsprojekt. Die fragen 
der kinder wurden aufgeschrieben und symbolisierten den offiziel-
len Start des projektes. Jedes für die thematik begeisterte kind, un-
abhängig von seinem alter, konnte sich nun mit seinen Stärken und 
Begabungen so lange einbringen, bis sein interesse erschöpft war.

2. ProJektskIzze/PlAn

grundlage für die umsetzung des Schmetterlingsprojekts bildeten die 
im Bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan angeführten 
entwicklungsbereiche sowie maßgeblich die vorschläge der kinder.

3. durchführung und reflexIonsPhAsen

gelingensbedingung für die Durchführung eines projekts ist unter an-
derem die reflexionskompetenz der pädagogin/des pädagogen, um 

Begabungsförderung tatsächlich gewährleisten zu können. 
Dazu müssen

 – Dialoge mit den kindern geführt und reflektiert werden, damit 
adäquate begabungsfördernde lernräume vorbereitet werden 
können und

 – Dokumentationen angefertigt werden, damit es einerseits den 
kindern möglich wird, ihre eigenen lernprozesse zu reflektie-
ren und andererseits wir pädagoginnen einsicht in das aktuelle 
lernkonzept des kindes erhalten. 

Dies kann z.B. durch
 – eine projektmappe gelingen, die von kindern, pädagoginnen/

pädagogen und eltern gleichermaßen befüllt werden sollte, 
oder durch

 – portfoliomappen, die platz für lernerlebnisse bieten und die Ba-
sis für den Diskurs bilden.

4. PräsentAtIon der ergebnIsse

auf unterschiedlichste art und weise können die ergebnisse präsen-
tiert werden. wir haben dies durch die oben genannten Dokumenta-

fo
to

: c
hr

is
tin

a 
kl

af
fin

ge
r



Aus dem ÖZBF48

1 Die identität bzw. die namen der kinder wurden durch die autorin bewusst geändert.

PädAgogIk Im wAchstum – unser gArten
ProJekt 
Ein Bericht aus dem KIWI-Kindergarten

vor geraumer zeit fiel uns emil1 (5;4 Jahre) wiederholt auf, da er sich 
in der freispielzeit hochkonzentriert, bis zu 1,5 Stunden durchgehend, 
mit dem zeichnen oder dem lesen von Sachbüchern beschäftigen 
konnte. in der kinderwerkstatt hantierte er besonders geschickt mit 
werkzeugen. im kontakt mit den kindern der gruppe zeigte er jedoch 
wenig interesse und bei angeboten spielte er den gruppenclown. er 
orientierte sich zudem stark an den erwachsenen und suchte zuneh-
mend die aufmerksamkeit der pädagoginnen.
auch im garten beschäftigte sich emil ausdauernd. So versuchte er 
aus Stöcken einen zaun zu bauen, grub mit einem Stab in der erde 
oder beobachtete käfer und andere insekten. in dieser zeit war er in 
sich versunken und ließ sich nicht stören. in elterngesprächen wurden 
unsere wahrnehmungen bestätigt und wir erfuhren, dass emils eltern 
mit ihm ein Beet angelegt hatten. 

in einer pädagoginnen-Besprechung wurden wir auf ein weiteres 
kind aufmerksam: ellena1 (2;5 Jahre) baute herausfordernde puzzles 
und blieb ausdauernd, bis diese fertig waren. Sonst verhielt sich das 
mädchen sehr zurückhaltend und sprach nicht. wie emil hielt sich 
auch ellena sehr gerne im garten auf und interessierte sich für pflan-
zen und insekten. 

aufgrund unserer Beobachtungen erstellten wir für beide kinder ei-
nen Swot-förderplan, um ihre Stärken und Schwächen, chancen und 
risiken zu analysieren. Das ziel eines solchen förderplanes ist es, Be-
gabungen zu entwickeln, kindliche Schwächen über Stärken positiv 
zu beeinflussen und durch das ausschöpfen von ressourcen entwick-
lungsrisiken zu mindern. 

im rahmen einer kinderkonferenz befragten wir unsere kinder nach 
ihren wünschen bezüglich des gartens. Die ideen wurden schriftlich 
festgehalten und interessierte kinder konnten sich für eine projekt-
gruppe melden. wir starteten mit einer erkundungstour durch den 
garten. Das prinzip der ko-konstruktion, der partizipation sowie der 
achtsame umgang mit der natur und deren ressourcen standen von 
anfang an im vordergrund. im projektverlauf erlebten sich die kin-
der als gestalter/innen und konnten sich mit ihren individuellen kom-
petenzen einbringen. Sie hatten unterschiedlichste möglichkeiten, 
sich mit dem projekt auseinanderzusetzen. So wurden etwa einzelne 
Schritte von ihnen geplant, materialien organisiert und ideen um-
gesetzt. Sie zeichneten gestaltungspläne oder pflanzten Beeren, 
kräuter, Blumen und gemüse. Die projektgruppe traf sich einmal in 
der woche zu einem fixen zeitpunkt und arbeitete vormittags oder 
nachmittags im garten. an einem festgelegten gartentag konnten 

1 Die identität bzw. die namen der kinder wurden durch die autorin be-
wusst geändert.

tionsformen sowie mit einer großen ausstellung in der halle unseres 
kindergartens umgesetzt.

5. Auswertung des ProJektes 

Jedes kind konnte im Schmetterlingsprojekt antworten auf seine 
fragen finden.
auf die frage von uns pädagoginnen: „was hast du über Schmetter-
linge gelernt?” bekamen wir u.a. folgende antworten:
einige kinder sagten: „wir haben gelernt, wie eine raupe zu einem 
Schmetterling wird“. andere sagten, sie würden nun viele Schmet-
terlingsarten kennen und wüssten, was „Schmetterling“ in anderen 
Sprachen heiße. Der Bub D. antwortete: 
 „ich habe gelernt, dass man fast alles machen kann, wenn man 

die richtigen Sachen hat und sich alles aufschreibt. weil, dann 
vergisst man nichts! ah ja, ich kann jetzt auch einen riesen-
schmetterling bauen. ich kann jetzt auch aufzeichnen, wie die 
raupe zum Schmetterling wird. ich mache ein lexikon für die, 
die das nicht sehen können, damit die es dann auch wissen.“

resümee

lange zeit konnten wir bei uns im kindergarten beobachten, dass 
die kinder zu ihren portfolios oder projektmappen griffen, ihre fotos 
betrachteten und von ihren lernabenteuern erzählten. wir haben er-
kannt, dass lernstandorientierte, nach individuellen kindlichen frage-
stellungen und ressourcen ausgerichtete projektarbeit begabungs-
fördernde Bildungsarbeit im kindergarten bedeutet. Die umsetzung 
hat zu einem begeisterten, nachhaltigen lernen all unserer kinder 
beigetragen!
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auch eltern mit ihren kindern gemeinsam an der gestaltung des gar-
tens arbeiten.

emil übernahm eine Schlüsselrolle bei diesem projekt und konnte sei-
ne erfahrungen und sein geschick beim pflanzen und gestalten ein-
bringen und auch an andere kinder weitergeben. für sein portfolio 
gestaltete er einen pflanzenkalender und dokumentierte genau, wel-
che pflanzen er eingesetzt und wann er sie gegossen hatte. Über die 
gemeinsame arbeit in der projektgruppe erlebte sich emil als wich-
tigen teil der gruppe und unterstützte auch andere kinder. er konnte 
seinen platz festigen und fühlte sich sichtlich wohler. ellena genoss 
es ebenfalls, helfen zu dürfen und schloss freundschaften. Sie spricht 
mittlerweile und ist im kindergarten gut integriert.

welche zIele konnten durch unser ProJekt 
für Alle kInder der gruPPe erreIcht werden? 

alle konnten eigene ideen umsetzen und aktiv ihr lebensumfeld ge-
stalten. Durch die arbeit im garten entwickelte sich ein achtsamerer 
umgang mit der natur, die kinder fühlten sich verantwortlich für ihre 
pflanzen und ihre umgebung. nachhaltig wurde der garten gepflegt 
und erhalten. ressourcen wurden genutzt, kräuter zum kochen oder 
für die gesunderhaltung verwendet. Die kinder durften die kräuter 
mit nach hause nehmen und früchte und Beeren aus dem garten 
wurden verarbeitet. 

Das projekt wächst auch in zukunft weiter, denn im folgenden ar-
beitsjahr werden wir eine feldparzelle zur verfügung gestellt bekom-
men, die wir dann wieder gemeinsam mit den kindern und ihren eltern 
gestalten und pflegen werden.

projektarbeit ist bei kiwi (kinder in wien) bereits seit vielen Jahren 
ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen arbeit. ich freue mich 
sehr, dass es mir an meinem Standort erfolgreich gelungen ist, dieses 
begabungsfördernde projekt mit hilfe der kinder und im Sinne einer 
guten erziehungspartnerschaft umzusetzen. 

SuSanne lieBSch-kaminSkY
kiwi-kindergarten hertha-firnberg-Straße, wien

herthafirnbergstrasse@kinderinwien.at

fast in allen Bundesländern in Österreich gibt es spannende programme für begabte und besonders interessierte kinder und Jugendliche, 
die während der ferien oder auch während des Schuljahres anregung und herausforderung in den verschiedensten gebieten suchen. 

einen Überblick über die Sommerakademien 2014 sowie über die kinder- und Schüler/innen-unis 2014/15 in Österreich finden Sie heuer 
nicht in news&science, sondern ab mai auf der website des ÖzBf unter:

 www.oezbf.at/sommerakademien

 sommerAkAdemIen 
 kInder und schüler/InnenunIs
ÜBerBlick ÜBer einSchlägige angeBote in ÖSterreich

özbf 

Infos
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begAbungen gAnzheItlIch dIAgnostIzIeren
özbfPublIkAtIonsreIhe zur PsychologIschen dIAgnostIk von begAbung

will man Begabungen diagnostisch erfassen, stößt man schnell auf 
zwei Schwierigkeiten: 
zum einen wird Begabung allgemein als potenzial für hohe leistungen 
definiert (ipege, 2009). Diese potenziale können allerdings per se nicht 
gemessen werden. man muss demnach auf real gezeigte leistungen 
zurückgreifen, aus denen rückschlüsse auf das potenzial und die zu-
grundeliegende Begabung abgeleitet werden.
ein weiterer problematischer aspekt ergibt sich, wenn man die ge-
zeigten leistungen mittels psychologischer testverfahren messen 
möchte. Diese fokussieren nämlich traditionell auf die messung von 
intelligenz. wesentliche persönlichkeitsmerkmale, wie etwa leis-
tungsmotivation, arbeitsverhalten und konzentration, die für die 
manifestierung eines außergewöhnlichen leistungsverhaltens eine 
bedeutende vermittelnde rolle spielen können, bleiben dabei außer 
acht.
um auf diese Schwierigkeiten aufmerksam zu machen und eine ganz-
heitliche Diagnostik von Begabung zu stärken, hat das ÖzBf eine 
dreiteilige publikationsreihe zur psychologischen Diagnostik von Be-
gabung herausgebracht. mit der publikationsreihe sollen verantwort-
liche personen in der auswahl geeigneter testverfahren für entspre-
chende fragestellungen unterstützt und damit eine differenzierte Be-
urteilung der verschiedenen konstrukte ermöglicht werden.

im ersten Band der publikationsreihe werden Psychologische Test-
verfahren zur Messung intellektueller Begabung (kipman, kohlböck 
& weilguny, 2012) beschrieben und gängige theorien und modelle 
von intelligenz und Begabung vorgestellt. intelligenz steht, als teilas-
pekt von Begabung, oft im mittelpunkt einer individuellen förderdia-
gnostik. angesichts der großen vielfalt an verfügbaren verfahren zur 
tes tung von intelligenz stellen sich dabei immer wieder folgende fra-
gen: wie gut eignen sich verschiedene testverfahren für spezifische 
fragestellungen im Bereich der intelligenzabklärung? welche tests 
eignen sich zur Diagnostik von hochintelligenz? wie verlässlich und 
valide sind die gängigen testverfahren und auf welchen intelligenz-
konzepten basieren sie? auf diese fragen wird im ersten Band der 
publikationsreihe eingegangen. Das kernstück dieser handreichung 
widmet sich den derzeit gängigen intelligenztestverfahren und deren 
Stärken und Schwächen in verschiedenen Bereichen. Die autorinnen 
haben jene testverfahren, die sich nach ihrer einschätzung besonders 
für die hochbegabungsdiagnostik eignen, speziell gekennzeichnet. 
Drei mustergutachten im anhang beschreiben exemplarische fälle 
der Begabungsdiagnostik. Die publikation liefert damit wertvolle in-
formationen, die den verantwortlichen helfen können, die geeigneten 
testverfahren für jeweils spezifische fragestellungen auszuwählen 
und die testergebnisse auch in Bezug auf das zugrundeliegende intel-
ligenzmodell richtig zu beurteilen. 

Der zweite Band der publikationsreihe stellt die Psychologische Dia-
gnostik moderierender Persönlichkeitsmerkmale bei Kindern und Ju-
gendlichen (kipman, 2013) in den mittelpunkt. in dieser publikation 
werden diagnostische verfahren zur messung von persönlichkeits-

merkmalen wie (leistungs-)motivation, Schulangst, prüfungsangst, 
Selbstkonzept oder Stressverarbeitung vorgestellt. Diese merkmale 
sind wichtige moderierende faktoren bei der transformation von 
Begabung in leistung (heller, perleth & lim, 2005). Sie können 
die Begabungsausprägung und auch ihre entfaltung maßgeblich 
beeinflussen und sollten daher eine sorgfältige und umfassende 
Begabungsdiagnostik vervollständigen. Die Beschreibungen der 
testverfahren beinhalten u.a. angaben zur Durchführung, Beispiel-
items, informationen zu auswertung und interpretation (inklusive 
testgütekriterien) sowie kommentare zu den einzelnen verfahren. im 
anhang finden sich neben einem Überblickskatalog der vorgestellten 
verfahren mustergutachten aus der praxis. Die handreichung hilft 
dabei, geeignete tests zur Überprüfung von schulbezogenen persön-
lichkeitsmerkmalen auszuwählen, um ergebnisse aus intelligenztests 
oder konzentrationstests differenzierter im hinblick auf die persön-
lichkeit des kindes oder der/des Jugendlichen beurteilen zu können 
und so zu einem umfassenden gesamtbild zu kommen.

Der im april 2014 erscheinende dritte Band der publikationsreihe 
nimmt die Psychologische Diagnostik von Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsfähigkeit im Kindergarten- und Schulalter (kipman & 
fritz, 2014) in den fokus. in einem einleitenden kapitel werden Be-
grifflichkeiten geklärt und theorien und modelle zu aufmerksamkeit 
und konzentration beleuchtet. Die beiden konstrukte stellen spe-
ziell im kontext von Begabung wichtige faktoren dar. in den Bega-
bungsmodellen werden sie zum teil als voraussetzung und zum teil 
als moderatoren jenes prozesses angesehen, in dem Begabungen zu 
leistungen und schließlich zu leistungsexzellenz transformiert wer-
den. Dennoch ist festzustellen, dass zunehmend häufiger bei kindern 
und Jugendlichen das gleichzeitige vorliegen einer Begabung sowie 
einer aufmerksamkeitsstörung vermutet wird (Stapf, 2010). tatsäch-
lich können bei oberflächlicher Betrachtung manche verhaltenswei-
sen Begabter denen von kindern ähneln, bei denen eine aufmerk-
samkeitsstörung diagnostiziert wurde. Denn begabte kinder sind in 
kindergärten und Schulen manchmal unterfordert, sodass sie mit 
langeweile und in der folge mit unaufmerksamkeit bzw. abschalten, 
nebenbeschäftigungen oder Stören reagieren. Daher werden in die-
sem dritten handbuch diagnostische instrumente vorgestellt, die die 
verschiedenen komponenten der aufmerksamkeit und konzentration 
erfassen und eine differentialdiagnostische abklärung erlauben. im 
anhang des handbuchs finden sich wiederum ein Überblickskatalog 
über die beschriebenen verfahren sowie mehrere mustergutachten 
und -befunde zur thematik.

mit dieser dritten publikation zur psychologischen Diagnostik von Be-
gabung ist die publikationsreihe vollständig. Das anliegen der drei 
handreichungen ist es, personen, die in Diagnostik, Beratung und 
förderung von Begabungen involviert sind, eine fundierte grundlage 
für ihre arbeit bieten zu können. mit den drei handreichungen wol-
len wir den handelnden personen eine ganzheitliche und dynamische 
Sichtweise von Begabung näher bringen, sie bei der auswahl geeig-
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kipman, u. & fritz, a. (2014). psychologische Diagnostik von aufmerk-
samkeits- und konzentrationsfähigkeit im kindergarten- und Schulal-
ter. Salzburg: ÖzBf. iSBn: 978-3-9503401-5-0
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neter testverfahren für entsprechende fragestellungen unterstützen 
und damit eine differenzierte Beurteilung von Begabung ermöglichen. 

Die drei publikationen können kostenlos von der homepage des ÖzBf 
heruntergeladen werden: 
www.oezbf.at > publikationen > veröffentlichungen ÖzBf
Die gedruckte version ist jeweils für einen unkostenbeitrag von € 10 
unter info@oezbf.at erhältlich.

wir wünschen allen leserinnen und lesern der publikationsreihe eine 
angenehme und interessante lektüre!

hAndreIchungen der PublIkAtIonsreIhe

kipman, u., kohlböck, g. & weilguny, w. (2012). psychologische test-
verfahren zur messung intellektueller Begabung. Salzburg: ÖzBf. 
iSBn: 978-3-9502683-8-6 

kipman, u. (2013). psychologische Diagnostik moderierender persön-
lichkeitsmerkmale bei kindern und Jugendlichen. Salzburg: ÖzBf. 
iSBn: 978-3-9503401-1-2 



Aus dem ÖZBF52

testen oder nIcht testen…
dIe rolle von testPsychologIscher dIAgnostIk In der begAbungsförderung

wenn es um Begabungsförderung geht, taucht in Beratungsge-
sprächen häufig die frage auf, ob ein kind getestet werden sollte und 
wenn ja, wie dies am besten geschehen könne. Darauf gibt es kei-
ne allgemeingültige antwort, da immer wieder abgewogen werden 
muss, ob eine testung im individuellen fall sinnvoll ist. Daher sollte 
vorrangig immer erst gefragt werden, welche diagnostischen infor-
mationen für die Begabungsförderung eines kindes überhaupt benöti-
gt werden. Dies kann auch testungen (insbesondere intelligenztests) 
einschließen, muss es aber nicht. eine Begabungsdiagnostik, die le-
diglich  intelligenztests umschließt, vernachlässigt jedoch einen wich-
tigen aspekt: eine intelligenztestung ist lediglich die objektive fest-
stellung der intellektuellen leistungsfähigkeit einer person – nicht 
mehr und nicht weniger. Dass damit keinesfalls eine umfassende 
Begabungs dia gnostik erreicht werden kann, leuchtet angesichts der 
vielgestaltigkeit von „Begabung“ schnell ein. nur in wenigen Be-
gabungsdomänen sind leistungen durch tests messbar und somit 
quantifizierbar. neben den in den meisten fällen eingesetzten intelli-
genztests kommen in der Begabungsdiagnostik auch konzentrations- 
und leistungstests, kreativitätstests und motivationstests zum ein-
satz. intelligenztests und andere testverfahren bieten verschiedenste 
vorteile, bergen aber auch nachteile.

vorteIle und nutzen von testverfAhren

 • genauigkeit und objektivität: testverfahren stellen generell 
die genaueste methode zur messung von leistungen dar und 
erfüllen zumeist die wissenschaftlichen gütekriterien für test-
verfahren (objektivität, reliabilität und validität). professionell 
angewandt und von ausgebildeten expertinnen und experten 
durchgeführt, erlauben tests eine objektive erfassung der indi-
viduellen leistung im vergleich mit der jeweiligen altersgruppe 
und erleichtern somit die Bewertung von verhaltensbeobach-
tungen und subjektiven eindrücken. So sind intelligenztests 
der exakteste weg, intellektuelle leistungsfähigkeit zu mes-
sen und weitaus verlässlicher als andere methoden (holling & 
kanning, 1999). 

 • Differenziertes Begabungsprofil (bei intelligenzstrukturtests): 
abhängig vom gewählten verfahren bieten intelligenztests 
mithilfe eines Begabungsprofils differenzierte einblicke in ver-
schiedene kognitive fähigkeitsbereiche und können so auch bis-
her übersehene leistungspotenziale aufdecken. 

 • testverfahren als voraussetzung für bestimmte förderungen 
oder teil von Differenzialdiagnostik:
– Differenzialdiagnostik zur identifikation von underachieve-

ment und zur abgrenzung von teilleistungsschwächen (Dys-
lexie, Dyskalkulie) oder bei dem verdacht auf hyperkine-
tische Störungen (aD(h)S; Stapf, 2010) oder entwicklungs-
störungen (z.B. asperger-Syndrom)

– vorzeitige einschulung
– Überspringen bzw. teilspringen von Schulstufen (z.B. bei un-

einigkeit zwischen eltern und lehrperson bezüglich der leis-

tungsfähigkeit des kindes) 
– zugang zu spezifischen fördermaßnahmen (z.B. eintritt in 

Spezialklassen und -schulen bzw. Begabtenklassen und 
-schulen etc.)

– fehlende leistungsmotivation trotz hoher fähigkeiten
– störendes verhalten in der Schule bei unklarheit bezüglich 

der potenziale des kindes
 • Bestätigung: testungen können einen eigenen verdacht bestä-

tigen und bei der betroffenen person zur Steigerung des Selbst-
bewusstseins beitragen. ebenso kann ein testdiagnostischer 
Befund im sozialen umfeld verständnis für spezifische Bedürf-
nisse wecken und erziehungsberechtigten und lehrkräften klar-
heit und Sicherheit bieten. 

nAchteIle und möglIche Probleme beIm  
eInsAtz von tests 

 • einsatzspektrum von Begabungsdiagnostik: neben der intellek-
tuellen leistungsfähigkeit können nur wenige Begabungsdomä-
nen durch tests erfasst werden. vielfach führt das dazu, dass 
Begabungsdiagnostik auf eine iQ-messung reduziert wird. eine 
derart eindimensionale Diagnostik lässt jedoch wichtige ande-
re kognitive und nichtkognitive merkmale außer acht, die in 
einer ganzheitlichen Begabungsdiagnostik unverzichtbar sind 
(heller, 2001).

 • iQ – ein name, viele konzepte: aufgrund der vielfalt der vorhan-
denen intelligenztests und der damit verbundenen inhaltlichen 
unterschiede können iQ-werte aus verschiedenen tests nicht 
ohne weiteres miteinander verglichen werden. Die oft gleiche 
Benennung des intelligenztestergebnisses als „iQ“ oder „allge-
meine intelligenz“ verleitet dazu, inhaltlich verschiedene maße 
miteinander zu vergleichen. Das sprichwörtliche Birne-oder-ap-
fel-problem wird besonders dann problematisch, wenn iQ-werte 
aus unterschiedlichen testverfahren unreflektiert miteinander 
verglichen werden (preckel, 2003; preckel & vock, 2013). 

 • testeignung und aktualität: für die Diagnostik intellektueller 
hochbegabung sind nicht alle verfügbaren intelligenztests gleich 
gut geeignet. Da viele verfahren darauf ausgerichtet sind, sehr 
genau im mittleren leistungsbereich zu messen, treten Decken-
effekte bei messungen im überdurchschnittlichen Bereich auf, 
wenn ein testverfahren für eine person zu leicht ist und sie alle 
aufgaben (sogar die schwierigsten) lösen kann. in einem solchen 
fall differenziert ein test nicht mehr zwischen leicht überdurch-
schnittlichen und weit überdurchschnittlichen leistungen, da er 
für die betreffende personengruppe zu leicht ist. in diesem fall 
kann die wahre leistungsfähigkeit der person nur sehr ungenau 
geschätzt werden – der resultierende iQ ist mit einem größeren 
messfehler behaftet als ein testwert im mittleren leistungsbe-
reich. abhilfe schaffen hier speziell für die hochbegabungsdia-
gnostik entwickelte testverfahren und adaptive tests, welche 
abhängig von zuvor gelösten aufgaben zunehmend schwierigere 
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 • Soziale folgen: neben positiven effekten auf das Selbstkon-
zept einer person können testergebnisse bei fehlender anstren-
gungsbereitschaft auch eine entwicklungsstagnation bewirken 
oder, bei Bekanntwerden des testergebnisses, zu einer Stigma-
tisierung im sozialen umfeld führen.

frAgen Im vorfeld

Die abwägung, ob im rahmen einer Begabungsdiagnostik tests ein-
gesetzt werden sollen, hängt neben der Berücksichtigung der ange-
führten vor- und nachteile vor allem davon ab, welche fragestellung 
mit hilfe der Diagnostik beantwortet werden soll. aus diesem grund 
sollten im vorfeld die folgenden fragen geklärt werden:

 • welche diagnostischen informationen werden benötigt, um 
die im individuellen fall passende fördermaßnahme auswäh-
len zu können?

 • welche diagnostischen verfahren (testverfahren, fragebogen, 
Beobachtungsverfahren, interview/diagnostisches gespräch 
etc.) sind geeignet, die benötigten informationen zu erfassen?

Diese Überlegungen sind grundlage für die auswahl von Diagnostik-
verfahren, die die jeweils benötigten informationen erfassen. insbe-
sondere eltern und andere Bezugspersonen sollten vor einer testung 
überlegen, welche konkrete unterstützung sie sich von einer testung 
erhoffen und ob diese erwartungen durch einen test erfüllt werden 
können. zudem sollte klar sein, wie dem kind erklärt wird, worum es 
sich bei der testung handelt und warum diese notwendig ist. auch 
muss kritisch reflektiert werden, wie man selbst mit einem möglicher-

aufgaben auswählen (preckel & vock, 2013). ebenso wichtig ist 
bei allen testverfahren die aktualität und repräsentativität der 
zugrunde liegenden vergleichsnormen. Die testleistungen der 
Bevölkerung (und damit die der vergleichsgruppe) verändern sich 
im laufe der zeit und sind in den letzten Jahrzehnten angestie-
gen („flynn-effekt“). liegt die normierung eines intelligenztests 
mehr als 10–15 Jahre zurück, muss daher angenommen werden, 
dass der mit dem test gemessene iQ-wert die wahre intellek-
tuelle leistungsfähigkeit einer person überschätzt (holling, pre-
ckel & vock, 2004).

 • Statusdiagnostik und Stabilität des iQ: tests liefern aussagen 
über den aktuellen leistungsstand einer person in einem be-
stimmten Bereich verglichen mit der entsprechenden altersgrup-
pe. Diese Statusdiagnostik kann nur bedingt für die prognose der 
zukünftigen entwicklung herangezogen werden (arnold & pre-
ckel, 2011). So zeigt sich in der intelligenzentwicklung, dass die 
Stabilität der iQ-werte über die lebenszeit zunimmt. während 
die iQ-werte im kleinkindalter nur eine sehr geringe Stabilität 
aufweisen, nimmt diese ab dem Schulalter bis in das erwach-
senenalter zu (Schneider, 2008). zusätzlich führt die rasche und 
teilweise sprunghafte entwicklung der intelligenz im vorschul-
alter dazu, dass ein intelligenztestergebnis sowohl eine nor-
male entwicklung als auch einen entwicklungsvorsprung oder 
-rückstand abbilden kann. intelligenzmessungen im frühen kin-
desalter sind also kaum dazu geeignet, die zukünftige kurz- und 
langfristige intelligenzentwicklung zuverlässig vorherzusagen. 
So ist es wissenschaftlich nicht haltbar, einem im vorschulalter 
als intellektuell hochbegabt identifizierten kind eine dauerhafte 
intellektuelle hochbegabung vorherzusagen (Stöger, Schirner & 
ziegler, 2008). zudem vernachlässigt eine derartige prognose die 
tatsache, dass hohes leistungspotenzial allein noch kein garant 
für das erreichen hoher leistungen ist, sondern ein förderliches 
zusammenspiel von hohem leistungspotenzial, nicht-kognitiven 
personmerkmalen und sozialer umwelt benötigt. aus den ange-
führten gründen werden intelligenztestungen generell erst ab 
dem 5. lebensjahr empfohlen (arnold & preckel, 2011; Stöger, 
Schirner & ziegler, 2008) und sollten im rahmen von diagnos-
tischen entscheidungen selbst bei grundschulkindern nicht län-
ger als ein Jahr zurück liegen.

 • professionalität: für laien ist oft nicht offenkundig, wo sorg-
fältige und professionelle Diagnostik erwartet werden kann. 
testungen dürfen grundsätzlich nur von speziell geschulten 
personen durchgeführt werden. professionelle testdiagnostik 
zeichnet sich aus durch die auswahl eines individuell passenden 
testverfahrens, sorgfältige verhaltensbeobachtung während 
der testdurchführung sowie durch ein ausführliches testgut-
achten, das neben angaben zum verwendeten testverfahren 
idealerweise ein Begabungsprofil sowie anregungen für indi-
viduell geeignete fördermaßnahmen enthält. häufig wird erst 
nach einer testung offensichtlich, ob diese Qualitätsansprüche 
erfüllt wurden.

foto: Johanna Stahl
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weise überraschenden testergebnis umgeht und erwägen, welche 
folgen eine testung haben könnte. auf diese fragen gibt es keine all-
gemeingültigen antworten, ebenso wenig wie es eine generelle emp-
fehlung für oder gegen testungen geben kann. Stattdessen braucht es 
neben einer professionellen diagnostischen Begleitung eine kritische 
abwägung des nutzens von tests und anderen Diagnostikverfahren 
für die im einzelfall anstehenden förderentscheidungen. Damit för-
dermaßnahmen langfristig wirken können, braucht es – neben punk-
tuellen Statusfeststellungen – eine kontinuierliche förderung, die 
nicht nur die Begabungen, sondern auch motivation, persönlichkeit 
sowie das umfeld einer person berücksichtigt und sie darin unter-
stützt, ihr handlungsrepertoire stetig zu erweitern.
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Johanna Stahl, Dr., ist wissenschaftliche mitarbeiterin am 
ÖzBf. ihre arbeitsschwerpunkte liegen in der untersuchung von 
wirkung und nachhaltigkeit verschiedener fördermodelle und 
entwicklung von diagnostischen verfahren für die Begabungs-
förderung.

Die englische version der ÖzBf-homepage steht 
überarbeitet und aktualisiert wieder zur verfügung. 
Sie leistet so einen Beitrag zur internationalisierung 
des themas und öffnet die türen für kooperationen. 

Die englische homepage bietet interessentinnen und 
interessenten außerhalb des deutschen Sprachraums 
informationen über die Begabungs- und exzellenzför-
derung in Österreich  und unterstützt die zunehmend 
internationale vernetzung des ÖzBf. 

www.oezbf.at > english version

özbf 

Infos

özbfhomePAge  
new englIsh versIon

Der newsletter „ÖzBf-aktuell“ ist eine ergänzung zu den bewährten informa-
tionsleistungen des ÖzBf und soll in regelmäßigen abständen allen interessen-
tinnen und interessenten aktuelle informationen aus der Begabungs- und exzel-
lenzförderung in bestimmten themenbereichen geben:

elementarpädagogik Seminare & workshops des ÖzBf
Schule    neues aus dem ÖzBf
hochschule

kurz und informativ bietet ihnen das ÖzBf einen Überblick zu aktuellen veran-
staltungen, Seminaren, workshops, neuerscheinungen, terminen, etc. 
für die zusendung des newsletters brauchen wir nur namen und e-mail-adresse.

alle am newsletter interessierten sind herzlich eingeladen, sich unter  
info@oezbf.at für einen oder mehrere themenbereiche anzumelden.

newsletter 
özbfAktuell
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PlAkAt

wege In der  
begAbungsförderung
anregungen unD informationen in kompakter form

Sie sind auf der Suche nach anregungen für einen bega-
bungsfördernden unterricht? Dann haben wir das richtige 
für Sie: ein interaktives plakat mit methoden der Begabungs- 
und exzellenzförderung im unterricht. 

 auf www.oezbf.at/plakat > Schulplakat finden Sie er-
klärungen zu verschiedenen methoden sowie materi-
alien zur praktischen umsetzung. 

 wählen Sie > Interaktives Schulplakat und klicken 
Sie dann auf die jeweilige methode. es öffnet sich 
ein fenster mit der Beschreibung, dem nutzen für be-
gabte Schüler/innen und materialien. oder Sie laden 
die Darstellungen aller methoden als pDf herunter:   
> Download Methoden. 

 Dieselben möglichkeiten finden Sie speziell für den 
kindergartenbereich aufbereitet unter   
www.oezbf.at/plakat > Kindergartenplakat.

wir freuen uns auf zahlreiche online-Besucher/innen und 
senden ihnen die gedruckte Plakatversion gerne zu 
(info@oezbf.at), falls Sie dieses zur inspiration ihrer kolle-
ginnen und kollegen in ihrer Schule oder ihrem kindergarten 
aufhängen möchten.

www.oezbf.at/plakat

unter Betrachtung der gängigen theorie, forschung und praxis 
soll die konferenz die möglichkeiten und herausforderungen er-
kunden, die das „digitale zeitalter“ für die entwicklung von Bega-
bungen durch alle altersstufen bereithält. gegenwärtige trends 
in forschung und praxis im hinblick auf bestmögliche förderung 
von Begabungen heute und in der zukunft werden beleuchtet. 
Darüber hinaus bietet die konferenz ein weites Spektrum an for-
mellen und informellen möglichkeiten zur vernetzung, nicht zu-
letzt im hinblick auf das thema „giftedness in the Digital age.“ 

re:thInkIng gIftedness.  
gIftedness In the dIgItAl Age
14th international echa-conference in lJuBlJana | 17.–20. SeptemBer 2014

Keynote Speakers
prof. peter csermely (Semmelweis universität Budapest)
prof. mihaly csikszentmihalyi (claremont graduate university, uSa)
prof. Joan freeman (london, uk)
prof. márta fülöp (eötvös loránd universität, Budapest)
prof. norbert Jaušovec (universität maribor, Slowenien)
prof. albert ziegler (universität erlangen-nürnberg, Deutschland)

als vertreterin Österreichs wird die geschäftsführerin des ÖzBf, 
Dr. claudia resch, als invited Speaker einen vortrag zum österrei-
chischen weißbuch Begabungs- und exzellenzförderung halten.Registrierung und Informationen: www.echa2014.info

echA  

conference
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zur verwendung der begrIffe begAbung, 
tAlent und hochbegAbung
ergebnIsse eIner korPuslInguIstIschen AnAlyse1 

1	 	Eine	frühere,	jedoch	in	Einzelaspekten	sich	teilweise	bedeutsam	unterscheidende	Fassung	
dieses	Beitrags	erschien	in	Labyrinth	117(3)	unter	dem	Titel	„Die	Verwendung	von	Begabung,	
Talent	und	Hochbegabung	in	der	deutschen	Sprache“	(2013,	S.	22–23).

Über die Bedeutung und verwendung der Begriffe Begabung, talent 
und hochbegabung war man lange zeit hauptsächlich auf Spekula-
tionen angewiesen. erst in jüngster zeit tragen wissenschaftliche 
Studien zu einem differenzierten verständnis der Begriffe bei und ge-
ben aufschluss über implizite theorien sowie kulturelle unterschiede 
(ziegler, 2008; carman, 2013; Baudson & preckel, 2013). Der alltäg-
liche gebrauch von Begabung, talent und hochbegabung in printme-
dien ist bislang jedoch kaum untersucht. hier bieten die rasante ver-
breitung des internets und die vielzahl hochgeladener texte neue, 
sehr reizvolle untersuchungsmöglichkeiten. insbesondere die me-
thode der korpuslinguistik (hunston, 2002) eröffnet neue horizonte. 
mit ihrer hilfe ist es möglich, extrem große Sammlungen von texten 
nach verschiedenen kriterien zu analysieren. Beispielsweise kann 
sys tematisch untersucht werden, wie oft bestimmte wörter verwen-
det werden oder mit welchen anderen worten sie überzufällig häufig 
gemeinsam auftreten. 
1

1 ##

in diesem Beitrag bedienen wir uns der methode der korpuslinguis-
tik, um die verwendungsweise und -häufigkeit der drei Begriffe Be-
gabung, talent und hochbegabung in textstichproben, die aus print-
medien gewonnen wurden, genauer zu untersuchen. wir nutzen dazu 
zwei elektronische textsammlungen, den deutschsprachigen google-
ngram-Datensatz und das Deutsche referenzkorpus. Der deutsch-
sprachige google-ngram2-Datensatz enthält in der aktuellen ver sion 
über 64 milliarden wörter (genau 64.784.628.286) (lin et al., 2012; 
michel et al., 2011). Das Deutsche referenzkorpus (Dereko) ist die 
größte deutschsprachige, „linguistisch motivierte“ textsammlung.3 
es handelt sich um eine 6,1 milliarden wörter große Stichprobe aus 
deutschsprachigen publikationen und webseiten, die überwiegend 
nach 1990 entstanden (kupietz, Belica, keibel & witt, 2010). Sie setzt 
sich zusammen aus belletristischen, wissenschaftlichen, populärwis-
senschaftlichen und zeitungstexten sowie einer breiten palette wei-
terer textarten. 

2 ngram: Beim zerlegen von texten in teile, zum Beispiel in einzelne wörter, 
entsteht eine zahl n an fragmenten. Diese wird englisch als „ngram“ zu-
sammengefasst.

3 vgl. http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html

1 eine frühere, jedoch in einzelaspekten sich teilweise bedeutsam unterscheidende fassung dieses Beitrags erschien in labyrinth 117(3) unter dem titel 
„Die verwendung von Begabung, talent und hochbegabung in der deutschen Sprache“ (2013, S. 22–23).

2 ngram: Beim zerlegen von texten in teile, zum Beispiel in einzelne wörter, entsteht eine zahl n an fragmenten. Diese wird englisch als „ngram“ zusam-
mengefasst.

3 vgl. www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html

abb. 1:  Begabung und talent in deutschsprachigen Büchern (1889 bis 2008)
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Jahre 1889 bis 1948 bei 0,0000157253930 und für die Jahre 1949 bis 
2008 bei 0,00000948579950. Das heißt der Begriff Begabung trat im 
früheren zeitraum ca. 1,6-mal so häufig auf. für den Begriff talent la-
gen die werte für dieselben beiden zeiträume bei 0,000009465485 
(1889–1948) und 0,000006102962 (1949–2008). talent kommt damit 
ca. 1,7-mal so oft im früheren zeitraum vor (siehe abb. 1). 

für den Begriff hochbegabung ist der trend umgekehrt und deut-
lich stärker. hatte hochbegabung für den zeitraum von 1889 bis 
1948 lediglich einen anteil von 0,0000000155515 am gesamtkorpus 
(d.h., 249 von 16.013.674.428 zeichenketten entfallen auf hochbega-
bung), stieg dieser anteil für den folgenden zeitraum (1949–2008) auf 
0,0000001669445. hochbegabung war damit im korpus nach 1948 
ca. 10,7-mal so prominent (siehe abb. 2). 

neben der grundsätzlichen auftretenshäufigkeit der Begriffe Bega-
bung, talent und hochbegabung interessierte uns, mit welchen wei-
teren wörtern die drei zielbegriffe überzufällig häufig gemeinsam 
auftreten. Solche typischen kombinationen werden als kollokationen 
bezeichnet. 

Den Substantiven Begabung und talent werden am häufigsten wör-
ter (überwiegend adjektive) unmittelbar vorangestellt, die künstle-
rischen, kreativen oder geisteswissenschaftlichen Domänen zuzuord-
nen sind. im fall von Begabung erzielen im Deutschen referenzkorpus 
37 wortpaare der form wort x + Begabung einen statistisch signi-
fikanten wert für die Überzufälligkeit des gemeinsamen auftretens 
(perkuhn & Belica, 2004) und können daher als kollokationen bezeich-
net werden (hunston, 2002). führt man verschiedene Schreibweisen 
(z.B. grosse und große) sowie flexionsformen (musischer und mu-

abb. 2: hochbegabung in deutschsprachigen Büchern (1889 bis 2008)

im folgenden gehen wir der fra-
ge nach, welche Bedeutung den 
Begriffen Begabung, talent und 
hochbegabung im zeitlichen ver-
lauf in den untersuchten print-
medien zukommt. ferner unter-
suchen wir, ob die kontexte, in 
denen die drei Begriffe auftreten, 
sich unterscheiden. 

methode

im ersten Schritt extrahierten wir 
die für unsere drei zielbegriffe 
relevanten teildatensätze aus 
den 1-grams der aktuellen ver-
sion des google-ngram-korpus 
(lin et al., 2012; michel et al., 2011)4 für den zeitraum 1889 bis 2008. 
wir werteten die jährlichen häufigkeiten dieser Begriffe aus. Die hier-
bei gewonnenen Daten geben aufschluss über den zeitlichen verlauf 
der nutzungsfrequenz der zielbegriffe.

im zweiten Schritt sammelten wir Daten über die erwähnten Be-
griffe Begabung, talent und hochbegabung im Deutschen referenz-
korpus (Dereko, version 2013-i). Da das Dereko überwiegend aus 
texten der letzten zwei Jahrzehnte besteht (kupietz & keibel, 2009), 
geben die hier gewonnenen Daten vor allem auskunft über die ge-
genwärtige verwendung der drei zielbegriffe. wir werteten die Da-
ten mittels des vom Deutschen institut für Sprache zur verfügung 
gestellten onlineanalyseinterface cosmas ii5 aus. Somit konnten 
wir mit der korpuslinguistischen methode (hunston, 2002) heraus-
finden, mit welchen weiteren wörtern die drei zielbegriffe überzu-
fällig häufig gemeinsam auftreten. Dies ermöglicht es beispielswei-
se festzustellen, ob das wort talent häufiger im musikalischen oder 
im mathematischen kontext auftritt. aus solchen Daten lassen sich 
wiederum rückschlüsse ziehen, welche Domänen die drei Begriffe 
stärker prägen.

ergebnIsse

unser erster Befund betrifft die entwicklung der häufigkeit des ge-
brauchs der drei zielbegriffe Begabung, talent und hochbegabung 
im google-ngram-korpus. während talent und Begabung im zeit-
raum von 1889 bis 2008 immer seltener benutzt werden, steigt die 
nutzungshäufigkeit von hochbegabung in diesem zeitraum stark an. 
Die jährliche anteilige nutzungsfrequenz von Begabung liegt für die 

4 Den Datensatz „german, version 20120701“ findet man unter 
http://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/datasetsv2.
html

5 vgl. http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/

4 Den Datensatz „german, version 20120701“ findet man unter http://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/datasetsv2.html.
5 vgl. www.ids-mannheim.de/cosmas2.
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zusAmmenfAssung und AusblIck

unsere Befunde legen ein Bild von Begabung und talent nahe, das 
lange zeit stark an idealistisch-humanistische Bildungstraditionen 
anknüpfte. es bestand eine deutliche tendenz zur einengung auf 
künstlerische, geisteswissenschaftliche und somit auf oft finanziell 
unprofitable Domänen (ziegler, Stoeger, harder & Balestrini, 2013). 
allerdings nahm die verwendung der Begriffe Begabung und talent im 
zeitlichen verlauf seit 1889 deutlich ab. Stattdessen gewann der Be-
griff hochbegabung an Bedeutung, der insgesamt weniger domänen-
spezifisch festgelegt, im falle einer domänenspezifischen festlegung 
jedoch stärker intellektuell und mathematisch geprägt ist.

unseres erachtens sind bereits diese ersten Befunde so spannend, 
dass sich unbedingt weitere analysen anschließen sollten, um ein 
noch nuancierteres Bild der gegenwärtigen alltäglichen verwendung 
der Begriffe Begabung, talent und hochbegabung zu zeichnen. in die-
sem kontext wären auch auswertungen anderer textsammlungen 
wünschenswert. Denn die beiden herangezogenen textsammlungen 
sind zwar sehr groß, verlieren jedoch gerade dadurch an Spezifität. So 
wären beispielsweise korpuslinguistische auswertungen der nach-
richtenagenturen, staatlich genehmigter Schulbücher oder von nut-
zerstatusmeldungen in sozialen netzwerken wie twitter und Sina 
weibo hoch aufschlussreich.
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sische) desselben lexems zusammen, bleiben immerhin noch 25 kol-
lokationen. von diesen lassen sich 16 wortpaare eindeutig als domä-
nenspezifisch (z.B. dichterische Begabung) und neun als nichtdomä-
nenspezifisch (z.B. außergewöhnliche Begabung) kategorisieren. von 
den 16 domänenspezifischen kollokationen sind 15 künstlerischen, 
kreativen oder geisteswissenschaftlichen Domänen zuzuordnen. um 
drei konkrete Beispiele zu nennen: gemäß ihren wahrscheinlichkeits-
werten (log-likelihood-ratio-werte llr) sind künstlerische Begabung 
(llr = 1380), zeichnerische Begabung (llr = 607) und musikalische 
Begabung (llr = 541) die überzufälligsten kollokationen für Bega-
bung. 

Die kollokationen für talent fallen ähnlich aus: im Deutschen refe-
renzkorpus liegen 83 kollokationen der form wort x + talent vor, 
wobei alternative Schreibweisen und flexionen schon berücksichtigt 
sind. Davon können 47 kollokationen eindeutig als domänenspezifisch 
kategorisiert werden. von diesen können wiederum 30 kollokationen 
den künstlerischen, kreativen oder geisteswissenschaftlichen Domä-
nen zugeschrieben werden und fünf der Domäne Sport.

ein anderes Bild ergibt sich bezüglich des Begriffs hochbegabung. 
er tritt insgesamt seltener überzufällig häufig in verbindungen mit 
unmittelbar davor stehenden wörtern auf.6 tut er dies, stehen in-
tellektuelle aspekte und mathematik im vordergrund. Somit ist die 
verwendung von hochbegabung im vergleich zu Begabung und ta-
lent weniger stark durch bestimmte häufig auftretende adjektive de-
terminiert. eine zusammenfassung unserer ergebnisse zu den kollo-
kationen enthält abb. 3.

6 während 20,56% aller im Dereko vorkommenden wortpaare der form 
wort x + Begabung auf die genannten im obigen Sinn definierten Bega-
bungskollokationen entfallen (in absoluten zahlen sind 13.112 wortpaa-
re im Dereko verzeichnet, bei denen das zweite wort Begabung ist) und 
21,29% aller im Dereko vorkommenden wortpaare der form wort x + ta-
lent auf die genannten talentkollokationen entfallen (76.296 wortpaare 
sind im Dereko verzeichnet, bei denen das zweite wort talent ist), machen 
die kollokationen mit hochbegabung lediglich 1,63% aller wortpaare der 
form wort x + hochbegabung im Dereko (1.778 wortpaare, bei denen das 
zweite wort hochbegabung ist, sind im Dereko verzeichnet) aus.

abb. 3: Die häufigsten wortpaare mit Begabung, talent und 
hochbegabung

6 während 20,56 % aller im Dereko vorkommenden wortpaare der form wort x + Begabung auf die genannten im obigen Sinn definierten Begabungskolloka-
tionen entfallen (in absoluten zahlen sind 13.112 wortpaare im Dereko verzeichnet, bei denen das zweite wort Begabung ist) und 21,29 % aller im Dereko 
vorkommenden wortpaare der form wort x + talent auf die genannten talentkollokationen entfallen (76.296 wortpaare sind im Dereko verzeichnet, bei de-
nen das zweite wort talent ist), machen die kollokationen mit hochbegabung lediglich 1,63 % aller wortpaare der form wort x + hochbegabung im Dereko 
aus (1.778 wortpaare, bei denen das zweite wort hochbegabung ist, sind im Dereko verzeichnet).
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Die kirchliche pädagogische hochschule wien/krems ver-
anstaltet in kooperation mit dem Bmukk und dem fachbe-
reich anglistik und amerikanistik der universität Salzburg die 
bundesweite lehrer/innenfortbildung „Selbstbestimmtes 
Lernen – Symposium mit George Betts (nach dem Au
tonomous Learner Model)“. 

prof. george t. Betts, university of northern colorado, hat 
zusammen mit Jolene kercher das 5-phasige „autonomous 
learner model“ (alm) entwickelt. es ermöglicht lernenden, 
ihre fähigkeiten so zu entwickeln, dass sie ihre leidenschaft-
lichen interessen auf Basis ihrer jeweiligen Begabungen und 
talente selbstbestimmt leben können.

Das Symposium möchte lehrer/innen sowie lehrende und 
Studierende an hochschulen und universitäten mit dem weg 
des Selbstbestimmten lernens vertraut machen. zudem er-
halten lehrer/innen mit alm-erfahrung die möglichkeit, ihre 
erfahrungen auszutauschen und weiterzugeben. 

Die teilnehmer/innenzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen
www.kphvie.ac.at/fortbildung/wien.html

Alm 

symPosIum

selbstbestImmtes lernen –  
symPosIum mIt george betts
BunDeSweite lehrer/innenfortBilDung 14.–15. april 2014 an Der thereSianiSchen akaDemie in wien

Kontakt
Bei fragen zur anmeldung:
 Brigitte fischer | brigitte.fischer@kphvie.ac.at
Bei inhaltlichen fragen:
 mag. wolfgang huber | wolfgang.huber@kphvie.ac.at
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weg(e) Aus dem underAchIevement
underAchIeverförderung konkret Im gAnzheItlIchen kontext von schule –  
eInblIcke In eIne wIssenschAftlIche begleItstudIe

1. eInführung

Schülerinnen und Schüler, die in der Schule unter ihren möglichkei-
ten bleiben, kennt wohl jede lehrperson. Bisweilen ist diese minder-
leistung (underachievement) für die Betroffenen und ihr umfeld mit 
schwerwiegenden Belastungen und Beeinträchtigungen verbunden. 

als underachiever werden allgemein kinder und Jugendliche bezeich-
net, bei denen eine manifeste negative Diskrepanz zwischen poten-
zial und gezeigter schulischer leistung auftritt. underachievement 
kann sich auf allen fähigkeitsniveaus zeigen (preckel & vock 2013, 
S. 82f.). in diesem artikel liegt der fokus auf hochbegabten under-
achievern. Die Schätzungen, wie hoch der anteil der underachiever 
unter den hochbegabten Schülerinnen/Schülern ist, schwanken je 
nach zugrunde gelegter Definition zwischen 12 % (rost 2007, S. 8) 
und 50 % (ziegler 2008, S. 15). Jungen sind davon doppelt so häufig 
betroffen wie mädchen (preckel & vock ebd., S. 83). underachieve-
ment wird dabei als komplexes und recht individuelles phänomen ge-
fasst. rost bezeichnet underachiever als echte problemkinder, deren 
wohlbefinden durch ein typisches underachievementsyndrom deut-
lich beeinträchtigt sein kann (ebd.; rost 2009, S. 9f.). preckel und vock 
stellen dazu die frage, ob die problematischen erscheinungsformen 
ursache oder eher folge des underachievements sind (ebd.). Johans-
son spricht von einem problemsystem underachievement, das durch 
die wechselseitigen einflüsse in den problemfeldern lehrkräfte und 
kind, eltern und kind, kind und Selbst sowie kind und peers konturiert 
ist (Johansson 2013, S. 87f.). Diese aufzählung findet ihre ergänzung 
noch durch das problemfeld lehrkräfte und eltern.

Da underachievement ein eher schulisches phänomen darstellt (Jo-
hansson ebd., S. 83), bedarf es einer aufschlussreichen schulpädago-
gischen klärung, was Schulen tun können, um underachievement zu 
vermeiden oder zu minimieren. Dies korrespondiert mit einem ent-
sprechenden forschungsdesiderat, das darin festgemacht wird, dass 
gegenwärtig underachievement eher produktorientiert betrachtet 
wird. Das bedeutet, dieses phänomen ebenfalls verstärkt prozessual 
in den Blick zu nehmen. Die Diskrepanzdefinition von underachieve-
ment wird aufgrund der darin willkürlich festgelegten grenzwerte 
kritisch gesehen. erziehungs- und Bildungsprozesse bedürfen neben 
intelligenzmessungen weiterer diagnostischer verfahren pädagogi-
scher provenienz (Johansson ebd., S. 81; Stamm 2007, S. 14 und S. 
24ff.; rohrmann & rohrmann 2010, S. 108f.; zöller 2009, S. 187ff.). 

in diesem schulpädagogischen kontext setzt eine wissenschaftli-
che Begleitstudie zu einem schulischen förderprojekt an, die nach 
den möglichkeiten und grenzen einer innerschulischen förderung für 
underachiever im komplexen feld von Schulentwicklungsprozessen 
fragt, durch die sowohl die lernbiografie als auch die persönlichkeits-
entwicklung der betreffenden heranwachsenden positive ermög-
lichungen erfahren kann (hagelgans 2014). Dieser Beitrag zeichnet 
ausschnitte der Studie aus der ersten implementationsphase sowohl 

hinsichtlich ihres forschungsmethodischen vorgehens als auch ihrer 
ergebnisse nach und gibt parallel exemplarische einblicke in die pra-
xis des förderprojekts. 

2. dIe studIe: frAgestellungen und  
 forschungsmethodIsches vorgehen

Die untersuchungsleitende fragestellung nach den möglichkeiten und 
grenzen eines schulischen enrichments für underachiever verweist 
auf die komplexität der Studie. Deren Beantwortung macht erstens 
eine theoriegeleitete entwicklung eines entsprechenden förderkon-
zepts für underachiever, zweitens die iterative einführung des kon-
zepts in die schulische praxis und drittens die evaluierung der pro-
zessualen wirkungsmechanismen in der Schule notwendig. in einer 
forschungsmethodischen perspektive folgt die Studie einer entwick-
lungsorientierten Bildungsforschung und gliedert sich demzufolge in 
die abschnitte: problematisierung – konstruktion eines entwurfs – 
evaluierung der praktischen erprobung – reflektierende auswertung 
(reinmann & Sesink 2011, S. 11f.; reinmann 2013a, S. 75).

mit einer entwicklungsforschung ist das ziel verknüpft, sich proble-
men der praxis zuzuwenden und herauszuarbeiten, welche innovatio-
nen dem forschungsgegenstand angemessen sind (Schlömerkemper 
2010, S. 68ff.). im kern geht es ihr um die entwicklung und erprobung 
einer innovativen lösung für ein bislang ungelöstes praxisproblem. 
Diese entwicklung ist theoriebasiert und erfolgt in kooperation von 
wissenschaft und praxis. Dabei muss sie von wissenschaftlicher und 
praktischer relevanz sein und der wissenschaftlichen Strenge genü-
gen. ihre ergebnisse liegen in einer praxistauglichen lösung und in 
der generierung wissenschaftlicher theorie. Dazu werden mehre-
re Designzyklen durchlaufen, die nachvollziehbar in ihrer gesamt-
heit dargestellt werden (reinmann 2013b, S. 7ff.). Bildung wird in 
dieser forschungsmethodischen perspektive offen und unbestimmt 
gedacht, so dass auf zukunft gerichtete entwürfe immer entwürfe 
möglicher welten mit einer wirkung im Sinne von ermöglichungen 
darstellen. Die wirkungen pädagogischer einflussnahme werden da-
bei als potenziell (und damit als ermöglichend) gefasst. Der zugrun-
deliegende Bildungsbegriff betont die Subjektivität, die fähigkeit des 
menschen zu einem selbstständigen leben, seine persönliche Sinn-
gebung und seine partizipation an welt. pädagogische innovationen 
zielen auf potenzielle wirkungen ab, dass menschen neue möglich-
keiten wahrnehmen, entdecken und ergreifen können und darin eine 
erweiterung ihrer handlungsmöglichkeiten sehen (reinmann & Se-
sink ebd., S. 7f.).

Der Studie geht es u.a. um die Beantwortung folgender ausdifferen-
zierter fragestellungen: 

1. welches heuristische modell lässt sich auf unterschiedlichen 
abstraktionsstufen für eine optimale innerschulische förderung 
von underachievern herausarbeiten? 
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tagskulturellem material auf der mikro- und mesoebene unter ausge-
zeichneten aspekten zu rekonstruieren. Daran schließt sich die Dar-
stellung der analyse des wirkens des projekts im konkreten einzelfall 
in der perspektive des pädagogischen experiments (Benner 1991, S. 
240) an. Dabei werden die interaktionen des projekts primär mit den 
heranwachsenden, ihren eltern und ihren Schulen (individuelle und 
kollektive akteure) sowie sekundär mit der region und der gesell-
schaft herausgearbeitet. 

Die empirische erhebung schließt mit einer experteninterviewstudie 
mit schulischen akteuren sowie den mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern der projektleitung im Sinn einer semi-summarischen evaluierung 
zum projektverlauf ab. Die ergebnisse der teilstudien werden syn-
thetisiert und in einer zusammenfassenden Betrachtung hinsichtlich 
einer begabungsfördernden Schulentwicklung unter besonderer Be-
rücksichtigung einer individuellen förderung von underachievern ver-
allgemeinert und reflektiert. im folgenden werden ausgewählte teile 
der ergebnisse der Studie (hagelgans 2014) referiert. 

3. dIe studIe: Ausgewählte ergebnIsse –  
 der konstruIerte entwurf 

ausgangspunkt für die konstruktion des fördermodells ist die wahl 
der dem gegenstandsverständnis angemessenen paradigmen: das 
systemisch-konstruktivistische und das subjektwissenschaftliche pa-
radigma. Daran schließt sich die Suche dazu anschlussfähiger theo-
retischer grundpositionen in einer soziologischen, bildungstheoreti-

2. wodurch wird die ausgangssituation, in der es zur projektteil-
nahme kommt, im problemsystem underachievement hinsicht-
lich kind-Schule-familie skizzierend gekennzeichnet?

3. wie können Schüler/innen mit underachievement in der grund-
schule und im gymnasium im zusammenwirken verschiedener 
päda gogischer professionen einer personalen und lebens-
weltlichen orientierung im systemischen kontext so gefördert 
werden, dass sie ihr potenzial zur entfaltung  bringen wollen 
und können?

Die Beantwortung der ersten frage hat die entsprechende erarbeitung 
eines heuristischen modells gemäß den methodischen Schritten der 
entwicklungsorientierten Bildungsforschung auf drei abstraktions-
ebenen zum ziel, welches im anschluss in den Schulen erprobt wird. 
auf einer ersten ebene wird ein theoretisches arbeitsmodell auf der 
Basis wissenschaftlicher theorien konstruiert (vgl. den ausschnitt in 
abb. 1). in einer zweiten (eher konzeptionellen) ebene erfolgt die Dar-
legung von zielen, inhalten, methoden und der klärung der systemi-
schen Dimension für die förderung von underachievern in der Schu-
le. auf einer dritten ebene erfolgt die angabe, wie die förderung der 
underachiever in der Schule konkret und praktisch realisiert wird. für 
die erarbeitung des gesamten modells werden theoretisches, tech-
nologisches, empirisches und praktisches wissen genutzt (einsiedler 
2011, S. 14ff.). 

Der zweiten und dritten fragestellung wird mit einer qualitativen Stu-
die nachgegangen. Diese empirische Studie gliedert sich in die Berei-
che kontextbeschreibung, einzelfallstudien und experteninterviews, 
die im folgenden beschrieben werden. 

einführend werden im rahmen einer kontextbeschreibung des pro-
jekts anhand von Dokumentenanalysen gesetzliche grundlagen und 
zentrale konzepte einer schulischen Begabungs- und Begabtenför-
derung beschrieben, die auf der makroebene des Schulsystems er-
lassen bzw. herausgegeben werden. im anschluss wendet sich die 
empirische Studie auf der mesoebene den beteiligten projektschulen 
zu. Deren schulische Dokumente werden hinsichtlich ihrer aussagen 
zu Schwerpunkten ihrer Schulentwicklung unter besonderer Berück-
sichtigung der Begabungs- und Begabtenförderung analysiert. Die 
wirkungsweise des förderprojekts auf der Schulebene wird chronolo-
gisch beschrieben. gleichzeitig erfolgen in diesem Bereich Befragun-
gen der Schüler/innen hinsichtlich ihrer einschätzungen des projekts 
mit verschiedenen fragebögen.

Den mittelpunkt der empirischen Studie bilden die prozessualen ein-
zelfallstudien in der perspektive einer formativen evaluierung. mit 
einer komplexen forschungsstrategie wird zunächst die ausgangs-
situation des je konkreten erscheinungsbildes von underachievement 
analysiert, um die wirklichkeitskonstruktion in einer systematischen 
perspektiventriangulation aus heranwachsenden, ihren eltern, ihrer 
Schule und aus Sicht von institutionalisierten Dokumenten und all-

Die fotos zu diesem Beitrag zeigen Schüler aus der projektgruppe von 
heike hagelgans bei einer präsentation anlässlich des karg-preises 
2011 für das projekt „von kugeln, köpfchen und kleinsten teilchen”. 
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achieverförderung zu sensibilisieren und zu gewinnen. Seit Beginn 
des Schuljahres 2011/2012 arbeiten wir in den beteiligten Schulen an 
einer fortschreitenden implementierung in die jeweilige einzelschule. 

in der projekt-lernwerkstatt erhalten die Schüler/innen eine vielfälti-
ge individuelle fachliche und personale förderung in der einzelbetreu-
ung, im kooperativen Setting und in Schüler/innen-kleingruppen. Die-
ses wird durch fortlaufende diagnostische prozesse ergänzt. Die we-
sentlichsten prinzipien der projektarbeit mit den heran wachsenden 
bestehen in einer engen verknüpfung von fachlichem und personalen 
lernen mit breiten freiräumen, in einem spielerischen, bewegten, for-
schend-experimentellen lernen in einem lebensweltlichen Bezug, im 
lernen mit ko-konstruktionen, in einer wertschätzenden feedback-
kultur, in einer Stärke-, lösungs- und ressourcenorientierung, im ler-
nen durch und mit erfahrungen und in anerkennenden verhältnissen 
durch empathie, wertschätzung und würdigung. 

mit den eltern erfolgt eine zusammenarbeit in form einer dialogi-
schen erziehungspartnerschaft durch individuelle Beratungen und 
thematische veranstaltungen einer schulischen elternakademie. in 
der Schule wird das modell der kollegialen Beratung für Schulent-
wicklungsprozesse auf der ebene des Subjekts, der gruppe und der 
gesamten Schule zur potenzialentfaltung genutzt. Darin sind projek-
te zu einer begabungsfördernden unterrichtsentwicklung gemein-
sam von projektleitung und lehrkräften eingeschlossen, um das 
projektspezifische vorgehen in den fachunterricht transferieren zu 
können. 

abb. 2 verdeutlicht die inhalte und die Beziehungen, die mit dem för-
derkonzept intendiert sind. 

4. mIttendrIn: schulIsche fAcetten des  
 PrAxIsProJekts

im folgenden werden anhand von vier ausgewählten Schulbeispielen 
konkrete wirkungsmöglichkeiten im projektsetting zu einem besseren 
verständnis skizziert. 

schen, lerntheoretischen, systemischen und schulpädagogischen Di-
mension an. Da die Studie in einer überwiegend schulpädagogischen 
ausrichtung steht, wird deren Dimension in abb. 1 exemplarisch gra-
fisch ausdifferenziert. 

auf der konzeptionellen ebene werden die grundelemente des för-
derkonzepts hinsichtlich inhalten, methoden (methodische Bausteine 
und prinzipien) und interdisziplinärem wirken im inneren und exter-
nen kontext herausgearbeitet und um aspekte der förderung (fach-
lich-inhaltlich, fachmethodisch, sozial, individuelle lernerfahrung, 
personale Begleitung, systemische verknüpfungen) ergänzt. auf der 
schulischen ebene werden die einbindung sowie organisationale as-
pekte fundiert. 

aus dem wissenschaftlichen Diskurs ist der große einfluss der Sub-
jektiven theorien und der einstellungen und Überzeugungen auf das 
lehrerhandeln bekannt (u.a. groeben 1988; wahl 1991). erziehungs-
wissenschaftliches und erzieherisches (praktisches) wissen gehö-
ren differenten relevanzsystemen an. gleichzeitig weiß man um die 
veränderungsresistenz Subjektiver theorien und um die Beschwer-
lichkeit bzw. längerfristigkeit von Schulentwicklungsprozessen. Die-
se aspekte haben einen entscheidenden einfluss auf die konkrete 
 initiierung des förderkonzepts. Der einstieg des förderprojekts in die 
einzelschule wird dadurch realisiert, dass zunächst eine separierende 
lernwerkstatt durch die projektleitung aufgebaut wird und darin eine 
förderung von Schülerinnen und Schülern, die die Schulen in der re-
gel nominiert haben, durch projektmitarbeiter/innen begonnen wird. 
Diese art einstieg ist aufgrund ihres unterstützungscharakters für 
die Schulen positiv konnotiert und willkommen. Da die projektleitung 
sich aus je einer Schul-, Sozial- und Sonderpädagogin zusammen-
setzt, ist ein interdisziplinäres arbeiten möglich. Dazu kommt, dass 
durch die zusammensetzung der projektleitung parallele tätigkeiten 
in der Bildungsadministration und im universitären Bereich erfolgen, 
so dass die unterschiedlichen relevanzsys teme des wissens in den 
personen verankert sind. es ist das ziel der projektleitung, aus dem 
wirken in der lernwerkstatt sukzessive über eine symbiotische im-
plementierungsstrategie die individuellen und kollektiven akteure, 
lehrergruppen und die Schule insgesamt für das thema der under-

Schulpädagogische Dimension des theoretischen Arbeitsmodells

präferierte Begabungsmodelle:

 – Dialektisches Begabungsmodell (mül-
ler-oppliger)

 – modell individualisierter hochbegabung 
(trautmann)

pädagogische positionen zum 
underachievement  

(Johansson)

Begabungs- und  
begabtenfördernde unterrichts- und 

Schulentwicklung  
(trautmann; Stadelmann)

Schulentwicklung

 – modell der kollegialen Beratung (macha 
u.a.)

 – implementierung von innovationen, 
symbiotische Strategien (gräsel; parch-
mann)

Schultheoretische grundlagen

Schulkultur (helsper)

aufgabe/funktion von Schule
Schulsozialarbeit

inklusive Schule (wiater)

abb. 1: ausschnitt aus dem komplexen theoretischen arbeitsmodell zum fördermodell underachievement
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fAllbeIsPIel leA

lea ist anderthalb Jahre an ihrem gymnasium durch die projektleitung – erst in 
einer Schüler/innengruppe, später in einer einzelförderung – betreut worden. mit-
bedingt durch eine manifeste teilleistungsstörung und schulische Beziehungskon-
flikte ist sie in einen teufelskreis aus generellem schulischem misserfolg mit zu-
nehmenden Selbstvertrauensdefiziten gerutscht. Durch diese zusätzliche Betreu-
ung im projektkontext kann sie wieder Selbstvertrauen aufbauen und entschließt 
sich, die zusätzliche förderung mit der option zu verlassen, bei Schwierigkeiten 
wiederkommen zu dürfen. auf der Schulebene wird gemeinsam mit ihr parallel ein 
entsprechender unterstützender förderplan zwischen den lehrkräften, der Schul-
leitung, den eltern sowie der projektleitung erarbeitet. Die eltern nutzen die Be-
ratungsangebote der projektleitung. gegenwärtig ist lea aufgrund einer verset-
zungsgefährdung in die projektwerkstatt zurückgekehrt.

fAllbeIsPIel mAx

max (hagelgans 2013, S. 46ff.) ist durch die projektmit-
arbeiter/innen aufgrund einer heftigen Schulverweige-
rung in der dritten und vierten klasse betreut worden. in 
der mitte der vierten klasse erkennt er recht unvermit-
telt, dass er seine Schullaufbahn am gymnasium fort-
führen möchte und fragt, wie es möglich sein könnte, 
dies zu erreichen. in einem zusammenwirken von klas-
sen- und Schulleiterin, von Schulsozialpädagoginnen/-
pädagogen und projektleitung gelingt es max mit viel 
eigeninitiative, die Bildungsempfehlung für das gymna-
sium zu erhalten. mittlerweile lernt max am gymnasi-
um. Seine aktuelle lernbiografie ist positiv. 

abb. 2: Das fördermodell auf der Schulebene (erweiterte fassung)

Zum Zusammenwirken von Projekt und Projektschule

Schule im integrierenden Setting

projekt-lernwerkstatt unter leitung der  
projektleitung

Separierende förderung der durch 
die Schulen nominierten Schüler/in-
nen durch Schul-, Sozial- und Sonder-
pädagoginnen/-pädagogen im inter-
disziplinären zusammenwirken

inhalte
 – naturwissenschaftliche lernareale   

(Spielwelten allgemein, konkrete 
Spielwelten Billard, physiklabor)

 – personale lernareale  
(autonomes lerner-modell, soziales 
lernen, lernbegleitung, Übergangs-
gestaltung, philosophieren)

 – mehrperspektivische Diagnostik/
fallberatung (dialogische pädago-
gische Diagnostik)

zusammenarbeit mit den 
eltern

Dialogische erziehungs-
partnerschaft

Bezug zum konkreten unterrichts- 
und Schulalltag des kindes:

zusammenwirken des projekts 
mit den lehrkräften in einer 
begabungsfördernden unter-
richtsentwicklung sowie päda-
gogische Diagnostik im Schul-
alltag

elternakademie

thematische 
veranstaltungen

Schulentwicklung mit dem modell der kollegialen Be-
ratung (kooperative lehrer/innenfortbildung)

 – potenzialentwicklung der individuellen akteure
 – potenzialentwicklung kollektiver akteure
 – potenzialentwicklung der organisation Schule

Symbiotische Implementierungs-
strategie zwischen Wissenschaft, 

 Bildungsadministration und  
Schulpraxis

Externe 
Unterstützungssysteme

kinderuniversität

unterstützungssystem 
Schulentwicklung

ärztinnen/ärzte und  
psychotherapeut/innen 

zentren für 
Begabungs förderung

Schulpsychologinnen/ 
-psychologen

innovationslabor  
physik
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Schätze ein, inwieweit dich die Schule darin unterstützt, dein Poten-
zial nutzen zu können.

abb. 4: einschätzung des Beitrages der Schule zur potenzialentfal-
tung 2

Diese herausgegriffenen ergebnisse können für die Schule insofern 
von wert sein, da sie verdeutlichen, dass weniger als die hälfte dieser 
klasse einschätzt, ihr potenzial häufiger und sehr häufig zu nutzen. Der 
gleiche wert ergibt sich bei der frage, inwieweit sie der ansicht sind, 
von ihrer Schule in ihrer potenzialentfaltung unterstützt zu werden. 
hier bietet sich die chance, mit den heranwachsenden in einen dies-
bezüglichen lerndialog zu treten und die ergebnisse hinsichtlich ihrer 
ursachen und veränderungsmöglichkeiten zu hinterfragen. insbeson-
dere bedarf es klärender gespräche und entsprechender angebote für 
die 14 heranwachsenden, die sich von ihrer Schule mittelmäßig, kaum 
bzw. gar nicht in ihrer potenzialentfaltung unterstützt fühlen. 

5. dIe studIe: Ausgewählte ergebnIsse –  
 emPIrIsche fAcetten 

Die beschriebene wissenschaftliche Begleitstudie hat bislang sehr um-
fangreiches material zur prozessualen gestaltung und zum wirken des 
projekts generiert. Dazu zählen Schüler/innenbefragungen mit frage-
bögen, Schüler/innen-portfolios, interviewtranskripte mit heranwach-
senden, den eltern, den schulischen akteuren und den mitarbeiterin-
nen und mitarbeitern der projektleitung, die protokolle sämtlicher pro-
jektförderstunden, das begleitende tagebuch der projektleitung sowie 
institutionalisierte Dokumente und alltagskulturelles material. Bislang 
sind ein teil dieser materialien zu einer experteninterviewstudie (schu-
lische akteure [n = 5], projektleitung [n=2]) und zu fünf prozessualen 
einzelfallstudien ausgewertet und verdichtet worden. auf diese mate-
rialfülle kann in diesem Beitrag kein Bezug genommen werden, so dass 

2 nennungen: Sehr häufig: 2; häufiger:7; mittelmäßig:9; kaum:3; gar nicht:2 
(n=23).

fAllbeIsPIel morItz

moritz wird aktuell im dritten Jahr seiner grundschulzeit durch die 
projektleitung betreut. Seine lehrkräfte wünschen die projektteil-
nahme, da er häufig den unterricht stört, sich oft nicht auf die unter-
richtsinhalte einlassen kann und sozial wenig integriert in die klasse 
ist. er bekommt einmal pro woche zusätzliche fachliche förderung mit 
personalen elementen in einem kooperativen Setting. moritz nutzt die 
gesprächsmöglichkeiten mit der projektleitung, um aspekte aus sei-
nen lebenswelten zu klären. Seinen eltern dient der kontinuierliche 
kontakt zur projektleitung, um die schulische und häusliche Situa tion 
zu besprechen. lehrpersonen und projektleitung halten fortlaufend 
kontakt. von zeit zu zeit kommt es aufgrund von impulsdurchbrüchen 
zu krisensituationen, in denen die eltern durch die projektleitung zu-
spruch erfahren und Schule, familie und projektleitung gemeinsam mit 
moritz an einer entlastung der Situation arbeiten. 

fAllbeIsPIel klAssenProJekt  
dInner for leArners

neben der gerade skizzierten individuellen ebene arbeitet die projekt-
leitung auch im rahmen von klassenprojekten mit Schüler/innengrup-
pen zusammen, die sich temporär um ein ausgewähltes thema grup-
pieren. im rahmen eines personal orientierten projekts in einer achten 
klasse, das eine expedition zum eigenen lernen zum gegenstand hat, 
besteht für die heranwachsenden die möglichkeit, ihr lernverständnis 
und sich selbst als lernende in verschiedenen experimenten kennenzu-
lernen. Dabei können die Schüler/innen-portfolios, wie dieses Beispiel 
zeigt, diagnostischen charakter für die weiterarbeit mit den lernen-
den haben. im folgenden werden exemplarisch zwei fragestellungen 
aus diesem fragebogen herausgegriffen (n=23):

Schätze ein, inwieweit du aktuell dein Potenzial in der Schule nutzt.

abb. 3: einschätzung der potenzialnutzung durch Schüler/innen einer 
8. klasse 1 

1 nennungen: sehr häufig:1; häufiger:8; mittelmäßig:12; kaum:1; gar nicht:0 
(n=23)

1 nennungen: sehr häufig: 1; häufiger: 8; mittelmäßig: 12; kaum: 1; gar nicht: 0 (n=23).
2 nennungen: sehr häufig: 2; häufiger: 7; mittelmäßig: 9; kaum: 3; gar nicht: 2 (n=23).

Potenzialnutzung durch Schüler/innen

Beitrag der Schule für die Potenzialentfaltung der Schüler/innen
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kollegialen zusammenarbeit in den lehrer/innenkollegien, in einer 
generell wertschätzenden Schulkultur und in einer positiven grund-
haltung gegenüber den projektschülerinnen/-schülern die wesentli-
chen gelingensfaktoren für das förderprojekt. Die hauptstärke der 
projektarbeit wird in den ressourcen, die den Schülerinnen und Schü-
lern sowie deren lehrpersonen und eltern zur verfügung gestellt wer-
den, ausgemacht. im projektsetting werde auf ganzheitliches lernen 
gesetzt, eine einseitige orientierung an den inhalten des lehrplans 
bzw. an einem rein faktischen wissen überwunden und die persön-
lichkeitsentwicklung verstärkt in den Blick genommen. konkret be-
nennen sie Differenzierungsmaßnahmen, eine individuelle lernpraxis 
mit der verschränkung von fachlichem und biografischem lernen, die 
Begegnung mit fachexpertinnen und -experten in der lernwerkstatt, 
lernbegleitung sowie maßnahmen des sozialen lernens. gleichzeitig 
betonen sie die Stärke des interdisziplinären ansatzes und das ge-
meinsame wirken mit externen unterstützungssystemen. 

Diese tendenzen werden durch die komplexen prozessualen einzel-
fallstudien bestätigt, präzisiert und vor allem aus den perspektiven 
der Betroffenen nachgezeichnet. Stellvertretend kommt max (erstes 
fallbeispiel) für die kinder zum abschluss zu wort: ich habe hier ge-
lernt, wie das geht, wenn man was erreichen will. meine heimat 5 
habe ich benutzt, wenn ich nach hause gehen wollte. Sie [die projekt-
leiterin] haben mich in meine heimat gehen lassen. irgendwann habe 
ich die nicht mehr gebraucht. 

5 heimat meint für max eine kiste, in die er geklettert ist, wenn er den grup-
penkontet in der  projektlernwerkstatt nicht mehr ertragen konnte.

hier nur ein gewisser einblick in die experteninterviewstudie im hin-
blick auf möglichkeiten und grenzen der individuellen förderung von 
underachievern im konkreten projektansatz erfolgt. 

Die Schulen schätzen die akzeptanz des projekts positiv ein. Sie neh-
men für sich eine entlastung wahr, wenn eine entsprechende fachli-
che expertise vor ort verfügbar ist. Der wert des projekts wird in ei-
nem externen unterstützungssystem als zusätzliche hilfe für die be-
treffenden Schüler/innen, als ansprechpartner für die lehrkräfte und 
als vermittlungsinstanz zwischen lehrpersonen und eltern gesehen. 
konkret wird dieser Delegierungsaspekt gefasst3: „jemand anders 
fördert diese kinder“, „dass es der Schule erleichterung bringt, ihr 
unterstützung gibt bei auffälligen Schülern“ oder „wenn jemand da 
ist, der die Schüler fördert“. in der individuellen förderung der heran-
wachsenden in form von kleingruppenarbeit, einzelbetreuung und der 
bewussten abkopplung vom schulischen unterricht bei gleichzeitigem 
zusammenwirken mit den schulischen akteuren wird ein wesentlicher 
erfolgsfaktor benannt. in der überwiegenden zahl von projektschulen 
werden die kinder und Jugendlichen aus dem parallel laufenden fach-
unterricht für die projektförderung herausgelöst. Damit ist ein unter-
richtsversäumnis nicht zu vermeiden und es kommt immer wieder vor, 
dass die Schüler/innen aufgrund schulischer verpflichtungen nicht zu 
den projektstunden kommen können. Dies verweist auf die notwen-
digkeit der etablierung von Strukturen für die individuelle förderung 
im Schulalltag, wie es beispielsweise an der evangelischen Schule 
Berlin zentrum organisiert wird (rasfeld 2013). 

Die schulischen akteure sprechen von ersten wahrnehmbaren positi-
ven veränderungen bei den durch das projekt betreuten heranwach-
senden.4 Dazu wird explizit ein zugewinn in den personalen kompeten-
zen der kinder ausgemacht. Der wert eines sozialen lernens wird dar-
in ebenso unterstrichen. Die kinder erfahren eine wertschätzung und 
Stärkung ihrer person im projektsetting. Sie können lernfreude und 
lernmotivation zurückgewinnen. Die Schulen sehen in den aspekten 
eines leben-lernens und eines lernen-lernens gemäß der erweiter-
ten lernauffassung von göhlich und zirfas (2007) die hauptinhalte der 
projektförderung. es wird weiterhin positiv hervorgehoben, dass die 
projektschüler/innen ein fachliches enrichment jenseits der traditio-
nellen unterrichtsinhalte erhalten. Die schulischen akteure wünschen 
für die eltern eine breitere Beratung durch die projektleitung, in der sie 
möglichkeiten zur lösungs- und ressourenorientierung, für eine kon-
fliktvermeidende kommunikation (arnold & preckel 2011) und auch un-
terstützendes wissen für den umgang mit dem thema underachieve-
ment erwerben können. 

Die beiden projektmitarbeiter/innen sehen in einer zustimmenden 
position sowie unterstützenden haltung der Schulleitung, in einer 

3 ausschnitte aus interviewtranskripten der schulischen akteure.
4 Der zeitpunkt der interviews liegt zwölf bis fünfzehn monate nach dem Be-

ginn des projekts in den jeweiligen Schulen.

3 ausschnitte aus interviewtranskripten der schulischen akteure.
4 Der zeitpunkt der interviews liegt zwölf bis fünfzehn monate nach dem Beginn des projekts in den jeweiligen Schulen.
5 heimat meint für max eine kiste, in die er geklettert ist, wenn er den gruppenkontext in der projektlernwerkstatt nicht mehr ertragen konnte.
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Das Schlusswort zu diesem Beitrag möchte den Dank an die karg-
Stiftung für ihre engagierte unterstützung dieses projekts und der 
wissenschaftlichen Studie, insbesondere an herrn Dr. ingmar ahl und 
herrn Dr. olaf Steenbuck, sowie gleichermaßen an das hochbegab-
tenzentrum Brühl (Dr. michael wolf) zum ausdruck bringen. 
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begAbtenförderung durch 
fähIgkeItsgruPPIerung
eIne wIssenschAftlIche begleItung der skPklAssen Am wIedner gymnAsIum In wIen

1. eInleItung

hohe Begabung entwickelt sich nicht von alleine; vielmehr ist sie als 
potenzial zu begreifen, welches sich unter günstigen rahmenbedin-
gungen optimal entfalten kann. Die einrichtung spezieller förderklas-
sen für besonders begabte Schüler/innen am gymnasium soll diesen 
Jugendlichen lerngelegenheiten bieten, die ihren lernbedürfnissen 
und fähigkeiten entsprechen. empirische untersuchungen konnten 
zeigen, dass spezielle förderklassen für besonders begabte Schüler/
innen starke positive effekte auf die akademische leistungsentwick-
lung haben können (rogers, 2007). weitgehend unklar ist hingegen 
die Befundlage zur affektiv-motivationalen entwicklung. hier gibt es 
erste forschungen zum sogenannten fischteich-effekt (siehe unten). 
längsschnittliche forschungen zu entwicklungsverläufen affektiv-
motivationaler variablen fehlen allerdings fast gänzlich.

Der vorliegende artikel stellt zentrale Befunde einer wissenschaft-
lichen Begleitung der Sir-karl-popper-klassen am wiedner gymna-
sium in wien vor. Diese wurde von der universität trier (abteilung für 
hochbegabtenforschung und -förderung; prof. Dr. franzis preckel) in 
kooperation mit dem Österreichischen zentrum für Begabtenförde-
rung und Begabungsforschung (ÖzBf) und in kooperation mit prof. Dr. 
thomas götz (universität konstanz) durchgeführt. Bei den Sir-karl-
popper-klassen handelt es sich um spezielle förderklassen für beson-
ders begabte Schüler/innen. Die wissenschaftliche Begleitung ging 
dabei konkret der frage nach der affektiv-motivationalen entwicklung 
von Schülerinnen und Schülern in diesen förderklassen nach. hierzu 
wurden die Schüler/innen von der fünften bis zur achten klasse (bzw. 
9. bis 12. Schulstufe) begleitet.

2. theoretIscher hIntergrund

2.1 selbstwert und AkAdemIsche selbst
konzePte

Der Selbstwert bezieht sich auf das globale ausmaß, in dem man 
sich selbst positiv einschätzt; also mag, was man an sich wahrnimmt 
(woolfolk, 2008). personen mit einem hohen Selbstwert sind mit sich 
und ihrem leben relativ zufrieden und berichten insgesamt ein höheres 
wohlbefinden. ein spezifischerer aspekt der eigenen Sicht von sich 
selbst ist das akademische Selbstkonzept, das sich auf die einschät-
zung der eigenen fähigkeit im lern- und leistungskontext bezieht. ne-
ben einem allgemeinen akademischen Selbstkonzept werden das ver-
bale und das mathematische akademische Selbstkonzept unterschie-
den. eine Schülerin oder ein Schüler kann durchaus von sich selbst 
die Überzeugung haben, im fach mathematik kompetent zu sein („in 
mathe bin ich gut.“), während sie oder er die eigenen sprachlichen fä-
higkeiten als eher durchschnittlich einschätzt („im fach Deutsch fällt 
es mir schwer, etwas zu verstehen.“). Selbstwert und akademische 
Selbstkonzepte sind für das motivationale und emotionale erleben ei-

ner Schülerin oder eines Schülers und damit für erfolgreiches lernen, 
erbrachte leistungen und wohlbefinden von entscheidender Bedeu-
tung. Darüber hinaus beeinflussen akademische Selbstkonzepte kurs-
wahlen und spätere Berufswahlentscheidungen (z.B.  marsh, 2006). 
akademische Selbstkonzepte werden vor allem durch die in lern- und 
leistungssituationen erhaltenen rückmeldungen und interaktionen 
geprägt. Sie speisen sich zudem aus sozialen vergleichen in lern- und 
leistungskontexten: Schüler/innen vergleichen sich mit mitschüle-
rinnen und -schülern, um ihre eigenen fähigkeiten abschätzen zu kön-
nen. vor diesem hintergrund werden negative effekte spezieller för-
derklassen für besonders Begabte diskutiert. Der sogenannte fisch-
teich-effekt (big-fish-little-pond effect; marsh & parker, 1984) besagt, 
dass zwei Schüler/innen mit gleichem leis tungspotenzial je nach klas-
senkontext zu unterschiedlichen wahrnehmungen der eigenen fähig-
keiten gelangen können. während z.B. in einer klasse mit einer unter-
durchschnittlichen leistungsfähigkeit eine durchschnittliche leistung 
reichen würde, um zu den klassenbes ten zu zählen, würde die gleiche 
leistung in einer klasse mit einer hohen leistungsfähigkeit möglicher-
weise nur dem unteren Drittel der klasse entsprechen. gleich fähige 
Schüler/innen schätzen demnach in leistungsstärkeren klassen ihre 
fähigkeiten signifikant niedriger ein als in weniger leistungsstarken 
klassen (sog. kontrasteffekt). Spezielle förderklassen für besonders 
Begabte könnten sich demnach negativ auf das akademische Selbst-
konzept der Schüler/innen auswirken. franzis preckel und matthias 
Brüll (preckel & Brüll, 2010) haben diese annahme für das fach ma-
thematik überprüft. Sie fanden zwar einen negativ wirkenden kon-
trasteffekt in den förderklassen. allerdings konnte dieser effekt durch 
einen simultan einwirkenden, antagonistischen effekt auf das Selbst-
konzept abgefangen werden. Demnach führt die zugehörigkeit zu einer 
förderklasse auch zu einer aufwertung des eigenen Selbstkonzeptes 
(sog. assimila tionseffekt). zusammengenommen scheint also der Be-
such einer förderklasse für besonders Begabte die negativen kon-
trasteffekte der fähigkeitsgruppierung zu nivellieren. Die frage ist nun, 
wie sich der Besuch einer speziellen förderklasse für besonders be-
gabte Schüler/innen langfris tig auf die entwicklung der akademischen 
Selbstkonzepte und/oder des Selbstwerts auswirkt.

2.2 AkAdemIsche emotIonen und klAssen
klImA

neben dem Selbstkonzept spielen auch emotionen für die schulische 
entwicklung der Schüler/innen eine große rolle. positive akade-
mische emotionen wie freude treten besonders dann auf, wenn eine 
passung zwischen den fähigkeiten der Schüler/innen und dem gefor-
derten leistungsniveau besteht. Sowohl bei einer Über- als auch bei 
einer unterforderung der Schüler/innen kann die emotion der lan-
geweile auftreten. neben der passung ist hier auch eine abwechs-
lungsreiche unterrichtsgestaltung entscheidend (götz, frenzel & 
haag, 2006). langeweile sollte möglichst vermieden werden. Sie ist 
nicht nur indiz einer mangelnden passung zwischen der personalen 
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leistungsfähigkeit und der lernumgebung, sondern kann langfristig, 
wie andere negative emotionen auch (z.B. das erleben von ärger oder 
angst), zu weiteren negativen konsequenzen führen – wie zum ver-
lust an interesse. Dies wiederum ist potenziell verbunden mit langfris-
tigen folgen, wie z.B. der kurs- und späteren Studienwahl.

akademische emotionen werden auf der individuellen ebene der 
Schülerin oder des Schülers erfragt. Daneben erleben Schüler/innen 
aber auch vorherrschende Stimmungen in der gesamten klasse oder 
Schule. Diese Stimmung auf klassen- oder Schulebene wird als klas-
sen- oder Schulklima bezeichnet, welches wiederum mit den erlebten 
emotionen auf individueller ebene zusammenhängt. eine separie-
rende förderung von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern in 
speziellen klassen wirft die frage auf, ob dies nicht gleichzeitig mit 
potenziellen nachteilen für die weitere affektive entwicklung der 
Schüler/innen verbunden ist. So ist es denkbar, dass Schüler/innen in 
förderklassen mehr lern- und leistungsdruck verspüren und dies wie-
derum mit einbußen an positiven emotionen wie freude oder dem ver-
mehrten empfinden von ärger oder angst verbunden sein könnte. auf 
der anderen Seite sollten lernangebote und -anforderungen besser zu 
Bedürfnissen und fähigkeiten der lernenden passen und damit lange-
weile im unterricht reduziert und lernfreude bewahrt werden. es sind 
also unterschiedliche effekte der fähigkeitsgruppierung Begabter in 
Spezialklassen auf akademische emotionen denkbar.

3. dIe wIssenschAftlIche begleItung der 
skPklAssen Am wIedner gymnAsIum

3.1 frAgestellung

primäres ziel unserer wissenschaftlichen Begleitung der Sir-karl-
popper-klassen am wiedner gymnasium war es, die längsschnitt-
liche entwicklung zentraler affektiv-motivationaler variablen zu 
untersuchen. neben den Schülerinnen und Schülern der Sir-karl-
popper-klassen wurden auch die Schüler/innen in regulären klassen 
des wiedner gymnasiums wissenschaftlich begleitet. im zentrum 
stand dabei die frage, wie sich der Besuch spezieller förderklassen 
für besonders Begabte auf deren affektiv-motivationale entwicklung 
auswirkt. gibt es beispielsweise einbußen im akademischen Selbst-
konzept, eine zunahme von leistungsdruck oder auch eine abnahme 
von langeweile im unterricht? hierzu wurde untersucht, wie sich 
Schüler/innen in den förderklassen in ihrem Selbstwert, ihren aka-
demischen Selbstkonzepten (allgemeines, mathematisches und ver-
bales) sowie erlebten akademischen emotionen (freude, langeweile, 
ärger und angst) von der fünften bis zur achten klasse entwickelten 
– und ob im selben zeitraum bedeutsame unterschiede zu den Schü-
lerinnen und Schülern in den regulären klassen des wiedner gym-

nasiums bestanden. Daneben wurde auch das erlebte klassenklima 
in beiden klassentypen (förder- und reguläre klassen) untersucht.1

3.2 stIchProbe

in den Jahren 2005 bis 2011 wurden drei Schuljahrgänge des wied-
ner gymnasiums mit jeweils zwei Sir-karl-popper-klassen und zwei 
regulären klassen wissenschaftlich begleitet. zur untersuchung 
der affektiv-motivationalen entwicklung (Selbstwert, akademische 
Selbstkonzepte, akademische emotionen) wurden die Schüler/in-
nen von der fünften bis zur achten klasse an vier messzeitpunkten 
befragt: zu Beginn der fünften klasse (anfang 5), nach den ersten 
zwischenzeugnissen (mitte 5), nach den zwischenzeugnissen in der 
sechsten klasse (mitte 6) und nach den zwischenzeugnissen in der 
achten klasse (mitte 8). insgesamt wurden 338 Schüler/innen befragt 
(52,69% weiblich), 155 Schüler/innen besuchten Sir-karl-popper-
klassen (42,58% weiblich). Das mittlere alter der Schüler/innen in 
den regulären klassen lag zwischen 15,24 (anfang 5) und 18,56 (mitte 
8), das der Schüler/innen der förderklassen zwischen 14,73 (anfang 5) 
und 17,87 (mitte 8). zum klassenklima wurden die Schüler/innen bei-
der klassentypen jeweils in den sechsten und achten klassen befragt 
(mitte 6 und mitte 8).

3.3 frAgebögen

Selbstwert. Das allgemeine Selbstwertgefühl wurde auf der grund-
lage einer deutschen version der originalskala von rosenberg (1965) 
erfasst. hierfür wurden vier items eingesetzt (z.B. „im großen und 

1  ein ausführlicher ergebnisbericht der wissenschaftlichen Begleitu.ng mit 
detaillierten angaben zur Stichprobe (inkl. z.B. intelligenzwerten) sowie zu 
auswertungsmethoden und ergebnissen kann im internet abgerufen wer-
den: http://www.oezbf.net/cms/index.php/abgeschlossene-forschungs-
projekte.html

1  ein ausführlicher ergebnisbericht der wissenschaftlichen Begleitung mit detaillierten angaben zur Stichprobe (inkl. z.B. intelligenzwerten) sowie zu auswer-
tungsmethoden und ergebnissen kann im internet abgerufen werden: www.oezbf.at > forschung > abgeschlossene forschungsprojekte.

fo
to

: c
hr

is
tin

a 
kl

af
fin

ge
r



science  70

ten manchmal gehen.“) und angst mit jeweils vier items (z.B. „wenn 
ich an den mathe-unterricht/Deutsch-unterricht denke, bekomme 
ich ein flaues gefühl im magen.“). Die Skalen wurden von thomas 
götz an der universität konstanz entwickelt (vgl. pekrun, götz, fren-
zel, Barchfeld, & perry, 2011). Die Schüler/innen beurteilten auf einer 
fünfstufigen ratingskala die items (höhere werte stehen für eine hö-
here ausprägung im Sinne der Skala).

klassenklima. Das klassenklima wurde mithilfe des „linzer fragebo-
gens zum Schul- und klassenklima“ (lfSk; eder, 1998) erfasst. Die 
zahlreichen Subfacetten des klassenklimas (durch insgesamt 80 items 
abgebildet) können durch vier übergeordnete Dimensionen zusammen-
gefasst werden: (a) der erlebte Sozial- und leistungsdruck („So zial- 
und leistungsdruck“), (b) der einbezug der Schüler/innen in den unter-
richt – z.B. durch interaktion mit lehrerinnen und lehrern oder der art 
der wissensvermittlung – („Schülerzentriertheit“), (c) der erlebte zu-
sammenhalt der klasse („kohäsion“) und (d) die haltung der Schüler/
innen gegenüber Schule und lernen allgemein („Disziplin“). zusätzlich 
können diese Dimensionen zu einem globalwert „gesamtklima“ zu-
sammengefasst werden (siehe eder, 1998). Der lfSk ist ein normiertes 
verfahren (österreichische eichstichprobe) mit m = 100 und SD = 10.

3.4 dAtenAuswertung

Die affektiv-motivationale entwicklung wurde mittels manifester 
wachstumskurvenmodelle berechnet (z.B. Bollen & curran, 2006). 
Diese analyse erlaubt die Berechnung von unterschieden zwischen 
beiden klassentypen in ihren ausgangswerten und unterschieden 
in den entwicklungsverläufen; zudem kann die zugrundeliegende Da-
tenstruktur (fehlende werte) adäquat in den analysen berücksichtigt 
werden. Das klassenklima wurde mittels varianzanalysen mit mess-
wiederholung ausgewertet.

4. ergebnIsse

4.1 selbstwert und AkAdemIsche selbst
konzePte

abb. 1 verdeutlicht die gefundenen entwicklungsverläufe. Deskriptiv 
ähneln sich die durchschnittlichen werte der förder- und regelklas-
sen im Selbstwert. zwischen den klassentypen konnte kein bedeut-
samer unterschied im ausgangsniveau in der fünften klasse gefun-
den werden (p = .483). in beiden klassentypen stieg der berichtete 
Selbstwert über die zeit bedeutsam an (mit p < .001 in den förder-
klassen und p = .043 in den regelklassen).

Bezüglich der akademischen Selbstkonzepte (allgemein, mathema-
tisch und verbal) lagen die durchschnittlichen werte der förderklas-
sen deskriptiv durchweg über denen der regelklassen. Die Schüler/

ganzen bin ich mit mir zufrieden.“). Die Schüler/innen beurteilten die 
aussagen auf einer fünfstufigen ratingskala (höhere werte stehen 
für eine höhere ausprägung im Sinne der Skala).

allgemeines, mathematisches und verbales Selbstkonzept. Die aka-
demischen Selbstkonzepte wurden auf der grundlage einer deutschen 
version des Self Description Questionnaire (SDQ; kunter et al., 2002) 
erfasst. Das allgemeine akademische Selbstkonzept wurde mit ins-
gesamt drei items erfasst (z.B. „ich bin in den meisten Schulfächern 
gut.“); das mathematische bzw. verbale Selbstkonzept jeweils mit 
fünf items (z.B. „mathematik/Deutsch ist eines meiner besten fä-
cher.“). Die Schüler/innen beurteilten jeweils auf einer fünfstufigen 
ratingskala die items (höhere werte stehen für eine höhere ausprä-
gung im Sinne der Skala).

akademische emotionen. Die akademischen emotionen freude, lan-
geweile, ärger und angst wurden jeweils separat für die fächer ma-
thematik und Deutsch erfasst: freude mit jeweils drei items (z.B. „ich 
freue mich auf die mathe-Stunde/Deutsch-Stunde.“), langeweile mit 
jeweils sechs items (z.B. „ich finde den mathe-unterricht/Deutsch-
unterricht langweilig.“), ärger mit jeweils vier items (z.B. „aus ärger 
über den mathe-unterricht/Deutsch-unterricht würde ich am liebs-

abb. 1: mittlere ausprägungen von Selbstwert und akademischen 
Selbstkonzepten (allgemein, mathematisch und verbal) nach 
klassentyp
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gunsten der förderschüler/innen. Über die zeit nahm die berichte-
te freude in den förderklassen statistisch bedeutsam ab (p = .002). 
Die berichtete langeweile in den förderklassen sank tendenziell ab 
(aber nicht statistisch signifikant; p = .067). ansonsten konnten im 
fach mathematik in beiden klassentypen keine bedeutsamen ver-
änderungen über die zeit für die emotionen ärger und angst gefun-
den werden.

4.3 AkAdemIsche emotIonen Im fAch 
deutsch

ähnlich wie in mathematik berichteten die Schüler/innen auch im 
fach Deutsch mehr freude als angst oder ärger, die regelklässle-
rinnen und -klässler zudem auch höhere langeweile. abb. 3 präsen-
tiert die ergebnisse im Überblick. Die emotionen langeweile, ärger 
und angst waren in den förderklassen deskriptiv allesamt schwächer 
ausgeprägt, die emotion freude stärker. Die ausgangsniveaus aller 
beobachteten emotionen unterschieden sich in den beiden klassen-
typen statistisch bedeutsam zugunsten der Schüler/innen der förder-
klassen. Über die zeit nahm die freude am fach Deutsch in den för-
derklassen tendenziell ab (aber nicht statistisch signifikant; p = .058); 
die langeweile in den förderklassen stieg an (p = .003). Der berich-
tete ärger entwickelte sich in beiden klassenformen unterschiedlich 
(tendenzieller effekt des klassentyps; nicht statistisch signifikant, 
p = .085) und stieg in den förderklassen leicht an. für angst ergaben 
sich keine bedeutsamen veränderungen über die zeit.

innen der förderklassen wiesen bereits zu Beginn der fünften klas-
se höhere ausprägungen in den Selbstkonzepten auf – dieser unter-
schied ist statistisch bedeutsam (alle mit p < .001). insgesamt kann 
von einem gleichartigen entwicklungsverlauf in beiden klassentypen 
gesprochen werden. während sich das allgemeine sowie das verba-
le Selbstkonzept in beiden klassentypen nicht bedeutsam über die 
zeit veränderten, sank das mittlere mathematische Selbstkonzept in 
beiden klassentypen über die zeit ab (p = .017 in den förderklassen 
und tendenziell, aber nicht statistisch signifikant, mit p = .085 in den 
regelklassen).

4.2 AkAdemIsche emotIonen Im fAch mAthe
mAtIk

insgesamt berichteten die Schüler/innen mehr freude als angst oder 
ärger. in den regelklassen war jedoch auch langeweile eine promi-
nente emotion. abb. 2 illustriert die beobachteten entwicklungsver-
läufe der emotionen freude, langeweile, ärger und angst im fach 
mathematik separat für beide klassentypen. hierbei zeigt sich, dass 
die negativ zu bewertenden emotionen langeweile, ärger und angst 
in den förderklassen deskriptiv allesamt schwächer ausgeprägt wa-
ren als in den regelklassen (die erlebte langeweile in der sechsten 
klasse ausgenommen), die positiv zu bewertende emotion freude 
hier hingegen etwas stärker ausgeprägt war. Dabei zeigte sich, dass 
die ausgangsniveaus der beobachteten emotionen sich statistisch 
bedeutsam unterschieden – alle unterschiede zeigten sich dabei zu-

abb. 2: mittlere ausprägungen der akademischen emotionen im 
fach mathematik nach klassentyp

abb. 3: mittlere ausprägungen der akademischen emotionen im 
fach Deutsch nach klassentyp
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f(1,142) = 11.79, p < .001). Die förderklassen schätzten diese im 
Schnitt jeweils höher ein als die regelklassen (jeweils moderater ef-
fekt; effektstärken: mitte 6: η2 = .11; mitte 8: η2 = .08). Die vertrau-
ensintervalle dieser Skala umfassen ± 6.9 punkte. Damit lagen die 
mittelwerte der sechsten regelklassen im unterdurchschnittlichen 
bis durchschnittlichen Bereich, die der achten regelklassen im durch-
schnittlichen Bereich und die der förderklassen jeweils im durch-
schnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich.

Der unterschied in der wahrgenommenen kohäsion bzw. lernge-
meinschaft zwischen den beiden klassentypen (siehe abb. 6) 
war zu beiden messzeitpunkten statistisch bedeutsam (mitte 6: 
f(1,152) = 14.33, p < .001; mitte 8: f(1,143) = 24.69, p < .001). Die 
Schüler/innen der förderklassen berichteten hier höhere werte (vor-
liegende Daten: in den 6. klassen 66 regelklässler/innen, 88 förder-
klässler/innen; in den 8. klassen 50 regelklässler/innen, 95 förder-
klässler/innen). Dabei kann die größe des gefundenen unterschiedes 
in den sechsten klassen als moderat (η2 = .09) und in den achten klas-
sen als groß (η2 = .15) bezeichnet werden. unter Berücksichtigung des 
vertrauensbereichs [± 7.5] lagen die mittelwerte der regelklassen je 
im unterdurchschnittlichen bis durchschnittlichen Bereich und die der 
förderklassen im durchschnittlichen Bereich.

abb. 7 zeigt die ergebnisse auf der Dimension „Disziplin“ bzw. ge-
ringe Störneigung und hohe lernbereitschaft (vorliegende Daten: in 
den 6. klassen 67 regelklässler/innen, 87 förderklässler/innen; in 
den 8. klassen 50 regelklässler/innen, 94 förderklässler/innen). Die 
unterschiede zwischen den klassentypen erwiesen sich in beiden 
klassenstufen als nicht bedeutsam. rein deskriptiv lagen die werte 
in den regelklassen jeweils über denen der förderklassen. unter ein-
bezug des vertrauensbereichs [± 9.8] lagen alle mittelwerte im durch-
schnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich.

abb. 8 präsentiert die ergebnisse auf dem globalwert „gesamtkli-
ma“ (vorliegende Daten: in den 6. klassen 56 regelklässler/innen, 
73 förderklässler/innen; in den 8. klassen 42 regelklässler/innen, 
85 förderklässler/innen). Der unterschied zwischen den klassen-
typen war sowohl in den sechsten als auch in den achten klassen 

4.4 klAssenklImA

insgesamt wurden sehr unterschiedliche elemente des klassenkli-
mas erfasst (pädagogisches engagement der lehrkräfte, restrikti-
vität, mitsprache, gerechtigkeit, komparation, gemeinschaft, ri-
valität, lernbereitschaft, Störneigung, leistungsdruck, unterrichts-
druck, vermittlungsqualität, Schüler/innenbeteiligung, kontrolle der 
Schüler/innenarbeit), die für die auswertung zu vier übergeordneten 
Dimensionen zusammengefasst wurden: Sozial- und leistungsdruck 
(z.B. „wenn wir nicht am wochenende lernen, schaffen wir kaum, was 
von uns verlangt wird“), Schüler/innenzentriertheit (z.B. „ich glaube, 
viele lehrer freuen sich wirklich, wenn sie uns etwas beigebracht 
haben“), kohäsion bzw. lerngemeinschaft und geringe rivalität (z.B. 
„wenn jemand aus der klasse hilfe braucht, helfen ihm die mitschü-
ler gerne“) und Disziplin bzw. geringe Störneigung und hohe lernbe-
reitschaft (z.B. „Die meisten Schüler in dieser klasse lernen gerne und 
strengen sich für die Schule an“). zudem wurde ein gesamtklimawert 
über alle elemente gebildet.

abb. 4 gibt die ergebnisse für den erlebten Sozial- und leistungs-
druck wieder (vorliegende Daten: in 6. klassen 62 regelklässler/in-
nen, 84 förderklässler/innen; in 8. klassen 45 regelklässler/innen, 
89 förderklässler/innen). Die mittelwertunterschiede zwischen bei-
den klassentypen sind zu beiden messzeitpunkten hoch signifikant 
(mitte 6: f(1,144) = 23.07, p < .001; mitte 8: f(1,132) = 25.53, p < .001). 
Sie fielen zugunsten der förderklassen aus und sind als groß zu be-
zeichnen (effektstärke mitte 6: η2 = .14; mitte 8: η2 = .16). unter ein-
bezug der vertrauensintervalle [± 5.4] befanden sich die mittelwerte 
der regelklassen im durchschnittlichen Bereich, während sich die der 
förderklassen im unterdurchschnittlichen bis durchschnittlichen Be-
reich befanden.

abb. 5 zeigt die ergebnisse der Dimension „Schülerzentriertheit“ 
(vorliegende Daten: in 6. klassen 64 regelklässler/innen, 88 för-
derklässler/innen; in 8. klassen 49 regelklässler/innen, 95 förder-
klässler/innen). zu beiden messzeitpunkten waren die unterschiede 
in der „Schülerzentriertheit“ zwischen regel- und förderklassen 
statistisch bedeutsam (mitte 6: f(1,150) = 19.19, p < .001; mitte 8: 

abb. 4: „Sozial- und leistungsdruck“ im vergleich von regel- und 
förderklasse. Der blau unterlegte Bereich markiert den 
Durchschnittsbereich.

abb. 5: „Schülerzentriertheit“ im vergleich von regel- und förder-
klasse. Der blau unterlegte Bereich markiert den Durch-
schnittsbereich.
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zugunsten der förderklassen ausfielen. wie oben erwähnt, lassen 
sich die beiden klassenformen nicht unmittelbar vergleichen (die 
förderschüler/innen sind z.B. im mittel kognitiv leistungsfähiger, jün-
ger und erleben eine andere form des unterrichtens). im folgenden 
werden daher die jeweils beobachteten entwicklungsverläufe disku-
tiert sowie die absoluten werte in Beziehung zu der jeweiligen Ska-
la gesetzt. in den förderklassen nahm die erlebte freude in beiden 
fächern über die zeit zwar ab, die mittlere berichtete freude blieb 
dabei aber stets im oberen Bereich, d.h. über dem Skalenmittel (Ska-
lenbereich von 1 bis 5). Die erlebte langeweile im Deutschunterricht 
der förderschüler/innen nahm zwar bedeutsam über die zeit zu, al-
lerdings blieb die berichtete mittlere langeweile dabei im unteren 
Bereich der Skala. ähnlich verhielt es sich mit dem erlebten ärger 
im fach Deutsch: trotz eines leichten anstiegs über die zeit (ten-
denzieller effekt des klassentyps; nicht statistisch signifikant), blieb 
das mittlere niveau des berichteten ärgers doch vergleichsweise 
gering (d.h. deutlich im unteren Bereich). in mathematik stieg die be-
richtete langeweile der förderschüler/innen in der sechsten klasse 
zwar an, sank dann aber in der achten klasse wieder ab, sodass ins-
gesamt ein tendenzieller abfall der langeweile zu verzeichnen war. 

statistisch bedeutsam (mitte 6: f(1,127) = 27.58, p < .001; mitte 8: 
f(1,125) = 19.13, p < .001) und fiel jeweils zugunsten der förderklas-
sen aus. Die größe der gefundenen unterschiede kann in den sechs-
ten klassen als groß (η2 = .18) und in den achten klassen als moderat 
(η2 = .13) bezeichnet werden. unter Berücksichtigung der vertrauens-
intervalle [± 7.8] lagen lediglich die mittelwerte der sechsten regel-
klassen im durchschnittlichen Bereich, während alle anderen werte 
im durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich lagen.

5. fAzIt

unsere untersuchung der affektiv-motivationalen entwicklung der 
Schüler/innen in speziellen förderklassen für besonders Begabte (Sir-
karl-popper-klassen) und regulären klassen am wiedner gymnasium 
in wien erbrachte zusammenfassend die folgenden ergebnisse: Die 
Schüler/innen in beiden klassentypen entwickelten von der fünften 
bis zur achten klasse allgemein eine positivere wahrnehmung von 
sich selbst. Der berichtete Selbstwert stieg erfreulicherweise in bei-
den klassentypen an. Bezüglich der absoluten höhe des Selbstwertes 
unterschieden sich die Schüler/innen beider klassentypen im mittel 
nicht. ein differenzierteres Bild liefert die Betrachtung der wahr-
nehmung der eigenen fähigkeiten – also des akademischen Selbst-
konzeptes. Die Schüler/innen in den förderklassen berichteten über 
bedeutsam höhere akademische Selbstkonzepte – allgemein sowie 
spezifisch bezogen auf das fach mathematik und Deutsch. Über die 
zeit blieb dieser vorsprung zugunsten der förderklassen erhalten. 
allerdings sank das mathematische Selbstkonzept über die zeit be-
deutsam ab – dies war in beiden klassentypen gleichermaßen zu be-
obachten. trotz der einschränkung nicht direkter vergleichbarkeit bei-
der klassentypen, stützen diese und weitere ergebnisse (z.B. preckel 
& Brüll, 2010) die annahme, der Besuch einer speziellen förderklasse 
habe (langfristig) besonders negative auswirkungen auf das Selbst-
konzept einer Schülerin oder eines Schülers, nicht.

im hinblick auf das emotionale erleben der Schüler/innen zeigte sich, 
dass die beobachteten unterschiede im niveau der berichteten aka-
demischen emotionen freude, langeweile, ärger und angst allesamt 

abb. 6: „kohäsion“ im vergleich von regel- und förderklasse.  
Der blau unterlegte Bereich markiert den Durchschnittsbe-
reich.

abb. 7: „Disziplin“ im vergleich von regel- und förderklasse.  
Der blau unterlegte Bereich markiert den Durchschnittsbe-
reich. 

abb. 8: „gesamtklima“ im vergleich von regel- und förderklasse. 
Der blau unterlegte Bereich markiert den Durchschnittsbe-
reich.
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auch hier blieb die mittlere berichtete langeweile stets im unteren 
Bereich der Skalenausprägung. Der erlebte ärger in mathematik so-
wie die erlebte angst in Deutsch und mathematik veränderte sich 
in den förderklassen nicht bedeutsam über die zeit. in den regel-
klassen ergaben sich sowohl im fach mathematik als auch im fach 
Deutsch keinerlei statistisch bedeutsame veränderungen über die 
zeit. Die emotion langeweile in mathematik und Deutsch kam dabei 
in den regelklassen häufiger vor: Sie erreichte jeweils werte über 
dem Skalenmittel.

Bezüglich des klassenklimas ergaben sich günstige werte für die 
förderklassen. Der in den förderklassen verspürte Sozial- und leis-
tungsdruck erreichte lediglich ein durch- bis unterdurchschnittliches 
niveau (im vergleich zur eichstichprobe; siehe eder, 1998). Der ein-
bezug der förderschüler/innen in den unterricht („Schülerzentriert-
heit“) zeigte sich als durchschnittlich bis überdurchschnittlich stark. 
Der erlebte zusammenhalt der klasse („kohäsion“) erreichte durch-
schnittliche werte. Bezüglich einer positiven haltung gegenüber 
Schule und lernen allgemein („Disziplin“ bzw. geringe Störneigung 
und hohe lernbereitschaft) ergaben sich durchschnittliche bis über-
durchschnittliche werte. in drei Dimensionen des klassenklimas (So-
zial- und leistungsdruck, Schülerzentriertheit und kohäsion) fanden 
sich signifikante unterschiede zwischen beiden klassenformen, die 
allesamt zugunsten der förderschüler/innen ausfielen. in der Dimen-
sion „Disziplin“ konnten keine bedeutsamen unterschiede gefunden 
werden. im globalwert „gesamtklima“ zeigte sich ein bedeutsamer 
unterschied zugunsten der förderschüler/innen; insgesamt kann 
das wahrgenommene klassenklima in den förderklassen als durch-
schnittlich bis überdurchschnittlich gut gelten. Dies ist ein überaus 
erfreulicher Befund, trägt ein positives klassenklima doch zu einer 
positiveren einstellung gegenüber der Schule, einer verstärkten mit-
arbeit im unterricht, weniger Störneigung und nicht zuletzt zu besse-
ren Schulleistungen bei. während ein stark wettbewerbsorientiertes 
klassenklima bei Schülerinnen und Schülern zu Stress führen kann 
(ames, 1992), gehen positive Beziehungen der Schüler/innen unter-
einander und akzeptanz innerhalb der klasse mit einer positiven ein-
stellung zur Schule, guten leistungen und Schulerfolg einher (patrick, 
anderman & ryan, 2002).

insgesamt sprechen die ergebnisse dafür, dass eine gesonderte för-
derung von leistungsstarken Schüler/innen mit einem entsprechend 
höheren unterrichtsniveau keine negativen konsequenzen für die 
affektiv-motivationale entwicklung der Schüler/innen hat. es fan-
den sich keine überzeugenden indizien für negative konsequenzen 
einer gesonderten förderung für die entwicklung der akademischen 
Selbstkonzepte oder des Selbstwerts. weiterhin berichteten die för-
derschüler/innen über die beobachtete zeitspanne hinweg deutlich 
mehr positive als negative akademische emotionen. Schließlich zei-
gen unsere ergebnisse, dass die förderschüler/innen ein insgesamt 
günstiges klassenklima wahrnahmen.
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Der berufsbegleitende masterstudienlehrgang wird für alle pädago-
gischen tätigkeitsfelder angeboten. Der lehrgang dauert 6 Semester, 
ist modular aufgebaut und umfasst 120 ec-punkte. Die präsenzpha-
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online-Diskussionsforen, selbstständiges literaturstudium und peer-
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AnsPrechPArtner/Innen In frAgen zu 
begAbungs und begAbtenförderung
bundeslAndkoordInAtorInnen und koordInAtoren In österreIch

eltern, lehrer/innen und Schüler/innen können sich in allen österreichischen Bundesländern mit fragen rund um die thematik der Begabungs- 
und Begabtenförderung an die jeweiligen Bundeslandkoordinatorinnen und -koordinatoren wenden. Diese sind an den jeweiligen landesschul-
räten bzw. am Stadtschulrat wien angesiedelt. auf diesen Seiten stellen wir sie ihnen mit kontaktmöglichkeiten vor. 
Jene koordinatorinnen und koordinatoren, die ihr amt erst seit dem Schuljahr 2013/14 innehaben, haben wir gebeten, sich mit foto und einem 
motto oder auch einer kurzen Stellungnahme vorzustellen.

auf der website des ÖzBf finden Sie stets die jeweils aktuelle Übersicht über die Bundeslandkoordinatorinnen und -koordinatoren unter 
www.oezbf.at > kooperationen > nationale partner > Bundeslandkoordinationsstellen.

ich sehe meine neue aufgabe als Bundeslandkoordinatorin darin, im Burgenland das Bewusstsein für die Bega-
bungs- und Begabtenförderung zu sensibilisieren. wichtige ansatzpunkte meiner arbeit sind:

 – die lehrer/innenfortbildung,
 – die Schaffung von netzwerktreffen aller an Begabungsförderung interessierten pädagoginnen und pä-

dagogen sowie
 – die weiterführung und -entwicklung der Sommerakademie. 

aufgrund der sehr beschränkten ressourcen ist dies eine große herausforderung, der ich mich trotzdem ger-
ne stelle.

Burgenland
Mag. Christina Schlaffer

+43 (0)2612 / 42747 (Spz oberpullendorf)
+43 (0)2682 / 710-309 (dienstags im lSr Burgenland)
christina.schlaffer@lsr-bgld.gv.at

Kärnten
Dr. Dagmar Zöhrer

+43 (0)463 / 5812-408 (tel.)
+43 (0)463 / 5812-423 (fax)
dagmar.zoehrer@lsr-ktn.gv.at

Niederösterreich
Dipl. Päd. VOL Petra Summer, MSc

+43 (0)2742 / 280-458 (tel.)
+43 (0)2742 / 280-111 (fax)
petra.summer@lsr-noe.gv.at

mein name ist wolfgang lanzinger. neben meiner geschäftsführertätigkeit bei Buch.zeit / lesekompetenz-
zentrum oÖ gestalte ich als generalsekretär der Stiftung talente seit 7 Jahren die Begabtenförderung in ober-
österreich mit. 
Seit September 2013 bin ich nun Bundeslandkoordinator für oberösterreich und sehe es als meine vordringliche 
aufgabe, die vorhandene organisationsstruktur weiter auszubauen und bereits in der grundstufe begabtenför-
dernde modelle zu implementieren. meine ziele sind vor allem:

 – eine bestmögliche Beratung für Schüler/innen, lehrer/innen und eltern
 – eine optimale förderstruktur vom kindergarten bis zur matura 

ich hoffe viele weitere ideen in meiner neuen funktion umsetzen zu können.

Oberösterreich
Dipl.-Päd. Wolfgang Lanzinger

+43 (0)676 / 898430330
w.lanzinger@buchzeit.at
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Begabungen sind zukunftsversprechen – möglichkeiten, die angeregt und  
aktiviert werden wollen.

mein anliegen ist es, das bestehende netzwerk für Begabungsförderung in Salzburg gemeinsam mit lehr-
personen, eltern und gemeinden auszubauen und angebote und maßnahmen für eine begabungsfördernde 
lernkultur zu stärken. 

Begabungsförderung muss sich an den Bedürfnissen der kinder und Jugendlichen orientieren, um ihren po-
tenzialen und Stärken die besten entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Binnendifferenzierung und individua-
lisierung sollte in jedem Schulprofil verankert sein, um unterschiedlichen lernvoraussetzungen rechnung zu 
tragen.

Salzburg
Mag. Beate Landl

+43 (0)662 / 8083-4031
begabungsfoerderung@lsr-sbg.gv.at

Steiermark
Mag. Christa Bauer

+43 (0)316 / 8067-1311 (tel.) (mi 09:00 bis 11:00 uhr)
+43 (0)316 / 8067-1399 (fax)
christa.bauer@phst.at

Tirol
Mag. Johanna Kopp

+43 (0)512 / 52033-131
j.kopp@lsr-t.gv.at

So wie der Begabungsbegriff ein dynamischer ist,  
wollen wir in unserer funktion agieren: freudvoll,  

flexibel und auf die neuesten erkenntnisse gestützt!

Wien
Mag. Angelika Engel

+43 (0)1 / 52525-77889
angelika.engel@ssr-wien.gv.at

Wien
VObL Brigitte Palmstorfer, MSc

+43 (0)1 / 52525-77889
brigitte.palmstorfer@ssr-wien.gv.at

Vorarlberg
Mag. Verena Chlumetzky-Schmid

+43 (0)664 / 8109353
verena.chlumetzky-schmid@lsr.snv.at
vcs@lsr-vbg.gv.at
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flIPPIng the clAssroom
onlIneunterrIcht zuhAuse schAfft zeIt für gemeInsAmes lernen In der klAsse

dIe geschIchte

vor etwa fünf Jahren kamen an einer high School in colorado zwei 
chemielehrer auf eine idee: Da sie nicht genügend zeit fanden, um ab-
wesenden Schülerinnen und Schülern den verpassten Stoff näher zu 
bringen, zeichneten sie die chemiestunden kurzerhand auf und stell-
ten die videos online (Bergmann & Sams, 2012). zu ihrer Überraschung 
nutzten nicht nur die in den Schulstunden abwesenden Schüler/innen 
das lernvideo, sondern auch viele derjenigen, die eigentlich in der 
Stunde gewesen waren. Schüler/innen verwendeten das zur verfü-
gung gestellte material, um den Stoff zu wiederholen und zu festigen.

Bald realisierten die beiden chemielehrer, dass sie eine möglichkeit 
gefunden hatten, die zeit in der klasse radikal anders zu nutzen: an-
statt in der Schulstunde den lernstoff zu vermitteln, wird dieser von 
den Schülerinnen und Schülern selbstständig zuhause gelernt – und 
zwar im vorfeld der unterrichtsstunde. in der klasse entsteht somit 
genügend freie zeit, um sich gemeinsam durch probleme zu arbeiten, 
komplexeren Stoff zu besprechen und zu üben. 

dIe Idee

Die idee dieses „umgedrehten unterrichts“ – „flipped classroom“ ist 
nicht neu. Beispielsweise werden im Deutschunterricht literarische 
werke in der regel alleine zuhause gelesen, damit die unterrichts-
zeit für die Besprechung der zugrundeliegenden Symboliken, mo-
tive und intentionen bleibt. Dennoch ist die flipping-the-classroom- 
Bewegung eher in den mint-fächern (mathematik, informatik, na-
turwissenschaft, technik) angesiedelt (Berrett, 2012), in denen der 
lehrstoff traditionell während des unterrichts vermittelt wird. es sei 
aber keineswegs gesagt, dass dieser frontalunterricht grundsätzlich 
schlecht wäre – Studien zeigen, dass es ein effektiver weg ist, um 
Schülerinnen/Schülern wissensinhalte zu vermitteln (hattie, 2008; 
Schwerdt & wupperman, 2010). Das problem liegt eher im tempo der 
wissensvermittlung. manchen Schülerinnen und Schülern mag die 
Stoffvermittlung zu langsam erscheinen oder sie deckt inhalte ab, die 
die Schüler/innen bereits kennen. lernenden kann die vermittlung zu 
rasch vorkommen oder es kann sein, dass ihnen grundlegendes wis-
sen fehlt, das notwendig wäre, um die präsentierten inhalte zu erfas-
sen. im anschluss an die inhalte der unterrichtsstunde werden klassi-
scherweise hausaufgaben aufgegeben, die für manche Schüler/innen 
in frustration und konfusion enden können (goodwin & miller, 2013).

dIe vor und nAchteIle

angesichts dieser Überlegungen erscheint eine umkehrung des her-
kömmlichen lehrprinzips durchaus überlegenswert. tatsächlich eröff-
net der umgedrehte unterricht einige neue möglichkeiten (herreid & 
Schiller, 2013). zum einen können Schüler/innen den lernstoff selbst-

bestimmter lernen: Sie entscheiden (mit einschränkungen) wo, wann 
und in welchem tempo sie lernen. Beispielsweise kann ansonsten oft-
mals vergeudete anfahrtszeit (z.B. Schulweg oder anfahrt zu extra-
curricularen angeboten) sinnvoll genutzt werden. hier ergeben sich, 
speziell auch für begabte Schüler/innen, viele möglichkeiten. zudem 
kann der online-lernstoff beliebig oft wiederholt und unterbrochen 
werden – etwas, das bei normalem unterricht natürlich nicht möglich 
ist, ohne auch die mitschüler/innen zu beeinträchtigen.

im klassenzimmer ermöglicht der umgedrehte unterricht vor allem 
eines: zeit. zeit zum gemeinsamen Üben, interagieren und rückmel-
den, denn gerade beim erarbeiten von Übungsaufgaben ergeben sich 
für lehrer/innen viele interaktions- und feedback-möglichkeiten. 
Soziale interaktion und echtzeit-feedback sind beides wichtige und 
wirkungsvolle Bedingungen schulischen lernens (hattie, 2008). Die 
direkte interaktion gibt den lehrerinnen und lehrern die möglichkeit, 
etwaige lernschwierigkeiten der Schüler/innen zu erkennen und auf 
einzelne Schüler/innen und deren lernstile einzugehen. auf dem zu-
hause selbst erarbeiteten Stoff aufbauend können komplexe und he-
rausfordernde probleme gemeinsam in der Stunde angegangen wer-
den. und mehr zeit bedeutet auch, dass material oder ausrüstung, die 
nur in der Schule vorhanden sind, ausgiebig genutzt werden können.

allerdings ergeben sich durch den umgedrehten unterricht auch einige 
nachteile und probleme. lehrer/innen berichten, dass, zumindest an-
fangs, viele Schüler/innen dem neuen unterrichtskonzept ablehnend 
gegenüberstehen und nicht im gewünschten ausmaß mitarbeiten. 
Dies liegt wohl daran, dass neuer lernstoff selbstständig zuhause er-
arbeitet werden muss, anstatt ihn von der lehrerin/dem lehrer in der 
klasse „serviert“ zu bekommen. aus diesem grund ist es unabdingbar, 
Begleitaufgaben zum lernstoff bereitzustellen. Durch gut auf den lern-
stoff abgestimmte aufgaben kann verhindert werden, dass lernende 
den vorgelagerten inhalt ziellos konsumieren. Diese aufgaben können 
im einfachsten fall bestimmte aspekte oder leitfragen sein, denen 
beim Bearbeiten des Stoffs besondere aufmerksamkeit geschenkt 
werden soll. auch kurze Quiz-fragen (online oder in der klasse) oder of-
fene aufgabenstellungen eignen sich sehr gut, um die vorbereitung der 
Schüler/innen sicherzustellen. Dabei hat sich gezeigt, dass die moti-
vation der Schüler/innen umso größer ist, je besser die lernsequenzen 
auf die Schüler/innen der klasse zugeschnitten sind. Damit ist jedoch 
ein hoher vorbereitungsaufwand seitens der lehrer/innen verbunden – 
vor allem dann, wenn die online-lernsequenzen selbst erstellt werden. 

dIe mAterIAlIen

Dieser hohe aufwand ist jedoch nicht zwingend notwendig. ein wei-
terer grund, warum „flipping the classroom“ immer mehr verbreitung 
findet, liegt wohl an der ständig wachsenden auswahl und besse-
ren zugänglichkeit von audio- und videoressourcen im internet – vor 
allem im englischsprachigen raum. nicht nur immer mehr lehr  er/
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im deutschsprachigen raum gibt es ein von den lehrern felix fähn-
rich und carsten thein initiiertes projekt des flipped classroom in 
mathematik:

 – flip the classroom (http://fliptheclassroom.de). 

einen größeren themenbereich mit lernvideos von mathematik und 
naturwissenschaften über Sprachen bis hin zu geistes- und gesell-
schaftswissenschaftlichen inhalten behandelt das kostenlose video-
lern portal

 – vilogo (http://vilogo.tv).

Den vorteil dieser lernplattformen gegenüber beispielsweise You-
tube-videos stellen die vorauswahl und die damit verbundene Quali-
tätskontrolle der videos dar. 

dIe evIdenzen

wie wirksam ist nun dieser umgedrehte unterricht? Die Datenbasis 
dazu ist noch dünn, aber einzelne erste Studien stellen der methode ein 
gutes zeugnis aus: eine Studie, die zeigen konnte, dass die umgedrehte 
unterrichtsmethode zu signifikanten lernzuwächsen führt, wurde 
sogar in der renommierten fachzeitschrift Science veröffent licht. 
 Deslauriers, Schelew und wieman (2011) konnten in einem ausgeklü-

innen stellen ihre unterrichtsmaterialien im internet zur verfügung, 
sondern auch die zahl der lernplattformen vergrößert sich stetig. 

eine der größten plattformen ist die 
 – khan academy (www.khanacademy.org). 

auf dieser nicht-kommerziellen website sind mittlerweile über 4.000 
lehrfilme (in englisch, teilweise mit deutschen untertiteln) und 
100.000 Übungsaufgaben zu verschiedenen themengebieten kos-
tenlos zugänglich. ebenfalls einzigartig ist die geschichte dieser 
lernplattform: 
Salman khan, damals hedgefond-manager, begann 2004 mathema-
tiktutorials für seine cousinen und cousins auf Youtube zu posten.1 
Die videos erlangten solche Berühmtheit, dass u.a. google und Bill 
gates auf den uS-amerikaner (mit eltern aus indien und Bangla-
desch) aufmerksam wurden und ihn großzügig unterstützen. heute 
arbeiten an die 50 personen an dieser frei zugänglichen lern-web-
site. weitere große englischsprachige lernplattformen sind 

 – ted-ed (http://ed.ted.com),
 – Bozeman Science (www.bozemanscience.com),
 – learners tv (www.learnerstv.com),
 – academic earth (www.academicearth.org) und 
 – free video lectures (www.freevideolectures.com). 

1  Sehenswert ist Salman khans teD-vortrag, bei dem er von den ur-
sprüngen der khan academyerzählt und lehrer motiviert da

1 Sehenswert ist Salman khans teD-vortrag, bei dem er von den ursprüngen der khan academy erzählt und lehrer/innen motiviert darüber nachzudenken, den 
üblichen klassenaufbau umzudrehen: die Schülerinnen und Schüler zu hause lernvideos anschauen zu lassen, und die „hausaufgaben” im klassenzimmer zu 
machen, wo eine lehrerin/ein lehrer helfen kann. zu finden unter www.ted.com/talks/lang/de/salman _khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html 
– oder einfach nach „khan teD“ suchen.

foto: christina klaffinger
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eine auslagerung dieser lerninhalte in den schier unendlichen 
wissens pool des internets erscheint dabei naheliegend. es ist span-
nend (und oftmals auch sehr unterhaltsam), wenn expertinnen und 
experten mit enthusiasmus und herzblut themen ihres fachgebietes 
erklären. Somit liegt in der nutzung digitaler medien im flipped-class-
room-ansatz eine chance, aber auch eine nicht zu unterschätzende 
gefahr. immerhin impliziert die methode, dass kinder und Jugendliche 
noch mehr zeit vor einem Bildschirm, sei es nun vor pc, tablet oder 
handy, verbringen. auch für diese unterrichtsmethode gilt wohl das 
bewährte prinzip: „mit maß und ziel“, d.h. vernünftig, zielgerichtet und 
ausgewogen verschiedene unterrichtselemente zu verbinden.
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gelten kontrollgruppendesign (n1 = 267, n2 = 271) eines physikkurses 
des grundstudiums in nur einer woche (3 unterrichtsstunden) mittels 
der umgedrehten unterrichtsmethode außergewöhnlich gute lern-
ergebnisse der Studierenden bei einem abschließenden test erreichen 
(effektstärke cohens d = 2,5). Die experimentalgruppe wurde dabei 
einer kontrollgruppe gegenübergestellt, die vergleichbare ausgangs-
voraussetzungen und testwerte erreichte und von einem sehr erfah-
renen und überdurchschnittlich gut bewerteten lehrenden der physik-
fakultät unterrichtet wurde. erstaunlich ist in dieser Studie auch, dass 
nicht nur die lernerfolge so herausragen, sondern dass auch die Stu-
dierenden selbst die unterrichtsmethode sehr positiv bewerteten. in 
einer abschließenden Befragung gaben 90 % der Studierenden an, die 
umgedrehte unterrichtsmethode genossen zu haben und 77 % waren 
der meinung, dass sie mehr gelernt hätten, wenn die gesamte phy-
siklehrveranstaltung in dieser interaktiven form stattgefunden hätte.

Doch die einschätzungen der Schüler/innen bzw. Studierenden ist nicht 
immer so positiv. in einer ausbildungseinrichtung für krankenpfleger/
innen in texas wurde ebenfalls der umgedrehte unterricht evaluiert 
(missildine, fountain, Summers & gosselin, 2013). Die teilnehmer/in-
nen der flipped-classroom-gruppe (n = 186) erreichten zwar statistisch 
signifikant höhere werte in einem abschlusstest als die teilnehmer/in-
nen, die einen herkömmlichen unterricht (n = 130) bzw. eine gemischte 
unterrichtsform mit frontalen und interaktiven elementen (n = 129) 
besuchten, allerdings zeigten sich die flipped-classroom-teilnehmer/
innen weniger zufrieden mit der unterrichtsmethode als die teilneh-
mer/innen der beiden anderen Bedingungen. Die teilnehmer/innen 
berichteten, dass der unterricht im flipped-classroom-prinzip mehr 
arbeitsaufwand für sie bedeuten würde. Der nutzen der interaktiven 
lernbedingung wurde von den lernenden dabei nicht wahrgenommen.

dAs fAzIt

grundgedanke der flipped-classroom-methode ist es, die lernende 
person aus einer passiven in eine aktive rolle zu versetzen, in der sie 
selbst verantwortung für ihren lernprozess übernimmt. umgedrehter 
unterricht kann dieses ziel erreichen, so wie es aber auch viele an-
dere schülerorientierte unterrichtsmethoden (forschendes lernen, 
projektorientierter unterricht, arbeit an offenen aufgabenstellungen 
etc.) können.

Das entscheidende am umgedrehten unterricht ist die effektive nut-
zung der wertvollen unterrichtszeit. wenn lehrpersonen das gefühl 
haben, dass durch die engen vorgaben des lehrplans zu wenig zeit 
für interaktion und gemeinsames Üben bleibt, so könnte hier eine 
zumindest teilweise auslagerung der lerninhalte tatsächlich abhil-
fe schaffen. Denn das simple ziel vieler lehrer/innen, die die umge-
drehte unterrichtsmethode anwenden, ist: mit jeder Schülerin und je-
dem Schüler in jeder unterrichtsstunde in direkte interaktion zu treten 
(Bergmann & Sams, 2012). 

aStriD fritz, mag. Dr., ist wissenschaftliche mitarbeiterin am 
ÖzBf. ihre arbeitsschwerpunkte liegen in der untersuchung von 
wirkung und nachhaltigkeit verschiedener fördermodelle und in 
der analyse und entwicklung von maßnahmen der Begabungs- 
und exzellenzförderung im tertiären Bildungsbereich.
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volksschüler/Innen zum IndIvIduellen 
erfolg begleIten
PotenzIAlfokussIerte PädAgogIk – eIn PrAxIsberIcht

Besonders wichtig ist hierfür die flüsterkultur. Sie hilft meinen Schü-
lerinnen und Schülern, sich ungestört untereinander auszutauschen 
und aufgaben gemeinsam zu bearbeiten, ohne dass sich die anderen 
bei ihrer arbeit gestört fühlen. Dadurch entsteht ein rücksichtsvolles 
lernklima. Die wahrscheinlichkeit von Störungen wird reduziert und 
auch das Beseitigen von Störungen immens erleichtert.

mit dennoch auftretenden Störungen im täglichen unterrichtsbetrieb 
wird potenzialfokussiert umgegangen, was bedeutet, dass darauf fo-
kussiert wird, was passieren muss, damit es besser wird und nicht 
darauf, was nicht passieren soll (vgl. Bäschlin & Bäschlin, 2008). hört 
man in vielen Schulen oft die phrasen „Du darfst nicht“, „Du sollst 
nicht ...“, wird an der volksschule itter von gewünschtem zukunftsver-
halten gesprochen und versucht, gemeinsam mit den kindern wege zu 
finden, wie dieses verhalten oder das gewünschte ergebnis einfacher 
und rascher erreicht werden kann. als sehr wirksam zeigt sich dabei, 
wenn die lehrpersonen von unerwünschten verhaltens- oder arbeits-
weisen eher in der vergangenheit sprechen, sie die momentanen Be-
obachtungen kurz, wertungsfrei und somit objektiv beschreiben und 
danach ganz konkret die gewünschte zukunft formulieren.

sInnvolle IndIvIduelle beschäftIgung der 
schüler/Innen 

in einer klasse mit zwanzig Schulkindern unterscheiden sich die po-
tenziale und entwicklungs- und leistungsstände ebenso oft. Daher 
ist es nicht wirksam, für alle 20 Schüler/innen die gleichen lernange-
bote zur selben zeit anzubieten, sondern es ist besser, die einzelnen 
arbeitsschritte und Beschäftigungen individuell mit jeder/jedem ein-
zelnen lernenden abzusprechen. 
Jene kinder meiner klasse, die eindeutige merkmale selbstorgani-
sierten arbeitsverhaltens zeigen, dürfen nach klärung der nächsten 
arbeitsschritte alleine oder in kleingruppen andere lernräume aufsu-
chen, um dort weiter ihren persönlichen Beschäftigungen nachzuge-
hen. Die lernenden arbeiten dabei oft alters- und leistungsgemischt.

eine klassische Schul- bzw. hausübungsbesprechung am Beginn und 
auch während des vormittages orientiert sich an folgendem ablauf:

Schritt 1: was hast du heute in Deutsch/mathematik/Sachunter-
richt gearbeitet?

 was ist dir dabei gut gelungen? was noch?
 wie ist es dir gelungen?
 was hat dir dabei geholfen?
 welche farbe würdest du dir geben? (s. abschnitt „poten-

zialfokussierte leistungsbewertung)
Schritt 2: was könntest du bei der nächsten Übung noch besser ma-

chen?
 woran genau würde das jemand merken, dass du es bes-

ser gemacht hast?

meine Schüler/innen der 2. klasse in der volksschule itter in tirol 
kommen morgens in die klasse, begrüßen mich und beginnen sogleich 
selbstständig an ihren aufgaben zu arbeiten. nacheinander bitte ich 
sie zu mir nach vorne, um uns gemeinsam anzusehen, was sie am vor-
tag bzw. zuhause erledigt haben und wie sie nun weiterarbeiten wol-
len. auf diese weise arbeitet jedes kind in individuellem tempo und 
an unterschiedlichsten aufgaben. manchmal helfen kinder einander 
oder sie gehen zu zweit oder zu dritt in einen nebenraum, um sich dort 
ihren selbstgewählten aufgaben zu widmen. es ist ständig Bewegung 
in der klasse und doch herrscht eine konzentrierte atmosphäre, denn 
alle achten darauf, dass man im raum gut arbeiten kann. Beginnen wir 
ein neues thema, so besprechen wir dies in der gesamtgruppe, wo-
rauf wieder eine selbsttätige arbeitsphase folgt.

lernen ist kein zuschauersport! Studien belegen, dass „nachhaltiges 
lernen“ beim Selber-Denken und v.a. beim Selber-tun stattfindet und 
nur sehr wenig beim zuhören und zuschauen (liebermann & hoody, 
1998; Baltes, hofer & Sliwka, 2007).	an der volksschule itter wird 
gerade auch deshalb das motto von maria montessori „hilf mir, es 
selbst zu tun!“ ganz groß geschrieben, ohne dass die methode „mon-
tessori“ im mittelpunkt steht. im zentrum der pädagogischen arbeit 
steht das individuelle lernen und die potenzialfokussierte pädagogik.

Seit Beginn des neuen Jahrtausends verschreibt sich auch die öster-
reichische Schule den prinzipien der individualisierung. Diese haben 
bereits in vielen Schulen einzug gehalten. Schüler/innen arbeiten 
nicht mehr lehrerzentriert, also nach den alleinigen planungen der 
lehrperson, sondern werden in ihrem entwicklungs- und lernprozess 
maßgeblich miteinbezogen. Der vergleich der Schüler/innenleistun-
gen untereinander steht nicht mehr im fokus der leistungsbeurtei-
lung, sondern der unterschied der persönlichen leistungen, sprich 
die subjektive Bezugsnorm. Denn: „Das einzig konstante im univer-
sum ist die veränderung“, wie heraklit von ephesus schon vor 2500 
Jahren treffend formulierte.
aufgabe der Schule muss es demnach sein, diese unterschiede sicht-
bar zu machen und mit positiven veränderungen zu arbeiten.Jedes 
kind ist anders, jede Schülerin und jeder Schüler in einer klasse arbei-
tet auf einem anderen entwicklungs- und leistungsniveau.

eIne neue lernkultur brAucht eInen  
veränderten ordnungsrAhmen

lehrpersonen der potenzialfokussierten Schule achten darauf, dass 
die Schüler/innen in einem wenig gestörten ordnungsrahmen arbeiten 
können. Der Schultag beginnt deshalb bei uns damit, dass alle in ruhe 
ihre Schultasche ausräumen, ihren arbeitsplatz leise gestalten und 
selbstständig mit individuell ausgesuchten Übungen beginnen. Da die 
kinder ohne anweisungen der lehrperson und ohne auf etwas warten 
zu müssen – auch nicht auf das läuten der Schulglocke – ihre arbeiten 
finden, bleibt keine zeit für unpassende Beschäftigungen.
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Der fokus der Bewertungsgespräche liegt auf dem positiven sub-
jektiven unterschied.	Jedes kind bespricht die einzelnen haus- und 
Schulaufgaben kurz mit mir und bewertet dabei sein leistungsniveau 
anhand der vorher angeführten vier kategorien (mit den unterschied-
lichen farben). Dadurch entsteht ein vielfältiges und differenziertes 
ergebnis von unterschiedlichen leistungen, über welches die lehrper-
son als lernbegleiter/in gemeinsam mit den lernenden neue ziele und 
nächste Schritte formulieren und planen kann.

Die potenzialfokussierte pädagogik ermöglicht Begabtenförderung, 
da sie die lernenden in die entscheidungsprozesse einbindet, ständig 
potenziale/erfolge hervorhebt und damit das eigenständige, eigen-
verantwortliche handeln der Schüler/innen fördert.
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Schritt 3: was wirst du jetzt als nächstes machen?
 was genau wirst du dabei lernen/üben?
 wie wirst du das genau machen?
 was oder wer könnte dir dabei helfen?
 welche farbe willst du bei dieser Übung erreichen?
 was könnte dir dabei noch helfen?
 wie werden wir erkennen, dass du diese farbe wirklich 

erreicht hast?

PotenzIAlfokussIerte leIstungsbewertung

klassische vorgehensweisen bei der schulischen leistungsbeurtei-
lung werden oft zu sehr mit vergleichen und damit Selektionsdynami-
ken verbunden. Die lernenden werden untereinander verglichen und 
in Skalenwerten von 1 bis 5 „schubladisiert“. Die Bewertung und das 
urteil „verkündet“ dabei meist die lehrperson. Der notenwert gibt 
allerdings zu wenig informationen darüber, welche inhalte schon gut 
und welche erst weniger gut beherrscht werden. Daher wird auch oft 
kritisch angemerkt, dass der „reiz“wert einer note den aussagewert 
weit übersteigt (vgl. müller, 2006). 

potenzialfokussierte pädagogik setzt den fokus auf die Bewertung 
von leistungen – und zwar potenzialfokussiert. Das bedeutet, dass 
leistungen vor allem hinsichtlich ihrer intrasubjektiven unterschiede 
bewertet werden. erst dies ermöglicht die visualisierung positiver un-
terschiede in der persönlichen leistung und potenziale werden sicht-
bar (vgl. lueger, 2014).

Das transparente und dynamische leistungsbewertungssystem in un-
serer klasse basiert auf vier farben und darauf, dass es ständig der-
artige unterschiede gibt. Diese Differenzen werden durch die pinn-
nadelfarben, die auf einem großen namens- und fächerplakat ange-
bracht sind, visualisiert (siehe foto):

 • grün (Dieses ziel habe ich erreicht.), 
 • gelb (ich stehe kurz davor.), 
 • blau (Da habe ich bereits etwas gelernt/verstanden.) und 
 • rot (Das kann ich noch nicht.).
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3PhAsenPlAn mIt kuhglocke
eIn oPtImIertes konzePt für dIe ArbeIt mIt wochenPlänen In der volksschule

Die Schüler/innen haben in jeder Schulwoche mehrere unterrichts-
einheiten zeit, um an den aufgaben ihres 3-phasen-plans zu arbeiten. 
Die lehrerin/der lehrer legt bei der planung die erarbeitungsstunden 
und jene Stunden, in denen am 3-phasen-plan gearbeitet werden soll, 
fest. Diese Stunden werden in der volksschule aus dem gesamtun-
terricht geschöpft. im hier gezeigten Beispiel für einen wochenraster 
(siehe abb. 1) ist eine Stundenverteilung an einer verschränkten form 
einer ganztagesvolksschule zu sehen. Der wochenplanarbeit sind in 
diesem fall 12 unterrichtseinheiten gewidmet.

entstehung des 3PhAsenPlAns

Üblicherweise beinhalten wochenpläne pflicht- und zusatzaufga-
ben (oder freiwillige aufgaben), die die lernenden, wenn sie mit dem 
pflichtbereich fertig sind, zu erledigen haben. in der literatur zur ar-
beit mit wochenplänen wird immer wieder das konzept von pflicht- 
und wahlaufgaben angeführt, das die Basis für ein gesichertes lern-
niveau einer klasse darstellt (claussen, 1993). konkret wird beschrie-
ben, Schüler/innen könnten „…sich auch für eine andere sie interes-
sierende aufgabe entscheiden, müssen dann jedoch die pflichtaufga-
ben zu hause erledigen.“ (kleinert, 1993, S. 15)

Begründet wird dieser aufbau von wochenplänen damit, dass eine 
unterteilung in grund- und zusatzanforderungen unerlässlich ist, um 
schwächeren Schülerinnen und Schülern eine überschaubare aufga-
benmenge vorzugeben, die diese tatsächlich bewältigen können. für 

im folgenden wird ein unterrichtskonzept vorgestellt, das die arbeit 
mit wochenplänen im volksschulbereich verbessert und somit ein 
motiviertes, eigenverantwortliches und selbstständiges lernen bes-
ser ermöglicht.

Der 3-phasen-plan (mit kuhglocke) ist ein wochenplan, der im un-
terricht an einigen volksschulen in wien und umgebung zum einsatz 
kommt. Dieser wochenplan ist in 3 phasen unterteilt, welche die 
Schüler/innen nacheinander absolvieren. 
konkret sieht der 3-phasen-plan folgendermaßen aus: Die lehrerin/
der lehrer wählt unterrichtsbereiche, an denen die lernenden wäh-
rend einer Schulwoche arbeiten sollen, so z.B. Deutsch, mathema-
tik, Sachunterricht, englisch etc. Die unterrichtsbereiche können je 
nach lernzielen variieren. in jeden dieser Bereiche werden aufgaben 
eingeteilt, die von der Schülerin/dem Schüler erledigt werden. erst, 
wenn das kind alle aufgaben in allen fächern der phase 1 erledigt 
hat, darf es in die nächste phase (phase 2) springen. in phase 2 wird 
wieder eine reihe von aufgaben in den jeweiligen Bereichen erledigt, 
um in die phase 3 zu gelangen. Jeder wechsel in eine neue phase 
wird  visuell und auditiv unterstützt. wenn die Schülerin/der Schüler 
phase 3 erreicht und alle darin befindlichen aufgaben bewältigt hat, 
ist sie/er mit dem 3-phasen-plan fertig. 

Die kinder können wählen, wo sie arbeiten möchten, ob an ihrem 
tisch, auf dem teppich in der klasse oder auch am gang vor der klas-
se. Sie können sich entscheiden, ob sie lieber alleine oder teilweise 
auch in teams lernen möchten.

abb. 1: Beispiel für einen wochenraster mit eingeplanten unterrichtseinheiten für den 3-phasen-plan (3pp)
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der eine Steigerung der lernmotivation, der eigenverantwortung und 
auch der freude am lernen ermöglichen kann, und der für alle Schü-
ler/innen einer Schulklasse geeignet ist, gleich welches Begabungs-
potenzial bei den einzelnen kindern vorliegt.

„Das kind braucht nicht den erwachsenen, der es ständig dirigiert und 
kommandiert, vielmehr muss es das gefühl haben, dass es selbst den 
weg bestimmt. wenn das kind spürt, dass es selbst etwas zustande 
bringen kann, aus eigener kraft und aus eigenem Bemühen heraus, so 
wächst nicht nur seine Selbstsicherheit, sondern vor allem auch sein 
Selbstwertgefühl. Das kind wählt aus, bestimmt sein tempo und kann 
stolz sein auf erfolge.“ (montessori, 1999, S. 148)

zur durchführung

abb. 2 zeigt einen 3-phasen-plan, an dem meine Schüler/innen in ei-
ner Schulwoche arbeiten. unterhalb des wochenthemas finden die 
kinder die themen für die fächer Deutsch und mathematik, an denen 
über mehrere wochen gearbeitet wird. im fach Deutsch sind dies die 
themen „wortstamm“ und „wortarten“. Das heißt, dass die Schüler/
innen sich zu diesen themen aufgaben suchen. Diese finden sie in 
ihrem Schulbuch, in karteien, in lernspielen oder auch mit hilfe von 
montessori-material. Die leeren Striche bedeuten, dass die Schüler/
innen selbstständig aufschreiben, was sie in dem jeweiligen unter-
richtsbereich gearbeitet haben. vorgegeben ist nur die anzahl der 
aufgaben (gekennzeichnet durch die Striche) in den jeweiligen pha-
sen. in manchen wochen ist mir eine Übung oder eine aufgabe beson-
ders wichtig, dann schreibe ich sie ausdrücklich in die jeweilige phase. 
Beim 3-phasen-plan in abb.2 ist das zum Beispiel die Deutschaufga-
be in phase 1.

mit diesem 3-phasen-plan ist es für die lehrerin/den lehrer nicht mehr 
notwendig, unterschiedliche wochenpläne je nach lernstand zu ge-
stalten, um alle Schüler/innen einer altershomogenen volksschulklas-
se fordern zu können. es genügt ein plan, denn die themen, an denen 
die klasse während einer woche arbeiten soll, wählt die lehrerin/der 
lehrer aus. lernende, die im Stoff schon weiter sind, füllen ihre plä-
ne in absprache mit der lehrperson ganz oder teilweise selbst aus.1

abb. 3 zeigt einen ausgefüllten 3-phasen-plan eines kindes. ein ge-
sichtspunkt, der bei der arbeit mit diesem 3-phasen-plan wesentlich 
ist, ist die Steigerung der eigenverantwortung. Die Schüler/innen 
lernen sich selbst und ihr können einzuschätzen. Sie wissen, wel-
che lernziele sie erreicht haben und welche noch nicht, die sie daher 
noch üben müssen. Deshalb wählen sie ihre aufgaben zu den themen 
selbst aus. natürlich ist es wichtig, dass ich als lehrerin weiß, welche 

1  für Schüler/innen, die in einem fach eine deutliche Begabung zeigen und 
im Stoff schon fortgeschritten sind, empfehle ich eine eigene Jahrespla-
nung in diesem Schulfach. Diese erarbeite ich mit dem kind gemeinsam am 
anfang des Schuljahres. Dabei werden lerninhalte, die es interessieren 
oder die gemäß dem lehrplan noch offen sind, über das Schuljahr verteilt. 
So hat das kind auch eine Übersicht über seine individuellen lernziele.

1 für Schüler/innen, die in einem fach eine deutliche Begabung zeigen und im Stoff schon fortgeschritten sind, empfehle ich eine eigene Jahresplanung in die-
sem Schulfach. Diese erarbeite ich mit dem kind gemeinsam am anfang des Schuljahres. Dabei werden lerninhalte, die es interessieren oder die gemäß dem 
lehrplan noch offen sind, über das Schuljahr verteilt. So hat das kind auch eine Übersicht über seine individuellen lernziele. 

die leistungsstärkeren Schüler/innen bieten die zusatzaufgaben eine 
ergänzung. (kleinert, 1993)

meiner erfahrung nach erledigen leistungsstärkere Schüler/innen 
diese zusatzaufgaben oft ungern und verlieren rasch die motivati-
on, schnell und ehrgeizig an den aufgaben des wochenplanes zu ar-
beiten. ich habe auch bemerkt, dass Schüler/innen ihr tempo beim 
arbeiten bewusst so gewählt haben, dass sie am ende der Schul-
woche mit den pflichtaufgaben fertig waren, um keine arbeiten aus 
dem zusatzbereich wählen zu müssen. Diese bieten keinen anreiz für 
Schüler/innen. Schwächere oder langsamer arbeitende Schüler/innen 
schaffen es nur selten, mit den pflichtaufgaben fertig zu werden. So-
mit haben diese kinder auch wenig positive erfahrung mit ihrer wo-
chenplanarbeit. als lehrerin musste ich ständig darauf achten, dass 
schwächere Schüler/innen sowohl mathematik- als auch Deutschauf-
gaben erledigten. oftmals wurden aufgaben, die mir wichtig waren, 
gar nicht erledigt. 

ein wochenplan, der aus pflicht- und zusatzaufgaben besteht, er-
scheint mir nicht zielführend und zu wenig motivierend für lernende 
im volksschulbereich. Darum habe ich einen wochenplan entwickelt, 

abb. 2: Beispiel für einen 3-phasen-plan am wochenbeginn
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lernziele meine Schüler/innen schon erreicht haben, und sie anleite, 
auch an anderen zu arbeiten, wenn sie diese noch nicht erfüllt haben.

zusätzlich ermöglicht der 3-phasen-plan ein erreichen eines höheren 
lernniveaus innerhalb des klassenverbandes. Schüler/innen können 
sich in Stoffgebiete vertiefen. ich habe beobachtet, dass manche mei-
ner Schüler/innen mit dem thema Brüche so motiviert und ehrgeizig 
gearbeitet haben, dass sie schwierige Bruchrechnungen lösen konn-
ten, obwohl das über die anforderungen des volksschullehrplanes hi-
naus geht. genau darum soll es bei der lernmotivation gehen, dass 
das kind „…von der sekundären zur primären motivierung, also vom 
lernen um des lehrers willen zum lernen um des lernen willens…“ 
gelangt. (eher, 1969, S. 49)

Der individualität der lernenden mit ihren unterschiedlichen lern-
voraussetzungen, vor allem bei kindern, die eine Begabung in einem 
unterrichtsfach zeigen, kommt dieser 3-phasen-plan sehr entgegen. 
Das zeigt abb. 4, ein ausgefüllter 3-phasen-plan eines Schülers, der 
eine auffällige Begabung im fach mathematik zeigt. Dieser Schüler 
hat in diesem fach eigene themen, an denen er arbeitet. in der frag-
lichen Schulwoche waren dies „kreis und Quadrat“ und zusätzlich ein 
projekt, das den titel „Das kleine blaue Quadrat“ trägt. Dieses Bei-
spiel zeigt, wie es möglich ist, mithilfe des 3-phasen-plans auch be-
sonders begabte kinder zu fordern. 

vIsuelle und AudItIve unterstützung 

Der name dieses soeben beschriebenen wochenplanes lautet 
„3-phasen-plan mit kuh glocke“. zusätzlich zu dem plan, den die 
Schüler/innen in die hand bekommen und mit dem sie arbeiten, soll 
im klassenraum visuelle und auditive unterstützung für die arbeit am 
3-phasen-plan vorhanden sein. Die art und weise dieser unterstüt-
zung kann unterschiedlich aussehen.

ich habe in meinem klassenzimmer eine wand schwarz abgedeckt, 
ein Startfeld und 3-phasen-Schilder befestigt und darüber bunte Bän-
der gespannt (siehe fotos auf der folgenden Doppelseite). Jedes kind 
bekommt eine kluppe mit einem kleinen Schild, auf dem sein name 
steht. Die kluppe des kindes befindet sich zu Beginn der woche im 
Startfeld. wenn es mit den aufgaben in phase 1 beginnt, „kluppt” 
es sich in phase 1. Dort bleibt die kluppe dann so lange hängen, bis 
das kind alle aufgaben dieser phase erledigt hat. wenn es dann mit 
phase 1 fertig ist, gibt es seine kluppe in die nächste phase und läu-
tet zusätzlich mit einer kleinen kuhglocke. Die anderen Schüler/innen 

abb. 3 (oben): ausgefüllter 3-phasen-plan eines kindes, das über 
die wesentlichsten aufgaben (phase 1) hinaus weitere 
leistungen zeigen konnte.

abb. 4 (unten): ausgefüllter 3-phasen-plan eines kindes, das eine 
hohe mathematische Begabung zeigt und daher in diesem 
fach seinem persönlichen plan folgt.
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hier entgegengebracht wird, soll auch von den eltern unterstützt wer-
den. Sie sollen die individuellen leistungsfortschritte ihrer kinder be-
achten und schätzen. So können auch eltern ein leistungsmotiviertes 
verhalten ihrer kinder unterstützen (Buschmann, 2007).

Die Schüler/innen schreiben am ende der Schulwoche auf ihren 3-pha-
sen-plan, in welcher phase sie zuletzt gearbeitet und wie viel sie dort 
geleistet haben. ich bespreche mit jeder einzelnen Schülerin/jedem 
einzelnen Schüler die leistung dieser Schulwoche: „was kannst du 
mir über deine woche sagen? Bist du zufrieden mit deiner leistung?“ 
Die kinder antworten auf meine fragen und schätzen ihre leistungen 
ein, meist sind sie zufrieden, manchmal höre ich auch antworten wie: 
„nächste woche möchte ich flotter sein, ich hab mich diese woche 
nicht so angestrengt.“

nicht erledigte aufgaben des 3-phasen-plans gibt es und diese sollten 
nicht zu hause von den Schülerinnen/Schülern nachgearbeitet werden 
müssen, weil ihnen sonst vermittelt wird, dass sie nicht rasch genug 
gearbeitet haben. ein solches nachholen von aufgaben zerstört mei-
ner meinung nach die motivation. Jedes kind arbeitet entsprechend 
seinen fähigkeiten und sollte dafür volle anerkennung erhalten.

nutzen des 3PhAsenPlAnes

Das ziel dieses wochenplanes ist es, die motivation und die eigen-
verantwortung bei den Schülerinnen/Schülern im umgang mit dem zu 
erlernenden lernstoff zu steigern.

 • Die Schüler/innen erfahren, dass sie genug leisten. Dadurch 
sind sie motivierter und zielstrebiger und arbeiten eigenverant-
wortlich und selbstbestimmt an ihren aufgaben. 

 • Durch die Sichtbarmachung der individuellen lernfortschritte 
wird das klassenklima verbessert und die kinder begreifen sich 
als lerngemeinschaft.

 • kinder mit besonderen Stärken werden in diesen Bereichen an-
gemessen gefordert und gefördert, ohne dass sie in anderen 
Bereichen unbemerkt zurückfallen können. 

vorteIle für dIe lehrPerson

 • Differenzierung: Dieser wochenplan erleichtert die Differenzie-
rungsarbeit für die lehrerin/den lehrer, denn ein gestalten von 
mehreren wochenplänen für begabtere, aber auch schwächere 
Schüler/innen fällt weg. 

 • visuelle aufbereitung: es ist für die lehrerin/den lehrer auf ei-
nen Blick ersichtlich, wo welches kind gerade arbeitet und wie 
gut es voran kommt.

 • mehr freiraum für die lehrerin/den lehrer: Durch diesen 3-pha-
sen-plan ist es mir in meiner praxis möglich geworden, auch 
begabtere Schüler/innen ohne zusätzlichen mehraufwand zu 

applaudieren. nun arbeitet das kind in phase 2, wenn diese erledigt 
ist, darf es wieder mit der glocke läuten und seine kluppe in phase 
3 hängen. Sollte ein kind alle aufgaben der phase 3 erledigt haben, 
darf es mit einer sehr großen glocke läuten und ist für diese Schulwo-
che mit seinen arbeiten fertig. Das bedeutet, dass dieses kind selbst 
bestimmen darf, was es in der restlichen arbeitszeit gerne machen 
möchte. manche kinder lesen oder zeichnen gerne. wichtig ist, dass 
diese kinder keine weiteren „zusatzaufgaben“ erledigen sollen, denn 
sie haben ihr pensum an aufgaben erfüllt.

leIstungsrückmeldung

mein konzept beinhaltet keine negative rückmeldung für die Schü-
ler/innen oder deren eltern. Üblicherweise wird bei wochenplänen 
mit Smileys (traurig, neutral, lachend) oder mit Sätzen wie „Du hast 
diese woche langsam/zu langsam/flott…“ gearbeitet. von dieser art 
der rückmeldung habe ich im zuge meiner arbeit mit dem 3-phasen-
plan abstand genommen, weil negative Bewertungen nicht motivie-
rend sind. 

ich leite die lernenden an, selbstverantwortlich mit ihren aufgaben 
umzugehen. Sie sollen lernen einzuschätzen, welchen lernstoff sie gut 
beherrschen und welchen sie noch üben sollen. ein bewusster umgang 
mit den lernzielen wird angebahnt. Dieses vertrauen, das den kindern 

Der Junge, dessen wochenplan in abb. 4 zu sehen ist, auf seinem 
individuellen weg zum Quadrieren.
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zusAmmenfAssung 

Der 3-phasen-plan mit kuhglocke ist ein unterrichtskonzept, das ei-
nen neuen, motivationsfördernden wochenplan hervorbringt. mit 
hilfe dessen lernen die Schüler/innen im volksschulbereich ihre 
leistungen einzuschätzen, aber auch sie zu steigern. Dieser wochen-
plan nimmt auf die unterschiedlichen Begabungen und lernvorausset-
zungen der Schüler/innen rücksicht und verschafft der lehrerin/dem 
lehrer freiraum für die individuelle Betreuung einzelner.
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fordern und zu fördern. ich kann mich während der wochenplan-
arbeit auch einzelnen Schülerinnen und Schülern widmen, die 
mit aufgaben der phase 3 beschäftigt sind. früher, bei kon-
ventioneller wochenplan arbeit, war das nicht möglich: ich war 
ständig damit beschäftigt, die langsamer lernenden zu fördern.

 • motivation: Die arbeit mit dem 3-phasen-plan bestätigt mir 
jede woche, dass die Schüler/innen motivierter, ehrgeiziger und 
flotter arbeiten. Sie wollen unbedingt läuten, applaus bekom-
men, ihre kluppe weiterhängen und mit ihrer arbeit vorwärts 
kommen – das erhöht auch meine motivation als lehrerin.

offene frAgen

Die auditive unterstützung des 3-phasen-plans mittels der kuhglocke 
wurde von einer kollegin, die ebenfalls mit der methode arbeitet, als 
störend kritisiert. es stimmt, das arbeiten und die konzentration der 
Schüler/innen werden kurz unterbrochen, wenn andere lernende, die 
in die nächste phase wechseln, mit der glocke läuten. ein gespräch mit 
meiner klasse hat mir jedoch gezeigt, dass die kinder diesen  applaus 
als sehr wichtig erachten und wert darauf legen, dass er reichlich aus-
fällt. Das läuten der glocke häuft sich an manchen tagen, dann läutet 
es alle paar minuten, nämlich dann, wenn bereits mehrere unterrichts-
einheiten arbeitszeit vergangen sind und die kinder schon einige auf-
gaben erledigt haben. meiner erfahrung nach wird dieses läuten nach 
kurzer zeit als normal und nicht störend von den Schülerinnen/Schü-
lern wahrgenommen, weil es zum arbeiten mit dem 3-phasen-plan 
dazu gehört und für das läutende kind ein entscheidender punkt ist. es 
holt sich von der gruppe sein lob ab und ist motiviert, weiterzuarbeiten 
und das motiviert wiederum auch die anderen kinder. 

in einem klassenverband finden sich auch lernende, die als außen-
seiter gelten, oder auch Schüler/innen, die schwächer begabt sind. 
meiner erfahrung nach werden auch diese kinder für ihre arbeit be-
lohnt. Sie erhalten ebenso viel applaus wie andere, denn die Schüler/
innen freuen sich für schwächer begabte kinder ganz besonders und 
applaudieren ihnen sehr heftig, wenn sie eine phase geschafft haben. 

Daniela linDenthal, mag., arbeitet seit 15 Jahren als volks-
schullehrerin an einer verschränkt geführten ganztagesvolksschu-
le in wien 22. Sie ist lerntherapeutin am institut für lerntherapie 
mag. c. roman in wien.

visuelle unterstützung: die namensschilder der kinder am Beginn der arbeitswoche und mittendrin
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Jku young scIentIsts
eIn tAlentförderProgrAmm für schüler/Innen der sek. II An der JohAnnes kePler 
unIversItät lInz (Jku) In kooPerAtIon mIt dem vereIn stIftung tAlente

chischen industrie umzusetzen und im rahmen der reifeprüfung in 
einer fachbereichsarbeit (bzw. einer vorwissenschaftlichen arbeit) 
entsprechend zu dokumentieren.

dIe AusweItung –  
„young PhysIcs scIentIsts“ und  
„young mechAtronIcs scIentIsts“

Das projekt „Young physics Scientists“ wurde im Schuljahr 2009/10 
anlässlich des „Jahres der naturwissenschaften“ nach dem vorbild 
des projekts „Young polymer Scientists“ vom landesschulrat für oÖ, 
der Johannes kepler universität und der wirtschaftskammer oÖ ge-
meinsam mit partnerfirmen aus der industrie ins leben gerufen. an 
der abteilung für atom- und oberflächenphysik der Johannes kepler 
universität linz wird interessierten Schülerinnen und Schülern der 
Sekundarstufe ii ein einblick in ausgewählte methoden der oberflä-
chenphysik und der nanotechnologie geboten.

Die Jugendlichen erhalten an der Jku einen Überblick über die the-
oretischen und experimentellen grundlagen der oberflächenphysik. 
Die theoretischen vorlesungen werden an jeweils vier freitagnach-
mittagen abgehalten, an den darauf folgenden Samstagen können 
die Schüler/innen das zuvor erworbene wissen bei experimenten in 
die praxis umsetzen. wie „dick“ ist eigentlich eine oberfläche und wo 
fängt das volumen an? wie schaut die atomare Struktur an der ober-
fläche aus und wie hängt diese wiederum mit den physikalischen und 
chemischen eigenschaften zusammen? um diese fragen zu klären, er-
halten die Schüler/innen die möglichkeit, oberflächen mit speziellen 
messmethoden und unter extremen vakuumbedingungen zu untersu-
chen. Dabei erfolgt die arbeit sowohl am teilchenbeschleuniger als 
auch an Spezialmikroskopen. anschließend besteht auch bei diesem 
projekt die möglichkeit, das erworbene wissen in einem einschlä-
gigen ferialpraktikum in der oberösterreichischen industrie und in 
einer fachbereichsarbeit im rahmen der reifeprüfung umzusetzen.

im Schuljahr 2009/10 meldeten sich 20 interessierte Schüler/innen für 
das programm, im Schuljahr 2010/11 waren es bereits 67. leider muss-
ten 44 Schüler/innen abgewiesen werden, da nur 23 praxisplätze an 
der universität und gleich viele ferialpraxisplätze zur verfügung stan-
den. im Schuljahr 2011/12 mussten von 48 Schülerinnen und Schülern 
22 abgewiesen werden.

im Schuljahr 2012/13 musste aufgrund eines finanzierungsproblems 
das projekt ausgesetzt werden.

Das projekt „Young mechatronics Scientists“ wurde mit einem pi-
lotprojekt für 15 Schüler/innen im Schuljahr 2012/13 vom institut für 
mikroelektronik und mikrosensoren der Johannes kepler universität 
linz in zusammenarbeit mit dem landesschulrat für oÖ, der wirt-
schaftskammer oÖ und industriellen partnerfirmen gestartet. Die 
Schüler/innen erhalten an sechs freitagnachmittagen im winterse-

dAs young scIentIstsProgrAmm

dIe entstehung –  
„young Polymer scIentIsts“

um interessierten Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe ii die 
vielfältigen forschungsbereiche, die sich mit dem thema kunststoffe 
beschäftigen, vorzustellen, startete der fachbereich „chemie und 
kunststofftechnik“ der Jku in linz in zusammenarbeit mit dem lan-
desschulrat für oberösterreich und partnerfirmen aus der industrie 
(vor allem Borealis polyolefine gmbh, linz) 2009 das projekt „Young 
polymer Scientists“.

an 12 nachmittagen im Sommersemester erhalten die teilnehmer/
innen an der Jku einen einblick in die theoretischen und experimen-
tellen grundlagen von kunstoffsynthese, -charakterisierung und -ver-
arbeitung. Das in den vorlesungen erworbene wissen kann im unmit-
telbar darauf folgenden praktikum umgesetzt werden. im anschluss 
an das programm besteht zusätzlich die möglichkeit, das erworbene 
wissen in einem einschlägigen ferialpraktikum in der oberösterrei-

gruppenbild Young Scientists während einer labor-pause
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mester an der Jku einen Überblick über die theoretischen und expe-
rimentellen grundlagen der mechatronik. theorie und praxis zu Be-
reichen wie z.B. medizintechnik, robotik, luft- und raumfahrt, elek-
troantriebe, rechnerunterstützte methoden (caD-cam), regelungs-
technik, elektronik und funktechnik stehen in einem ausgewogenen 
verhältnis auf dem programm.

auch bei diesem projekt besteht die möglichkeit, das erworbene 
wissen in einem einschlägigen ferialpraktikum in der oberösterrei-
chischen industrie und in einer fachbereichsarbeit im rahmen der 
reifeprüfung umzusetzen.

erfAhrungsberIchte

Die von den Schülerinnen und Schülern eingeholten erfahrungsbe-
richte sowohl den theorie- und den praxisteil an der universität als 
auch die ferialpraxisstellen betreffend waren durchwegs positiv:

„mein praktikum bei der firma man war sehr interessant und vor 
allem abwechslungsreich. zwar hatte meine arbeit nicht direkt mit 
dem zu tun, was wir in „Young physics Scientist“ gelernt haben, je-
doch konnte ich mir neues wissen über farbmessung und die Be-
schaffenheit von lacken aneignen. Sehr gut gefallen hat mir die gute 
Betreuung. man ging auf meine fähigkeiten ein und versuchte, mir 
arbeit zuzuteilen, die ich am besten umsetzen kann. zum Beispiel 
konnte ich ein tool zum einlesen und auswerten von oberflächen-
messdaten erstellen.“

„ich habe mein praktikum in der voestalpine stahl / kaltwalzwerk ab-
solviert. Die Betreuer waren alle sehr nett und ich habe wirklich viel 
gesehen. neben den laboren wurden mir auch viele andere einrich-
tungen in der voestalpine gezeigt und erklärt. Die arbeit selbst hat mir 
auch viel freude bereitet, da ich wirklich Dinge zu tun bekam, die mich 
auch interessierten – z.B. an einem rem arbeiten und anschließend 
die Bilder bewerten und auswerten.
ich persönlich würde es jedem, der bei den Young Scientists teil-
nimmt, empfehlen, auch das praktikum zu machen, weil man die ein-
zigartige möglichkeit erhält, in genau dem Bereich zu arbeiten, in 
dem man später einmal arbeiten könnte, wenn man physik studiert. ...
mir persönlich hat es die Studienwahl sehr erleichtert und ich bin 
mir auch wegen des praktikums jetzt sicher, dass ich physik studie-
ren werde.“

Jku young scIentIsts –  
dAs umfAngreIchste tAlentförder
ProgrAmm oberösterreIchs 

Beginnend mit dem Schuljahr 2013/14 wurden nun von Seiten der Jku 
die aus einzelinitiativen der jeweiligen institute bestehenden pro-

gramme zu einem talentförderprogramm unter leitung der abteilung 
„universitätskommunikation“ zusammengefasst.

Jku Young ScientiStS setzt sich das ziel, talentierte Schüler/innen 
der Sekundarstufe ii in den mint-fächern zu fördern und einblicke in 
die universitäre forschung einerseits und den Studienbetrieb ande-
rerseits zu gewähren.

in kooperation mit dem landesschulrat für oÖ, der wirtschaftskam-
mer oÖ und industriellen partnern ist die technisch-naturwissen-
schaftliche fakultät der Jku in linz mit den fachbereichen informa-
tik, chemie/kunststofftechnik, physik, mathematik, mechatronik und 
informationselektronik an diesem programm beteiligt.

Je nach interesse und talent können die 
Schüler/innen aus folgenden program-
men wählen:

 • Young computer Scientists
 • Young mechatronic Scientists
 • Young polymer Scientists
 • Young physics Scientists
 • informationselektronik
 • woche der angewandten   

mathematik
 • Schülerinnenseminar   

mathematik

Bei den „Young Scientists“-programmen 
absolvieren die Schüler/innen ein pro-
gramm, das auf 7–8 halbtage aufgeteilt 
einen ausgewogenen mix aus theorie 
und praxis zu spannenden fragestel-
lungen der fachbereiche bietet.

Die „woche der angewandten mathema-
tik“ wird disloziert in einer fünftägigen klausur angeboten.

Das „Schülerinnenseminar mathematik“ richtet sich an Schüler/in-
nen der 11. bis 13. Schulstufe und wird an vier jeweils vierstündigen 
terminen im wintersemester abgehalten. Die Schüler/innen wer-
den von Diplomandinnen/Diplomanden bzw. von Dissertantinnen/
Dissertanten zu mathematischen fragestellungen begleitet. Die 
Schüler/innen werden zwischen den einzelnen präsenzphasen mit 
mathematischen problemen und fragestellungen konfrontiert. Das 
Seminar soll die fähigkeiten zum analysieren komplexer logischer 
probleme und zur lösung mathematischer aufgabenstellungen, ent-
weder durch neue ideen oder durch zurückführen auf bekannte re-
sultate, schulen.

Die einzelnen angebote können unter www.jku.at/youngscientists 
bzw. www.facebook.com/jku.edu aufgerufen werden.
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conclusIo

Jku Young ScientiStS ist das derzeit umfangreichste talentförder-
programm oberösterreichs für Schüler/innen der Sekundarstufe ii. es 
soll dazu beitragen, besonders begabten Schülerinnen und Schülern 
einerseits einen einblick in einzelne Studienrichtungen, andererseits 
erste kontakte zu einem eventuellen arbeitsplatz zu ermöglichen. 
Dieses programm setzt sich zum ziel, den Schülerinnen und Schülern 
eine optimale unterstützung in der Studienwahl zu bieten.

im gegenzug eröffnet dieses programm der Jku und der oberöster-
reichischen wirtschaft die möglichkeit, begabte Schüler/innen für 
ein Studium an der Jku zu begeistern und diesen die chance, die er-
sten kontakte zu einem möglichen arbeitgeber in oberöster reich zu 
knüpfen.

lSi hr mag. gÜnther vormaYr
geschäftsführer verein Stiftung talente

lSr für oberösterreich
guenther.vormayr@liwest.at

mag. (fh) Simon pfaller
universitätskommunikation

Johannes kepler universität linz
simon.pfaller@jku.at

Der verein Stiftung talente

Der verein Stiftung talente betreut in oberösterreich derzeit rund 
1500 Schüler/innen. Beginnend mit einem testverfahren in der 3. 
Schulstufe werden die diagnostizierten kinder auf ihrem weiteren 
Bildungsweg begleitet. Dies geschieht vor allem durch ein umfang-
reiches kursangebot, das von eintägigen kursen in den einzelnen 
Bezirken über mehrtägige kursangebote an der talenteakademie 
oÖ im Schloss traunsee bis zu einwöchigen kursen in der Sommer-
akademie reicht. gleichzeitig wird am aufbau eines kontinuierlichen 
Betreuungsweges gearbeitet, der es besonders begabten Schüle-
rinnen und Schülern in zukunft ermöglichen soll, sich während des 
Schuljahres mit bestimmten themenbereichen je nach vorhandenen 
zeitressourcen gezielt auseinanderzusetzen. Dies soll durch ent-
sprechende angebote im Bereich des Blended-learnings und durch 
die entwicklung eines eigenen sozialen netzwerkes, das nur den be-
gabten Schülerinnen und Schülern für den internen austausch, zur 
Bearbeitung spezieller fragestellungen und interessensgebiete zur 
verfügung steht, erreicht werden.

für begabte Schüler/innen der Sekundarstufe ii wird seit dem Schul-
jahr 2002/03 ein einwöchiger kurs „woche der angewandten ma-
thematik“ in zusammenarbeit mit dem landesschulrat für oÖ und 

der Jku veranstaltet. Diese woche bietet etwa 60 Schülerinnen 
und Schülern der Sekundarstufe ii die gelegenheit, sich eingehend 
mit einer von fünf aktuellen anwendungen von mathematik zu be-
fassen, die ihr zugrunde liegende mathematik zu ergründen und für 
eine konkrete fragestellung eigenständig eine lösung zu finden. 
Begleitet werden die einzelnen projekte von mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern der Jku, sodass die Schüler/innen nicht nur einblicke 
in die laufende mathematische forschung erhalten, sondern zu-
gleich in kontakt mit den in diesen forschungszweigen tätigen per-
sonen kommen.

Begabte Schüler/innen der Sekundarstufe ii erhalten nun pa rallel 
zu den beschriebenen angeboten die möglichkeit, für die spätere 
Berufs- und Studienwahl neben dem angebot in mathematik einen 
vertieften einblick in einzelne Studienrichtungen und die dazu gehö-
rigen Berufsfelder zu erhalten. Dies wird durch ein speziell auf die 
Schüler/innen abgestimmtes angebot an theorie- und praxisunter-
richt an der universität und durch ein daran anschließendes ferial-
praxisangebot im Bereich forschung und entwicklung in einem ober-
österreichischen Betrieb erreicht.

als partner konnte in oberösterreich die Johannes kepler universität  
linz (Jku) gewonnen werden.
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lAnd nIederösterreIch setzt Auf 
begAbtenförderung
tAlentehAus stArtet AusbIldungsschIene

merkmale des kindes. genau hier setzt die nÖ landesakademie mit 
ihrem konzept des talentehauses an und bietet aufbauende kurse 
für besonders Begabte an. Die erfahrungen der landesakademie in 
der Diagnostik und der Beratung zeigen, dass gerade diese kinder oft 
noch zusätzlich zu den schon vorhandenen schulischen und außerschu-
lischen angeboten förderungsbedarf aufweisen. 
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mit einem international hochkarätig besetzten kongress  startete 
das nÖ talentehaus sein innovatives angebot der Begabtenför-
derung für niederösterreich. geplant sind kontinuierliche, außer-
schulische angebote zur förderung von begabten Schülerinnen und 
Schülern. eine erste ausrichtung hat das talentehaus auf das the-
ma mint (mathematik, informatik, naturwissenschaften und tech-
nik) gesetzt. weitere themen sind geplant. als Schirmherr begleitet 
univ.-prof. Dr. markus hengstschläger das nÖ talentehaus. 

roboterProgrAmmIerung

im mint-Bereich wird als erstes pilotmodul die roboterprogrammie-
rung angeboten. in einer 3-semestrigen ausbildung werden die Schü-
ler/innen anhand verschiedener robotiksysteme mit den unterschied-
lichen programmierparadigmen (graphisch und textuell, imperativ und 
objektorientiert) vertraut gemacht. Den auftakt bildet der einstieg in 
das ingenieursmäßige arbeiten. Dabei sollen die Schüler/innen in den 
technischen engineering-prozess und in die grundlagen der informatik 
und der robotik eingeführt werden, ehe die graphische programmie-
rung von lego mindstorms-robotern unternommen wird.

Die mathematischen grundlagen für techniker/innen sowie algorith-
men und Datenstrukturen kommen nicht zu kurz. anhand von ardu-
ino-basierenden robotern und der Sprache „c“ erfolgt danach der 
einstieg in die imperative programmierung. Durch das selbstständige 
lösen verschiedener aufgabenstellungen vertiefen die Jugendlichen 
ihre programmierkenntnisse. 

Das laufende programm in der roboterprogrammierung ist anspruchs-
voll: es umfasst monatlich einen tag präsenzzeit und rund 10 wochen 
e-learning. zur aufnahme in die ausbildung absolvierten die Jugend-
lichen einen eintägigen workshop, der sowohl aus der Bewertung 
fachlicher inhalte als auch aus verhaltensbeobachtungen bestand. 
mit Sommersemester 2014 wurden 17 Jugendliche aufgenommen. 

modell für nIederösterreIch

Das nÖ talentehaus an der nÖ landesakademie setzt an dem recht 
aller kinder und Jugendlichen an, ihr potenzial bestmöglich verwirkli-
chen zu können. Die Begabungsförderung soll so früh wie möglich be-
ginnen, denn die forschung zeigt, dass die entfaltung von Begabung 
sowohl von den genen als auch von umweltfaktoren abhängig ist. in-
teressanterweise zeigte sich, dass vor allem in der kindheit die um-
welt eine größere rolle für die Begabungsentwicklung spielt, während 
in der adoleszenz und im erwachsenenalter den genen eine höhere 
Bedeutung zukommt (Davis, arden & plomin, 2008). auch in fast allen 
Begabungsmodellen (z.B. gagné, 2005; mönks, 1992) wird der wesent-
lichen rolle der umweltfaktoren rechnung getragen. Demnach sind 
z.B. ein lernförderliches umfeld, geeignete mentorinnen/mentoren 
und andere umweltfaktoren genauso wichtig für die entwicklung ho-
her leistungen wie die angeborenen Begabungen und persönlichkeits-

foto: nÖ landesakademie

konzentrierte arbeit im programm für roboterprogrammierung
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„Ich. der eInzelne In seInen netzen“ – 
PhIlosoPhIcum lech
begAbtenförderung PhIlosoPhIe: bg bregenz/blumenstrAsse

Seit etwa zehn Jahren führen wir an unserer Schule Begabungsförde-
rung in philosophie durch. in etwa 24 Stunden, die mittels Drehtürmo-
dell organisiert werden, erfahren die Schüler/innen theorie und pra-
xis der „liebe zur weisheit“.  neben der argumentationslehre stehen 
ethische fragen wie „was ist das gute?“, politische fragen nach der 
gerechten und gleichen verteilung und erkenntnistheoretische fra-
gen, ob bestimmte Dinge existieren und wenn ja, wie, im mittelpunkt 
der Überlegungen. ausgewählt werden jeweils etwa zehn Schüler/
innen der 11. und 12. Schulstufen. Diese bekommen damit die mög-
lichkeit, zwei Jahre lang philosophie lebendig und aktuell kennenzu-
lernen. arbeit am text – so sieht der „alltag“ des Drehtürmodells aus.

Das philosophicum lech ist natürlich das absolute „zuckerl“ des 
kurses – wo sonst haben wir die gelegenheit, direkt in kontakt zu 
treten mit bekannten (echten und lebenden!) philosophen! im rahmen 
dieses kurses durften wir heuer bereits zum dritten mal auf einladung 
der gemeinde lech am philosophicum teilnehmen. 
thema der über viertägigen veranstaltung war „ich. Der einzelne in 
seinen netzen.“ Die wichtigsten vorträge fanden am freitag und am 
Samstag statt – beide tage waren prall gefüllt mit Debattenbeiträgen. 
Deshalb wählten wir die beiden tage für unseren Besuch aus.

„wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ lautet der titel des Bestsel-
lers und des aktuellen vortrags von richard David precht. er gibt da-
rin einen historischen abriss der entwicklung des ich. Damit wurde 
am freitag die Debatte eröffnet. Sie gipfelte in der these, dass die 
moderne hirnforschung acht verschiedene „ichs“ unterscheiden kann 
und bis heute kein „zentralkomitee“, kein „ich-zentrum“ ausfindig 
machen konnte. peter Strasser thematisierte mit seinem vortrag „Die 

eigenen angelegenheiten“  die fragen: wie sorgen wir uns um unser 
ich, kann das Selbst vom ich unterschieden werden?

Stand die philosophische theorie am freitag im zentrum, so widme-
te man sich am Samstag der praxis, durchaus auch der alltäglichen. 
robert pfaller diagnostizierte narzisstische auflösungserscheinungen 
des ichs in der gegenwart und miriam meckel ging dem „ich im netz“ 
auf den grund. was bedeutet es heute für uns, wenn wir von identi-
tät sprechen? wir orientieren uns an der umgebung und glauben den-
noch, unheimlich individuell zu sein, so ein kurzes fazit.

philosophie stellt in frage, analysiert und denkt die Dinge anders und 
neu, verschafft Überblick. Diese kompetenzen brauchen alle men-
schen, egal, in welchen Berufen sie später arbeiten. Jeder mensch 
hat philosophische gedanken: „wer lernt, aber nicht denkt, ist verlo-
ren; wer denkt aber nicht lernt, ist in gefahr.“ (konfuzius).

ganz in diesem Sinne führt dieses projekt die Schüler/innen an die für 
sie fremde welt der wissenschaft heran. zum ersten mal sehen sie 
philosophinnen und philosophen auf einer Bühne und erleben den Dis-
kurs und die Debatten im anschluss an die vorträge – und diese De-
batten gehen natürlich weiter, in den pausen, am abend und nachts… 
So kann diese veranstaltung als gelungene hinführung in die welt der 
wissenschaft und der philosophie betrachtet werden.

„ich. Der einzelne in seinen netzen“ – mit diesem thema durften wir 
uns zwei tage lang intensiv beschäftigen. wir besaßen anfangs noch 
kaum philosophische kenntnisse – umso mehr neues lernten wir in die-
sen zwei tagen! interessante vorträge von richard David precht, miri-
am meckel oder robert pfaller ermöglichten uns spannende einblicke in 
die welt der philosophie – wir sind nächstes mal wieder gerne dabei!“ 

eva-maria Schneider und isabel mayr, 7. klasse ahS

„als die fleißigen Denker, die wir sind, bot sich uns bereits zum zwei-
ten mal die gelegenheit beim philosophicum lech über die grenzen 
unseres ichs hinauszudenken. Somit lässt sich in kurzen, aber nicht 
so klaren worten zusammenfassen: ich – oder wer auch immer – bin 
dankbar für diese außergewöhnliche möglichkeit, das philosophicum 
besuchen zu können! lech regt nicht nur zum Denken an, sondern er-
weitert vor allem auch den horizont!“ 

katharina klein und alexandra höfle, 8. klasse ahS

zu Jahresbeginn 2014 haben unsere Schüler/innen bei der vorarlberg-
ausscheidung der philosophie-olympiade bereits lorbeeren einge-
heimst: Siegerin ist vera weithas und auch die weiteren 4 plätze gin-
gen an die Blumenstraße!

mag. Stephan SchmiD
Bg Bregenz-Blumenstraße

stephan.j.schmid@gmail.com

Bürgermeister ludwig muxel, mag. verena chlumetzky-Schmid, prof. 
Dr. robert pfaller, mag. Stephan Schmid und die philosophinnen/phi-
losophen des Bg Blumenstraße (darunter die fünf gewinner/innen 
der philosophie-olympiade-ausscheidung vorarlberg)
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tImss und Iglu zeIgen: PotenzIAle werden 
nIcht AusgeschöPft
bIldungsforscher wIlfrIed bos Im IcbfforschungskolloQuIum

„wir schöpfen die vorhandenen potenziale nicht aus. Das ist wie 
bei einer pflanze, der man nicht genug wasser gibt“, sagte prof. Dr. 
wilfried Bos (tu Dortmund) im forschungskolloquium des internatio-
nalen centrums für Begabungsforschung (icBf). Der Bildungsforscher 
referierte auf einladung des icBf und der icBf-Stiftung zu dem thema 
ausreichend geförderte talente? und nutzte für seine argumentati-
onslinie die aktuellen forschungsresultate der internationalen ver-
gleichsstudien timSS1 und iglu2. Diese Studien erfassen die kom-
petenzen von viertklässlerinnen und viertklässlern im Bereich lesen 
(iglu), mathematik und naturwissenschaften (timSS).

Deutschland sei insgesamt im oberen Drittel der vergleichsstudien 
zu finden. im Bereich lesen erreicht Deutschland insgesamt ein er-
gebnis von 541 punkten und ist damit auf einer Stufe mit italien oder 
Schweden. Österreich liegt einige punkte darunter (529). ein differen-
zierter Blick zeige jedoch, dass die leistungsspitze in Deutschland nur 
schwach ausgeprägt sei. lediglich 1,5 % der viertklässler/innen errei-
chen in allen drei Bereichen die höchste kompetenzstufe. Bezogen auf 
die Begabungsforschung bedeutet das: „inselbegabungen konnten wir 
nicht ausmachen.“ vielmehr seien die leistungsstarken Schülerinnen 
und Schüler „allrounder auf verschiedenen ebenen.“ lediglich ein an-
teil von unter einem prozent weise eine so genannte inselbegabung 
auf. für Österreich liegen vergleichbare Daten bislang nicht vor.

„Beim lesen schaffen 9,5 % den Sprung in kompetenzstufe 5“, sag-
te Bos, der iglu und timSS für Deutschland leitet. Seit der ersten 
iglu-Studie 2001 habe sich wenig getan: „Damals waren es 8,6 %.“ 
Österreich liegt hier im Bereich von 5 %. in mathematik schaffen in 
Deutschland nur 5,2 % die anforderungen dieser kompetenzstufe. in 
Österreich liegt der wert bei 2 prozentpunkten. zum vergleich: eng-
land liegt bei 18 %, Singapur bei über 24 %.

in den naturwissenschaften liegt der anteil in der Spitzengruppe in 
Deutschland bei 7,1 %, ein rückgang seit 2007 um 2,5 %. Dies sei 
wenig verwunderlich: „in der grundschule gehen die naturwissen-
schaftlichen inhalte im fach Sachunterricht deutlich zurück“, sagte 
Bos. Österreich liegt hier vor Deutschland mit insgesamt 8 % in kom-
petenzstufe 5.

im oberen Drittel der vergleichsstudien finden sich neben einigen eu-
ropäischen ländern wie england oder den niederlanden vor allem 
asiatische Staaten. Studienprimus im lesen ist hongkong vor der rus-
sischen föderation und finnland. in den naturwissenschaften liegen 
Südkorea, Singapur und finnland vorne. ähnlich der Bereich mathema-
tik: erster ist Südkorea, gefolgt von Singapur und hongkong. „in konfu-

1 ##
2 ##

zianisch geprägten kulturen weiß man seit Jahrhunderten, dass sozia-
ler aufstieg nur durch Bildung gelingen kann“, sagte Bos. im deutsch-
sprachigen raum sei dies erst seit 150 Jahren so „und ist immer noch 
nicht einfach.“ in der Spitzengruppe finden sich mehr Jungen als mäd-
chen. allerdings gelte dies auch für die unteren kompetenzbereiche.

zwar seien die mittelwerte für Deutschland insgesamt hoch. aber: 
„wir verschenken unsere potenziale.“ Der ruf nach homogenen lern-
gruppen greife zu kurz. „Je heterogener die klasse, desto besser das 
leseverständnis“, sagte Bos bezogen auf die keSS-Studie3, die in 
hamburg durchgeführt wurde. lernen leistungsstarke und leistungs-
schwache Schülerinnen und Schüler gemeinsam, dann würden aber 
vor allem die leistungsschwächeren profitieren. hieraus leitete er 
Überlegungen für die inklusion ab. „wenn man inklusion vernünftig 
macht, dann schadet es nicht.“ allerdings müsse geprüft werden, wel-
che auswirkungen für die oberen und die unteren zwei prozent zu er-
warten seien. konzepte wie lernen durch lehren erscheinen ihm ziel-
führend für die Begabungsförderung. „Je mehr man anderen etwas 
erklärt, desto besser wird man.“ ein mittel zur besseren förderung 
aller sei die ganztagsschule. „hier wird man viel erreichen können.“ 
Der Schlüssel zum erfolg liege in der individualisierung des unter-
richts. hierfür bedürfe es entsprechender konzepte. Sein vorschlag: 
„professoren sollten an Schulen unterrichten.“

in der podiumsdiskussion stellte sich die frage nach konsequenzen. 
gemeinsam mit Bos diskutierten der nrw-landtagsabgeordnete 

3 ##

1 timSS (trends in international mathematics and Science Study) testet im abstand von vier Jahren die mathematik- und naturwissenschaftskompetenz von 
Schülerinnen und Schülern in der 4. und 8. Schulstufe.

2 iglu ist die deutsche abkürzung für internationale grundschul-lese-untersuchung. Die internationale Bezeichnung ist pirlS (progress in international rea-
ding literacy Study.

3 Die keSS-Studie untersuchte die kompetenzen und einstellungen von Schülerinnen und Schülern und wurde flächendeckend in hamburg durchgeführt (2003 
für Jahrgangsstufe 4, 2005 für Jahrgangsstufe 7).

podiumsdiskussion beim icBf-forschungskolloquium
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prof. Dr. Dr. thomas Sternberg (cDu), Staatssekretär a.D. wolf-mi-
chael catenhusen (SpD) und prof. Dr. hans-uwe erichsen, hochschul-
rat-mitglied der universität münster. Die moderation übernahm prof. 
Dr. christian fischer (icBf).
erichsen verwies darauf, dass das lern- und Schulklima nicht allein 
dafür ausschlaggebend sei, dass Schüler/innen mit entsprechenden 
Begabungen nur unzureichend gefördert würden. er sah vielmehr ein 
gesamtgesellschaftliches problem: „hervorhebungen durch leistun-
gen sind nicht erwünscht, da wird man stigmatisiert.“ Das Streber-
phänomen gelte es zu bekämpfen. „leistungen müssen sich lohnen“, 
sagte erichsen.
mit Blick auf das gegliederte Schulsystem verwies catenhusen dar-
auf, dass vor allem die soziale herkunft entscheide, wo man zur Schule 
gehe. er fokussierte die individuelle förderung, die „bislang verdrängt 
worden“ sei. Die ausbildung von lehrpersonen sei noch nicht gut ge-
nug aufgestellt. es bedürfe der wissenschaftlichen absicherung von 
angeboten in lehrer/innenbildung und Schulpraxis. 
Sternberg machte deutlich, dass inklusion eine „individuelle förde-
rung in besonderer Schärfe“ bedeute. in diesem kontext spiele die 
wahrnehmung von Begabungen eine besondere rolle. „Begabungen 
sollten nicht als privileg, sondern als auftrag verstanden werden“, 
sagte Sternberg. es müsse darum gehen, dass alle ihre Begabungen 
entwickeln könnten, um der gesellschaft etwas zurückgeben zu kön-
nen. „und das ist keine frage der Schulform.“ vielmehr müsse es dar-
um gehen, Begabungen in ihren ganzen facetten wahrzunehmen. eine 
Beschränkung auf die kognition greife zu kurz.

Bos pflichtete Sternberg bei und verwies auf die Bedeutung der indivi-
duellen förderung. ebenso catenhusen: „wir müssen es den kindern 
und Jugendlichen erleichtern, ihre potenziale ausschöpfen zu kön-
nen.“ ansatzpunkt sei die Schule. „im bestehenden Schulsystem gibt 
es hierfür viele chancen“, sagte catenhusen. Die fördermaßnahmen 
müssten intensiviert werden. „ich habe das gefühl, dass intellekt in 
der Schule runtergedrückt wird.“
erichsen verwies auf die Bildungsforschung, die erst langsam zu einer 
entideologisierung der Diskussionen um Schule und Bildung beitragen 
könne. wichtig sei, dass die Schüler/innen nicht auf ein „humanka-
pital“ reduziert würden. vielmehr sei der faktor der Sozialkompetenz 
entscheidend, wenn das gesellschaftliche zusammenleben gelingen 
solle. erichsen nahm noch einmal die lehrpersonen in den Blick. „leh-
rer müssen besser auf ihren Beruf vorbereitet werden“, sagte erich-
sen. Begabungsförderung müsse auch an der hochschule ein thema 
sein. „Bislang haben wir hier aber noch kein konzept“, sagte erichsen.

univ.-prof. Dr. chriStian fiScher
westfälische wilhelms-universität münster und icBf

ch.fischer@uni-muenster.de

DaviD rott
internationales centrum für Begabungsforschung (icBf)

david.rott@uni-muenster.de

auch im heurigen Sommer findet wieder eine große gemeinsame und 
bundesweite fortbildungsveranstaltung für lehrerinnen und lehrer 
aller Schularten in Salzburg statt. Die veranstaltung steht auch kin-
dergartenpädagoginnen und -pädagogen sowie Studierenden kosten-
los offen.

Das umfangreiche programm der Salzburg Summer School, das heuer 
in richtung kunst und musik erweitert wurde, steht unter dem motto 
„menschen machen Schule!“ und gliedert sich in hauptvorträge so-
wie workshops. 

an allen 3 tagen werden je 14 workshops angeboten. Dabei werden 
möglichst viele fächer abgedeckt sowie aktuelle allgemein-pädago-
gische themenbereiche behandelt, etwa inklusion, Diversität, indivi-
dualisierung, Differenzierung etc.

2. sAlzburg summer school  
„menschen mAchen schule“

kooperation päDagogiSche hochSchule SalzBurg, School of eDucation (pariS-loDron-univerSität SalzBurg)  
unD univerSität mozarteum SalzBurg

auch das ÖzBf ist wieder mit einem workshop zu Begabungs- 
und exzellenzförderung dabei. 

1.–3. September 2014 
für pädagoginnen und pädagogen für alle altersstufen
anmeldung: 12. mai – 1. Juni 2014

Veranstaltungsorte
unipark nonntal, pädagogische hochschule Salzburg, na-
turwissenschaftliche fakultät der universität Salzburg und 
 mozarteum Salzburg 

Informationen 
www.salzburgsummerschool.sbg.ac.at
summerschool@phsalzburg.at

fort

bIldung
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IntellIgenz – grosse unterschIede und 
Ihre folgen
rezensIon

elsbeth stern & AlJoschA neubAuer (2013). 
IntellIgenz – grosse unterschIede und Ihre 
folgen. 

München: Deutsche Verlags-Anstalt [304 Seiten, ISBN 978-3-421-
04533-1, € 19,99]

Die beiden psychologen elsbeth Stern und aljoscha neubauer lehren 
an der eth zürich (eidgenössische technische hochschule zürich) 
bzw. an der karl-franzens-universität graz. Sie haben zwei arbeits-
schwerpunkte: lehr- und lernforschung sowie differenzielle psycho-
logie in verbindung mit neurophysiologischen grundlagen.

in acht kapiteln behandelt das Buch die themenbereiche
 • intelligenz und intelligenzmessung
 • umweltfaktoren und genetisches potenzial 
 • intelligenz und hirnphysiologie
 • entwicklungsbedingungen und -chancen
 • intelligenz und die frage nach dem zusammenhang mit fleiß, Dis-

ziplin, motivation und kreativität 
 • Bessere Begabungsförderung in der Schule

intelligenz wird in diesem Buch als Startkapital betrachtet, mit dem 
jede gesellschaft arbeiten muss. intelligenz ist eine individuelle 
ressource, die sich in der gemeinschaft entwickeln kann. Die biolo-
gischen voraussetzungen der intelligenz (im genom und im gehirn) 
treffen auf die jeweiligen angebote der umwelt (elternhaus, Schule, 
hochschule und gesellschaft). es gibt dabei förderliche und hinder-
liche wechselwirkungen.

Drei faktorenbündel sind für die argumentation der autorin und des 
autors entscheidend:

 • die ungefähr gleichanteiligen einflüsse von anlage (genetik) und 
umwelt auf die intelligenz, insbesondere die hohe Stabilität der 
intelligenz im laufe einer Biografie,

 • die veränderbarkeit des gehirns durch lernen, Übung und trai-
ning und

 • die zusammenhänge zwischen intelligenz und gehirnnutzung.

im hinblick auf die Bewertung von intelligenz- und Begabungstests 
stellen die beiden verfasser/innen nachdrücklich fest: „Die hohe vor-
hersagbarkeit von intelligenztests bzw. kognitiven Begabungstests 
bedeutet, dass die mit ihrer hilfe erfassten merkmale, also die ein-
zelnen facetten der Begabung, hoch mit bedeutsamen indikatoren 
des realen verhaltens von menschen korrelieren. für keine anderen 
sozialwissenschaftlichen messverfahren bzw. tests lassen sich so 
hohe und konsistente korrelationen mit dem aktuellen und vor allem 
auch dem zukünftigen verhalten von menschen beobachten“ (S. 178). 
uS-amerikanische Studien haben ergeben, dass intelligenz nicht nur 
einen positiven effekt auf schulische und berufliche leistungen, son-
dern auch auf den lebenserfolg insgesamt hat.

informativ   
sind darüber hinaus die ausfüh-
rungen zur emotionalen intelligenz (= ei). Die ei 
kann als ergänzung zum iQ gesehen werden. allerdings sollte man 
eher von „emotionaler kompetenz” anstatt von „emotionaler intelli-
genz“ sprechen.

eine wichtige Schlussfolgerung lautet: „intelligenz ist durch nichts zu 
ersetzen. kognitive fähigkeiten, gemessen mittels intelligenztests, 
haben eine große Bedeutung für erfolge in Schule, ausbildung, Stu-
dium und Beruf“ (S. 228). Stern und neubauer sind der auffassung, 
intelligenztests gehörten zum Seriösesten, was die psychologie ge-
schaffen habe. Die zukunftsfähigkeit einer gesellschaft hänge davon 
ab, wie sie mit den intelligenten und mit der intelligenz umgehe. in-
telligenztests sollten daher bei Bildungsentscheidungen herangezo-
gen werden, um versäumnisse in der Schullaufbahn auszugleichen. 
es hänge von der Bildungsgerechtigkeit eines Bildungssystems ab, 
welche rolle intelligenztests bei Bildungsentscheidungen spielen 
könnten.

wenn wir verbesserungen im Bildungssystem erreichen wollen, müs-
sen wir aus Sicht der intelligenzforschung die unterrichtsqualität ver-
bessern. eine gute Basis dafür besteht in der Überlegung, bereits bei 
der konzeption der grundschulbildung die normalverteilung der intel-
ligenz bei Schülerinnen und Schülern im auge zu haben und die lern-
angebote darauf abzustimmen. wichtig ist das Bewusstsein dafür, 
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es ist fraglich, wie häufig besonders intelligente junge menschen den 
lehrer/innenberuf wählen. erforderlich sind eine positive einstellung 
zum lehren und lernen und eine freude an geistiger herausforderung 
bei lernenden und lehrenden gleichermaßen. nur so kann sich eine 
Schulkultur entwickeln, in welcher die ressource intelligenz optimal 
in geistige kompetenzen transformiert wird.

Dr. gottfrieD kleinSchmiDt
einsteinstr. 21

D-71229 leonberg-ramtel

dass intelligenz sich nur über wissen auf leistung auswirken kann. 
und welche lernziele mit vertretbarem aufwand erreicht werden kön-
nen, hängt vor allem von der individuellen intelligenz ab. 

unterrichtsqualität hängt entscheidend von den Qualifikationen von 
lehrerinnen und lehrern ab. Das niveau der lehrer/innenbildung 
steht somit in enger Beziehung zur unterrichtsqualität. 

unter Berufung auf die lehrer/innenstudie uwe Schaarschmidts 
(potsdam) betonen verfasserin und verfasser, dass eine gesellschaft, 
die ihre intelligenzpotenziale ausschöpfen möchte, intelligente lehre-
rinnen und lehrer braucht. 

emPfehlung des özbf

unterfordert, unerkAnnt, genIAl. rAndgruPPen 
unserer gesellschAft 

margrit Stamm (2007). 
unterfordert, unerkannt, genial. randgruppen unserer gesellschaft 
zürich: rüegger verlag. [80 Seiten, iSBn 978-3-7253-0872-9, € 15,50]

Die autorin beschäftigt sich in diesem Buch mit drei randgruppen der gesellschaft: minder-
leistern, besonders leistungsfähigen kindern aus bildungsfernen milieus und wunderkindern. 
Sie hinterfragt die gängigen konzepte kritisch und gibt einen einblick in die internationale for-
schung sowie die alltagstheorien zu diesen themen. 

auch wenn es zahlreiche versuche gibt, underachiever zu typisieren, so lässt sich seriöser-
weise als gemeinsamen tenor nur feststellen, dass dies ein multikausales phänomen unseres 
Bildungssystems ist, dessen indikatoren sich vor allem aus persönlichkeit, Schule und fami-
lie ableiten.
Die frage, ob frühes lese- und rechenvermögen schon als ein hinweis auf hohe Begabung ge-
sehen werden können, beantwortet die autorin in ihrem zweiten aufsatz anhand einer längs-
schnittstudie, in der die Schullaufbahn Jugendlicher aus bildungsnahen und bildungsfernen milieus miteinander verglichen werden, die 
zu Schuleintritt auf akzeleriertem niveau lesen und/oder rechnen konnten. 
Der dritte aufsatz beschäftigt sich mit einer gegenüberstellung der Begriffe „wunderkind“ und „hochbegabung“. es geht dabei um eine 
differenzierte Sichtweise des mythos „wunderkind“ und eine erklärung dafür, dass sich außergewöhnlich begabte kinder nicht zwangs-
läufig zu herausragenden erwachsenen entwickeln müssen, denn „überdurchschnittliche intelligenz und ein förderliches umfeld sind 
keine hinreichenden erfolgsgaranten“ (S. 75). 

Die drei aufsätze des schmalen Bandes stellen einen systematischen zusammenhang zwischen kompetenz, Begabung, sozialer her-
kunft und leistungsentwicklung her und sollen so den Blick auf einen sozial gerechten Begabungsbegriff richten. Dieses Buch sollte zur 
pflichtlektüre all jener menschen gehören, die mit Begabten zu tun haben!

mag. ulrike kempter
pädagogische hochschule oberösterreich

ulrike.kempter@ph-ooe.at
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tAlent develoPment And excellence
rezensIon

heIdrun stöger, AbdullAh AlJughAImAn & 
bettInA hArder (eds.). (2012). tAlent devel
oPment And excellence.  
Reihe: Talentförderung – Expertiseentwicklung – Leistungsexzellenz, 
hrsg. von K. A. Heller und A. Zieg ler, Band 11

Berlin: LIT-Verlag [280 Seiten, ISBN 978-3-643-90230-6, € 34,90]

Die vorliegende publikation enthält Beiträge zu neueren erkenntnis-
sen aus der talentförderung und exzellenzforschung mit rekurs auf 
zieglers mittlerweile sehr populär gewordenes aktiotopmodell (zieg-
ler 2005)1. Dieses eröffnet erstmals eine systemische Sicht auf Be-
gabung; es sind nun nicht mehr die individuellen anlagen, persönlich-
keitsmerkmale oder umfeldfaktoren, welche (hoch)Begabungen oder 
exzellenz ausprägen, sondern ein systemisches miteinander von per-
son, handlungsoptionen und umfeld.

Die veröffentlichung setzt sich aus vier thematisch strukturierten 
teilen zusammen und die Beiträge befassen sich mit theoretischen 
grundlagen, deren empirischer untermauerung sowie evaluationen 
von fördermodellen und interventionen. 

zunächst stellt Bettina harder nach einem kurzen historischen 
abriss zu Begabungsmodellen zieglers aktiotopmodell und die 
sys temische Sicht auf Begabung und hochbegabung vor, quasi die 
grundlage für die folgenden Beiträge dieses abschnitts. es folgt von 
derselben autorin eine empirische Studie mit 350 Schülerinnen/Schü-
lern, in der konstruktvalidität und vorhersagekraft des aktiotopmo-
dells untersucht wurden. 
weiters präsentieren xiaoju Duan und anjoulie arora eine empirische 
Studie mit 476 unterstufenschülerinnen/-schülern aus Deutschland 
und indien, in der versucht wurde, den notorischen mangel an frauen in 
den sogenannten Stem-Domänen (Science, technology, engineering 
und mathematics) mit hilfe des aktiotopmodells zu modellieren. in der 
tat lassen sich einige geschlechterabhängige unterschiede bezüglich 
interesse, Selbstvertrauen oder Berufswahl besser verstehen, aber 
der Beitrag macht auch deutlich, dass das modell das mangelphäno-
men nicht wirklich erklären könne. 

magdalena kist hat in ihrem Beitrag die rolle des umfeldes, verstan-
den als Soziotope, von lernerinnen/lernern für den zweitsprachen-
erwerb englisch untersucht. regressionsmodelle über Daten von 96 
oberstufenschülerinnen/-schülern scheinen empirisch zu belegen, 
dass sowohl Soziotope (die kontextbedingungen für individuelles 
handeln) als auch aktiotope signifikante prädiktoren für fremdsprach-
liche leistungen sein können. 

1  ziegler, a. (2005). the actiotope model of giftedness. in: r. J. Sternberg, 
J. e. Davidson (eds.), conceptions of giftedness. new York: cambridge uni-
versity press, p. 411-436.

es folgt ein Bei-
trag von katharina Schnurr 
zum thema lernberatung basierend auf dem 
aktiotopmodell. in einer fallstudie über eine ca. 6 Jahre alte 
Schülerin kommt die autorin zu dem Schluss, dass die systemische 
Beratung und förderung nach dem ulmer enter-modell2 bestens 
dazu geeignet ist, potenziale zu fördern. 

Den interessanten abschluss des ersten teils bildet eine kritische 
zusammenfassung der vorausgegangenen Beiträge durch Shane n. 
 phillipson, welche nochmals die wichtigkeit der empirischen for-
schung in diesem Bereich unterstreicht.

Der zweite teil des Bandes legt einen Schwerpunkt auf entwicklungs- 
und förderaspekte sowie frühförderung und rekurriert nur noch teil-
weise auf das aktiotopmodell. zunächst beschreibt marion porath eine 
altersabhängige wahrnehmung von Sozialverhalten bei 42 begabten 
grundschulkindern in kanada. während die jüngeren teilnehmer/in-
nen Sozialverhalten mehrheitlich aktionsbasiert wahrnehmen, beden-
ken ältere kinder auch intentionen bzw. sogar persönlichkeitsmerk-
male der beteiligten personen. im nächsten Beitrag zeigt wilma vialle 

1  ziegler, a. (2005). the actiotope model of giftedness. in r. J. Sternberg & J. e. Davidson (eds.), conceptions of giftedness (pp. 411-436). new York: cambridge 
university press.

.2 enter: explore (erkunden), narrow (einengen), test (testen), evaluate (Bewerten) und review (nachprüfen). Siehe: ziegler, a. & Stöger, h. (2003). enter - 
ein modell zur identifikation von hochbegabten. Journal für Begabtenförderung, 1, 8-21.
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kinder lernen am liebsten und effektivsten, wenn sie eigenständig 
entdecken können. Deshalb hat der hessische Bildungsserver die 
Selbstlernplattform mauswiesel geschaffen:
maus … da die plattform für die grundschule ist; 
Wi = wissen; e = einfach; se = selbstständig; l = lernen 

Die Bildungsserver hamburg, niedersachsen, hessen und Saar-
land betreuen und füllen die plattform. kinder finden dort ausge-
wählte links zu den Bereichen: 

lern

PlAttform

mAuswIesel
eine plattform zum SelBStStänDigen lernen fÜr grunDSchÜler/innen

 – wissen (Sachunterricht, Sport 
religion, allgemeinwissen) 

 – Deutsch
 – mathematik

 – kunst/musik
 – englisch
 – logik/Spiel

alle Bereiche sind auf mehreren ebenen gegliedert: Die plattform 
ist so angelegt, dass man sich zu den themen durchklicken oder 
das Suchfeld benutzen kann. Der wichtigste link steht an obers-
ter Stelle, meist ein webquest (Suche im netz) oder ein lernpfad 
(festgelegter lernweg). Die zahl der Sterne bezieht sich auf das 
empfohlene Schuljahr. 
grundschüler/innen finden sich erfahrungsgemäß schnell auf der 
plattform zurecht und kommen zu guten rechercheergebnissen. 

www.mauswiesel.info

Der „Bruder“ von mauswiesel für die Sekundarstufe mit dem 
namen „select“ (http://select.bildung.hessen.de) ist derzeit im 
aufbau.

anhand zweier fallstudien mit australischen vorschulkindern auf, dass 
eltern von besonders begabten kindern eine frühe einschulung immer 
wieder ablehnen, da diese intervention bei vorschulpädagoginnen/-
pädagogen negativ besetzt zu sein scheint. 

mit Bezug auf zieglers aktiotopmodell expliziert der darauf folgende 
artikel eines autorenteams um albert ziegler und heidrun Stöger den 
zusammenhang zwischen feinmotorischen fähigkeiten und kognitiver 
entwicklung. Danach präsentiert marianne nolte eine Studie zur ma-
thematischen Begabung bei kindergartenkindern. Den abschluss des 
zweiten teils bildet eine Studie zur förderung von selbstregulierenden 
lernstrategien und Selbstwirksamkeit bei kindergartenkindern unter 
Berücksichtigung des lernumfelds und der einstellung bzw. ausbil-
dung der involvierten pädagoginnen/pädagogen (Dagmar Bergs-win-
kels, Doren prinz und peter winkels).

zwei artikel bilden den dritten teil des Sammelbandes. in einer Stu-
die mit 368 viertklässlern zeigte ein team um ziegler und Stöger, dass 
besonders intelligente Schüler/innen nicht automatisch selbstregu-
lierendes lernen bevorzugen bzw. anwenden können. fördermaß-
nahmen in diesem Bereich scheinen für Schüler/innen mit hoher und 
durchschnittlicher intelligenz gleichermaßen wichtig. 
Der zweite artikel befasst sich mit der erhebung eines teilaspekts 
von praktischer intelligenz. in einer internationalen Studie mit ca. 
850 Schülerinnen/Schülern verschiedener altersstufen wurde dieser 
teilaspekt mit hilfe einer auf Sternbergs erfolgsintelligenz fußenden 
testbatterie erhoben. es zeigte sich, dass die testbatterie auf einen 
latenten faktor zurückgeführt werden kann, welcher kulturunabhän-
gig einen aspekt praktischer intelligenz widerspiegelt, der bisher in 
der Begabungsdiagnose vernachlässigt wurde (mai tan et al.). 

Der vierte teil der publikation schließlich widmet sich den einstellun-
gen und meinungen von lehrpersonen bezüglich exzellenzförderung. 
martina endephols-ulpes Beitrag befasst sich mit den vorbehalten 
von Sekundarschullehrpersonen gegenüber fördermaßnahmen. Den 
abschluss bildet ein Beitrag von alfonso galvao und catia perfeito 
zur frage, was expertinnen/experten im Bereich der primarpädago-
gik ausmacht.

zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Band aus dem lit-
verlag eine interessante, ausgewogene und durchaus auch selbst-
kritische Sicht auf systemische Begabungs- und exzellenzförderung 
bietet. es ist kein hohelied auf zieglers modell, sondern vielmehr 
ein buntes und anregendes kompendium von aktuellen modellen und 
theorien sowie forschungsmethoden und empirischen Befunden.

mag. Dr. thomaS wagner
pädagogische hochschule oberösterreich

thomas.wagner@ph-ooe.at
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