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Editorial

editorial
Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
Für diese Jubiläumsausgabe zum 10-jährigen Bestehen des özbf, kam mir spontan das Fragment eines Gedichtes des berühmten spanischen Poeten Antonio Machado in den Sinn:

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Wanderer, da ist kein Weg, der Weg entsteht, indem man geht.
Das Gedicht beschreibt für mich am besten die Entwicklung des özbf. Am 15. September 1999,
als das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung offiziell gegründet wurde, wusste wohl noch niemand, wohin sich das özbf entwickeln würde. Niemand
kannte den Weg, aber die Gründer hatten den unbeirrbaren Willen, einen ersten Schritt zu wagen und ein Zentrum zu gründen, dessen Mission es sein sollte, die Begabtenförderung und
Begabungsforschung in Österreich voranzubringen. Inzwischen ist viel geschehen. Ich selbst
durfte in den letzten sieben Jahren ein gutes Stück des özbf-Weges mitgestalten. Zurückblickend sehe ich einige steinige und mühsame Abschnitte, scheinbare Umwege und hie und da
Wegkreuzungen ohne Hinweisschilder, an denen wir uns auf unseren Instinkt verlassen mussten, um die Richtung zu finden, die zum Ziel führen könnte. Es gab aber auch viele wunderbare
Abschnitte auf unserem Weg. Wir sahen eine Landschaft um uns herum erblühen und trafen
Gleichgesinnte, die sich mit uns auf den Weg und das Gehen leichter und noch viel abwechslungsreicher machten. Inzwischen ist eine beeindruckende Anzahl von Menschen für die Belange der Begabtenförderung und Begabungsforschung unterwegs.

Se hace camino al andar. Das erfordert, sich ständig neu zu orientieren und zu definieren. Nur
allzu leicht tendiert man dazu, an Tradiertem festzuhalten, um sich vor schmerzhaften Fehltritten zu schützen. Die Kraft der Innovation aber kommt aus einem Vertrauen in die Zukunft,
aus der Neugier und Lust, das Unbekannte zu wagen. Dazu braucht es Menschen, die flexibel
und kreativ sind und die sich nicht von der Angst vor falschen Entscheidungen lähmen lassen.
No hay camino. Es gilt, neue Wege im Gehen zu schaffen und von der Zukunft zu lernen. Wir
sind stolz über den Weg, der hinter uns liegt, wir sind dankbar für das bereits Geschaffte und
wir freuen uns auf die Herausforderungen der nächsten 10 Jahre.
In diesem Sinne danke ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitwanderinnen und Mitwanderer, dass Sie uns auf unserem Weg begleiten und wünsche Ihnen noch viel Freude und
Abenteuer auf der Reise.

MAG. DR. WALTRAUD ROSNER
Geschäftsführerin

03

044

10 Jahre özbf

DAS özbf
LEITBILD UND LEISTUNGEN
„Begrenze dein Kind nicht auf das, was du gelernt hast, denn es ist in
einer anderen Zeit geboren.“ (Hebräisches Sprichwort)
Die Zukunft einer Gesellschaft liegt in den Händen ihrer Jugend, deren Kenntnisse und Fähigkeiten die Ressourcen für zukünftige Innovationen und Entwicklungen, für sozialen Zusammenhalt und den klugen
Umgang mit der Umwelt darstellen. Die Förderung der Begabungspotenziale der jungen Menschen, und zwar nicht nur der kognitiven, sondern auch der sozial-emotionalen, künstlerischen und handwerklichen
Potenziale, zählt aus diesem Grund zu den wichtigsten Maßnahmen
zur Sicherung des gesellschaftlichen Wohles.
Ziele und Vision
Das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (özbf) hat die Unterstützung und Förderung der
Begabungen junger Menschen in den Mittelpunkt seines Schaffens
gestellt und versteht sich als Wegbereiter für eine ganzheitliche Entwicklung der Begabtenförderung in Österreich.
Als nationales Zentrum ist das özbf Impulsgeber für innovative
Maßnahmen in der Begabtenförderung und der Begabungsforschung.
Gleichzeitig fungiert das özbf als Schnittstelle zwischen Forschung
und Praxis. In Publikationen, Handreichungen und Seminaren werden
die neuesten Forschungsergebnisse an jene Personen weitergegeben,
die sich in der Förderung begabter Kinder und Jugendlicher engagieren. Umgekehrt können im Rahmen der Lehrer/innenbildung und des
Elterntrainings praktische Fragen aufgegriffen werden und in wissenschaftliche Studien einfließen. Auch die Zusammenarbeit mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus dem In- und Ausland liefert
wertvolle Anregungen für den Transfer des aktuellen Forschungsstandes in die Praxis des Erziehens und Unterrichtens.
Das özbf ist zudem Drehscheibe für nationale und internationale
Vernetzung. Durch den Austausch mit Expertinnen und Experten fließen vielfältige Informationen in die Entwicklung neuer Strategien
und Konzepte ein. Weitere wesentliche Aufgabenfelder des özbf sind
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Qualitätskriterien
für die Lehrer/innenbildung, für Fördermaßnahmen etc.) sowie die Bereiche Information und Bewusstseinsbildung.
Werte, die unsere Arbeit und unsere Beiträge leiten, sind u. a. Wissenschaftlichkeit, systemisches Denken, ein hoher Qualitätsanspruch
und Kreativität. Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der jeder
Mensch in seiner Individualität wertgeschätzt und seinen Lern- und
Entwicklungsbedürfnissen entsprechend gefördert wird, die jedem
ihrer Mitglieder Chancengerechtigkeit, Autonomie und soziale Zugehörigkeit sichert und in der ein Bewusstsein für den unschätzbaren
Wert von Begabungen herrscht. Um das erreichen zu können, müssen
nicht nur die in Erziehung und Unterricht Tätigen über Kompetenzen
zur Identifikation und Förderung der verschiedenen Begabungen ver-

fügen, es muss auch ein Verantwortungsgefühl für die Belange der
Begabungs- und Begabtenförderung bei allen Akteuren der Gesellschaft entstehen, sei dies in der Politik, in der Bildung, im Elternhaus
oder im Sozialwesen.
Seit zehn Jahren leistet das özbf einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung dieser Vision:
Unsere Leistungen
Will man die Begabtenförderung zu einem Grundpfeiler der Bildungspolitik machen, braucht es eine klare Definition der Ziele und die
Ausarbeitung umfassender Strategien. Die Entwicklung solcher
Konzepte ist eines der Hauptanliegen des özbf. So hat das özbf ein
Strategie-Konzept für die Begabungs- und Begabtenförderung an Österreichs Schulen entwickelt: „Begabungs- und Begabtenförderung
als Chance für die Zukunft unseres Landes. Eine Strategie für Österreich“. Dieses Papier stellt eine wichtige Diskussionsgrundlage für
die neu gegründete „Task Force Begabungsforschung und Begabtenförderung“ dar, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern des bmukk,
des bmwf sowie des özbf zusammensetzt und deren Ziel es ist, Strategien für die Begabtenförderung und Begabungsforschung in Österreich zu entwickeln bzw. zu diskutieren und Grundlagen für deren Implementierung zu legen. Ein weiterer Beitrag des özbf ist das Policy
Paper „Begabungs- und Begabtenförderung als Kernelement der europäischen und nationalen Bildungspolitik“, das der Einbettung der nationalen Anliegen in die europäische Bildungsdiskussion dienen soll.
Eines der vorrangigsten Ziele aller in der Begabtenförderung Tätigen ist die flächendeckende Verankerung des Themas in allen Schulen, nach dem Motto „von der Ausnahme zur Regel“. Einen wichtigen
Schritt in Richtung eines gemeinsamen Verständnisses von Begabungs- und Begabtenförderung stellt ein Grundsatzerlass dar, der gemeinsam von özbf und bmukk erstellt und anschließend mit diversen
Stakeholdern diskutiert wurde. Dieser Grundsatzerlass erging im August 2009 an alle Schulen Österreichs.
Um die Begabtenförderung auf wissenschaftliche Grundlagen stellen
zu können, bedarf es eingehender Forschung. Die Entwicklung und
Durchführung von Forschungsprojekten sowie die Publikation von
Forschungsergebnissen gehört demnach zu den wesentlichen Aufgaben des özbf. Im Laufe der letzten zehn Jahre hat das özbf eine
Reihe von Forschungsprojekten durchgeführt bzw. in Auftrag gegeben. Die Liste reicht von Evaluationen von Fördermaßnahmen über
Forschungsprojekte in den Bereichen psychologischer und pädagogischer Diagnostik bis hin zur Frage, welche Lehrkräfte sich Hochbegabte wünschen. Das jüngste Forschungsprojekt beschäftigt sich mit
dem Thema der Lehrer/innen-Professionalisierung. In dem 2-jährigen
Projekt wird ein praxisgerechtes Begabungsförderungs-Instrument
für die Begabtenförderung an Volksschulen gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern entwickelt und erprobt.

Foto: Schmirl

10 Jahre özbf

Im Auftrag des özbf und mit Finanzierung durch das bmwf wurde von
einem wissenschaftlichen Team der Universität Trier ein Überblick
über die universitäre Begabungsforschung in Österreich seit 1990 erstellt sowie eine Skizzierung der Forschung in Deutschland und der
Schweiz. Diese Erhebung zeigt sowohl Schwerpunkte als auch weiße Flecken in der Forschungslandschaft der drei Länder. Gerade
in der Begabungsforschung hat Österreich noch einen erheblichen
Nachholbedarf.
Seit seiner Gründung organisiert das özbf alle zwei Jahre einen
internationalen Kongress, zu dem Lehrer/innen, Erzieher/innen, Eltern, Schulleiter/innen, Vertreter/innen von Schulbehörden, Psychologinnen/Psychologen sowie Bildungsexpertinnen/-experten und
Wissenschafter/innen aus den verschiedensten Ländern Europas
nach Salzburg reisen. Mittlerweile hat sich dieser Kongress mit
ca. 600 Teilnehmer/innen (2008) zu einer der wichtigsten deutschsprachigen Tagungen im Bereich Begabtenförderung und Begabungsforschung entwickelt. Zu jedem dieser Kongresse publiziert das
özbf einen Tagungsbericht, mittlerweile in Form einer CD-ROM, der
u. a. sämtliche Power-Point-Präsentationen und verschriftlichte Fassungen der Vorträge enthält.

Ein fokussiertes Team

Neben diesem internationalen Kongress veranstaltet das özbf noch
weitere kleinere Tagungen und Symposien für unterschiedliche
Zielgruppen. So führte es beispielsweise ein österreichweites Symposium für engagierte Schulleiter/innen durch, die Begabtenförderung als wesentliches Element von Schulentwicklung erkannt haben
und weiterentwickeln wollen.
Von 12.–13. November 2009 organisiert das özbf gemeinsam mit dem
bmukk und dem bmwf eine PH-UNI Tagung unter dem Motto „Begabtenförderung und Begabungsforschung als Anliegen der Pädagogischen Hochschulen und Universitäten“. Ziel der Tagung ist die Vernetzung von PHs und Universitäten im Bereich Forschung und Lehre.
Eine Schlüsselrolle in der Begabtenförderung kommt den Lehrerinnen
und Lehrern zu. Um die Lehrpersonen für diese herausfordernde Aufgabe auch entsprechend zu qualifizieren, gibt es inzwischen national
wie international eine Reihe von Angeboten in der Lehrer/innenbildung. Was jedoch fehlte, war Klarheit darüber, welche Kompetenzen
Lehrpersonen in diesen Bildungsangeboten erlangen sollten, um als
Expertinnen und Experten der Begabtenförderung tätig werden zu
können. Um diesem Bedarf Rechnung zu tragen, organisierte das özbf
im Oktober 2006 ein erstes Treffen von international renommierten Ex-
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pertinnen und Experten aus dem Bereich der Begabungsforschung aus
Österreich, der Schweiz und Deutschland mit dem Ziel, Qualitätsstandards für die Lehrer/innenbildung im Bereich der Begabungs- und
Begabtenförderung zu entwickeln. Seit Februar 2007 besteht diese
internationale Arbeitsgruppe formell als iPEGE – „International Panel
of Experts for Gifted Education“. Mit der 2009 publizierten Broschüre
„Professionelle Begabtenförderung. Empfehlungen zur Qualifizierung
von Fachkräften in der Begabtenförderung“ gibt iPEGE Anregungen
für wirksame und nachhaltige Maßnahmen zur Qualifizierung in der
Begabungs- und Begabtenförderung.
Neben der Entwicklung von Qualitätsstandards in der Weiterbildung
von Lehrerinnen und Lehrern ist es dem özbf ein großes Anliegen,
das Thema Begabtenförderung bereits in der Grundausbildung aller Lehrer/innen zu verankern. Aus diesem Grund organisierte das
özbf schon im Vorfeld der Gründung der Pädagogischen Hochschulen in Österreich zwei Studienfachtagungen mit Vertreter/innen verschiedener PHs, um gemeinsam mit ihnen Möglichkeiten zu finden,
Begabtenförderung in die Curricula der Lehrer/innenausbildung zu
integrieren. In Zusammenhang damit entwickelte das özbf die Leitfäden „Module und Modulbausteine für die Lehrer/innenbildung
zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung“ und „Vorschläge
zur Implementierung der Begabtenförderung in der Lehrer/innenbildung an PHs“.

sondern als umfassenden Prozess der Schulentwicklung. Dabei geht
es nicht um ein Messinstrument für einen idealen Endzustand, sondern um eine Hilfestellung und Orientierung im Sinne einer Prozessbegleitung. Dass Wien inzwischen ein Begabungssiegel für Volksschulen implementiert hat, zeigt, wie sehr sich das Verständnis von Begabungs- und Begabtenförderung gewandelt hat.
Bei der Entwicklung und Organisation einer begabungs- und begabtenfreundlichen Lernkultur können Schulleiter/innen und Lehrer/innen
auf eine Broschüre des özbf mit dem Titel „Schulentwicklung durch
Begabungs- und Begabtenförderung. Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur“ zurückgreifen. Diese Broschüre enthält Informationen über die Grundprinzipien einer begabungsgerechten Förderung, über mögliche Fördermaßnahmen und die notwendigen Schritte
zur Implementierung einer begabungsfördernden Schulorganisation.
Aufgrund der Kompaktheit des Inhalts und ihrer Praxisrelevanz ist die
Broschüre äußerst beliebt.

Das özbf unterstützt auch konkrete Studiengänge mit seiner Expertise. So entwickelte die Donau-Universität Krems u. a. in Kooperation
mit dem özbf das Curriculum für einen neuen Masterstudiengang in
„Gifted Education“ (90 ects), der im November 2008 begonnen hat und
insgesamt 4 Semester umfasst. Ebenso wurde unter der Mitwirkung
des özbf 2006 am damaligen Pädagogischen Institut in Salzburg ein
3-semestriger Akademielehrgang für Begabtenförderung ins Leben
gerufen, der in Form von Präsenzveranstaltungen und E-LearningModulen Lehrer/innen aller Schularten ein umfassendes Wissen in
wichtigen Bereichen der Begabungs- und Begabtenförderung sowie
Begabungsforschung anbot. Dieser Akademielehrgang wurde nun in
einen Hochschullehrgang umgewandelt, bei dem das özbf nach wie
vor mit wissenschaftlicher Beratung zur Seite steht.
Als Unterstützung bei der Suche nach Referentinnen und Referenten
dient ein Referentenpool auf der Webseite des özbf. Die Mitarbeiter/
innen des özbf sind außerdem regelmäßig selbst als Referentinnen/
Referenten an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten sowie
bei nationalen und internationalen Tagungen tätig.
Angespornt von internationalen Erfahrungen im Zusammenhang mit
Gütesiegeln (Hessen, Großbritannien etc.) erstellte das özbf 2005
umfassende Qualitätskriterien für Schulen mit Begabungs- und Begabtenförderung und präsentierte sie bei einem Treffen der Bundeskonferenz für Begabungs- und Begabtenförderung. Diese Kriterien
beschreiben Begabtenförderung nicht als isolierte Einzelmaßnahmen,

Gute Stimmung bei der Arbeit!
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Viele Lehrer/innen und Schulleiter/innen fragen nach erfolgreichen
Modellen und Erfahrungen aus der Praxis, aus denen sie Ideen für
ihre eigene Arbeit schöpfen können. Die webbasierte Best-PracticeDatenbank des özbf bietet Hilfe bei der Suche nach bereits erprobten
Fördermodellen. Die Datenbank ist eine Sammlung von beispielhaften
Projekten, Kursen und Modellen der Begabungs- und Begabtenförderung. Ein ähnliches Ziel verfolgt eine gerade in Arbeit befindliche Dokumentation über Beispiele der Begabtenförderung im Berufsbildenden Schulwesen.
Bei der Suche nach geeigneten Lehrmitteln hilft der elektronische
Lehrmittelpool des özbf, der Beispiele von Unterrichtsmaterialien für
Binnendifferenzierung und Individualisierung sowie Literatur zu Didaktik und Methodik der Begabungs- und Begabtenförderung beinhaltet. Die Sammlung umfasst Fachliteratur, Unterrichtsmaterialien,
Spiele, Videos, CD-ROMs und Links zum Thema Begabung und Begabtenförderung. Sämtliche Materialien wurden erprobt und kommen-

tiert – die Beschreibungen können eine Entscheidungsgrundlage für
eigene Anwendungen darstellen. Darüber hinaus unterstützt das özbf
Lehrer/innen mit Broschüren, Leitfäden und Handouts zu spezifischen
Themen der Begabungs- und Begabtenförderung.
Eine der Stärken des özbf liegt sicherlich darin, nationale und internationale Netzwerke aufzubauen und weiter zu entwickeln. Beiträge zur Vernetzung innerhalb Österreichs stellen die Bundeslandkoordinator/innen-Workshops unter der Leitung des özbf und die einmal
jährlich stattfindende Bundeskonferenz unter der Leitung des bmukk
dar. Diese Treffen dienen als Diskussionsforum sowie als Möglichkeit
für eine bessere Koordination und Organisation der Arbeit. Darüber
hinaus kooperiert das özbf mit diversen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen in ganz Europa. Auf ministerieller Ebene arbeitet
das özbf u. a. mit dem Kultusministerium Hessen, dem Staatssekretariat für Bildung in Litauen, dem Unterrichtsministerium in Großbritannien sowie mit Ministerien aus dem mittel- und osteuropäischen
Raum zusammen. Das 2005 vom bmukk und dem özbf initiierte Netzwerk Mittel-Ost-Europäische Staaten (MOE) zeigt Nachhaltigkeit. Im
Oktober 2008 fand das vierte Regional Meeting, dieses Mal in Polen,
zum Thema „Identifikation von Begabungen“ statt.
Ebenso konnte die Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisationen (z. B. Karg-Stiftung (D), Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind – DGhK, Fraunhofergesellschaft (D), Deutsches Zentrum
für Begabungsforschung und Begabungsförderung – DZBF, Verein
Hochbegabung Mödling, „Begabungsinitiative“ Wiener Neustadt
etc.) intensiviert werden. Eine besonders fruchtbare und gewinnbringende Kooperation besteht mit der Sir-Karl-Popper-Schule in Wien.
Der gegenseitige Austausch von Erfahrung und Expertise gibt nicht
nur Impulse, sondern verstärkt auch die Motivation und das Gefühl
„am selben Strang zu ziehen“.

Foto: Schmirl

Das özbf nimmt derzeit an zwei EU-Projekten teil und kooperiert im
Rahmen dieser Projekte mit Partnern aus ca. 20 Ländern. 2007 wurde
das özbf Kooperationspartner im EU-Projekt „eVOCATIOn“ (Programm
Comenius). Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung von Aus- und Weiterbildungsmodulen sowie die Erstellung eines Praxishandbuchs einschließlich multimedialer Aufbereitung zum Thema Begabtenförderung. Seit September 2008 ist das özbf Partner im EU-Projekt „Parents
in Action for Gifted & Talented“ (PACT:GT; Programm Grundtvig), das
gemeinsam mit der National Association for Gifted Children – NAGC
(Großbritannien) und dem Ankara Science and Arts Center (Türkei)
durchgeführt wird. Das Projekt setzt sich zum Ziel, Eltern begabter
Kinder im Rahmen von drei Seminaren im Bereich Begabtenförderung
weiterzubilden und im interkulturellen Austausch die Begabtenförderung weiter zu entwickeln.
Das özbf stellt weiters einen Country Delegate für das World Council
for Gifted and Talented Children und liefert im Rahmen dieser Funktion regelmäßig Informationen für den Newsletter sowie für den jewei-
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ligen Jahresbericht des World Council. Durch diese Medien werden
neueste Entwicklungen der Begabtenförderung in Österreich weltweit bekannt gemacht.

se sollen Eltern, Lehrerinnen/Lehrern und anderen Ratsuchenden eine
erste Hilfestellung und Orientierung zum Thema (Hoch)Begabung und
Begabtenförderung bieten.

Pilotprojekte stellen eine wichtige Möglichkeit dar, Maßnahmen
der Begabtenförderung zu entwickeln, zu erproben und bei Erfolg
als reguläre Maßnahmen zu implementieren. Im Jahr 2000 startete
das özbf gemeinsam mit den Universitäten Salzburg und Graz das Pilotprojekt „Schüler/innen an die Unis“. Im Rahmen dieses Projekts
können Schüler/innen bereits während ihrer Schulzeit Lehrveranstaltungen an Universitäten absolvieren, die ihnen später für ihr Studium angerechnet werden. Mittlerweile konnten bereits 15 Universitäten bzw. Fachhochschulen dafür gewonnen werden, Freiplätze
für besonders begabte Schüler/innen zur Verfügung zu stellen. Für
2009/10 plant das özbf den Aufbau eines Mentorinnen- und Mentorenprogramms, das zunächst als Pilotprojekt für jene Schüler/innen
angeboten wird, die an „Schüler/innen an die Unis“ teilnehmen. Begabte Studierende werden den Schülerinnen und Schülern bei ihrer
persönlichen und wissenschaftlichen Entwicklung zur Seite stehen.

Die Zeitschrift „news&science. Begabtenförderung und Begabungsforschung“ erscheint dreimal pro Jahr und erfreut sich regen Zulaufs,
sowohl von Abonnentinnen/Abonnenten als auch von Autorinnen und
Autoren. In einer Auflage von mittlerweile 5.000 Stück ergeht die Zeitschrift an Schulen, Schulbehörden, Pädagogische Hochschulen und
Universitäten in Österreich sowie an einschlägige Institutionen und
weitere Interessierte im gesamten deutschsprachigen Raum.

In Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat für Salzburg führte das
özbf in den Schuljahren 2004 bis 2006 das Pilotprojekt ELCAD (E-Learning und Computer Aided Design) durch. Primäres Ziel des Projektes
war es, Erkenntnisse über die speziellen Bedürfnisse von besonders
interessierten und (hoch) begabten Schülerinnen und Schülern hinsichtlich E-Learning zu gewinnen. In den darauf folgenden Jahren
wurde eine Reihe von österreichweiten Lehrer/innen-Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Projekt durchgeführt, bei dem die Teilnehmer/innen die speziell entwickelten Kursmaterialien erhielten. Als
ELCAD-International wurde die Fördermaßnahme für internationale
Schüler/innen in englischer Sprache angeboten. Wissenschaftlich
evaluiert wurde das Projekt von der Universität Rostock.
Zur Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten bei der
Förderung begabter Kinder arbeitet das özbf derzeit an der Erstellung einer E-Learning-Plattform für Eltern. Die online-Module behandeln u. a. Aspekte wie Begabungsentwicklung, Begabungsfaktoren,
Identifikation, Kooperation in der Begabungsförderung, Fördermaßnahmen u. v. m. Eltern haben zudem die Möglichkeit, innerhalb eines
online-Forums Fragen an pädagogische und psychologische Expertinnen und Experten zu stellen.
Die Homepage ist neben der Zeitschrift „news&science“ das wichtigste Informationsmedium des özbf für Eltern, Lehrer/innen, Schulen und andere Interessierte. Mit Hilfe der Homepage sowie diverser
anderer Publikationen informiert das Zentrum über begabungs- und
begabtenfördernde Maßnahmen, über Ansprechpartner/innen und
Aktivitäten in den Bundesländern, über Forschungsergebnisse und
neuere empirische Befunde sowie über nationale und internationale
Veranstaltungen und Kongresse. Seit Frühjahr 2009 sind darauf auch
Antworten zu Frequently Asked Questions – FAQs – zu finden. Die-

Zur Unterstützung der Informationsleistung hat das özbf im Jahr 2006
begonnen, eine Fachbibliothek aufzubauen. Der Bestand wird laufend erweitert. Sie enthält neben wissenschaftlichen Abhandlungen
praktische Ratgeber und Unterrichtsmaterialien, die sich für die Förderung begabter Kinder eignen. Die Bücherei wird als Entlehnbibliothek geführt.
Eine wichtige Aufgabe sieht das özbf darin, durch Informationen
über das Thema Begabung und Begabungsförderung Vorurteile auszuräumen, Missverständnissen vorzubeugen und Akzeptanz und Verständnis für das Thema Begabung zu fördern. Eine Möglichkeit, ein
großes Publikum zu erreichen, sind öffentliche Medien. So sammelt
das özbf laufend Interviews und Beiträge österreichischer Medien
zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung (Tageszeitungen,
Journale und Beiträge des ORF) und stellt diese als Pressebogen
zur Verfügung. Ebenso ist das özbf bei verschiedenen Tagungen und
Messen mit einem Ausstellungsstand vertreten, wie etwa bei der
jährlichen Interpädagogica.
Dass sich das özbf in den 10 Jahren seines Bestehens zu einer national und international anerkannten Institution entwickeln konnte, verdankt es sowohl seinem Gründer und den Pionieren der ersten Stunde
als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ihrem beeindruckenden Engagement, ihrer Kreativität und ihrer Sensibilität für die
Bedürfnisse begabter Kinder und Jugendlicher und ihrer Förderinnen/
Förderer. Ihnen gebührt an dieser Stelle unser aufrichtiger Dank.
Unser Dank gebührt aber auch den beiden Ministerien und jenen Personen in bmukk und bmwf, die sich gemeinsam mit dem özbf für die
Entwicklung der österreichischen Bildungslandschaft und der Begabtenförderung und Begabungsforschung einsetzen. Und nicht zuletzt
wollen wir uns vor all jenen verneigen, die sich aktiv dazu bekennen,
dass große Fortschritte in komplexen Systemen nur in gemeinsamer
Anstrengung erreicht werden können.
MAG. DR. WALTRAUD ROSNER
MAG. DR. WALBURGA WEILGUNY
waltraud.rosner@begabtenzentrum.at
walburga.weilguny@begabtenzentrum.at
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Im März 2009 wurden folgende Personen für die Funktionsdauer von 3 Jahren in den Vorstand des özbf gewählt:

Beschwingte Bibliothekare
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DIE DIGITALEN IMMIGRANTiNNEN UND MIT
Wie kann ich hohe Begabungen erkennen?

im wandel der zeiten
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BEGABTENFÖRDERUNG 1984 – EIN WEISSER
FLECK in DER BILDUNGSLANDSCHAFT
GESPRÄCH MIT DEM OBMANN DES ÖZBF, HR PROF. MAG. GERHARD SCHÄFFER
n&s: Das özbf gibt es nun seit 10 Jahren. Wie hat alles begonnen? Wie sind Sie auf die Idee
gekommen, ein solches Zentrum zu gründen?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich ein wenig weiter ausholen. In den 1970er Jahren,
als ich selbst als Lehrer und Direktor tätig war, lag die Betonung schlichtweg auf Gleichheit.
Über die Förderung von Begabten wurde gar nicht gesprochen und auch in den 1980ern änderte sich das kaum. Bis 1984 war die Frage der Begabtenförderung ein weißer Fleck in der
österreichischen bildungspolitischen Landschaft.

n&s: Was änderte sich 1984?
Ich war damals bereits seit Langem der Überzeugung, dass Kinder unterschiedliche Begabungen und Talente besitzen und dass diese unterschiedlichen Begabungen der Kinder auch
einer unterschiedlichen Förderung bedürfen. Es gibt eine unendliche Vielfalt bei Kindern und
Jugendlichen und man kann eine solche Vielfalt nicht einfach in ein bestimmtes Schema pressen, nach dem dann jede/r Schüler/in unterrichtet und gefördert wird. Also habe ich 1984
eine Arbeitsgruppe in Salzburg gegründet, die sich mit dem Thema der Begabtenförderung
beschäftigte und als erstes Ergebnis dieser Arbeit wurden 1986 die ersten Plus-Kurse für besonders begabte Schüler/innen der Oberstufe der Höheren Schulen abgehalten.

n&s: Das klingt alles sehr reibungslos. War es denn auch so?
Keineswegs. Zuerst wurden wir weder seitens der Gesellschaft noch seitens der Politik irgendwie unterstützt, eher im Gegenteil. Wir spürten anfangs relativ viel Gegenwind – das
Thema war einfach nicht populär. Zum einen warf man uns vor, dass (Hoch)Begabtenförderung elitär sei, zum anderen dass (Hoch)Begabte ohnehin schon privilegiert wären und deshalb keiner weiteren Förderung bedürfen.

n&s: Was haben Sie diesen Stimmen entgegnet?
Erstens, die Begabungen und Talente unserer Jugend sind einfach die Ressourcen für die Zukunft unseres Landes, das bedeutet, hier kann nicht genug getan werden. Zweitens, (hoch)
begabte Kinder haben genauso wie alle anderen Kinder ein Recht auf die bestmögliche Förderung ihrer Potenziale. Hier ist mir auch besonders wichtig, dass die soziale Herkunft nicht
die Zukunft der Kinder bestimmen darf, denn es gibt viele (hoch) begabte Kinder aus sozial
benachteiligten Gruppen, die oft weniger Chancen auf Förderung haben. Alle Kinder müssen
gefördert und gefordert werden. Forderung ist ebenso wichtig wie Förderung, denn besonders Begabte tragen eine soziale Verantwortung. Aber um dieser Verantwortung auch gerecht werden zu können, muss zuerst die Gesellschaft das Ihrige dazu beitragen, dass sich
das Kind bestmöglich entwickeln kann.

n&s: Wie ging es dann weiter?
1986 sind wir dem World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) beigetreten.
Mit dessen Hilfe haben wir 1988 einen großen Kongress in Salzburg veranstaltet – mit über
600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus über 20 Nationen. Die ideologische Debatte war
nach wie vor so aufgeheizt, dass vor dem Kongresshaus Protestkundgebungen stattfanden
1

2

und sich manche nur durch den Hintereingang ins Kongresshaus hineintrauten, um
nicht erkannt zu werden. Trotz der Querelen
kamen aber dennoch drei Minister/innen
nach Salzburg, nämlich vom Unterrichts-,
Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium und alle drei gingen auch durch den Vordereingang hinein. Für mich war dieser Kongress der Durchbruch, denn erstmals gab es
auch eine positive mediale Berichterstattung und die Tatsache, dass so viele Teilnehmer/innen nach Salzburg gereist waren, gab
uns allen einen erneuten Motivationsschub.

n&s: Motivation wofür?
Zum Beispiel für die Novellierung des Schulorganisationsgesetzes 1988, wo wir durchsetzten, dass Freigegenstände und unverbindliche Übungen auch für besonders begabte Kinder vorgesehen werden. Für die
damalige Zeit war dies ein bemerkenswerter
Beschluss, da dafür ja eine 2/3-Mehrheit im
Nationalrat notwendig war.
Auch eine Ausweitung des Überspringens
wurde ermöglicht. Zunächst war dies nur
in der Sekundarstufe I möglich gewesen,
ab 1993 war dies auch in der Volksschule
möglich.
Drittens machte ich bei den Präsidentenkonferenzen1 immer wieder auf das Thema
aufmerksam und langsam sprangen auch
andere Bundesländer wie z. B. Oberösterreich auf diesen Zug auf.
Und letztlich motivierte dies natürlich auch
zur Gründung des özbf 1999.

n&s: Wie ging das vonstatten?
Ich war der Meinung, dass es eine Institution
brauchen würde, die all diese Dinge, die wir
bereits seit einigen Jahren machten, kanalisierte. Dies sollte eine unabhängige Organisation sein, damit das Thema auch national
forciert werden würde. Daher kam es auch
zur Gründung eines Vereins, der finanziell
vom Ministerium2 getragen wurde.

Anm. d. Red.: i.e. Konferenzen der Amtsführenden Präsidenten der Landesschulräte bzw. des Stadtschulrates Wien. Gerhard Schäffer war von 1979–2004
Amtsführender Präsident des Landesschulrates Salzburg.
Anm. d. Red.: damals noch Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (BMUK); heute wird das özbf von bmukk und bmwf finanziert.

Foto: Schmirl
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Heute hat das özbf eine enorme Bandbreite
an Aufgaben und ich bin stolz darauf, dass
das özbf mittlerweile Vorbild für andere Länder (wie etwa Deutschland und Litauen) geworden ist, die vorhaben, ein ähnliches Zentrum zu gründen.

n&s: Wenn Sie ein Fazit ziehen müssten, wie
würde dies aussehen?
Es war ein bildungspolitisch langer Weg,
aber mit Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit haben wir es geschafft, dass die Frage der Begabtenförderung heute sowohl national als auch international durchaus positiv besetzt ist. Dies ist nicht zuletzt das Verdienst des ausgesprochen engagierten und
innovativen Teams des özbf, das enormen
Einsatz und Zielstrebigkeit zeigt. Durch
die bemerkenswerten sprachlichen Bega-

Ein Engel für Gerhard

bungen der Mitarbeiter/innen können wir zudem zahlreiche internationale Kontakte knüpfen, die uns Zugang zu erprobten Fördermodellen und Forschungsergebnissen ermöglichen.
Danken möchte ich natürlich auch den beiden Ministerien für die jahrelange finanzielle und
ideelle Unterstützung, ohne die das Unterfangen özbf nie möglich gewesen wäre.

n&s: Was wünschen Sie sich für die nächsten 10 Jahre?
Dass alle Beteiligten – Lehrer/innen, Psychologinnen und Psychologen, Eltern etc. – sich gemeinsam um die Bildung und Ausbildung dieser Kinder bemühen. Hier möchte ich einen ganz
klaren Appell an alle richten: Widmet euch diesen Kindern!
Im Bereich der Begabungsforschung wünsche ich mir, dass diese weiterhin durch die Unterstützung des Wissenschaftsministeriums und durch das Netzwerk zwischen Hochschulen,
der Professur an der Universität Salzburg und dem özbf forciert wird, denn auf Forschung
basiert letztlich alles.
Und dem özbf wünsche ich weiterhin einen solch guten Teamgeist und so viel Freude und Einsatz bei der Arbeit wie bisher!

n&s: Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Dr. Claudia Resch.
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DAS ÖZBF AUS DEM BLICKWINKEL
DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATES
GRUSSWORTE ZUM 10-JÄHRIGEN BESTEHEN DES ÖZBF
In meinen Augen hat das özbf in der vergangenen Dekade vor allem im Hinblick auf
die Begabtenförderung enorme Wirkungen
in die Praxis hinein entfaltet. Dazu haben
mehrere Arbeitsschwerpunkte beigetragen: Zunächst möchte ich hier die regelmäßigen Kongresse anführen, die das özbf in
dieser Zeit zu verschiedenen Schwerpunkten veranstaltet hat. Ich führe die Tagungen
auch deswegen zu Beginn meines Beitrags
an, weil mein erster Kontakt nach Salzburg
anlässlich der Konferenz „Begabungen gefragt! Needed – the Gifted“, die damals
noch unter der Ägide des Landesschulrats
von Salzburg durchgeführt wurde, im Jahr
1988 erfolgte. Die Tagungen des özbf waren
stets bestens organisiert und gut besucht,
nicht nur von Kolleginnen und Kollegen aus
Österreich, sondern auch von solchen aus
Deutschland und der Schweiz. Damit haben die özbf-Tagungen in der Vergangenheit
stets auch die Begegnung von Lehrkräften,
Psychologinnen/Psychologen und anderen
Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Regionen ermöglicht, denen die Begabtenförderung am Herzen liegt. Auch wenn es wie eine
Selbstverständlichkeit klingen mag, möchte
ich hervorheben, dass es im Gegensatz zu
sonstigen Kongressen in der Vergangenheit
eine Besonderheit der özbf-Tagungen war,
dass das Tagungsmotto kein willkürliches
Etikett darstellte, das vor allem auf Flyer
und Plakate gedruckt war, sondern dass tatsächlich der Großteil der Beiträge Facetten
dieses Mottos beleuchteten. Diese formale
Stringenz in der Gestaltung der Tagungen
wurde inhaltlich dadurch unterfüttert, dass
die einzelnen Pfade bzw. Arbeitsgruppen von
den Pfadleitern bewusst so geplant und organisiert wurden, dass man sich aktiv und
gezielt auf die Suche machte, Referentinnen
und Referenten zu gewinnen, die zum jeweiligen Thema wirklich etwas beizutragen
haben.
Fast eine noch größere Breitenwirkung hat
das özbf in den vergangenen Jahren durch die
Publikation seiner Zeitschrift erreicht. Diese
erscheint nicht nur in einer Auflage von
mehreren 1000 Exemplaren dreimal im Jahr,
sie wird auch (noch öfter) gelesen! Wenn

man als Begabungsforscher möglichst viele
praktisch tätigen Begabtenförderer erreichen will, so publiziere man im deutschsprachigen Raum seine Befunde und Empfehlungen nicht in einer Fachzeitschrift, sondern in „news&science. Begabtenförderung
und Begabungsforschung“. Tatsächlich bin
ich in den vergangenen Jahren häufig von
Praktikern auf Artikel im Newsletter bzw.
in „news&science“ angesprochen worden,
wesentlich häufiger als auf Artikel, die ich
in regulären Fachzeitschriften, Kongressberichten oder anderen Büchern publiziert
habe. Ich erinnere mich noch gut an eine
Zugfahrt von einer özbf-Arbeitssitzung nach
Hause, auf der zwei Lehrkräfte über Fragen der Begabtenförderung diskutierten und
zwar über einen Artikel im özbf-Newsletter
(leider nicht über einen von mir). Für viele
Schulen, gerade auch im Bereich der neuen Bundesländer in Deutschland, stellt die
Zeitschrift des özbf die einzige, weil kostenlose Informationsquelle dar, die engagierten Lehrkräften an den Schulen zur Verfügung steht.
Weiter ist festzuhalten, dass das özbf in den
vergangenen Jahren eine äußerst erfolgreiche Lobbyarbeit im Interesse (hoch) begabter Kinder und Jugendlicher betrieben
hat. Hierbei meine ich nicht nur, dass die
Mitarbeiter/innen des özbf es verstanden
haben, in Österreich einer positiven Stimmung gegenüber der (Hoch)Begabtenförderung Vorschub zu leisten, die sich in (hoch)
begabungsfreundlichen Aktivitäten an vielen
Schulen Österreichs niedergeschlagen hat.
Die Lobby-Arbeit, das Bohren dicker Bretter
in Ministerien, Behörden, Unternehmen etc.
hat sich vielmehr auch in amtlichen Richtlinien und Verordnungen niedergeschlagen, so
dass eine Verbesserung der Förderung (hoch)
begabter Kinder und Jugendlicher nicht nur
von unten, sondern auch von oben in Gang
gesetzt werden konnte.
Ebenfalls als Erfolg der Lobbyarbeit des
özbf, und diese war in diesem Fall sicherlich
auf allen möglichen politischen und anderen
Ebenen vonnöten, ist zu werten, dass demnächst an der Universität Salzburg eine Pro-

fessur für Begabungsforschung mit guter
Ausstattung eingerichtet wird, die wesentlich dazu beitragen soll, verschiedene Institutionen, die sich mit (Hoch)Begabtenforschung und (Hoch)Begabtenförderung
befassen, stärker zu verzahnen. Eine solche Professur stellt auch im internationalen Vergleich sicherlich ein „Schmuckstück“
dar. Da auch eine enge Zusammenarbeit der
Professur mit dem özbf angestrebt wird, ist
für die Zukunft zu erwarten, dass das özbf
auch einen gewichtigen Schwerpunkt in der
Begabungsforschung etablieren kann. Dieser Schwerpunkt war in der Arbeit des özbf
in der Vergangenheit vor allem durch die
Finanzierung einzelner Forschungsprojekte
realisiert worden. Diese haben zwar immer
wieder, auch international, Ausrufezeichen
gesetzt, der Schwerpunkt der Arbeit des
Zentrums lag bisher aber eher auf der Etablierung qualifizierter Begabtenförderung
an Österreichs Schulen.
In den letzten gut zwei Jahren hat sich das
özbf mit großem Engagement an der Etablierung einer internationalen Arbeitsgruppe iPEGE (international Panel of Experts for
Gifted Education) beteiligt, die sich der Aus-,
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften
auf dem Gebiet der (Hoch)Begabtenförderung verschrieben hat. Diese Arbeitsgruppe, für die das özbf Starthilfe, Motor und
Treibstoff gleichzeitig darstellt(e), hat inzwischen im deutschsprachigen Raum weithin
Gehör gefunden. Ursprünglich wurden diese
Aktivitäten in Zusammenhang mit der Neugründung der Pädagogischen Hochschulen
in Österreich veranlasst, wo es um die Verankerung der (Hoch)Begabtenförderung in
den Studien- bzw. Modulplänen mittels entsprechender Standards ging. Darüber hinaus versucht die Arbeitsgruppe unter Federführung des özbf Richtlinien für Weiterbildungsmaster-Programme zu formulieren,
die demnächst in konkrete Studiengänge in
Deutschland und anderswo umgesetzt werden sollen.
Gerade der letztgenannte Punkt macht deutlich, dass die Bedeutung des özbf für die Begabtenförderung und Begabungsforschung
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schon lange nicht mehr nur unter österreichischer Perspektive betrachtet werden
kann. Und das ist auch gut so, denn (Hoch)
Begabtenforscher und -förderer sollten sich
als länderübergreifende Lobby (hoch) begabter Kinder und Jugendlicher verstehen.
Es bleibt zu wünschen, dass das özbf seine
Tätigkeit im Interesse (hoch) begabter Kinder und Jugendlicher auch in den nächsten
Dekaden ungeschmälert und mit voller Kraft
weiterführen kann. Dieser Wunsch ist natürlich nicht ganz uneigennützig: Auch in anderen Ländern bzw. deutschen Bundesländern
ist es immer nützlich, wenn man auf die Tätigkeit des özbf verweisen und Ähnliches
auch für die eigene Region einfordern kann.
In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch
dem özbf und Chapeau! für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Das Team des özbf mit dem wissenschaftlichen Beirat

WENN ES DAS ÖZBF NICHT
GÄBE, MÜSSTE MAN ES SOFORT
GRÜNDEN
Ich habe als Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirats seit Jahren intensiven Einblick in das
Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (özbf). Die
Bedeutung dieses Zentrums ist manifest. In
den 10 Jahren seiner Existenz hat es sich
hervorragend etabliert und ist in Österreich
nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur in
Österreich: Als Zentrum eines Netzwerks hat
es Bedeutung international, insbesondere für
die deutschsprachigen Länder Europas, aber
auch über diese hinaus. Österreich ist zu beneiden, dass es über ein solches Zentrum
verfügt; ich als Schweizer kann nur beklagen, dass wir bei uns (noch) kein szbf haben.

Das özbf als Kompetenzzentrum ist Gehirn,
Gewissen, Motor, Drehscheibe und Katalysator im Dienste der Begabtenförderung und
Begabungsforschung. Und damit ganz allgemein auch im Dienste von Schul- und Unterrichtsentwicklung; denn begabungsfördernder Unterricht in einer auf Förderung der
Kinder ausgerichteten Schule ist guter, nachhaltiger Unterricht. Die Entwicklung des özbf
geht weiter und ich bin sicher, dass sich dadurch seine Wirkung noch verstärken wird.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
DEM ÖZBF UND ÖSTERREICH
Begabtenförderung braucht einen langen
Atem, wenn sie die Entwicklung junger Menschen anregen und nachhaltig beeinflussen
will. Sie braucht Professionalität, wenn sie
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kleine Lerner zu seelisch ausgewogenen,
fachlich kompetenten und verantwortlich
handelnden Persönlichkeiten heranbilden
will. Und sie braucht institutionelle Strukturen, in denen die Theoretiker und Praktiker
der Begabtenförderung zusammenfinden und
ihre Arbeit definieren, in denen Wissen ausgetauscht, Perspektiven entwickelt und Qualität gesichert werden.
Das Land Österreich hat sich mit der Einrichtung des özbf ein großartiges Geschenk
gemacht. Denn das özbf stellt in der Bildungslandschaft Österreichs eine zentrale Schaltstelle, einen international sichtbaren Leuchtturm und eine unermüdliche
Energiequelle dar und erfüllt damit exakt
die genannten Kriterien: Begabtenförderung in Österreich wird erst durch das özbf

S tat
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institutionalisiert, professionalisiert und
damit anspruchsvoll, ausgewogen und
nachhaltig.
Deshalb gratuliere ich heute nicht in erster Linie der hochrangigen Leitung und den
tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des özbf für 10 Jahre erfolgreiche Arbeit, sondern vor allem dem Land Österreich
für sein glückliches Engagement. Ad multos annos!

PROF. DR. CHRISTOPH PERLETH
Universität Rostock
Lehrstuhl für Pädagogische
und Heilpädagogische Psychologie
christoph.perleth@philfak.uni-rostock.de
PROF. DR. WILLI STADELMANN
Direktor der PH Zentralschweiz
Präsident der Schweizerischen Rektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen
willi.stadelmann@phz.ch
PROF. DR. ERNST A. HANY
Universität Erfurt
Lehrstuhl für PädagogischPsychologische Diagnostik
und Differentielle Psychologie
ernst.hany@uni-erfurt.de
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ÖZBF: BEGABUNGSINITIATIVEN FÜR
DAS 21. JAHRHUNDERT
„Begabtenförderung u n d Begabungsforschung“ galten von Anfang an nicht bloß als schmückende Programmworte, sondern als
Leitlinien für das özbf: Impulse zur Bildungsentwicklung in Forschung und Modellgestaltung zu setzen, war – und blieb im Jahrzehnt
des Aufbruchs und wohl darüber hinaus – die innovative Zielorientierung des Institutes. Intentionen dieser Art sind auf Zukunft gerichtet, sie stellen ein Bildungsprogramm für das 21. Jahrhundert dar.
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“ möchte ich rückblickend mit Hermann Hesse sagen, wenn ich an die Faszination des Aufbruchs und an die Berufung durch LSR-Präsident HR Mag. Gerhard Schäffer denke. Mit meinem ersten Projekt „Überspringen von
Schulstufen und Jahrgangsklassen“ war ich bestrebt, einen Forschungsbeitrag zu der vor einem Jahrzehnt aktuellen Bildungsdiskussion zu geben und gleichzeitig auch Anregungen für Maßnahmen zu einer „bewegenden“ Bildungsentwicklung zu vermitteln.
Die im Jahr 2005 von Dr. Walburga Weilguny und mir herausgegebene Publikation „Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung“, mit der – erstmals von einer europäischen Begabungsinstitution(!) – ein Begriffsinventar zur Thematik erstellt worden
war, sehe ich als wichtige Grundlageninformation für „begabende“ Initiativen.
Ich wünsche dem jugendlichen Zentrum mit seiner Leiterin Dr. Waltraud Rosner und ihrem Team Freude und weiterhin mutige Schritte
in die Zukunft!
UNIV.-PROF. DR. FRIEDRICH OSWALD
Universität Wien
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems
friedrich.oswald@kabsi.at
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(FAST) 10 JAHRE ÖZBF-KONGRESS
EIN RÜCKBLICK
Sehr rasch nach der Gründung des özbf im Jahre
1999 wurden bei einer Arbeitssitzung Schwerpunkte für die künftige Entwicklung festgelegt.
In einem Bereich waren wir uns einig: Das özbf
sollte in zweijährigen Intervallen Kongresse
für den deutschsprachigen Raum organisieren
und diese sollten wertvolle Impulse für den Bekanntheitsgrad unserer Anliegen darstellen.
Mit dem ersten Kongress 2000 gelang uns
bereits ein beachtlicher Erfolg. Das Thema
„Begabungen erkennen – Begabte fördern“
zog bereits damals 280 Teilnehmer/innen
aus 15 europäischen Ländern an. Die Zuhörer zeigten sich mit 33 Präsentationen und
dem letzten großen öffentlichen Auftritt von
Franz E. Weinert bei einem Kongress in Österreich sehr zufrieden.
2002 wurde das Thema „musisch – musikalisch – kreativ“ gewählt. Die Tagung fand am
Musischen Gymnasium in Salzburg statt und
sollte Modelle aus dem unendlichen Feld von
Kreativitätsforschung und Kunst in den Mittelpunkt stellen. Neben dem Musischen Gymnasium war die Universität Mozarteum Salzburg Kooperationspartner. Als Hauptreferent
konnten wir Klaus Urban gewinnen.
2004 fand der Kongress mit dem mathematisch/naturwissenschaftlichen Thema „Die
Forscher/innen von morgen“ statt. Er machte
ein scheinbares Minderheitenthema mehrheitsfähig und zeigte unter besonderer Beachtung des Genderaspekts eine Vielzahl neuer
Fördermöglichkeiten, v. a. in der Pflichtschule,
auf. Österreichs Wissenschafter des Jahres,
Josef Penninger, hielt den Hauptvortrag vor
340 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
2006 veranstaltete das özbf seinen 5. internationalen Begabtenkongress mit dem
Titel „Versteckt – Verkannt – Verborgen:
Erkennen und Fördern hochbegabter Underachiever“. Im Fokus des Kongresses stand
die Situation hochbegabter Kinder und Jugendlicher mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten bzw. sozialen und emotionalen
Beeinträchtigungen im Spannungsfeld zwischen Schule, Eltern und Gesellschaft. Diese Tagung wurde ein vorher nicht erahnter
Publikumserfolg. Die Hauptvorträge (u. a.
Aljoscha C. Neubauer und Detlev H. Rost)

und 43 Präsentationen verfolgten ca. 440
Teilnehmer/innen.
Für den bislang letzten Kongress 2008 wurde
wiederum ein völlig neues Thema gewählt.
Das Thema „Begabt – begabend – verausgabt?“ stellte die „Begabte(n)förderer im
Lichte vielfältiger Herausforderungen“ in
den Mittelpunkt und mit über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fand der özbf-Kongress erstmals im Salzburg Congress statt.
Mit Joseph Renzulli, Willi Stadelmann und
Ernst Hany waren renommierte Wissenschafter im Plenum zu hören.
In den letzten zehn Jahren ist der özbf-Kongress zu einer der größten einschlägigen Veranstaltungen zu Fragen der Begabungs- und
Begabtenförderung im deutschsprachigen
Raum geworden. Woran liegt das? Aus meiner Sicht sind folgende Faktoren zu nennen:
•• Wir haben uns über die Jahre ein Stammpublikum erobert, das wir ständig mit unserer Zeitschrift „news&science. Begabtenförderung und Begabungsforschung“
informieren und das immer wieder gerne
unsere Kongresse besucht.
•• Minderheiten als Thema zu forcieren,
benötigt etwas Mut. Die Geschäftsführung des özbf gibt dafür den Rückhalt
und so konnten wir immer mit innova-

tiven und neuen Themen punkten.
•• In der Sache scheuen wir keine Kosten und

Mühen, geeignete Hauptreferentinnen
und -referenten zu finden. Dabei muss
auch festgehalten werden, dass die eingeladenen Wissenschafter/innen, bedingt
durch die mittlerweile erreichte Größe des
Kongresses, mit ihren finanziellen Forderungen sehr entgegenkommend sind.
•• Seit 10 Jahren steht uns als Sponsor und
Mitdenker der Verein „Bildung und Begabung“ in der Person von Dr. Harald Wagner zur Seite. Das öffnet den Raum nach
Deutschland.
•• Die Ministerien und das Land Salzburg
unterstützen die Veranstaltung seit Anbeginn.
•• Letztlich scheinen auch wir vom özbf Routine in der Sache erlangt zu haben und
versuchen, eine immer größere Veranstaltung professionell zu organisieren
und zu begleiten.
In diesem Sinne darf ich entspannt auf diese
zehn Jahre zurückblicken und bin neugierig
auf das, was folgen wird.

DIR. MAG. GERHARD PUSCH
Direktor des Abendgymnasiums Salzburg
g.pusch@abendgymnasium.salzburg.at
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„GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER!“
11 JAHRE SIR-KARL-POPPER-SCHULE – 10 JAHRE ÖZBF
keit (einer der führenden Vertreter der österreichischen Kinderpsychologie sagte ihr
damals einen schnellen Tod innerhalb eines
Jahres voraus) und unter heftigen Anfeindungen seitens prominenter Kreise der Wiener Erziehungswissenschaft das Licht der
Welt, so markierte die Schaffung eines eigenen Instituts, das sich – noch dazu im offiziellen Auftrag des Unterrichtsministeriums – der ideologisch bei vielen so missliebigen Begabungsförderung widmen sollte,
den Beginn eines Umdenkprozesses. Dass
es sich heute, zehn Jahre später, niemand
mehr leisten kann, die alten Argumente von
damals öffentlich aufzuwärmen, ohne sich
der Lächerlichkeit preiszugeben, verstellt im
Nachhinein den Blick auf den harten Überlebenskampf, den die Idee einer systematischen und professionellen Begabungsförderung in Österreich in ihren Anfängen zu
bestehen hatte.

Im Oktober 2008 beging die Sir-Karl-PopperSchule (SKP-Schule) in großem, feierlichem
Rahmen ihr 10jähriges Bestandsjubiläum.
Gleich danach, im November desselben Jahres, gehörte ein gemischtes Team der Schule, das sich aus dem Direktor, mehreren Lehrerinnen und Lehrern, zwei Schülerinnen und
mehreren Elternvertretern zusammensetzte,
in unterschiedlichen Rollen (Pfadleiter, Vortragende, Teilnehmer/innen an Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden, kundiges
Publikum) zu den Hauptakteuren des großen
internationalen Begabungskongresses des
özbf in Salzburg.
War es bloßer Zufall, dass diese eine Schule aus Wien die größte Delegation auf einer
Veranstaltung des özbf stellte? Mitnichten,
verbindet doch die beiden Institutionen mehr
als bloß ein gemeinsames Interesse an einem
in seiner Wichtigkeit heute weltweit unumstrittenen Bereich der Pädagogik.
Die Gründung des özbf vor zehn Jahren, im
September 1999, war für die SKP-Schule von
geradezu signalhafter Bedeutung. Erblickte
letztere noch ein Jahr zuvor nur unter größten Vorbehalten von Teilen der Öffentlich-

Obwohl damals ein prinzipieller Schulterschluss zwischen den beiden Institutionen
aus praktischen Gründen nahe lag, dauerte
es doch einige Jahre, bis daraus eine „Liebesbeziehung“ wurde. Das özbf war zwar
der Entstehung nach um ein Jahr jünger als
die SKP-Schule, aber durch das hohe nationale und internationale Ansehen, das ihr
Obmann HR Mag. Gerhard Schäffer genoss
und genießt und durch dessen Geniestreich,
es eng an das Ministerium anzubinden, war
es schnell dem Alltagsstreit entzogen und
schaffte es in kürzester Zeit, erstklassige
personelle Ressourcen im In- und Ausland
zu rekrutieren.
Diese waren es dann auch, die die Grundlage für den ersten direkten Kontakt bildeten:
Zwei „Generationen“ von Psychologinnen
des özbf besorgten mehrere Jahre hindurch
für die SKP-Schule deren aufwändiges Aufnahmeverfahren. Erst als die Zahl der Aufnahmewerber/innen immer unüberschaubarer und der Zeitaufwand für das ständige
Pendeln zwischen Salzburg und Wien den
hochqualifizierten und schwer überlasteten
Psychologinnen immer unzumutbarer wurde,
riss diese Kontaktschiene – zu unserem größten Bedauern – ab.

In der Zwischenzeit hatte sich jedoch längst
auf einer anderen Ebene eine noch viel innigere Beziehung entwickelt. In der Mitte
des ersten Jahrzehnts ihres Bestehens hatte die SKP-Schule durch unübersehbare Erfolge in der Weiterentwicklung einer begabungsfördernden Pädagogik und die ihr dafür gezollte internationale Anerkennung ihre
Existenz so weit abgesichert, dass sie auch
auf nationaler Ebene zumindest von den „Insidern“ wahrgenommen wurde. Zu Letzteren gehörte neben dem zuständigen Referenten im Bildungsministerium, Dr. Thomas
Köhler, vor allem das engagierte, junge Team
des özbf mit Dr. Waltraud Rosner und Dr.
Walburga Weilguny an der Spitze. Im Rahmen einer von Dr. Köhler in Bad Ischl einberufenen gesamtösterreichischen Konferenz
aller Bundeslandkoordinationsstellen im Jahr
2005 wurde der Leiter der SKP-Schule eingeladen, das Konzept und die „Philosophie“
seiner Schule vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit sprang gewissermaßen der „Funke“ zwischen der SKP-Schule und dem özbf
über, indem sich beide Teile mit einem Schlag
der Tatsache bewusst wurden, dass sie eine
gemeinsame Vorstellung dessen, wie Begabungsförderung funktionieren sollte, verbindet: eine Vorstellung, die weit über rein
strukturelle und methodologische Kosmetik
hinausgeht und auf eine neue pädagogische
Haltung abzielt.
Von diesem Zeitpunkt an wurde der Kontakt
immer enger: Aus bloßem Ideen- und Erfahrungsaustausch wurde echte Kooperation,
wobei sich theoretische Forschung mit praktischer Schulentwicklung verbündete. Was
als inhaltliche Zusammenarbeit auf einer rein
sachlichen Ebene begonnen hatte, wuchs
sich bald zu höchster gegenseitiger Wertschätzung auch auf menschlicher Ebene aus.
Heute erblickt die SKP-Schule, die mittlerweile in einem dichten europäischen Netz
ähnlicher begabungsfördernder Schulen international fest verankert ist, im özbf den mit
Abstand engsten Partner und Verbündeten
auf nationaler Ebene.
Diese Partnerschaft findet vielfältige Ausdrucksformen, die sich in einem beidersei-
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Es wird ein ewiges Verdienst des özbf bleiben, seinen modellhaften Entwurf für den
ministeriellen Erlass zur Begabungsförderung
nicht allein auf wissenschaftliche Theorien
aufgebaut zu haben, sondern – sehr wohl auf
deren Basis, aber in Rückkoppelung mit und
unter Einbeziehung von Erfahrungen aus der
Unterrichtspraxis der SKP-Schule – Theorie
und Praxis zusammengeführt zu haben. Wenn
heute in Österreich Begabungsförderung –
zur Zeit der Gründung der SKP-Schule noch
ideologisch höchst „verdächtig“ – als wichtiges Anliegen einer fortschrittlichen Pädagogik unumstritten ist, so hat dies sicher nichts
mit dem internationalen Höhenflug der SKPSchule zu tun, sondern ist zu einem großen
Teil das Verdienst der sachbezogenen und
einfach nicht in Frage stellbaren Arbeit des
özbf. Und diese hat wiederum ihrerseits der
SKP-Schule – sogar in Österreich! – den Boden für weitere Schulentwicklung geebnet.
Die auf diese Weise geradezu institutionalisierte, ständige Zusammenschau von wissenschaftlicher Forschung und gelebter Praxis, die Synergien, die sich aus den unterschiedlichen Ausgangssituationen ebenso
wie aus den unterschiedlichen Ressourcen
der beiden Institutionen ergeben, bilden die
Grundlage für eine klassische „win–win“Situation. So brachte im vergangenen Jahr
die SKP-Schule das özbf als österreichische
Partnerorganisation in das aus ihrer eigenen engen Partnerschaft mit dem Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg und der PH
Karlsruhe entsprungene große europäische
„eVOCATIOn“-Projekt ein, aus dem ein Eur-

opa umspannendes Weiterbildungsprogramm für begabungsfördernde Lehrer/innen zu entstehen im Begriffe ist. Umgekehrt stellte das özbf im Februar 2009 der SKP-Schule für deren
jährlichen Qualitätszirkel nicht nur seine Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung, sondern steuerte auch durch die aktive Teilnahme seines Teams und eines Mitglieds seines wissenschaftlichen Beirats (Prof. Dr. Willi Stadelmann von der PH Zentralschweiz) wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung der Schule im Besonderen und der Pädagogik im Allgemeinen bei.
Die Achse özbf – SKP-Schule stellt in ihrer synergetischen Ausrichtung, die – mit unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet, von den Stärken des jeweils anderen mitprofitierend, frei
von gegenseitigem Argwohn und Neid – ein gemeinsames Ziel verfolgt, ein ganz und gar unösterreichisches Phänomen dar, das in Europa nirgendwo seinesgleichen findet. Es kann zur
Nachahmung dringend empfohlen werden!

DIR. DR. GÜNTER SCHMID
Direktor der Sir-Karl-Popper-Schule und des Wiedner Gymnasiums
guenter.schmid@popperschule.at

Foto: Schmirl

tigen Geben und Nehmen manifestieren. Das
özbf eröffnet der SKP-Schule den Zugang zu
seinem hochrangigen und internationalen
wissenschaftlichen Netzwerk und bietet ihr
zugleich ein Forum für die Propagierung ihrer
eigenen, spezifischen Vision von Begabungsförderung (die mittlerweile weitgehend zu
einer gemeinsamen, verbindenden Vision geworden ist). Umgekehrt stellt die SKP-Schule
für das özbf jene pädagogische „Spielwiese“
dar, auf der die Theorie der Begabungsförderung einer ständigen Validitätskontrolle
durch die Realität unterzogen werden kann.
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BEGABUNGS- UND BEGABTENFÖRDERUNG
IN ÖSTERREICH
EINE ZUKUNFTSPERSPEKTIVE – 4. UND LETZTER TEIL
Zur Erinnerung: Eine ganzheitliche und systematische Entwicklung der Begabungs- und
Begabtenförderung in Österreich braucht
1. einen Konsens bezüglich der Zieldefinition, 2. gesetzliche Rahmenbedingungen,
welche Begabtenförderung im täglichen
Unterricht und als selbstverständliches
Angebot für alle (hoch) begabten Schüler/
innen ermöglichen, 3. finanzielle Sicherstellung, 4. einschlägige Forschung, 5. Lehrer/innenaus-, -fort- und -weiterbildung zur
Begabungs- und Begabtenförderung, 6.
Schulentwicklung und 7. Qualitätssicherung.
8. Aufbau von Netzwerken
8.1. Nationales Netzwerk
Um Begabtenförderung flächendeckend in
Österreich zu implementieren, braucht es ein
koordiniertes Netzwerk von Anlauf- und Kompetenzstellen an zentralen Positionen, welche untereinander koordiniert sind, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Es braucht zur
Erfüllung aller Aufgaben der Begabtenförderung zumindest:
• ein sektions- und ministerienübergreifendes Kompetenzteam für Begabungsund Begabtenförderung in den Bundesministerien
• den weiteren Ausbau des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung (özbf) als
nationales Zentrum
qq zur Entwicklung von Strategien der Begabungs- und Begabtenförderung
qq zur Koordination der Begabungsforschung
qq zur Übertragung von Forschungsergebnissen in die pädagogische Praxis
qq zur Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung
qq zur Entwicklung von Handreichungen für
Pädagoginnen/Pädagogen und Schulen
qq zur Entwicklung einer spezifischen Didaktik der Begabtenförderung
qq zur Entwicklung von Maßnahmen der
Qualitätssicherung

zur Entwicklung einer pädagogischen Förderdiagnostik
zur Optimierung und Weiterentwicklung der psychologischen Diagnostik
qq zur Zusammenarbeit mit den Universitäten und Pädagogischen Hochschulen
• den Aufbau von Kompetenzteams in den Bundesländern:
qq zur Beratung von (hoch) begabten Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern
qq zur Beratung von Schulleitungen, Schulteams, Institutionen
qq zur Unterstützung von Schulentwicklung
qq zur Organisation von (über)regionalen Fördermaßnahmen
qq zur Lehrer/innenfortbildung
qq für Diagnostik
qq zur Koordination der Begabungs- und Begabtenförderung im Bundesland
qq zur nationalen Kooperation
• die Ernennung von Beauftragten für Begabtenförderung an jeder Schule
qq zur Entwicklung und Koordination von Fördermaßnahmen für besonders begabte Schüler/
innen an der eigenen Schule
qq zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bei der Identifikation und Förderung von
besonders begabten Schülerinnen und Schülern in ihrem Unterricht
qq zur Unterstützung der Schule bei der Entwicklung eines begabungs- und begabtenfördernden Schulprofils
qq als Ansprechpartner für Schüler/innen und Eltern bei Belangen der Begabungs- und Begabtenförderung
qq als Kontaktpersonen zu den zuständigen Kompetenzteams im jeweiligen Bundesland
qq als Kommunikatoren und Multiplikatoren für die Belange der Begabtenförderung an der
eigenen Schule
qq
qq
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Die Gründung von Kompetenzstellen mit klaren Stellenbeschreibungen für die einzelnen
Mitarbeiter/innen könnte den hohen und vielfältigen Anforderungen an die für die Begabtenförderung zuständigen Personen bzw. Institutionen gerecht werden. Solche Kompetenzstellen könnten Spezialistinnen und Spezialisten aus den verschiedenen erforderlichen Bereichen umfassen, z. B. Expertinnen und Experten aus psychologischer bzw. pädagogischer
Diagnostik, Psychologinnen/Psychologen bzw. Pädagoginnen/Pädagogen für professionelle
Beratung, klinische Psychologinnen/Psychologen, Expertinnen/Experten für Organisation
und Management, für Schulentwicklung und für die Lehrer/innenbildung sowie Fachdidaktiker/innen aus den verschiedenen Schultypen.
Eine koordinierte und nach außen klar definierte Aufgabenaufteilung dieser Kompetenzstellen würde einen derzeit immer häufiger auftretenden Missstand beseitigen, dass nämlich Rat
und Hilfe suchende Personen in einen Kompetenzdschungel geraten. Gerade weil es in manchen Teilen Österreichs immer mehr unterschiedliche, aber nicht koordinierte Angebote und
Einrichtungen gibt, die sich mit Begabtenförderung beschäftigen, ist es für Eltern und Pädagoginnen/Pädagogen oft schwierig, sich an die richtigen Stellen zu wenden.
Anmerkung: Seit dieses Strategiepapier dem bmukk und dem bmwf vorgelegt wurde, gab es
in allen hier angeführten Punkten erfreuliche Fortschritte. Es wurde eine interministerielle
Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Belange der Begabungs- und Begabtenförderung gebildet
(„Task Force Begabungsforschung und Begabtenförderung“), die Vertreter/innen aus
verschiedenen Sektionen des bmukk, des bmwf und des özbf umfasst. Das özbf wird nunmehr auch vom bmwf mitfinanziert und erhielt eine Forschungsstelle. In manchen Bundesländern wurden Kompetenzteams für Diagnostik, Förderung und Beratung begabter Kinder

und Jugendlicher sowie deren Eltern aufgebaut. In einem Bundesland gibt es – zumindest im AHS-Bereich – bereits an jeder
Schule eine/n Beauftragte/n für Begabtenförderung.
8.2. Internationale Netzwerke
Internationale Netzwerke bieten einen unschätzbaren Blick von außen, neues Knowhow und wertvolle Verbindungen für gemeinsame Projekte. Daher werden nicht nur
Ressourcen für den Ausbau der nationalen
Netzwerke und Kompetenzstellen benötigt,
sondern auch im Besonderen für internationale Kooperationen. Das özbf kooperiert mit
zahlreichen Institutionen und Wissenschafterinnen/Wissenschaftern aus Deutschland,
der Schweiz, Großbritannien und dem mittelund osteuropäischen Raum. Der wachsenden
Anzahl an Gewinn bringenden Kooperationsmöglichkeiten (etwa im Rahmen von EU-Projekten) kann aus Ressourcengründen nicht
immer entsprochen werden. Gerade EU-Projekte würden zur weiteren Vernetzung von
begabungs- und begabtenfördernden Initiativen und zum Austausch von neuen Erkenntnissen der Begabungsforschung in Europa
beitragen. Weiters wären zusätzliche Kooperationen mit mittel- und osteuropäischen
Staaten von großem Wert für die europäische Integration, da Bildung ein zentraler
Weg zu wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verbundenheit ist. Nicht zuletzt gehören die Mobilitätsprogramme wie ERASMUS
oder SOKRATES zu den beliebtesten Einrichtungen der EU.
Ressourcen für den Ausbau von internationalen Netzwerken sind auch notwendig,
um außereuropäische Kooperationen
bilden zu können, etwa mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD). Die verschiedenen Vergleichsstudien wie etwa PISA oder PEB (Programme on Educational Building) beinhalten
die verschiedensten Aspekte von Bildung.
Eine internationale Betrachtung der Begabtenförderung in den OECD-Ländern wäre von
großem Nutzen.
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Elke con PASSIONE!

Auch ostasiatische Länder wie z. B. Südkorea oder Hongkong haben bereits Interesse an der Begabtenförderung in Österreich angemeldet. Der arabische Raum ist ebenfalls an der Expertise, die mitteleuropäische Begabungsforscher zur Verfügung stellen können, interessiert. Umgekehrt kann die österreichische Begabtenförderung vom
Know-how im östlichen Bildungssystem profitieren.
V. Fazit
Die Förderung von excellence kann nicht erst an einer Eliteuniversität beginnen. Damit im postgradualen Sektor Begabtenförderung
erfolgreich sein kann, ist es unabdingbar, bereits vorher – in Kindergärten, Schulen und auch an Universitäten und Fachhochschulen –
Begabungen zu erkennen und Begabte zu fördern. Dies verlangt, dass
Begabungs- und Begabtenförderung in einem umfassenden Rahmen
gesehen wird und alle Schüler/innen und Studierenden Österreichs
mit einschließt. Wenn auch nicht in jedem ein kleiner Mozart steckt1
und nicht von jedem schulische oder wissenschaftliche Höchstleistungen erwartet werden können, schlummern doch in vielen Kindern
und Jugendlichen Potenziale, die zu exzellenten Leistungen für die
Gesellschaft befähigen. Diese Potenziale des Nachwuchses zu fördern, ist die Aufgabe des Bildungssystems eines Staates. Um es noch
einmal in Erinnerung zu rufen: Begabungsförderung ist ein rechtlicher
Anspruch jedes Kindes und Jugendlichen und die politische, soziale
1

Neubauer & Stern (2007).

und pädagogische Aufgabe aller Verantwortlichen.
Österreich hat in dieser Hinsicht schon vieles vollbracht. Es wurden
zahlreiche Gesetze verabschiedet, die Begabungs- und Begabtenförderung erleichtern. In den Bundesländern gibt es Initiativen und
Aktivitäten wie Sommerakademien, Talentförderkurse oder Lehrer/
innenfortbildungsseminare sowie Kompetenzteams zur Beratung Betroffener. Das Unterrichtsministerium hat mit der Einrichtung spezieller Bundesland-Koordinationsstellen und der Gründung des özbf
einen bedeutenden Schritt gesetzt. Das bmwf verfügt nunmehr über
eine eigene Stabsstelle zur Begabungsforschung. Die Installierung der
ministerienübergreifenden „Task Force Begabungsforschung und Begabtenförderung“ stellt die strategische Umsetzung der notwendigen
Schritte sicher. Und last but not least: Viele Lehrer/innen und Schulleiter/innen in Österreich verschreiben sich in ihrer täglichen Arbeit
der Förderung von Begabungen und tragen so maßgeblich zur Entwicklung von Potenzialen bei.
Begabungs- und Begabtenförderung bedarf aber nicht nur der Anstrengung einzelner Organisationen und Personen – Vereine, Institutionen, Lehrer/innen, Schulleiter/innen, Mentorinnen und Mentoren,
Eltern –, sondern muss auch von einem andauernden, politischen Willen zur ganzheitlichen Entwicklung begleitet sein. Strukturen und
Ressourcen müssen geschaffen werden, damit alle in Begabungs- und
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Begabtenförderung involvierten Personen einen optimalen Rahmen
finden. Anlässlich eines Kongresses zur Begabtenförderung in Wien,
„Vision konkret“ (2005), 2 wurde mehrheitlich der Wunsch geäußert,
dass der Periode der vielfältigen Einzelmaßnahmen innerhalb und außerhalb der Schule nun eine Zeit der Etablierung folgen muss, in der
Begabungs- und Begabtenförderung durch festgelegte Rahmenbedingungen allgemein verankert wird.
Die Entwicklung der Begabtenförderung „von unten“ in Form einzelner Förderangebote ist durch eine Entwicklung „von oben“
durch nötige Gesetzesänderungen, durch Bereitstellen finanzieller
Ressourcen und personeller Anreize und durch Lehrer/innenausund -weiterbildung zu erweitern.

Um diese breite Basis zu schaffen, muss in jedem Kindergarten, in
jeder Schule und an jeder Hochschule Begabungs- und Begabtenförderung betrieben werden. Unterricht in heterogenen Klassen kann
nur funktionieren, wenn innere Differenzierung und Individualisierung
stattfinden. Dabei sollen alle Begabungen gefördert werden und damit auch Begabte. Finnland ist gewiss ein Land, von dessen Schulsystem Österreich lernen kann – das zeigen die PISA-Ergebnisse eindeutig. Wie der aus Finnland stammende Generalsekretär der Europäischen Schulleiterorganisation (ESHA – European School Heads
Association) Jorma Lempinen bei einer Tagung in Österreich jedoch
bemängelte, wird in Finnland der Förderung von Begabten zu wenig
Aufmerksamkeit eingeräumt.5 Die Kritik von Jorma Lempinen an seinem eigenen Schulsystem sollte ernst genommen werden, um ähnliche Fehler von vorne herein zu vermeiden.

Foto: Schmirl

Begabungs- und Begabtenförderung ist in jeglicher Schulorganisationsform bestens verwirklichbar, sei es nun in einem differenzierten
Schulsystem oder in einer gemeinsamen Schule für alle. Gerade jene
letztere Schulorganisationsform macht aber gezielte Begabungs- und
Begabtenförderung umso wichtiger, damit eine mögliche (und von
mehreren Seiten befürchtete) Leistungsnivellierung vermieden werden kann. Wie Ministerin Claudia Schmied betont: „Nach meinem
Menschenbild steckt in jedem von uns ein besonderes Talent. Eine
große Aufgabe auch der Schule ist es, Talente zur Entfaltung zu bringen.“3 Um Schule in diesem Vorhaben zu unterstützen, bekannte sich
Ministerin Schmied in einer Rede zum Nationalrat am 27. April 2007
deutlich zur Begabungs- und Begabtenförderung: „Im Zentrum meiner
bildungspolitischen Arbeit liegt klar die Förderung von Begabungen
und Talenten, weil ich davon überzeugt bin, dass Spitzenleistungen
eine breite Basis brauchen.“4
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Begabungs- und Begabtenförderung ist von größter bildungspolitischer Relevanz. Sie ist ein unverzichtbarer Motor für wirtschaftliche
Entwicklung und Innovation, für Fortschritte in Wissenschaft und Forschung und für die Schulentwicklung. Schöpfen wir die großartigen
Möglichkeiten, welche die Maßnahmen zur Begabtenförderung bieten, zum Wohle unseres Landes aus.
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FORSCHUNGSPROJEKT „Lehrer/innenprofessionalisierung“
ICF-BASIERTES INSTRUMENT ZUR BEGABUNGSFÖRDERUNG
1. Hintergrund
Wie können Lehrer/innen besondere Fähigkeiten und Talente bei
Kindern erkennen? Speziell für Lehrer/innen gibt es zurzeit wenige
wissenschaftlich gestützte Verfahren, wenn es darum geht, bei einer Schülerin/einem Schüler Merkmale von überdurchschnittlichen
Begabungen in der Schulklasse erkennen zu können.
Wie können Lehrpersonen ein Kind dabei unterstützen, seine Begabungen bestmöglich weiterzuentwickeln? Und wie können sie
feststellen, ob die Förderung auch tatsächlich das gebracht hat,
was Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern von ihr erwartet haben?
Eine Methode, durch die Begabungen identifiziert werden können,
sollte immer auch die Möglichkeit anbieten, entsprechende Förderungsmaßnahmen abzuleiten und Förderziele überprüfen zu können.
Leider gibt es derzeit auch für die gezielte Planung der Förderung
von Begabungen und der Überprüfung der Ziele kaum entsprechende
Standards für die Praxis.
Dem will das özbf mit einem praxisgerechten BegabungsförderungsInstrument Abhilfe schaffen. Derzeit wird im Rahmen eines 2-jährigen
Forschungsprojekts des özbf ein Verfahren entwickelt, das speziell für

die Begabungsförderung in der Volksschule eingesetzt werden kann.
Es soll als praktische Hilfe für Lehrer/innen zum Erkennen und Fördern
von begabten Schulkindern dienen.
2. Beschreibung des ICF-basierten
Begabungsförderungs-Instruments
Das neue Instrument orientiert sich an den aktuellen multiplen Modellen von Begabungsfaktoren (z. B. iPEGE-Definition, 2009) und
basiert in seiner Förderplanung auf der Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese beschreibt die Funktionsfähigkeit aller Menschen im Sinne von körperlichem, geistigem
und sozialem Wohlbefinden. Die Ausrichtung auf Phänomene statt
auf Syndrome erlaubt die Anwendung des ICF auch im Schulbereich.
Auch die für Begabungsförderung relevanten Aspekte der 2007 erschienenen International Classification of Functioning, Disability and
Health – Children and Youth Version (ICF-CY) und das für die Sonderpädagogische Förderplanung in der Schweiz entwickelte Schulische
Standortgespräch (Hollenweger & Lienhard, 2004) werden in der Entwicklung des Instruments eingebunden und für die Anwendung in der
Begabtenförderung entsprechend angepasst.
Das neue Verfahren ermöglicht Lehrerinnen und Lehrern, Begabungen
und weitere relevante Merkmale ihrer Schüler/innen einzuschätzen
und in einem weiteren Schritt konkrete Förderziele zu planen und umzusetzen. An Hand einer Diagnose-Checkliste können Lehrer/innen
ihre Schüler/innen beobachten, den Grad der Ausprägung der relevanten Merkmale einschätzen und die aktuelle Situation der Schülerin/des Schülers im Sinne der aktuellen Funktionsfähigkeit in der
Schule beschreiben.

Es gibt noch vieles zu erforschen.
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In der Förderplanung werden aus den Stärken und Schwächen einer/
mehrerer Begabungs- und Persönlichkeitsmerkmale eines Kindes
(u. U. im Kollegenkreis) ein oder zwei Förderziele definiert, die bei
der Schülerin oder dem Schüler in den nächsten Monaten in der
Schulklasse erreicht werden sollen. Die Fördermaßnahmen orientieren sich überwiegend an den Interessen und besonderen Fähigkeiten
des Kindes. Im Verfahren werden geeignete Fördermöglichkeiten
an konkreten Beispielen offeriert. Die besonderen Interessen und
Fähigkeiten gilt es durch konkrete Maßnahmen direkt in der Schulklasse zu stärken. Die Schüler/innen sollen im Unterricht regelmäßig
Lern- und Entwicklungsgelegenheit zur Förderung ihrer individuellen
Begabungen und zur Vertiefung ihrer Interessen erhalten.
Das 2-jährige Forschungsprojekt erfolgt in Zusammenarbeit mit dem
Landesschulrat Salzburg und wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung finanziert.
Geplant ist, ca. 15 zufällig ausgewählte Volksschulen in die Anwendung des neuen Verfahrens zur Begabungsförderung einzubeziehen
und im Rahmen von Workshops zeitversetzt zu betreuen. In diesen
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Workshops werden den Lehrerinnen und Lehrern Kompetenzen vermittelt, die ihnen bei der Durchführung der Diagnostik sowie bei der
Förderplanung und Förderung behilflich sind.
Literatur
•• Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2004). Formulare und Handreichungen für
die Durchführung von schulischen Standortgesprächen. Unveröffentlichte
Materialien der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und
der Pädagogischen Hochschule des Kantons Zürich (PHZH) im Auftrag der
Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
•• iPEGE – International Panel of Experts for Gifted Education (Hrsg. 2009).
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1. PH-UNI-TAGUNG ZUM THEMA
BEGABTENFÖRDERUNG
UND BEGABUNGSFORSCHUNG
12.–13. November 2009 in Salzburg

Das bmukk und das bmwf veranstalten gemeinsam mit dem özbf am 12. und 13. November 2009 eine Tagung an der Pädagogischen
Hochschule Salzburg mit dem Titel:
Begabtenförderung und Begabungsforschung als Anliegen von Pädagogischen Hochschulen und Universitäten.
Impulse für Lehre und Forschung
Die Tagung verfolgt dabei folgende Ziele:
•• Vernetzung und Aufbau von Kooperationen im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung zwischen Pädagogischen
Hochschulen und Universitäten in Forschung und Lehre
•• Schaffung von Synergien hinsichtlich Lehrveranstaltungen und Forschungsvorhaben
•• Vorstellung bestehender Kooperationsmodelle zwischen Pädagogischen Hochschulen und Universitäten in Forschung und Lehre
•• Diskussion über notwendige Kompetenzen von Lehramtsstudierenden und Lehrenden in der Begabungs- und Begabtenförderung
an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten
•• Diskussion von ideellen und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten von Forschungsvorhaben
Als Referenten konnten wir nationale und internationale Expertinnen und Experten gewinnen.
Weitere Informationen unter www.begabtenzentrum.at > Aktuelles
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PROFESSIONELLE BEGABTENFÖRDERUNG
EMPFEHLUNGEN ZUR QUALIFIZIERUNG VON FACHKRÄFTEN IN DER
BEGABTENFÖRDERUNG

Die erste Broschüre der mehrteiligen Publikationsreihe des International Panel of Experts for Gifted Education (iPEGE)
ist erschienen. iPEGE ist eine Gruppe von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen im deutschsprachigen Raum Europas, die sich zusammengefunden haben, um Standards für die Ausbildung und Qualifizierung pädagogischen Personals zu entwickeln. iPEGE will Anregungen für wirksame und nachhaltige Maßnahmen zur Qualifizierung
in der Begabungs- und Begabtenförderung geben.
Die Broschüre richtet sich daher an:
• Verantwortliche in Hochschulen und Bildungsverwaltungen
• die Initiatoren und Träger von Masterprogrammen
• Personen, die beabsichtigen, sich im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung weiterzubilden
• Kolleginnen und Kollegen im europäischen Bildungsraum, die sich ebenfalls mit der Qualitätssicherung der Begabungs- und Begabtenförderung sowie mit der Qualifizierung derjenigen Personen befassen.
iPEGE hofft mit dem Verfassen dieser Publikation zur Qualitätsentwicklung in der Lehrer/innenaus- und -weiterbildung
im Hinblick auf die Begabungs- und Begabtenförderung beizutragen. Investitionen in die Qualifizierung des pädagogischen Personals kommen unmittelbar der Qualität der Bildungsarbeit an Schulen zugute.
Übersicht über den Inhalt:
1. Ziel und Anliegen
2. iPEGE – International Panel of Experts for Gifted Education
3. Qualitätssicherung in der Begabtenförderung
4. Begriffsklärung
5. Begabungs- und Begabtenförderung
6. Aufgaben im Umgang mit (hoch) begabten Menschen in Erziehungs- und
Bildungskontexten
7. Qualifikationsstandards: Kompetenzen und Lernziele
8. Qualifikation der Absolventinnen und Absolventen eines Masterlehrgangs
9. Vorschläge für Studiengänge
10. Ausblick
Sie können die Broschüre kostenlos auf unserer Website unter
Publikationen > Handreichungen > Handreichungen özbf downloaden.
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GESCHLECHTSDISPARITÄTEN
IM BILDUNGSBEREICH
DIE SITUATION HOCHLEISTENDER UND HOCHBEGABTER MÄDCHEN UND FRAUEN
Zusammenfassung
Während Mädchen früher häufig als Verlierer im Bildungswesen bezeichnet wurden,
hat sich die Situation im schulischen Bereich
mittlerweile zu Gunsten der Mädchen verändert. Diese positiven Entwicklungen scheinen sich jedoch noch nicht auf den beruflichen Bereich zu übertragen. Im Beitrag werden zunächst Statistiken zu Schul-, Studienund Berufswahlen sowie Karriereverläufen
von Mädchen und Frauen in Österreich und
Deutschland berichtet. Anschließend stellen
wir einige Befunde zum Anteil hochkompetenter Schülerinnen in der PISA-Studie dar.
Ein Überblick über die nach wie vor existierenden Geschlechtsunterschiede bildet den
Ausgangspunkt für mögliche Interventionsmaßnahmen, denen wir uns in der nächsten
Ausgabe widmen werden.
1. Von „Gewinnern“ und
„Verlierern“
In den letzten Jahrzehnten waren Geschlechtsunterschiede im Bildungswesen ein
viel diskutiertes Thema. Mädchen galten als
die Verlierer, vor allem wenn man den MINTBereich1 betrachtete.
Nun klingen Ausdrücke wie „Verlierer“ recht
dramatisch. Jene, die die Verlierer-Vokabel
verwendeten, konnten jedoch auf eine stattliche Anzahl einschlägiger Forschungsstudien verweisen. Diese zeigten beispielsweise, dass Mädchen und Frauen im Vergleich zu
Jungen und Männern
•• weniger Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten aufwiesen (Eccles et al., 1989;
Schober, Reimann & Wagner, 2004),
•• geringeres Interesse an Mathematik
und Naturwissenschaften bekundeten
(Evans, Schweingruber & Stevenson,
2002; Weinburgh, 1995) und
•• schlechtere Leistungen als Jungen erbrachten (Benbow & Stanley, 1984; Linn
& Petersen, 1985; Beerman, Heller & Menacher, 1992).
Alarmierend waren zwei weitere Befunde:
Erstens nahmen derartige Geschlechtsunterschiede vom Kindesalter zur Adoleszenz
5

zu (Beller & Gafni, 1996; Eccles et al., 1989). Dies führte auch zu der Vermutung, die Schule,
deren Aufgabe eine Verringerung der Geschlechtsdisparitäten sein sollte, könnte stattdessen
zu deren Vergrößerung beitragen. Zweitens gab es Hinweise darauf, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede mit wachsendem Begabungsniveau anstiegen (Beerman et al.,
1992). Ausgerechnet in der Gruppe mit den besten Lernfähigkeiten war somit der Abstand in
verschiedenen Leistungs- und Interessenmaßen zwischen Mädchen und Jungen am größten.
Viele schätzten die Situation als verfahren ein, da die Schule als Verbündeter anscheinend ausschied und es nicht klar war, wie vor allem mathematisch-naturwissenschaftlich hochbegabte
Mädchen effektiv und nachhaltig gefördert werden konnten.
Schwarz-Weiß-Malerei ist allerdings selten hilfreich. Insbesondere sollte es, wenn es Verlierer gibt, doch auch Gewinner geben. Wenn aber nun beispielsweise hochbegabte Mädchen
vielen als die größten Verlierer galten, wer waren dann die größten Gewinner? Etwa die hochbegabten Jungen? Viele Eltern hochbegabter Jungen wissen, wie schwierig es ist, eine adäquate Förderung für ihr Kind zu erhalten. Tatsächlich gibt es unter den hochbegabten Jungen
sogar viele Underachiever, sodass sie kaum als Gewinner bezeichnet werden können. Doch
sind überhaupt Jungen auszumachen, die man als Gewinner bezeichnen könnte? Männliche
Hauptschüler etwa? Offensichtlich taugt eine Einteilung in Gewinner und Verlierer nicht viel.
Neuere internationale Forschungsbefunde weisen darauf hin, dass man die Diskussion über
„Gewinner“ und „Verlierer“ differenzierter führen muss (für einen Überblick vgl. Stoeger,
2004). In vielen internationalen Studien zeigen Mädchen mittlerweile nicht nur im sprachlichen, sondern auch im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich im Durchschnitt vergleichbare oder gar bessere Leistungen als Jungen (Benbow, Lubinski & Hyde, 1997; Hyde,
Fennema & Lamon, 1990). Auch die Leistungsschere zwischen hochbegabten Mädchen und
Jungen scheint sich allmählich zu schließen. Zwar schneiden hochbegabte Mädchen in einigen Studien zu mathematisch-naturwissenschaftlichen Leistungen nach wie vor schlechter ab
als hochbegabte Jungen (Colangelo, Aussouline, Cole, Cutrona & Maxey, 1996; Lee & Burkam,
1996), doch finden sich auch Studien, die ihnen vergleichbare und manchmal sogar bessere
Leistungen attestieren (Freeman, 2004; Pajares, 1996; Stocking & Goldstein, 1992).
Diese und weitere Befunde rückten in jüngster Zeit das Thema der Geschlechtsunterschiede
im Leistungsbereich erneut ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Hierzu haben auch die Ergebnisse
von PISA (Programme for International Student Assessment) beigetragen, da sie den allgemeinen Erwartungen widersprachen: Plötzlich werden in vielen Ländern die Jungen als „Verlierer
des Bildungssystems“ bezeichnet, doch wiederum stellt sich die Frage, wer denn die Gewinner sein sollten.
2. Jenseits von Schwarz-WeiSS-Malerei
Dass Mädchen mittlerweile nicht mehr zu den Verlierern des deutschen Bildungssystems zählen, ist – oberflächlich betrachtet – eine erfreuliche Nachricht. Warum haben wir uns trotzdem
entschieden, einen Artikel über die Situation hochbegabter und hochleistender Mädchen zu
schreiben? Hierfür waren vor allem drei Gründe verantwortlich:
(1) Wir glauben, dass die Situation hochbegabter und hochleistender Mädchen keineswegs
rosig ist. Die lange Zeit vorherrschende Schwarz-Weiß-Malerei und insbesondere die Einteilung in Gewinner und Verlierer haben einen nüchternen, sachadäquaten Blick auf die Thematik
verstellt. Selbst wenn Jungen die neuen Verlierer wären, würden Mädchen dadurch nicht automatisch zu Gewinnern. Tatsächlich ist die Bildungssituation von Mädchen und Jungen gleichermaßen in hohem Grade verbesserungswürdig. Dass Mädchen in vielen Gebieten bessere

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
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Leistungen erbringen als Jungen, zeigt nicht unbedingt, dass sie sich verbessert haben. Einiges
spricht dafür, dass die Jungen sich verschlechtert haben, während die alarmierende Situation
der Mädchen unverändert fortbesteht. Dafür, dass wir in diesem Beitrag besonders auf Mädchen fokussieren, spielten die beiden folgenden Gründe eine besondere Rolle.
(2) Die verbesserte Leistungssituation von Mädchen spiegelt sich bislang kaum in ihren Studien- und Berufswahlen sowie ihren Karriereverläufen wider. Nach wie vor entscheiden sich
sehr wenige Mädchen und junge Frauen für traditionell männlich geprägte Studiengänge, wie
beispielsweise für die mathematisch-naturwissenschaftliche Fächergruppe. Auf den obersten
Hierarchieebenen sind kaum Frauen anzutreffen. Zur Veranschaulichung dieser beiden Feststellungen werden wir im dritten Abschnitt dieses Beitrags einen Überblick über die Beteiligungsraten von Mädchen und Frauen im schulischen, universitären und beruflichen Kontext
geben. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf den Anteil von Mädchen in weiterführenden
Schulen sowie in Studiengängen und Berufslaufbahnen mit besonders günstigen Gehalts- und
Karrierechancen.
(3) Allgemeine Trends müssen nicht bei allen Teilgruppen auftreten. Konkret bedeutet dies erstens, dass sich im Leistungsbereich heutzutage zwar durchschnittlich geringere Leistungsun-

terschiede zwischen den Geschlechtern zeigen; gleichzeitig könnten aber Geschlechtsunterschiede in der Teilgruppe der Hochbegabten oder Hochleistenden fortbestehen.
Zweitens ist nicht gesagt, dass die oben erwähnten internationalen Trends gleichermaßen auch in Deutschland oder Österreich auftreten. Zur Überprüfung der Frage,
ob es zu ähnlich günstigen Veränderungen
wie beispielsweise in Großbritannien kam
(vgl. Freeman, 2004), betrachten wir im
vierten Abschnitt dieses Beitrags zunächst
den Anteil der vielseitig hochkompetenten
Schülerinnen in der deutschen PISA-Stichprobe. Das sind diejenigen Schülerinnen, die
sowohl bezüglich ihrer Lesekompetenz als
auch bezüglich ihrer mathematischen und
naturwissenschaftlichen Kompetenz mindestens eineinhalb Standardabweichungen
besser als der Durchschnitt der Altersgenossen abgeschnitten haben.
Da unser Literaturüberblick zeigen wird, dass
sich die Situation hochleistender und hochbegabter Mädchen und Frauen in Deutschland und Österreich in vielen – aber nicht in
allen – Bereichen immer noch ungünstiger
gestaltet als die der hochbegabten und hochleistenden Jungen und Männer, werden wir
im fünften Abschnitt Ursachen für die Entstehung der Geschlechtsunterschiede diskutieren. Die Förderung hochleistender und
hochbegabter Mädchen und Frauen wird
Schwerpunkt unseres Folgeartikels in der
kommenden Ausgabe sein.
3. Schul-, Studien-, Berufswahlen und Karriereverläufe von Mädchen und
Frauen
Die Bildungsbeteiligung von Mädchen hat
sich in den letzten Jahrzehnten positiv entwickelt. Während beispielsweise vor 40
Jahren die Anzahl der Jungen in deutschen
Gymnasien deutlich überwog (Heller, 1970),
sind heute an weiterführenden Schulen mehr
Mädchen als Jungen zu finden. Die teilweise erheblichen Geschlechtsdisparitäten im
Bildungsstand in der Gesamtbevölkerung
sind daher vor allem auf Unterschiede in der
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höheren Altersgruppe zurückzuführen. So besaßen 2006 in Deutschland 42,4 % von den
25- bis 30-jährigen Frauen eine Fachhochschul- oder Hochschulreife, in der Gruppe der über
65-jährigen Frauen lag dieser Anteil bei gerade einmal 6,5 % (Statistisches Bundesamt, 2008).
Ein genauerer Blick auf aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik
Deutschland (2007a) zeigt, dass der Mädchenanteil an Schulen, in denen der Bildungsabschluss noch offen gelassen wird, im Schuljahr 2006/07 bei 46,5 % (Schularten mit mehreren
Bildungsgängen) bzw. 48,6 % (integrierte Gesamtschulen) lag. An Förder- und Hauptschulen
waren Jungen mit 63,2 % bzw. 56,2 % deutlich überrepräsentiert, Realschulen wurden nahezu gleich häufig von Mädchen (49,9 %) und Jungen (50,1 %) besucht, Gymnasien sogar etwas
häufiger von Mädchen (52,7 %) (vgl. Abbildung 1). Die Situation in Österreich stellt sich für das
gleiche Schuljahr ähnlich dar: Während der Mädchenanteil an allgemeinbildenden Pflichtschulen bei 47,3 % lag, stellten die Mädchen an den allgemeinbildenden höheren Schulen mit 54 %
die Mehrheit (Statistik Austria, 2009).
So positiv diese Zahlen auf den ersten Blick erscheinen mögen, so ernüchternd sind Statistiken
bezüglich der Studienfachwahlen (für einen Überblick vgl. Stöger, 2007). In Deutschland überwiegen Frauen beispielsweise deutlich in den Sprach- und Kulturwissenschaften (Anteil weiblicher Studierender 2006: 70,1 %) und in der Kunst und den Kunstwissenschaften (64,3 %),
Männer dominieren beispielsweise in den Ingenieurswissenschaften (79,7 %) sowie in Mathematik und den Naturwissenschaften (63,3 %) (Statistisches Bundesamt 2007b). Auch in Österreich lassen sich geschlechtsspezifische Studienfachwahlen beobachten: Im Wintersemester
2007/08 lag der Anteil weiblicher Studierender in den Geisteswissenschaften bei 70,4 %, im
Bereich Technik hingegen nur bei 19,9 % (Statistik Austria, 2009).

Diese geschlechtsspezifischen Präferenzen
sind natürlich nicht grundsätzlich als negativ zu bewerten. Betrachtet man jedoch die
Einkommens- und Karrierechancen in den
jeweiligen Fächern, so sind sie durchaus kritisch zu hinterfragen. Beispielsweise konnten verschiedene Forscher zeigen (Allmendinger, 2002; Engelbrecht & Josenhans,
2005; Hinz & Gartner, 2005), dass in Berufsfeldern, in denen vorwiegend Frauen tätig
sind, niedrigere Gehälter bezahlt werden, beziehungsweise mit steigendem Frauenanteil
die Gehälter sinken. Bedenkt man, dass sich
bezüglich der Begabung für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich kaum
Geschlechtsunterschiede nachweisen lassen (Hedges & Nowell, 1995; Naglieri & Rojahn, 2001), stellt sich die Frage, warum sich
Frauen in Deutschland – anders als Frauen
in manchen anderen Ländern (vgl. Lenzner,
2005) – trotz besserer Karrierechancen und
Gehälter kaum für diese Studiendomänen
entscheiden. Wir werden dieser Frage im Abschnitt 5 nachgehen.

Abb. 1: Mädchen- und Jungenanteil für verschiedene Schularten im Schuljahr 2006/07 in Deutschland; Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007a, S. 17
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Seit 1997 ist in Deutschland ein deutlicher Anstieg des Frauenanteils bezüglich aller Hochschulabschlüsse zu verzeichnen; 2006 erhielten Frauen nahezu gleich viele Diplom- und vergleichbare Abschlüsse wie Männer (50,5 %; Statistisches Bundesamt, 2008). Doch auch bei
Hochschulkarrieren finden sich Geschlechtsunterschiede. Beispielsweise zeigen Statistiken
aus dem Jahr 2006, dass der Frauenanteil mit steigender akademischer Ebene stetig abnimmt
(Statistisches Bundesamt, 2007b; vgl. Abbildung 2). Liegt er bei den Studienberechtigten mit
(Fach-)Hochschulreife bei 52,7 % und bei den Hochschulabsolventen bei 50,5 %, so sinkt er bei
den Promotionen auf 40,8 %, den Habilitationen auf 22,2 % und beträgt bei den Berufungen auf
Professuren lediglich noch 15,2 % bzw. 11,0 % bei den besser vergüteten C4/W3-Professuren
(Statistisches Bundesamt 2007b). Selbst in Fächern, die deutlich häufiger von Frauen studiert
werden, wie beispielsweise Sprach- und Kulturwissenschaften, (Frauenanteil der Studierenden 2006: 70,1 %), ist diese Abnahme zu verzeichnen. Hier lag der Frauenanteil bei Habilitationen 2006 gerade einmal bei 38,0 %. In Österreich waren im Wintersemester 2007/08 34,5 %
der als Assistenten an Universitäten beschäftigten Personen weiblich und der Frauenanteil auf
Professorenebene lag bei 15,9 %.
Außerhalb der universitären Laufbahn zeichnen sich ähnliche Trends ab. So ist die Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland und Österreich in den letzten Jahren zwar stetig gestiegen
(Statistik Austria, 2009; für einen Überblick über die Situation in Deutschland vgl. Wanger,
2005), doch ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei Frauen in beiden Ländern deutlich höher als bei Männern. Selbst in den Betrieben, in denen anteilsmäßig mehr Frauen arbeiten (z. B.
im öffentlichen Dienst), sind mehr Männer in Führungspositionen anzutreffen. In einer Befragung der Bundesagentur für Arbeit in 16.000 deutschen Betrieben (Wanger, 2005) zeigte sich,
dass nur ein Viertel aller Positionen auf der obersten Führungsebene von Frauen besetzt waren, während der Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene mit 41 % in etwa dem Frau-

enanteil in der deutschen Privatwirtschaft
(45 %) entsprach. Bezeichnend ist jedoch,
dass sich Frauen und Männer auf den unteren Führungsebenen stark hinsichtlich ihrer Qualifikationen unterscheiden: Während
60 % der Frauen auf dieser Ebene ein abgeschlossenes Hochschulstudium aufwiesen,
traf dies lediglich für 38 % der Männer zu.
Diese und verschiedene andere Befunde (für
einen Überblick vgl. Stöger, 2007) zeigen,
dass es für Frauen in Deutschland und Österreich schwierig bleibt, ihr Leistungspotential
voll auszuschöpfen. Eine als „Brain Drain“
bezeichnete Abwanderung ins Ausland bildet für viele Frauen eine Möglichkeit, den
ungleichen Karrierechancen und der ungünstigen Situation bezüglich der Kinderbetreuung zu begegnen.
4. Befunde zum Anteil
vielseitig hochkompetenter
Schülerinnen in PISA
Bei der Gruppe der vielseitig hochkompe-

Abbildung 2: Frauen- und Männeranteil in verschiedenen Stadien der akademischen Laufbahn, 2006; Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007b, S. 590

science

tenten Schüler/innen der PISA-Studie handelt es sich um 15-Jährige, die in den verwendeten Kompetenztests sowohl in Mathematik als auch im Leseverständnis und den
Naturwissenschaften zu den besten zehn
Prozent der Stichprobe gehörten. In den PISA-Untersuchungen von 2000 und 2003 sind
dies 3,3 % bzw. 3,5 % aller 15-Jährigen an
allgemeinbildenden Schulen in Deutschland
(Zimmer, Brunner, Lüdtke, Prenzel & Baumert, 2007).
Zimmer et al. (2007) stellten fest, dass Jungen und Mädchen in etwa gleich stark in der
Gruppe der Hochkompetenten vertreten sind.
Im Jahr 2000 wurden 2,7 % der Mädchen
und 3,9 % der Jungen der Gruppe vielseitig Hochkompetenter zugeordnet, im Jahr
2003 waren es 3,3 % der Mädchen und 3,7 %
der Jungen. Ältere Befunde (Beerman et
al., 1992), die darauf hinweisen, dass Geschlechtsunterschiede mit steigendem Begabungs- und Kompetenzniveau zunehmen,
ließen sich somit nur eingeschränkt bestätigen. Geschlechtsunterschiede zugunsten der
Mädchen bezüglich der Lesekompetenz waren in der Gruppe der vielseitig Hochkompetenten geringer als in der Gesamtgruppe der
Fünfzehnjährigen. Hinsichtlich der Mathematikkompetenz zeigten sich sowohl in der Gesamtgruppe als auch in der Gruppe vielseitig
Hochkompetenter vergleichbar geringe Kompetenzvorsprünge der Jungen. Für die naturwissenschaftlichen Kompetenzen waren
keine Geschlechtsunterschiede in der Gesamtgruppe zu verzeichnen, vielseitig hochkompetente Jungen erzielten jedoch geringfügig bessere Kompetenzwerte als Mädchen
dieser Gruppe.
5. Ursachen für
Geschlechtsunterschiede
bezüglich der Beteiligungsraten
Erklärungsansätze zu Geschlechtsunterschieden lassen sich grob in zwei Zugänge
unterteilen (für einen Überblick vgl. Stöger,
2007): Zugänge, die auf die individuelle Ebene fokussieren und kontextuelle Zugänge, die
neben individuellen Merkmalen auch andere

Faktoren wie beispielsweise gesellschaftliche Normen mit einbeziehen.
Erklärungsansätze, die individuelle Merkmale als Erklärungsvariablen für Geschlechtsunterschiede untersuchen (z. B. Eccles, 1994; Eccles et al., 1989), gingen zunächst der Frage nach,
ob Begabungsunterschiede für die unterschiedlichen Partizipationsraten – vor allem in den
MINT-Fächern – verantwortlich seien.
Trotz teilweise uneinheitlicher Befunde (vgl. Deaux & Lafrance, 1998) kann mittlerweile als sicher gelten, dass nach der Berücksichtigung von Sozialisationseinflüssen keine Geschlechtsunterschiede bezüglich der Begabung von Mädchen und Jungen bestehen. Wenn man Sozialisationseinflüsse außer Acht lässt, reichen die in manchen Studien gefundenen Geschlechtsunterschiede (z. B. Unterschiede im räumlichen Problemlösen) keinesfalls aus, um die deutlich
voneinander abweichenden Beteiligungsraten zu erklären.
Eindeutig nachweisbare Geschlechtsunterschiede (im MINT-Bereich) zeigen sich in den meisten Studien hingegen bezüglich verschiedener Motivationsvariablen. Beispielsweise weisen
Mädchen im Schnitt weniger Vertrauen in ihre eigenen MINT-Fähigkeiten auf (Eccles et al.,
1989; Schober et al., 2004). Auch konnte nachgewiesen werden, dass das Interesse an MINT
von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter zwar bei beiden Geschlechtern deutlich abnimmt,
diese Abnahme bei Mädchen jedoch wesentlich stärker ausgeprägt ist (Gardner, 1985; Hoffmann, Lehrke & Todt, 1985). Zudem haben Mädchen in diesen Domänen durchschnittlich einen
deutlich ungünstigeren Attributionsstil. Damit ist gemeint, dass sie sich ihre eigenen Erfolge –
unabhängig von den tatsächlichen Ursachen – wenig motivationsförderlich und wenig selbstwertdienlich erklären. Tatsächlich führen sie ihre Erfolge bevorzugt auf Glück oder leichte Aufgaben zurück; ihre Misserfolge erklären sie sich hingegen häufig durch mangelnde Begabung.
Zahlreiche Studien zeigen, dass diese Attributionsmuster einen ungünstigen Einfluss auf das
Lern- und Leistungsverhalten und darüber vermittelt auf das Wahlverhalten ausüben (Heller &
Ziegler, 1996; Ziegler & Schober, 2001).
Kontextuelle Erklärungsmodelle (z. B. Deaux & Major, 1987; Eagly, 1987) haben einen breiteren
Fokus. Sie betrachten neben individuellen Unterschieden auch andere Faktoren außerhalb der
Person, wie beispielsweise interpersonale Erwartungseffekte, Beurteilungen Dritter, Gelegenheitsstrukturen, gesellschaftliche Stereotype oder soziale Normen. Wir wollen im Folgenden lediglich die Bedeutung von Geschlechtsrollenstereotypen, das Fehlen weiblicher Rollenmodelle und die Bewertung der Mädchen durch andere Personen thematisieren.
Geschlechtsrollenstereotype kommen beispielsweise im MINT-Bereich zum Tragen. Untersuchungen zeigen, dass für gewöhnlich ein rationales Männer- und ein emotionales Frauenbild
(Deaux & Lewis, 1984) sowie das Stereotyp vom mathematisch-naturwissenschaftlich begabten Mann und der mathematisch-naturwissenschaftlich unbegabten Frau vorherrschen
(Glick, Wilk, & Perreault, 1995). Daraus resultierend werden bestimmte Fächer und Berufe
als typisch männlich (z. B. Physiker, Ingenieur) bzw. typisch weiblich (Erzieherin, Grundschullehrkraft) bewertet. Trotz einiger Veränderungen ähnelt das Frauenbild auch heute noch eher
dem der Hausfrau und Mutter und weniger dem der Karrierefrau (Diekman & Eagly, 2000). Empirische Untersuchungen zeigen, dass sich Geschlechtsrollenstereotype vor allem in typisch
männlichen Domänen ungünstig auf die Leistungseinschätzungen sowie die Leistungsbewertungen von Mädchen und Frauen auswirken (für einen Überblick vgl. Stöger, 2007). Aber auch
die tatsächlich erbrachten Leistungen von Mädchen und Frauen werden durch diese Stereotype beeinflusst – ein Phänomen, das in der Literatur als Stereotyp-Bedrohung (engl. „stereotype threat“) bezeichnet wird (vgl. Schmader, Johns & Barquissau, 2004). Einflüsse dieser Stereotype erstrecken sich jedoch nicht nur auf den Leistungsbereich, sondern auch auf die Aspirationen, die Attributionen, das Interesse, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das
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bekannt (für einen Überblick vgl. EndepohlsUlpe, 2004), dass Lehrkräfte Hochbegabten
häufig ungünstige Persönlichkeitsmerkmale
zuschreiben. Insbesondere gehen viele Lehrkräfte davon aus, dass vor allem schlecht angepasste Schüler/innen hochbegabt seien.
Da Jungen aber eher unangepasstes Verhalten im Klassenzimmer zeigen, wenn sie
sich langweilen oder es ihnen an Herausforderung fehlt, führt dieses Fehlkonzept dazu,
dass Jungen von Lehrkräften häufiger als
hochbegabt eingeschätzt werden, während
die Hochbegabung von Mädchen leichter
übersehen wird.
6. Schlussbemerkung

Foto: Phototom
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Studienfach- bzw. Berufswahlverhalten (für einen Überblick vgl. Stöger, 2007).
Neben dem Stereotyp oder gerade wegen des Stereotyps vom mathematisch-naturwissenschaftlich begabten Mann und der mathematisch-naturwissenschaftlich unbegabten Frau
trägt auch ein Fehlen weiblicher Rollenmodelle zur niedrigen Beteiligungsrate von Mädchen
und Frauen an MINT-Fächern und -Berufen bei (Hackett, Esposito & O´Halloran, 1989). Dies
trifft sowohl für reale Rollenmodelle im Berufsleben, in der Schule oder an der Universität zu
als auch für medial dargebotene Rollenmodelle (Bussey & Bandura, 1999). Beispielsweise ist
in Kinderbüchern, Schulbüchern, den Printmedien und im Fernsehen nach wie vor ein Mangel
an weiblichen Rollenmodellen im MINT-Bereich zu verzeichnen.
Eine wichtige Informationsquelle für die Formung des eigenen Selbstkonzepts und die Interessenbildung sind Beurteilungen und Einschätzungen, die andere Personen vornehmen. Wenn
beispielsweise eine Lehrkraft Mädchen für mathematisch unbegabter als Jungen hält, kann
sich das in einer Vielzahl von Verhaltensweisen äußern, die Mädchen ihre angeblich mangelnde Begabung signalisieren. Manchmal erfolgt dies explizit, wie in der Aussage „Dir liegt
Mathematik nicht.“ Häufig erfolgt es aber auch implizit, beispielsweise indem eine Lehrkraft
die schwierigeren Mathematikfragen an Jungen richtet und die leichteren an Mädchen. Beurteilungen durch andere Personen geben nicht nur Aufschluss über die eigenen fachlichen
Begabungen, sondern können sich auf alle potentiell selbstkonzeptrelevanten Bereiche erstrecken. Beispielsweise zeigen Studien, dass die prototypische Person, die Führungsqualitäten aufweist, ebenso männlich ist wie die prototypische beruflich erfolgreiche Person oder
die prototypische Person mit besonderen intellektuellen Fähigkeiten. Mädchen und Frauen,
die solche Bewertungen in ihrem persönlichen Umfeld beobachten, integrieren sie mit großer
Wahrscheinlichkeit in ihr Selbstbild und ihr Denken (für einen Überblick vgl. Stoeger, Ziegler &
David, 2004). Neben Auswirkungen, die hauptsächlich über das Selbstkonzept der Mädchen
und Frauen vermittelt werden, haben Bewertungen durch Dritte – auch wenn sie objektiv
falsch sind – auch unmittelbare Konsequenzen. Beispielsweise ist aus der Forschungsliteratur

Wir möchten abschließend betonen, dass
Probleme der Identifikation und Förderung
hochbegabter und hochleistender Mädchen
und Frauen keineswegs nur im MINT-Bereich bestehen. Hier sind sie nur besonders
auffällig und wohl vor allem deshalb gut untersucht. Vor dem Hintergrund gleicher Begabungen der Geschlechter mutet es nicht
nur beim Blick auf den MINT-Bereich, sondern auch im fach- und gebietsübergreifenden historischen Rückblick nahezu grotesk
an, wie sorglos und fahrlässig mit menschlichen Begabungen umgegangen wurde und
wird. Welch fantastische Sinfonien hätte
der „weibliche Mozart“ komponiert? Welche wundervollen Gemälde hätte der weibliche „van Gogh“ gemalt? Welche atemberaubenden physikalischen Theorien hätte der
„weibliche Newton“ ersonnen? Wir wissen
es nicht. Aber wir wissen, dass tagtäglich
weitere Mädchen und Frauen ihre Talente
und Anlagen aufgrund mangelnder Förderung nicht nutzen können. Ein differenzierter
Blick auf Förderangebote für diese Zielgruppe wird Schwerpunkt unseres Folgeartikels
in der kommenden Ausgabe sein.
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IQ IM SCHULISCHEN LEISTUNGSUMFELD
EINE KRITISCH-OPTIMISTISCHE SICHT – TEIL 3
5. Schulische Leistung als NegativPrädiktor für Leistungserfolg
Die unliebsame Tatsache, dass schulische Leistung als Negativ-Prädiktor für Leistungserfolg gilt, ruft dazu auf, die Ursachen zu finden:
Warum spiegelt schulische Leistung nur teilweise den IQ wider? Die
Ursachen liegen zum einen in der Beschaffenheit der Fragestellungen
in schulischen Leistungsnachweisen und IQ-Tests begründet: Das getestete Fähigkeitsprofil kann entgegen dem Anspruch nur bedingt,
aber nicht verlässlich, Aussagen über schulische Performanz treffen,
da die Aufgabentypen und Denkleistungen einander nicht entsprechen. Es stellt sich damit die Frage, warum ein/e Schüler/in in einem
IQ-Test ein Ergebnis erzielt, das sie/ihn als hochbegabt ausweist, in
schulischen Leistungsüberprüfungen aber über Jahre hinweg und
trotz intensiver eigener Anstrengungen, eigenem Leistungswillen
und Inanspruchnahme vielfältigster Fördermaßnahmen, die individuell und holistisch auf ihre/seine Stärken und Schwächen zugeschnitten sind (Beschulung an besonderer Fördereinrichtung), nur wenig
befriedigende Resultate erbringt? Ist schulische Leistung damit abzuwerten? Ist die exzellente schulische Leistung vor dem Hintergrund
des IQ-Tests nicht mehr zu würdigen? Umgekehrt wäre die Frage aufzuwerfen, was ein IQ-Testergebnis eigentlich aussagt, wenn schulischer Leistung doch ein gewisser prädiktiver Wert in Bezug auf die
spätere (schulische) Laufbahn zugeschrieben wird?
Ohne uns auf solche Bewertungen stärker einzulassen, sollen im Folgenden vielmehr eigene Erfahrungen mit der Leistungsentwicklung
der Schüler/innen einer Klasse im Leistungsumfeld einer Schule für
Hochbegabte dargestellt werden. Um den Abgleich auf dem Hintergrund des IQ-Testergebnisses zu vollziehen, wurden in einer Matrix 2
die Untertestergebnisse (getestet wurde fast durchgängig mit dem
AID2) sowie andere Daten aus absolvierten IQ-Tests (darunter der
Prozentrang PR bzw. der zugehörige IQ-Wert sowie der T-Wert des
höchsten Ausschlags innerhalb des Fähigkeitsprofils) festgehalten
und diesen dann die Leistungen über mehrere Jahre, ausgedrückt
in Zeugnisnoten (Halbjahresinformation und Endjahreszeugnis), sowie die jeweiligen Notendurchschnitte gegenübergestellt. Eine unmittelbare inhaltliche Korrelation zwischen Untertest und Schulfach
ist dabei nicht herstellbar; in Anbetracht der Vorgabe der psychometrischen Instrumente, Aussagen über Schulleistung (z. B. in Mathematik, im sprachlichen Bereich) treffen zu können, ist eine Synopsis unter
Konfrontation der Sachbereiche weiterhin aufschlussreich, um die Divergenzen und auch Konvergenzen dennoch aufzuzeigen.
6. Analyse der Leistungsentwicklung
Eine festgeschriebene Grenze, ausgedrückt über den Notendurchschnitt, ab wann man von Hochleistern sprechen kann, existiert nicht.
Ein Preis wird im Endjahreszeugnis bei einem Notendurchschnitt über
2,0 (sofern sich kein „Befriedigend“ darunter findet) erteilt und kann
als Referenz dienen. An einer Schule wie dem Leonardo da Vinci
1
2

Gymnasium – LdVG (das sich nicht primär an Hochleister, sondern vorrangig an (Hoch)Begabte wendet) erzielten am Ende des Schuljahres
jeweils ca. 2–3 aus 15–20 Schülerinnen und Schülern, also etwa 10
bis 20 % eine solche Auszeichnung. Man würde wahrscheinlich mehr
erwarten! Dabei gilt zum einen: „Einmal Hochleister – immer Hochleister“, wobei sich in der Regel keine Tendenz abzeichnet, dass sich
bisherige Nicht-Hochleister zu solchen entwickeln. Zum anderen bleiben die Schüler/innen, die sich von Anfang an als sehr leistungsfähig
erwiesen haben, auch über die Jahre hinweg diejenigen, die allgemein
die Auszeichnungen (z. B. in Wettbewerben) erringen. Ursachen, die
diese unter Erwarten liegende Leistung erklären, lassen sich durch
folgende Bedingungsfaktoren einkreisen:
• Wahrnehmung und Realitätserfassung bei Hochbegabten:
Auf Seiten der Pädagoginnen/Pädagogen und Psychologinnen/
Psychologen verfügen wir über nur unzureichende Einsichten in
die Art und Weise, wie Hochbegabte – anders als Normalbegabte
– ihre Umwelt wahrnehmen, die Realität erfassen und dementsprechend auch ggf. anders lernen. Die daraus erwachsende Frage, ob es einer eigenen Didaktik und Methodik der Hochbegabtenförderung bedarf und wie sie zu realisieren wäre, erweist sich als
bildungstheoretisch vielschichtig und schwierig. Die Auseinandersetzung damit hat uns aber (wie die Empirie) zu der Erkenntnis
geführt, dass Hochbegabte sehr eng betreuter Lernumgebungen
bedürfen und ein hohes Maß an Differenzierung erfordern. Im
Rahmen der Individualisierung bewegen sich zumindest die derzeit verfügbaren praktikablen, auch viel versprechenden und mitunter hinreichenden Instrumente der Förderung. Eine Hinterfragung der aktuell in der Lehre angewandten Lehrprinzipien, Lehrmethoden und Unterrichtsformen im Umgang mit Hochbegabten
bleibt dabei sicherlich weiterhin angezeigt.

Zusammenfassung:
• Schulische Leistung gilt in der Fachliteratur als relativ sicherer,
aber nicht hinreichender Prädiktor für späteren Leistungserfolg.
• Studien belegen, dass spätere Erfolgspersonen regelmäßig auch
schon im schulischen Umfeld als Hochleister erkannt worden waren (und beispielsweise bessere Werte im Studierfähigkeitstest
erzielten).
• Ein Indikatormerkmal von Hochleistern und Erfolgspersonen ist
vielfach die weit überdurchschnittliche Motivation; dabei erweist
sich die spezielle Förderung durch das familiäre und schulische
Umfeld als zentrale (ggf. stark motivationssteigernde) Erfolgskomponente.
• Auch nicht überdurchschnittlich Befähigte können zu Hoch- und
Höchstleistern werden (Overachiever).

Anmerkung der Redaktion: In den ersten vier Kapiteln dieses Artikels (erschienen in Nr. 21 und 22) wurden folgende Themen behandelt: 1. Einleitung; 2. Arten von Intelligenzen; 3. IQ und schulisches Leistungsverhalten; 4. Kompetenz vs. Performanz.
Beispiele solcher Matrizen finden Sie in der online-Ausgabe dieses Artikels unter www.begabtenzentrum.at > Publikationen > news&science
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• Wissen um Hochbegabung als Hemmschuh für Lerndisziplin
(Selbstattribution): Auf Seiten der Lerner/innen legt die Beobachtung der Selbstüberschätzung bei Hochbegabten u. a. die Vermutung nahe, dass sie teilweise eine Reaktion auf eine hochbegabtenspezifische Erfahrung darstellt: nämlich die Tatsache, dass
bei durch IQ-Tests ausgewiesener Hochbegabung in der Grundschullaufbahn und eventuell auch im Elternhaus grundsätzlich davon ausgegangen wurde/wird, dass Hochbegabte sämtliche Lerngegenstände problemlos durchdringen. Dieses Phänomen steht im
Gegensatz zu maladaptiven Verhaltensweisen, wie sie nach gehäuftem Misserfolg im Rahmen der Erfahrung der eigenen Leis-tungsfähigkeit bzw. bei einem niedrigen Fähigkeitsselbstkonzept
auftreten (cf. Ziegler 1999, 108): Ist die Reaktion im Sinne einer
gewissermaßen self-fulfilling prophecy (ich traue mir das nicht zu
– es wird auch nichts daraus) eine eher bekannte Verhaltensweise, tendieren sehr begabte Lerner/innen, die sich ihrer besonderen
Fähigkeiten in der Regel voll bewusst sind und ein entsprechendes
Selbstkonzept aufbauen, eher dazu, ihr Potenzial als Dividende zu
sehen, die es zulässt, Leistung nicht mehr unter Beweis stellen
zu müssen.
• Frühe Verinnerlichung des so genannten „Minimax-Prinzips“3: Schüler/innen haben sich bis zum Einstieg in die Sekundarstufe vielfach eine Strategie zu eigen gemacht, die sie, positiv
gefasst, als besonders erfinderisch im ökonomischen Umgang mit
Pflichtbelangen charakterisieren lässt; die negative Kehrseite:
Sie verfahren vielfach nach der Maxime „So wenig wie möglich,
so viel wie nötig“. In geradezu paradoxer Weise wird mitunter
mehr Energie aufgewandt, um Taktiken der Anstrengungsvermeidung zu entwickeln, als für die Aneignung des Lernstoffs. Solches
3

Verhalten ist meist für Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten
(auch Underachiever) typisch, die in nicht hinreichendem Maße
über Selbststeuerstrategien verfügen, um eine Handlungsabsicht auch in eine konkrete Handlung Ziel führend umzusetzen (cf.
Weinert 2000; Ziegler 1999).
• Niedrige Frustrationstoleranz: An letzteren Aspekt anzugrenzen scheint auch die Beobachtung, dass außergewöhnlich begabte Lerner/innen zuweilen eine erwartungswidrig niedrige Frustrationsschwelle aufweisen. Wird eine Aufgabe nicht auf Anhieb
gelöst, kann es vorkommen, dass die Aufgabe verworfen wird,
anstatt zu versuchen, diese doch noch einer (richtigen) Lösung zuzuführen. Dies kann sogar so weit gehen, dass auch die mit der
verworfenen Problemstellung im Zusammenhang stehenden Problemlöseprozesse bzw. analoge Aufgaben verweigert werden, etwas prägnanter formuliert: Wenn etwas nicht klappt, dann klappt
gar nichts mehr.
• Underachievement: Obwohl sich die meisten besonders Begabten Leistung zutrauen, mangelt es den als Underachiever
charakterisierten Lernerinnen und Lernern vielfach an Selbstbewusstsein und Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit. Eine
Steigerung des Selbstvertrauens u. a. durch subtile positive Verstärkung, insbesondere unter Anwendung der individuellen Norm
als Bezugsmaßstab (Ermöglichung individueller Lernerfolge), kann
eine sich selbst intensivierende Wirkung zeitigen: Das gestärkte
Selbstvertrauen führt zu einem mutigeren und sichereren Umgang
mit Aufgabenstellungen und kann schließlich eine deutliche Leistungsverbesserung bedingen, wenn parallel die Motivation zu Anstrengung und Ausdauer aufrecht erhalten wird.

Der Minimax-Algorithmus ist ein Algorithmus zur Ermittlung der optimalen Spielstrategie für bestimmte Spiele, bei denen zwei gegnerische Spieler abwechselnd Züge ausführen (z. B. Schach, Reversi, Dame, Mühle oder Vier gewinnt), insbesondere für Nullsummenspiele. Die Minimax-Strategie sichert bei Nullsummenspielen den höchstmöglichen Gewinn bei optimaler Spielweise des Gegners. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Minimax-Algorithmus).
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Zusammenhänge zwischen Schüler/innenmerkmalen und Leistung
wurden von Pekrun & Zirngibl (2004) herausgestellt. So kann fehlgeleitetes Lernen in einen vicious circle münden, in welchem mangelndes Selbstvertrauen wiederum Desinteresse und Langeweile
beim Lernen auslöst, während eine Stärkung des Selbstvertrauens
und (intrinsische oder auch extrinsisch induzierte) Lernmotivation zu
einer leichteren Aneignung kreativer und effizienter Lernstrategien
und schließlich zum Erfolg führen können. Das vielfach alles entscheidende Moment ist also die Lernmotivation sowie die Fähigkeit einer
Schülerin/eines Schülers zur Eigenmotivierbarkeit.
Auf die gelisteten Aspekte, die nur eine kleine Auswahl darstellen,
muss schulische Förderung reagieren und Maßnahmen anbieten, um
die Leistungsfähigkeit eines Kindes trotz einer mitunter schwierigen
und komplexen Ausgangslage an Einflussdeterminanten weitestgehend zu stärken und ihm zur deren Gedeih zu verhelfen, um idealiter
die hohe Begabung in Leistungsexzellenz zu überführen.
7. Schulische Förderung
Wie muss schulische Förderung (Aufgabenstellungen, Inhalte) bzw.
schulisches Assessment beschaffen sein, um den IQ eines Kindes
oder Jugendlichen zu Tage treten zu lassen? Die hier vorrangig angesprochenen Dimensionen, an denen Leistungsnachweise auszurichten sind, sind Vorwissen, allgemeines Alltagswissen vs. spezifisches
Wissen (spezifisches Wissen wird in der Regel auch in IQ-Tests nicht
abgefragt), Realitätsbezug und Kontextualisierung der Fragen, Transferleistung vs. reproduktive Leistung etc.

Intelligent ist, wer Herz und Verstand so mit Kreativität zu
paaren weiß, dass daraus der entscheidende praktische
Erfolg wird.
(Robert Sternberg)

Welche didaktischen, methodischen, pädagogischen und psychologischen Instrumente, vor allen Dingen auch Konkurrenzinstrumente
zum „Minimax“-Prinzip, stehen der Begabtenförderung zur Verfügung? Was macht andererseits die Minimax-Maxime in der Wahrnehmung der Schulkinder so attraktiv, wenn die eigene Leistung – zumal
an einer Einrichtung der Begabtenförderung – nicht befriedigt (Einstellung: „Was bringen mir gute Noten in Klasse 6?“)?
Eine Methode als bewusstes Gegenkonzept eröffnet sich über die
Theorie des Lernens am Modell: Die Pädagogin/Der Pädagoge tritt
in der Rolle als Mentor/in in Konkurrenz zu frühkindlichen Vorbildern
samt Handlungsmustern. Ein/e starke/r Mentor/in, die/der hochbefähigte Kinder respektiert, ihre Begabung wertschätzt, sie und ihr/
sein eigenes pädagogisches und fachliches Wirken mit „Herz“ verfolgt, kann auf hochbegabte Kinder in entscheidender Weise Einfluss
nehmen. Inwieweit die Förderkonzepte und Instrumentarien, wie sie
an Einrichtungen wie dem LdVG implementiert sind, Einfluss auf die

holistische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nehmen können, soll im Folgenden und abschließend zur Sprache kommen.
8. Leistungen der schulischen Hochbegabtenförderung
Die eigenen Erfahrungen aus der Hochbegabtenförderung bzw. der
Lehrtätigkeit an einer Schule für Hochbegabte lassen verschiedene
Bereiche erkennen, in denen im Verlauf mehrerer Jahre des Verbleibs
einer Schülerin/eines Schülers an einer solchen Einrichtung wie dem
LdVG eine deutlich positive Lenkung der Persönlichkeitsentwicklung
zu verzeichnen ist. Es handelt sich hierbei nicht nur um Erfolge im
Rahmen von Schulnoten – diese stehen idealiter am Ende der Entwicklung, d. h. die Leistungsexzellenz soll die Persönlichkeitsentwicklung als eine gelungene nur abrunden. Der Weg dahin verläuft
über andere Mechanismen, an denen es prioritär anzusetzen gilt und
die die Person als ganze tangieren. Im Mittelpunkt steht also vielmehr der einzelne junge Mensch, der zum möglichst unabhängigen
und „glücklichen“ – d. h. unter Integration seiner Schwächen und
Stärken in sein „Selbst“ – Bestehen in unserer Gesellschaft und im
Leben allgemein befähigt werden soll. Dazu muss sie/er als (kognitiv
hoch) befähigte/r Schüler/in an erster Stelle folgende Kompetenzen
erwerben, die zu vermitteln Ziel der Lehre am LdVG ist – und die hier
auch erfolgreich befördert werden können:
• Zugänglichkeit gegenüber Lenkung hin zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung (bei starker Introversion, Lernstörungen,
AD(H)S, psychomotorischen Störungen, Symptomen von Autismus etc.) bzw. grundlegende Beschulbarkeit
• Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert: entsprechende
Leistungsattribution (Fremd- und Selbstattribution)
• Steuerung der Fokussierungsprozesse und Konzentrationsfähigkeit
• Motivation, Ausdauer
• Wecken, Fordern und daher Fördern von spezifischen Interessen,
Neigungen, Begabungen und Leistungsprofilen
• Metakognitive Kompetenzen (Lernen lernen): strategisches und
methodisches Wissen, Selbstorganisation
• Ausbildung sozialer Kompetenzen
Die entscheidenden Einflussmöglichkeiten mit Blick auf spätere Leistungsexzellenz bewegen sich im Rahmen folgender Entwicklungslinien; hier wirken die Lehrer/innen oder Mentorinnen und Mentoren
als Vorbilder, indem sie die genannten Attribute als Werte anerkennen (am besten vorleben):
• Entwicklung von Lernbereitschaft (als Alternativmodell zum Minimax-Prinzip) und Lerndisziplin
• Lernen aus Freude um der Sache willen
• Spaß an der Leistung (vgl. Sport!)
• Entwicklung von „Ehrgeiz“, eigene Profilierung und Bewusstmachen eigener Ziele
• Förderung von Selbstreflexion und Selbstevaluation (Selbstkritik
statt Selbstüberschätzung)
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• Leistung als Selbstzweck erkennen!
• Bereitschaft, sich Anerkennung unter Mühe zu erarbeiten und dadurch die „Wertsteigerung“ des Produkts erkennen und nachempfinden (im Gegensatz zum bloßen Bewusstsein um Hochbegabung als „Gabe“ und vermeintliche Eintrittskarte zum Erfolg)
• „Verwaltung“ der Intelligenz/Begabung: respektvoller Umgang
damit, Erfahrung von deren Wertschätzung durch Umfeld (Übernahme von Eigenverantwortung)
• Förderung des Reifungsprozesses (Prinzipien der Vernunft)
• Entwicklung von „Erfolgsintelligenz“ (s. Kriterien wie Impulskontrolle, aber auch Mut, Optimismus, Aufgabenverbundenheit etc.),
dadurch Erhöhung der Chancen auf Lebenserfolg/Berufserfolg und
also Kanalisierung der Begabung

geringe Leistungssteigerung über die Schuljahre hinweg eingestellt
hat, nicht keine Entwicklung unterstellt werden darf. Das positive Resultat der umfassenden Fördermaßnahmen setzt neben oder sogar vor
der Ausbildung von Fähigkeiten wie Strategien des Textverstehens,
von Abstraktionsvermögen im Rahmen von Kurvendiskussionen, des
Erwerbs von Know-how für Präsentationen vor Publikum, des Denkens in Zusammenhängen etc. auch – und nicht minder wichtig – die
Entwicklung anderer Persönlichkeitsmerkmale voraus; erst wenn die
Grundlagen in der Persönlichkeitsentwicklung gelegt sind, kann auch
das Schulcurriculum seine Messlatten ruhig anlegen – die Schüler/innen werden bestehen und auch exzellent bestehen.

Auf einer so gelegten Förderbasis kann eine Vielzahl von Persönlichkeitsdimensionen, die an der Ausbildung von Leistungsmotivation und
Leistungswille beteiligt sind, in (annähernd) gleichem Maße wie kognitive Fähigkeiten mitwirken, um Leistungsexzellenz oder zumindest
im Rahmen der intraindividuellen Leistungsnormen persönlichen Erfolg hervorzubringen. Was eine solche Aussage legitimiert, sind die
punktuellen Leistungsspitzen, die auch Schüler/innen erzielen, deren
Notenspektrum mitunter relativ weit nach unten reicht: Die Ausschläge nach unten nivellieren sich nach meiner bisherigen Erfahrung zugunsten der verstärkt auftretenden Leistungsspitzen.

•• Pekrun, R. & Zirngibl, A. (2004). Schülermerkmale im Fach Mathematik
(Student Characteristics in the Domain of Mathematics). In: M. Prenzel, J.
Baumert, W. Blum et al. (Hrsg.), PISA 2003. Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland – Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs
(S. 191-210). Münster: Waxmann.
•• Weinert, F. E. (2000). Lernen als Brücke zwischen hoher Begabung und
exzellenter Leistung. Vortrag anlässlich des 2. internationalen özbf-Kongresses, 3. Oktober 2000 in Salzburg.
•• Ziegler, A. (1999). Motivation. In: Ch. Perleth & A. Ziegler (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (S. 103-112). Göttingen: Huber.
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9. Schlussgedanke
Die aufgezeigten positiven Tendenzen lassen hoffen, dass mit zunehmender Reife der Schüler/innen auch dort, wo sich bislang eine nur

BETTINA KRETZ
Leonardo da Vinci Gymnasium
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BERATUNG FÜR EINE
BEGABUNGSSENSIBLE SCHULKULTUR
EIN SERVICE DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE STEIERMARK
Schon in der Gründungsphase der PH Steiermark wurde die Begabungsförderung und
Potenzialentwicklung zu einem der wesentlichen Schwerpunkte der Hochschule gewählt.
Daher durchzieht die begabungsfördernde
Grundeinstellung das Ausbildungsprogramm der angehenden Grundschul-, Hauptschul- und Sonderschullehrer/innen, die im 4.
Semester ihrer Ausbildung ein Modul über
die Grundlagen der Begabungs- und Begabtenförderung absolvieren. Dieses Modul umfasst 6 ECTS und wird als Pflicht- und
Aufbaumodul studienfachbereichsübergreifend und studiengangspezifisch im 2. Studienabschnitt abgehalten. Die Studierenden
erbringen mündliche, schriftliche und praktische Leistungsnachweise gemäß dem Lehrveranstaltungsprofil.
Zusätzlich nimmt die Begabungsförderung auch im Fort- und Weiterbildungsprogramm großen Raum ein. Neben Themenbereichen zu den Grundannahmen der
Begabungsförderung enthält das Lehrveranstaltungsprogramm auch fachspezifische
Seminare, die teilweise schulartenübergreifend und schulartenspezifisch sowie
in Form von SCHILF (schulinterne Lehrer/
innenfortbildung)-Seminaren und regionalen
sowie zentralen Großveranstaltungen durchgeführt werden. Es besteht auch ein 3-semestriger Lehrgang zur Begabungsförderung und Potenzialentwicklung, der 32
ECTS umfasst und für Lehrende aller Schularten zugänglich ist. Der Neustart des Lehrgangs erfolgt im WS 2009/10!
Als besonderes Service werden an der PH
Steiermark durch Frau Dr. Helene Rucker,
Bundeslandkoordinatorin für Begabungsund Begabtenförderung in der Steiermark,
Beratungen zum Themenbereich Begabungs- und Begabtenförderung sowie Potenzialentwicklung angeboten und durchgeführt. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Lehrer/innen aller Schularten, aber
auch an die Eltern der Schüler/innen und an
interessierte Studierende. Es erfolgen sowohl Einzelberatungen als auch Beratungen
von Lehrer/innenteams der steirischen Schulen in Bezug auf integrative und segregative

Förderungsmöglichkeiten und/oder durch Zusatzprogramme, z. B. in Kooperation mit den steirischen Universitäten.
Die Beratungstätigkeit berücksichtigt stets die besondere Ausgangssituation der anfragenden
Personen, denn einerseits muss erhoben werden, was an Förderungen bereits erfolgt ist bzw.
aus verschiedenen Gründen noch nicht durchgeführt werden konnte. Andererseits wird festgestellt, welche unterstützenden Faktoren ausgeschöpft werden können, um eine optimale Förderung sowohl durch integratives Vorgehen im Regelunterricht als auch durch außerschulische
Programme zu initiieren und zu ermöglichen.
Die Lösungswege für die verschiedenen Förderungsvorschläge orientieren sich an
den Prinzipien der Individualisierung und Differenzierung und v. a. an der stärkenorientierten Förderpädagogik und beziehen stets die Möglichkeiten der Weiterentwicklung
der Gesamtpersönlichkeit der Kinder und Jugendlichen mit ein.
Ein sehr wesentliches Element für das Gelingen der Förderkonzepte ist die Zusammenarbeit
und Kooperation zwischen Schule und Elternhaus bzw. den einzelnen Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen. Auf Grund der zahlreichen Anfragen bezüglich einer Testung erfolgt eine
eingehende Beratung der anfragenden Personen, in welchen Situationen die Durchführung
eines standardisierten Intelligenztests anzuraten ist bzw. eher zu einem anderen, oft späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Vor allem wird auf die Wichtigkeit hingewiesen, dass mit den Testergebnissen sinnvoll umgegangen wird. Eine voreilige Etikettierung mit der Definition „Hochbegabung“ kann nachteilige Effekte für die Betroffenen nach sich ziehen.

39

Organisationen

Bildrechte: PHSt Archiv

40

Campus Hasnerplatz

Standardisierte Intelligenztests werden in
Österreich von den Schulpsychologischen
Beratungsstellen in den einzelnen Schulbezirken, abhängig vom Wohnort der Schüler/
innen für die Eltern kostenfrei durchgeführt.
Getestet wird auch von niedergelassenen
Psychologinnen und Psychologen in Privatpraxen.
Die bloße Durchführung eines standardisierten Intelligenztests bewirkt nicht automatisch eine Förderung der Begabungen der
Kinder und Jugendlichen. Einerseits sollte
zusätzlich ein Begabungsprofil erstellt
werden, um die Stärken und eventuellen
Schwächen herauszufiltern und andererseits ist das Augenmerk gleichzeitig auf die
Arbeitshaltung der Kinder während der
Testung zu richten, um Rückschlüsse auf die
geeigneten Lerntechniken ziehen zu können.
Nur wenn die Eltern es wünschen, erfährt
die Schule vom Testergebnis. In den meisten Fällen wird die Testung in begründeten

Fällen durchgeführt, sodass sich die Eltern
auf Grund des erwarteten Ergebnisses anschließend einerseits an die zuständige Beratungsstelle, in der Steiermark an Frau Dr.
Helene Rucker und gleichzeitig – oder auf
Grund der Empfehlung bei der Beratung –
an die Lehrer/innen der jeweiligen Schule
wenden, um ein entsprechend herausforderndes Förderungsprogramm für ihr Kind
zu erreichen.
In Fällen von „Underachievement“, d. h.
dass trotz hoher Begabung ein geringes
Leistungspotenzial mit schlechten schulischen Ergebnissen vorhanden ist, werden zuerst die Ursachen für die sogenannte „Minderleistung“ erhoben und analysiert
und danach werden mittels eines Motivationskonzepts Fördermaßnahmen eingeleitet.
Oft ist es der besonderen Wahrnehmung der
Lehrer/innen zu verdanken, dass spezielle
Begabungen frühzeitig erkannt und geför-

dert werden. Vor allem mit jenen Schulen,
in denen eine pädagogisch unterstützende
Schulleitung und eine oder sogar mehrere
begabungsfördernd geschulte Lehrpersonen
agieren, besteht eine enge Kooperation zwischen Schule, Beratungsstelle und Elternhaus. Auf diese Weise kann sich eine begabungssensible Schulkultur zum Wohle der
Kinder und Jugendlichen am erfolgreichsten
entwickeln.
Anmeldungen für Beratungen per E-Mail erbeten!

PROF. MAG. DR. HELENE RUCKER
Bundeslandkoordinatorin für Begabungsund Begabtenförderung in der Steiermark
PH Steiermark – Institut 3
i3.phst.at
www.lsr-stmk.gv.at > Service >
Begabtenförderung
helene.rucker@phst.at
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THE HONG KONG ACADEMY FOR GIFTED
EDUCATION (HKaGE)
GIFTED EDUCATION IN THE FAR EAST
Key Agencies for Delivery
There are two key agencies – the GE Section of the Education Bureau (EDB) and The Hong
Kong Academy for Gifted Education. The Gifted Education Section of the EDB was established
in 2000 and was initially part of the previous Special Educational Needs Section of EDB but
from 2003 was given its own identity, staffing, leadership and budget. The aim was to raise
the profile of GE and to provide greater government focus on GE throughout the territory. The
GE Section plans, initiates, coordinates, supports and reviews the curriculum development and
implementation for gifted students in schools across the Territory.
The Hong Kong Academy for Gifted Education (HAKGE) was first announced in October
2006 in the Chief Executive’s address to the Legislative Council though it did not start operations until early 2008. There is a start-up fund of over HK$ 200 million with contributions
from Sir Joseph Hotung and match funding from the government. HKAGE has been set up as
a company limited by guarantee, to be independent of the government, and therefore it has
its own Board of Directors. The following box outlines the Academy’s vision and mission over
the next three years:
HKAGE VISION
The Hong Kong Academy for Gifted Education aims to become a world-class institution of
its kind with an effective framework for strategic planning and delivery of appropriate programmes to encourage and nurture exceptionally gifted students and to provide support to
their teachers and parents as well as other researchers and related organizations within the
Hong Kong SAR.
Long Term Aim
To ensure that all gifted young people in Hong Kong are identified, valued, appropriately supported and actively encouraged.
Mission
1. To secure appropriate learning and development opportunities for gifted students, initially aged 10 to 18 years, to enable them to realize their potential in a wide range of learning
domains including leadership, creativity and interpersonal skills, and to cater for their social and emotional needs as well as their sense of commitment to the local community;
2. To mobilize and steer the interest and effort of parents, teachers, academics and business and community leaders with a view to creating a conducive and enriching learning
environment for all gifted students;
3. To facilitate the professional development of teachers in the identification and support of
gifted students for every day appropriate support within the school context;
4. To develop, through partnership with like-minded organizations, both locally and in other
countries, a knowledge hub for furthering research on gifted education and the exchange
of ideas and best practice.
Core Purpose
To inform, facilitate, support and nurture the understanding, identification and appropriate
provision for gifted students throughout Hong Kong.
Student Programmes and Services
This division has the responsibility to plan, organize and deliver the Level 3 programmes for
the exceptionally gifted students (top 2%) in Hong Kong. At the moment these programmes co-

ver four key domains: mathematics, science,
humanities and leadership but plans are well
in train to extend the variety and breadth of
these in the next few years.
In addition, HKAGE will develop a complementary and ambitious website that will provide online learning opportunities (a virtual learning environment) for students of all
ages. There will be a learning platform with
resource-rich e-modules across a wide range
of subject domains that students can access
individually, collaboratively, or with the teacher in school-based pull-out lessons. Some
modules will be curriculum-based, some will
introduce topics and issues not covered in
schools. In all these modules the emphasis
will be on different learning pathways, understanding different learners’ needs, and
on active learning.
Professional Teacher
Development
Given the stated objective of creating appropriate learning opportunities in the everyday classroom, teachers lie at the heart of
transforming gifted education in Hong Kong
because they are the front line deliverers.
The Education Bureau is responsible for the
subject-specific training of teachers whilst
the Academy is concentrating on the delivery of training in generic issues. As well as inservice training the Academy is also looking
to the higher education institutions who provide pre-service training for teachers to support and advise on course content.
Parent Support
HKAGE recognizes that parents play a key
role in helping their gifted children cope with
the challenges of being “different” and that
parents also need information, advice and
support. A key feature of HKAGE support
for parents is the Consultation Centre which
consists of a free Helpline and the advisory
services of Education Advisors and Educational Psychologists. The Helpline aims to
provide in formation and advice for parents
(and teachers and others involved in GE) and
for those cases which are more complex the
services of an Education Psychologist are
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to an education that is appropriate for his or her abilities. But it is in the identification of the
gifted child that Asia has a tendency to seek quick answers and the IQ test is seen as the
panacea. Changing this mindset will take time; it will also challenge the livelihoods of those
involved in this knowledge industry. Training more that 60,000 teachers is also a challenge
within a Chinese tradition that encourages control of the classroom and respect for the status of the teacher – so the teaching role very much emphasizes dispensing knowledge rather
than facilitating learning – and such cultural traditions are deeply ingrained. The challenges
are real, but there is a genuine desire to improve the climate for all those involved in GE and
a will to see Hong Kong leading Asia, and possibly the world. Hong Kong does not shy away
from lofty aspirations.

HKAGE: Summary of Strategic Aims 2008–11

available to steer the needs of case conferences. Complementary courses, lectures,
parent seminars and conferences are also
organized throughout the year, often in collaboration with voluntary parent groups and
NGOs.
Research
From the start, HKAGE has stressed the
need for evidence-based research to support
the advice and recommendations it offers.
Through a combination of in-house and outsourced support, the Academy will conduct
research on quality assurance in its own service delivery and it will measure the impact
of GE policy throughout the Territory.
Conclusion
The prospects for developing GE in Hong
Kong have never looked more promising.
There is significant government support and
giftedness is a high profile issue that has
the general support of the public mood. However, there are also major hurdles to overcome. One of the key issues that needs to
be addressed is the public misconception
about a gifted child. Asia celebrates high
ability and there is very little concern about
the excellence – equity debate because in
the Asian mind these are easily reconcilable. Besides, every gifted child has a right

1. Strategic Aim 1: Raised Public Understanding and Awareness
HKAGE ensures that the public understands, values and supports gifted education in Hong
Kong.
2. Strategic Aim 2: Advocacy and Policy Development
HKAGE is the primary advocate and advisor for GE policy development, implementation and
evaluation in Hong Kong.
3. Strategic Aim 3: Strategic Partnerships
HKAGE supports and encourages collaboration with recognised organisations where the
needs of gifted students, their parents and teachers can be met most effectively.
4. Strategic Aim 4: Actively Supporting and Encouraging Gifted Students
HKAGE is the key provider of information, advice and support for all gifted students, irrespective of background, in Hong Kong.
5. Strategic Aim 5: Actively Supporting and Encouraging Teachers
HKAGE is the acknowledged lead supplier of quality, in-service teacher training programmes
for teachers in Kindergartens, Primary and Secondary Schools in Hong Kong.
6. Strategic Aim 6: Empowering Effective Parenting
HKAGE provides comprehensive advisory and support mechanisms for parents of gifted
children.
7. Strategic Aim 7: Promoting Credible Evidence
HKAGE provides or commissions strong evidence-based research reports on which to base
its advocacy.
8. Strategic Aim 8: Repository for Information and Advice
HKAGE provides substantive information resources through its programmes, website and publications for all those involved in gifted education throughout the territory.
9. Strategic Aim 9: Organisational Probity & Effectiveness
HKAGE has effective governance and efficient management structures and procedures that
rapidly respond to the needs of its users.
10. Strategic Aim 10: Asian Regional Hub
HKAGE becomes a model of its type and a world class advocate for gifted education in the
Asia-Pacific region.

DR. STEPHEN TOMMIS
Executive Director
Hong Kong Academy for Gifted Education (HKAGE)
stommis@hkage.org.hk
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SCHACH-STAATSMEISTERSCHAFT
Schon seit meinem 10. Lebensjahr spiele
ich regelmäßig Schach, egal ob im Schachclub, in der Schule oder mit Freunden im
Gasthaus. Dieses Spiel hat mein Leben geprägt und mich seit meiner ersten Partie
fasziniert. Ich hatte schon fünf Mal die Ehre
an den Österreichischen Meisterschaften
teilzunehmen, wobei anfangs der Erfolg
ausblieb. Vom 5.–10. April 2009 fanden in
Fürstenfeld die Österreichischen Meisterschaften U16 und U18 statt. Da ich zu dieser
Zeit schon 16 war, musste ich bei den U18
an den Start gehen. Ich versuchte natürlich,
meinen Titel zu verteidigen, den ich letztes
Jahr ganz knapp und mit viel Glück erkämpfen konnte. Meine Chancen waren nicht
sehr gut. Ich war laut Elozahl (eine Zahl,
die Auskunft über die Stärke im Schachspiel gibt) Dritter und dachte mir im Vorhinein, dass es wohl nichts mit dem Titel
werden würde. Doch ich hatte mich schachlich, körperlich und mental gut auf das Turnier vorbereitet. Während des Turniers versuchte ich mir einzureden, dass ich gewinnen würde, um mehr Selbstvertrauen und
Glauben in die eigene Stärke zu bekommen.
Ich wage zu behaupten, dass die Psychologie im Schach eine sehr große Rolle spielt.
Am Anfang lief es nicht so optimal, denn ich
musste mich gleich in Runde 3 gegen einen
Eloschwächeren mit Remis begnügen. Die
nächsten 2 Runden verliefen ähnlich, doch
mit dem nötigen Glück konnte ich mich doch
noch an die Spitze zurückkämpfen. Vor der
letzten Runde gab es 3 Spieler, die sich mit
viereinhalb Punkten den ersten Platz teilten.
Ich war einer von ihnen und lag sogar in Führung, da es bei Punktegleichstand darauf
ankommt, wie gut die jeweiligen Gegner
punkten und da hatte ich die Nase vorn. Ich
stand vor der letzten Runde unter enormem
Druck, weil ich einfach gewinnen musste.
Mit einem Sieg hätte ich den Turniersieg
ziemlich sicher in der Tasche, Remis hingegen würde nicht einmal für Bronze reichen.
Der Turniersieg bedeutet auch 2 Wochen
Weltmeisterschaft in einem 5-Sterne Hotel
in der Türkei direkt am Meer. Die Niederlage hingegen könnte sogar den Hinauswurf
aus dem Bundesjugendkader zur Folge haben und das alles hängt nur von einer Partie
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EIN KLEINER EINBLICK IN DIE WELT DER 64 FELDER

ab. Mir war klar, dass ich gewinnen musste. Ich ging um 10 Uhr schlafen, um am nächsten
Tag sogar Morgensport zu betreiben. Meine erste Partie fing um 10 Uhr an. Natürlich kam
ich wie immer 5 Minuten zu spät zur Partie, um meinen Gegner ein wenig nervös zu machen.
Dann setzte ich mich hin und es gab in diesem Augenblick nur mehr Schach. Ich war noch
nie so konzentriert gewesen und ich gewann verblüffend einfach, denn für meinen Gegner
ging es um nichts mehr. Er hatte nicht mehr die Chance, unter die ersten 3 zu kommen, weshalb er auch nicht mehr sehr hart am Brett arbeitete. Damit meine ich, dass er nicht mehr
alle wichtigen Varianten rechnete und sehr oft nach seinen eigenen Zügen aufstand und sich
andere Partien ansah. Dies war seinem Spiel nicht gerade zuträglich und ich konnte somit
diesen wichtigen Sieg erringen.
Ich finde es faszinierend, dass Schach so kompliziert ist und die Massen unterhält. Anscheinend soll es mehr verschiedene Stellungen auf dem Schachbrett als Atome im Universum
geben. Ich liebe dieses Spiel ganz einfach und kann es nur weiterempfehlen.

MICHAEL BINDER
Österreichischer U18-Staatsmeister
michaelbinder@aon.at

43

Begabtenförderung in der Praxis

STRUKTUR UND VERANKERUNG
der Begabungs- und
BEGABTENFÖRDERUNG IM BMUKK
EIN BLICK AUF DIE GEGEBENHEITEN UND VERÄNDERUNGEN DER LETZTEN 20 JAHRE
Das Thema der Begabungs- und Begabtenförderung ist selbstredend
ein wichtiges und ein Grundprinzip pädagogischen Handelns. Damit
ist es „allpräsent“ und war ursprünglich – wie in vielen anderen Fragen – gleichzeitig im Ministerium nirgends strukturell abgebildet und
verankert. Das Unterrichtsressort hatte traditionell eine nach Schulformen gegliederte Abteilungsstruktur, die in wesentlichen Kompetenzfragen parallel dazu noch Personalverwaltungs- und Schulrechtszuständigkeiten kannte, pädagogische Grundsatzfragen jedoch
bestimmten Referentenbereichen zuordnete, die unter „Übriges“ fielen, wenn Briefbeantwortungen oder Bekenntnisse anstanden, was
aber strukturell ohne „Hinterland“ blieb. Entscheidungen (Lehrplanfragen, Stundendeputate, Rechtsfragen nach Beurteilung, Ausnahmeregelungen, Verpflichtungen etc. sowie Lerngruppengrößen u. Ä.)
wurden in Fachabteilungen entschieden.
Dies änderte sich tendenziell mit einem größeren Reform- und Schulentwicklungsanspruch ab Mitte der 1980er Jahre, jedoch ohne die
traditionell gegliederten Strukturen damit zu relativieren. Mit internationalen Kooperationsherausforderungen im Bildungssystem, zunehmenden Vergleichsansprüchen, steigender Handlungsautonomie
einzelner Lehrkräfte und Verlagerung vieler konkreter pädagogischer
Umsetzungs-Entscheidungen an die Standorte, einer stärkeren Outputorientierung, der Tendenz zu datenbasierten Maßnahmen und
Evaluationsstrategien änderten sich auch diese Zugänge (und die
Akzeptanz für querverbindende Maßnahmen und Zuständigkeiten)
im Ministerium.
Mit Hilfe des World Council for Gifted and Talented Children, den
Bemühungen innerösterreichischer Promotoren insbesondere in
Salzburg und über das Projektzentrum des damaligen „Zentrums
für Schulversuche und Schulentwicklung“ sowie zunehmenden
Kontakten mit ECHA (European Council for High Ability) konnte der
Foto: Amanda Rohde
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Bereich Begabungs- und Begabtenförderung in seinem pädagogischen Grundanspruch auch strukturell in schulartenübergreifender Art im Unterrichtsministerium verankert werden. 1996 wurde
eine internationale Konferenz gemeinsam mit ECHA ausgerichtet
(Howard Gardner) und es konnte in der Folge ein Referat eingerichtet werden, welches systematische Verankerung, Ausbau und Betreuung von Begabungs- und Begabtenförderung zur Aufgabe hatte
und mit der Leitung durch Dr. Thomas Köhler auch vorangetrieben
wurde. Im Rahmen der Förderung der individuellen Kompetenzen in
der Schulentwicklung insgesamt als Aufgabe meiner Abteilung war
dies eine wichtige Akzentsetzung für einen kontinuierlichen Ausbau
dieser Fragen im System und wurde immer auch fachlich flankierend
über die Einrichtung özbf (in Form eines geförderten Vereines) unterstützt. Parallel wurden in allen Landesschulbehörden systematisch
die Aufgaben der Betreuung von Begabtenförderung über koordinierende Personen unterstützt, um in der föderalen Realstruktur unseres Landes eine passende Hilfestellung bei Akzenten, Bedürfnissen und Maßnahmen zu implementieren. Durch die Umstellung der
Fortbildungslandschaft auf Pädagogische Hochschulen ist derzeit
auch ein Netzwerk für Aus- und Fortbildungsfragen im Aufbau begriffen. Eine rasche Nachbesetzung der zentralen Steuerungs- und
Koordinationsstelle im Ministerium steht zwar derzeit aus Personalgründen (Aufnahmestopp der Bundesregierung) aus, muss aber
sachlich in absehbarer Zeit erfolgen, um die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser stets steigend beachteten Fragen vorantreiben
zu können. Die Gesamtabteilung (I/4) ist angesichts der Bedeutung
von Differenzierung, Individualisierung und Personalisierung von
Lernen in einer ganzen Palette von inneren Schulreform-Fragen befasst. Die Aufgaben beinhalten die Koordinierung der Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern insgesamt sowie speziell der
Universitätslehrgänge für Lehrer/innen. Weiters umfassen sie die
Förderung von Schlüsselkompetenzen, von sozialem und von PeerLernen, von Kultur- und Freizeitpädagogik sowie das Feld der Begabungs- und Kreativitätsförderung, das u. a. diverse fördernde Wettbewerbe und Aktionen sowie künstlerisch-kreative Bereiche und
Anliegen beinhaltet. Diese vielen Akzentsetzungen greifen ineinander bzw. sind miteinander verschränkt und bringen stets neue Herausforderungen, denen in diesem Feld pädagogischer Entwicklung
Rechnung zu tragen ist – besonders, wenn das auch mit regionaler
Bildungsplanung verknüpft ist. Koordination und Förderung kann
aber nicht die Initiative an den Schulen selbst ersetzen. Die Entwicklungen werden dort getragen und Impulse gehen auch von dort aus.
Deshalb ist die Zusammenarbeit mit allen einschlägigen Vereinen,
v. a. aber mit dem özbf von herausragender Bedeutung und muss
auch mit entsprechender Anerkennung betont werden.

MIN.RAT DR. ALFRED FISCHL
Leiter der Abt. I/4 im bmukk
alfred.fischl@bmukk.gv.at
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TASK FORCE BEGABUNGSFORSCHUNG UND
BEGABTENFÖRDERUNG
Auf Empfehlung des özbf wurde 2008 die „Task Force Begabungsforschung und Begabtenförderung“ gegründet. Ziel war es, die bestehenden österreichischen Gremien im Bereich der Begabtenförderung
(Bundeskonferenz, Bundeslandkoordinator/innen-Workshop) um ein
schlankes und gleichzeitig flexibles Gremium zu erweitern.
Die Task Force besteht aus derzeit neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Wissenschafts- und Unterrichtsministerium sowie aus dem Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und
Begabungsforschung. Um rascher auf aktuelle Entwicklungen reagieren sowie interministerielle Strategien für die Begabtenförderung und Begabungsforschung entwickeln zu können, tagt die Task
Force mehrmals jährlich. Zusätzlich bieten mehrtägige Klausursitzungen, wie zuletzt im Mai 2009 in Salzburg am özbf, die Möglichkeit
zur vertieften Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen
und geplanten Projekten.

Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht die kontinuierliche Begabtenförderung beginnend in Elternhaus und Kindergarten über Schule und
Universität bis in den Bereich der Forschung. Im Rahmen aktueller
Projekte werden u. a.
• die Vernetzung der Institutionen an den Schnittstellen unterstützt
(z. B. Schule – Universität),
• Maßnahmen der Qualitätsentwicklung in Bildungsinstitutionen
gefördert (z. B. Qualitätsprogramm für begabungsfördernde Kindergärten) sowie
• die Begabungsforschung in Österreich angeregt (z. B. Einrichtung
einer Professur für Begabungsforschung in Salzburg).

MMAG. BIRGIT HARTEL
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
birgit.hartel@bmwf.gv.at

Sitzung im Mai 2009 am özbf
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FROM THE DESK OF THE
NEXT PRESIDENT OF THE WCGTC
WORLD COUNCIL FOR GIFTED AND TALENTED CHILDREN
First, my vision
The WCGTC must continue to expand and to extend its activities and resources. My vision is
to build on our reputation as a global, professional, leading organization, dedicated to discussing, analyzing, creating, and advancing solutions to the challenges facing the development of
gifted education. This vision involves: (i) the empowerment of the gifted and talented through
leadership and international supportive management and partnership; (ii) advanced teamworking processes; (iii) functional well-organized multidisciplinary resources; (iv) cross-cultural networking and bridging; (v) capacity building; and (vi) efficient, up-to-date, and comprehensive knowledge dissemination.
As the next president of the WCGTC, I am willing to work with the members of the new administration, employ my expertise as a Fulbright scholar, and to put in a lot of hard work to
make the opportunity a success. My experience as a Fulbrighter had a strong positive impact
on my career and life.
Second, in the light of Fulbright
The Fulbright programme is one of the most prestigious awards programmes worldwide, operating in 144 countries and with 52 commissions. It is a very competitive fellowship and a great
opportunity for personal growth and professional development.
In 1997, I became the first Fulbright scholar brought to the gifted education programme at
the University of Connecticut. During this experience, I had the opportunity to work with Joe
Renzulli and other highly qualified staff and students at the National Research Center on the
Gifted and Talented (NRC/GT). This experience made me appreciate in a more intense dimension the saying that the world is a small global village and that high quality global education
should be a priority.
During my stay at Connecticut University, I had the opportunity to develop the first prototype
for the “computerized multiple criteria identification process”. Every day our world gets smaller as things like the internet and telecommunications improve; therefore technological innovations (e.g. Renzulli Learning System) will be powerful influences. For example, e-mail communication provides opportunities to interact with people from around the world and in many
different fields of interest. Activities that have long been encouraged in schools, such as writing to authors or experts, become easier for both the students and those they are trying to
contact. Furthermore, e-mail and other communication innovations such as distance learning
can make possible new opportunities for mentorship programmes.
In 1989, I was honored to be selected by the British Council to study for Ph.D. at the University of Lancaster, England. In 1997, I was honored again to be selected for the Fulbright Award.
This programme was established to increase mutual understanding between the people of
the United States and other countries through the exchange of persons, knowledge and expertise. The more we know about the inhabitants of this planet, the better prepared for the
future we will be.
Third, world peace through education
Deeply concerned over the non-violent approach through education in its broadest sense,
I joined the International Association of Educators for World Peace (IAEWP). The IAEWP
urges the creation of a new breed of scientists, philosophers, parents, students, all educa-

tors, and especially leaders who are inspired with the vision of restoring world peace.
It was founded in Norway in 1970 by a group
of educators who are socially conscious and
shared the same vision and concern over the
increasingly violent culture worldwide. The
IAEWP now has chapters in over 100 countries, with consultative status at many United Nations agencies and since 1987 has
been a designated Peace Messenger of the
United Nations.
In my capacity as a member of the advisory
board and the vice president for West Asia,
I am working with Prof. Dr. Charles Mercieca (President, IAEWP) and other colleagues
to promote projects and activities needed to
light up the pathway to world peace.
Our major focus is to: promote international understanding and world peace through
education; protect the environment against
all forms of pollution; safeguard the Universal Declaration of Human Rights; promote nuclear disarmament and demilitarization; and to plan ventures in international cooperation that would emphasize
technology as it can benefit the entire human race and as alternative to war (www.
iaewp.org).
Fourth, current projects
As far as the International Centre for Innovation in Education (ICIE) is concerned, under the direction of the ICIE’s team and advisory board, we are involved in a number
of projects that were designed for countries
in the Middle East and Europe. For example,
we have:
• Introduced Renzulli Learning System
and employed this system in: Jordan,
Turkey, United Arab Emirates, Yemen,
Netherlands, and France. Four liaison
offices were established in these regions to promote this system. Access to
this system opened up the floodgates to
advance students’ understanding and is
already resulting in higher levels of productivity;
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Established the first national centre for the gifted and talented in Yemen;
Developed enrichment activities for a number of schools in Turkey;
Organized international conferences on “Excellence in Education”;
Published “Gifted and Talented International“;
Designed and implemented capacity building programmes, and conducted workshops;
Conducted a number of research studies; and
Participated, as a member of an international consortium, in evaluation studies and projects aimed at developing gifted programmes.

Excellence in Education”; “Developing Productive Thinking Skills”; “Evaluation of Potential Creativity in Different Cultures”; “The
Digital Resource Centre for the Gifted and
Talented”; and “YOUcultures: Lifelong Learning Programme”.
Fifth, teamwork and
new horizons

Recently, we have been involved in a number of projects, including: “Capacity Building for
I value teamwork, dialogue, honesty, integrity, cooperation, and collaboration as a part
of our continuous improvement efforts. I
honor the trust placed in our team, as founders of the ICIE and other international organizations, to develop projects, to run programmes, to build a strong network, and to
prepare children for their role as productive
world citizens.
Finally, I am so proud of the Austrian Research and Support Center for the Gifted
and Talented, and will make every attempt
to build a strong partnership with this centre which has highly qualified and committed people.

PROF. DR. TAISIR SUBHI-YAMIN
Director, ICIE
Université Paris Descartes, France
taisir@icieparis.net
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HOCHBEGABT BLOGGT ES SICH LEICHTER?
DER BLOG DER KARG-STIFTUNG ZUM THEMA HOCHBEGABUNG IST ONLINE!
„Hochbegabung” und „Hochbegabte” sind beliebte Medienthemen und Gegenstand von Bildungskontroversen. Doch an wissenschaftlich abgesichertem Wissen fehlt es den Debatten
meist immer. Alte Vorurteile – von sozialer Auffälligkeit und psychischer Gefährdung Hochbegabter – sind einerseits kaum auszuräumen, obwohl es die Wissenschaft seit Langem besser
weiß. Andererseits fehlt es an der Übersetzung von wissenschaftlicher Erkenntnis in beraterische Praxis und fördernden Alltag.
Seit 1989 engagiert sich die in Frankfurt am Main ansässige Karg-Stiftung für die Förderung
hochbegabter Kinder und Jugendlicher – für ihr Recht auf eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung, für ihre Bildungs- und damit Lebenschancen.
Zu den Aufgaben der Karg-Stiftung gehört dabei auch, dass insbesondere Eltern, Lehrer/innen
und eine breitere Öffentlichkeit für das Thema der besonderen Förderung von Hochbegabten
sensibilisiert werden. Hans-Georg Karg war diesem bis heute nicht erledigten Informationsgebot so verbunden, dass er es prominent in der Stiftungssatzung fixierte. Die Stiftung kommt
dem seither mit ihren Publikationen, vor allem ihrer Homepage und den dortigen Datenbankangeboten nach – zum 20. Geburtstag der Stiftung werden die Datenbankangebote nun grundlegend überarbeitet und auch der übrige Webauftritt der Stiftung neu gestaltet.
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Als erstes Fenster in die aktualisierte Webwelt der Karg-Stiftung ging der neue Hochbegabungs-Blog im Januar 2009 online: http://blog.karg-stiftung.de/blogs/ext/karg. Unter dem
Titel „Hochbegabung: Intelligenz, Sonntagskinder und Schulversager“ vermittelt der neue
Weblog Grundpositionen der Hochbegabungsforschung. Er möchte zudem eine breite fachliche und interessierte Öffentlichkeit zur Diskussion über Grundfragen der Hochbegabtenförderung anregen. Die derzeitigen Themenblöcke – etwa „Typisch hochbegabt?“, „Halbjahreszeugnis und Hochbegabte“ und „Schnell, schneller, am schnellsten – Entwicklungs-

vorsprung“ werden rasch das gesamte inhaltliche Spektrum und die diesbezüglichen
Debatten fassen. In Abgrenzung zu anderen
Blogs für Hochbegabte – vor allem von kommerziellen Unternehmungen – ist der KargBlog unabhängig und wissensbasiert, informativ und kritisch angelegt. Die Karg-Stiftung kooperiert hierbei mit der Zeitschrift
„Gehirn und Geist“.
Mit Götz Müller wurde ein Experte in Wissenschaft und Praxis als Blogger gewonnen.
Er ist vielleicht hochbegabt – so genau will
das die Karg-Stiftung, womöglich auch er
selbst, nicht wissen! Seine Voraussetzungen
für den idealen Blogger sind andere! Götz
Müller ist Diplom-Psychologe, arbeitet beratend und diagnostisch mit Familien hochbegabter Kinder und Jugendlicher in Limburg
und ist vielen am Thema Hochbegabung Interessierten aus seinen Veröffentlichungen
(„Hochbegabt und trotzdem glücklich. Was
Eltern, Kindergarten und Schule tun können,
damit die klügsten Kinder nicht die Dummen
sind“, 2006) und seinen Vorträgen bekannt.
Vor allem arbeitet er seit Jahren vertrauensvoll mit der Karg-Stiftung zusammen und ist
ihr in Vielem Berater. Götz Müller, die KargStiftung und „Gehirn und Geist“ werden zudem in regelmäßigen Abständen renommierte Gastautoren zum Bloggen und Chatten einladen.
Die große Resonanz, die sich abzeichnet,
ist dem kontroversen Thema Hochbegabung
geschuldet. Der Informations- und Kommunikationsbedarf ist groß. Doch an verlässlichen Plätzen fehlt es bisher – der KargBlog schafft hier für das Web Abhilfe.
Wir freuen uns auf spannende Blogbeiträge
und die Kommentare der Web-Gemeinde in
Sachen Hochbegabung. Besuchen Sie den
Hochbegabungs-Blog der Karg-Stiftung auf
unserer Homepage (www.karg-stiftung.
de)!

Foto: Neeley Spotts

48

DR. INGMAR AHL
Vorstand Projekte Karg-Stiftung
dialog@karg-stiftung.de

Begabtenförderung in der Praxis

INKLUSIVE BEGABUNGS- UND BEGABTENFÖRDERUNG ALS SCHULENTWICKLUNG
GRÜNDE, BEDINGUNGEN, ENTWICKLUNGSZIELE UND -SCHRITTE
In der Ausgabe 1/ 20 0 9 (Nr. 21) von
„news&science. Begabtenförderung und Begabungsforschung“ haben wir uns mit der
Frage der Segregation, Integration oder Inklusion im Rahmen der Begabungs- und Begabtenförderung auseinander gesetzt. Dabei
standen auch organisatorische Formen im
Rahmen einer inklusiv organisierten Schule zur Diskussion, in welcher der Bedeutung
von Partizipation und dem Anspruch auf sozialräumliche Unterstützungssysteme sowie
dem Respekt vor Unterschieden großer Wert
zuerkannt wird (vgl. Weigand/Schenz 2009,
S. 46).
Im vorliegenden Beitrag wollen wir im ersten
Teil der Frage nachgehen, welcher Begründungen und Bedingungen es bedarf, um eine
Schule zu entwickeln, die die Förderung von
Begabungen aller Kinder, und dabei auch der
besonders begabten und hoch begabten, ins
Zentrum ihres Interesses rücken lässt. Wir
wollen damit aufzeigen, welches Innovationspotenzial eine solcherart inklusiv „denkende“ Schule in den Bildungssystemen der
deutschsprachigen Länder in sich birgt. Im
Anschluss daran werden konkrete Entwicklungsschritte einer inklusiven Begabungsförderung aufgezeigt.
1. Warum inklusive
Begabungsförderung?
Der Fokus einer pädagogisch argumentierten
Begabungsförderung liegt weniger auf der
Betonung bestimmter Fördermaßnahmen für
besondere Gruppen von Schülerinnen und
Schülern als vielmehr in der Suche nach Antworten, wie Kinder und Jugendliche mit ihren Begabungen1 ihr Leben sinnvoll gestalten
können. Die Gestaltung eines sinnvollen Lebens ist nur in Beziehung zu der Gesellschaft,
in der diese Menschen leben, denkbar. Eine
pädagogische Perspektive in der Begabungsund Begabtenförderung betrachtet deshalb
die Erziehung und Bildung des Menschen auf
der einen sowie den Prozess dieses Menschen, unterschiedliche Ansprüche (und Voraussetzungen) in ein sinnvolles Verhältnis
setzen zu können, auf der anderen Seite (vgl.
Ladenthin 2006, 51f).
1

In diesem Verständnis ist auch der Anspruch
von schulischer Partizipation aller Schüler/
innen enthalten, wenn für diese in Verantwortung zu Mitgestaltung und Teilhabe an
Schule gleichberechtigter Zugang gefordert
wird. Inklusion ist damit nicht nur die Weiterentwicklung eines integrativen Unterrichts
in ein bestehendes System, sondern bedeutet die Veränderung des Systems, das auf
institutioneller und gesellschaftlicher Ebene
gedacht wird:
„Inklusion bedeutet Veränderung und einen
nicht endenden Prozess von gesteigertem
Lernen und zunehmender Teilhabe aller Schüler/innen. Es ist ein Ideal, nach dem Schulen streben können, das aber nie vollständig
erreicht wird. Jedoch wird inklusive Qualität spürbar, sobald die Absicht greift, die
Teilhabe für alle Mitglieder einer Schulgemeinschaft zu steigern. Eine inklusive Schule ist eine Schule in Bewegung. [...] Teilhabe bedeutet, mit anderen gemeinsam zu lernen und mit ihnen bei gemeinsamen Lernprozessen zusammenzuarbeiten. Dies erfordert eine aktive Beteiligung am Lernprozess
und das Gespräch über die Lernerfahrungen.
Letztlich geht es um die Wahrnehmung, Akzeptanz und Wertschätzung eines jeden.“
(Boban/Hinz 2003, S. 10)
Eine inklusive Begabungsförderung fragt
in diesem Verständnis also nicht nach bestimmten Eingangsvoraussetzungen von
Schülerinnen und Schülern, um ihnen damit
unterschiedliche Bildungsberechtigungen
auszusprechen, wie dies beispielsweise in
Deutschland und Österreich in den 4. beziehungsweise 6. Klassen durch die Bildungsempfehlungen der Grundschullehrkräfte, den
Elternwillen oder durch Auswahlverfahren
an Schulen erfolgt, die sich für die Förderung besonders begabter und hoch begabter
Kinder stark machen. Eine inklusive Begabungsförderung unterstellt allen Menschen
Begabungen, die sie im Zuge eines Bildungsprozesses entfalten können. Die Tatsache
einer inklusiven Begabungsförderung bedeutet dabei noch nicht, dass Schule damit der
Verschiedenheit von Begabungen automatisch gerecht wird – dies bedarf nach wie
vor einer stärkeren Differenzierung sowie

einer kontinuierlichen Begleitung und Unterstützung (vgl. Schenz 2009). Der Unterschied
zu traditionellen segregativen Fördersystemen liegt aber bei inklusiven Ansätzen in der
prinzipiellen Anerkennung der individuellen
Ausformung aller Begabungen: Schülerinnen
und Schülern werden in diesem Verständnis
unterschiedliche Potentiale unterstellt, aber
gleichberechtigte Chancen eingeräumt.
2. Schulische Bedingungen
und Entwicklungsziele
für eine inklusive
Begabungsförderung
Aus einer bildungstheoretischen Begründung
der Begabungs- und Begabtenförderung
folgt ein gleichberechtigter Umgang mit Vielfalt. Die Anerkennung des Anders-Seins und
die „Gleichberechtigung der Verschiedenen“
(Adorno 1972, S. 6) stellen nicht nur eine pädagogisch-personale, sondern auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung dar.
Jedes Kind, jede/r Jugendliche darf „ohne
Angst verschieden sein“ (Adorno 1972, S.
6) und gleichzeitig Gemeinsamkeit erfahren.
In deutschsprachigen Bildungssystemen ist
dieser grundlegende Auftrag an die Schule
zum Teil in Vergessenheit geraten: Schule
soll Kinder und Jugendliche dazu befähigen,
als selbstbewusste, mündige Staatsbürger/
innen ihre gemeinsamen und vielfältigen Interessen wahrnehmen zu können. Sie hat
den Auftrag, die Kinder und Jugendlichen
ihren individuellen Voraussetzungen gemäß
zu fördern, jedem Kind Selbstachtung und
individuelle Begabungsentfaltung zu ermöglichen, aber ebenso zu solidarischem und demokratischem Zusammenleben anzuleiten
(vgl. Achermann 2007, S. 166).
Deshalb ist eine der großen pädagogischen
Herausforderungen unserer Zeit, den integrativen und gleichzeitig individualisierenden Umgang mit Vielfalt im System Schule und im Unterricht zu einer tragenden pädagogischen Kultur zu etablieren. Daraus ergibt
sich, dass Begabungsförderung alle angeht
und nicht an einige Spezialistinnen und Spezialisten oder an spezialisierte Schulen allein
delegiert werden darf. Begabungsförderung

Begabung wird hier lediglich als Voraussetzung für Lernprozesse, nicht aber als ihr Ziel und Maßstab gesetzt. Selbst für die Wahl von Schullaufbahnen ist
die Performanz einer Begabung, nicht aber Begabung als Potenzial und Annahme einer jedem Menschen zugrunde liegenden individuellen Ausformung seiner Bildung entscheidend. Begabung ist dabei als Element der Individualität der einzelnen Person zu erkennen (vgl. Ladenthin (2006)).
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ihrer Kinder entspricht, dienen.
Inhaltlich lassen sich bei der Implementierung im Wesentlichen drei Schritte festmachen, die sich auch in den einzelnen Dimensionen widerspiegeln:
a) Begabungsfördernde Kulturen an der
Schule entfalten (Dimension A)
b) Begabungsfördernde Kulturen an der
Schule etablieren (Dimension B)
c) Begabungsfördernde Praktiken an der
Schule evaluieren und weiterentwickeln
(Dimension C)

Foto: Brian McEntire
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gehört in diesem Verständnis in jeden Unterricht, in jede Schule. Die Schule als „pädagogische
Einheit“ ist für Begabungsförderung verantwortlich (vgl. Stadelmann 2008, S. 1).
3. Entwicklungsschritte für eine inklusive Begabungsförderung
Die Entwicklung einer inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung in Schulen umfasst inklusive pädagogische Kulturen, Strukturen und Unterrichtspraxen (vgl. Boban/Hinz 2003, S.
3ff). Das vorliegende Konzept stellt die einzelnen Entwicklungsschritte einer inklusiven Begabungsförderung an Schulen dar, die in enger Anlehnung an den „Index for Inclusion“ (vg. Booth
et al. 2006) adaptiert wurden.
Der Index-Prozess beginnt mit der ersten Beschäftigung mit den Materialien. Er soll auf den
Kenntnissen und Einschätzungen aller Mitglieder der Schulgemeinschaft aufbauen und wird
der jeweiligen Situation der Schule angepasst. Dadurch ermutigt er die Schulgemeinschaft,
den Prozess der Schulentwicklung in die eigenen Hände zu nehmen – und dies ist der entscheidende Schritt zu inklusiver Qualität. Wenn Veränderungen nach der Arbeit mit dem Index nachhaltig sein sollen, müssen sie von allen Beteiligten als Verbesserung des Lehrens und Lernens
erfahren und Teil der Schulkultur werden können.
Die in der Tabelle dargestellten Qualitätskriterien sollen Schulen die Möglichkeit geben, sich ihrer Profilbildung explizit und schwerpunktmäßig als begabungs- und begabtenfördernde Schule bewusst zu werden und sie zu definieren. Ein Schulprofil nach den Kriterien einer schulumfassenden Begabungsförderung könnte auch den Eltern und Erziehungsberechtigten als Entscheidungshilfe zur Auswahl einer adäquaten Schule, welche den Begabungen und Interessen

Für jede dieser Dimensionen gibt es mehrere Indikatoren, die wiederum über eine ganze Reihe von Fragen ausdifferenziert werden und zwischen den verschiedenen Ebenen von „Schulwirklichkeit“ unterscheiden.
Mit dem Bündel an Dimensionen, Indikatoren
und Fragen ergibt sich ein systematisches
Raster von Aspekten, das eine zunehmend
detaillierte „Karte“ der Schule über ihre begabungsfördernde Haltung ergeben und Ansatzpunkte für die Entwicklung nächster
Schritte anbieten kann.
So werden zum Beispiel strukturelle Fragestellungen („Die Schule hat ein ausgewiesenes Begabungsprofil“) von handlungsleitenden Aspekten („In Konferenzen wird dazu
angeregt, die Erfahrungen mit eigenen Unterrichtskonzepten im Rahmen der Differenzierung vorzustellen“) begabungsfördernder
Maßnahmen unterschieden und jeder Bereich enthält wiederum eine Reihe von Indikatoren. Diese sind Merkmale für wichtige
Aspekte der Einrichtung, die herangezogen
werden können, um die (Fort-)Schritte im Prozess der Implementierung zu klären bzw. den
Stand des Prozesses zu verdeutlichen.
Die Dimensionen stellen somit den Planungsrahmen des Entwicklungsprozesses dar. Die
dargestellten Indikatoren sollen dabei nicht
als „Gesetze“ oder „Bewertungsinstrumente“ verstanden werden, sondern einladen, jede Facette im Prozess zu untersuchen.
Sie fordern gewissermaßen dazu heraus,
über einen bestimmten Indikator nachzudenken und sich vorhandenes Wissen und den
erreichten Stand bewusst zu machen. Die

Begabtenförderung in der Praxis

Übersicht: Inklusive Begabungs- und Begabtenförderung
(in Anlehnung an: Boban & Hinz (2003))

Ebenen

Indikatoren
Die Einrichtung bietet einen
strukturellen und organisatorischen Rahmen, der Begabungsförderung ermöglicht.
Jeder, der in der Einrichtung tätig ist, kennt die wesentlichen
Leitziele der Einrichtung.
Jeder, der in der Einrichtung
tätig ist, kann seine pädagogische Arbeit im Sinne der Begabungsförderung weiterentwickeln.
Die Einrichtung arbeitet mit externen Fachleuten zusammen.

C
Begabungsfördernde
Kulturen evaluieren
und weiterentwickeln

Institution und Gesellschaft

B
Begabungsfördernde
Kulturen etablieren

Pädagogische Umsetzung

A
Begabungsfördernde
Kulturen entfalten

Organisatorische Umsetzung

Insofern dient ein solcher Rahmen nicht nur
der Erfassung von bestehenden Merkmalen, sondern sensibilisiert auch für die Vorgehensweise einer jeden Institution, sich
auf einen entsprechenden Schulentwicklungsprozess einzulassen und ihn voranzubringen.
Im Folgenden stellen wir ein Grundmuster
eines solchen Planungsrahmens vor, in dem
sich die beschriebene Struktur widerspiegelt. Sofern sich eine Schule auf den Weg
zu einer begabungsfördernden Schule begibt oder auf diesem Weg weiter voranschreiten will, sind genauere Ausdifferenzierungen und Erweiterungen dieses Grundmusters erforderlich. Sie werden an dieser
Stelle noch nicht näher ausgeführt, da es
sich hier zunächst um einen ersten Überblick handelt.

Dimensionen

Strukturelle Rahmenbedingungen

Ein wichtiger Aspekt dieses Prozesses liegt
auch darin, dass die Arbeit mit dem Planungsrahmen neben der Erhebung begabungsfördernder Strukturmerkmale einer
Schule auch Gelegenheit bietet, die Art und
Weise, in der die Sensibilisierung von Maßnahmen zur Begabungsförderung vonstatten geht, zu begleiten. Einrichtungen weichen in ihrem Zugang zur Planung und Entwicklung stark voneinander ab. Bei einigen
ist der Planungsprozess relativ systematisch
und schließt ein Begleit- und Evaluierungsteam ein. Andere haben vielleicht einen detaillierten Plan erstellt, ohne das Ausmaß, in
dem er die Partizipation von allen Lehrkräften, Kindern/Jugendlichen, Eltern und anderen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern fördert,
gründlich erwogen zu haben. In wieder anderen Einrichtungen ist eine systematische Planung eventuell durch das Budget beschränkt.
Der Planungsrahmen enthält eine Vielzahl
von Zugängen zur Entwicklung und trägt dazu
bei, die Einrichtungen auf ihrem Weg von
einem relativ ausgrenzenden zu einem inklusiveren Prozess zu unterstützen.

Konzeption und Leitbild

Indikatoren stellen die Bausteine des Entwicklungsprozesses dar.

Die Einrichtung unterstützt
durch ihren strukturellen und
organisatorischen Rahmen begabungsförderndes Arbeiten.
Jeder, der in der Einrichtung beschäftigt ist, kann die Leitlinien
der Einrichtung mitentwickeln.
Jeder, der in der Einrichtung beschäftigt ist, kann eigene Ideen
in die begabungsfördernden
Konzepte einbringen.
Die Einrichtung arbeitet mit Expertinnen/Experten und externen Partnern zusammen.
Die Einrichtung hat ein ausgewiesenes Begabungsprofil und
gibt ihr Wissen weiter.
Jeder, der in der Einrichtung beschäftigt ist, ist am Prozess der
Konzeptionsentwicklung beteiligt.
Alle Lehrer/innen der Einrichtung gestalten gemeinsam ihre
pädagogische Arbeit nach Konzepten der Begabungsförderung.
Die Einrichtung pflegt ein Netzwerk aus Expertinnen/Experten und externen Partnern.
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HOCHBEGABTE MIGRANTENSCHÜLER/INNEN
IM KREUZFEUER DER KULTUREN
WENN DIE ERWORBENE KOMPETENZ DER TAKE-IN-SOCIETY NICHT KOMPATIBEL IST
„Als ein Lehrer in der deutschen Schule gesagt hat, dass wir unsere Eltern kritisieren
müssen, sind für mich alle Barrieren auf einmal runter gegangen!“ Es war ein Schock für
den hochbegabten Migrantenjungen.
Europäische Schulen sind heutzutage zu Orten geworden, wo sich mehrere Nationen
treffen, wo kulturell bedingte Unterschiede
öfter und schneller als anderswo auftreten
und zu Missverständnissen führen. Lehrkräfte einerseits und Eltern fühlen sich deshalb oft überfordert, wenn sie einer Situation begegnen, die unkontrollierbar zu sein
scheint. Doch es sind in erster Linie die Kinder und Jugendlichen, die im Kreuzfeuer der
unterschiedlichen Kulturen stehen und sich
nicht genügend „ausgerüstet“ für das neue
(Schul-)Leben fühlen.
Selbstverständlich können kulturell bedingte
Probleme bei allen Kindern mit Migrationshintergrund auftreten. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied: Hochbegabte sind
wegen ihrer oftmals ausgeprägten Sensibilität und verschärften Wahrnehmung stärker
beeinflussbar.
Dass die Identifikations- und spezifischen
Identitätsprobleme Hochbegabter mit Migrationshintergrund ein aktuelles Thema in Europa sind, zeigt die Resonanz auf unsere Publikationen: z. B. „Hochbegabung bei Kindern
mit Migrationshintergrund ist kein Thema bei
uns, trotzdem bin ich sicher, dass Kinder unentdeckt vorhanden sind“ (Kanton Zürich);
„Endlich werden auch die Probleme hochbegabter Migrantenkinder thematisiert. Danke!“ (Wien); „Dies ist nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich ein spannendes Thema“ (Salzburg) usw.
Diesmal wollen wir versuchen, Klarheit in
die kulturabhängigen Probleme hochbegabter Migrantenkinder und -jugendlicher
zu bringen. Wie verläuft die Integrationsphase, wenn ein Kind aus einem gleichartigen gesellschaftlichen System kommt oder
– umgekehrt – aus einem völlig anderen
Gesellschaftssystem? Welche grundsätzlichen Veränderungen kann Migration in der
Persönlichkeitsentwicklung eines hochbe1

gabten Kindes bewirken? Wie bilden sich
sein Selbstbewusstsein, sein Selbstbild und
sein Verhalten heraus?
Hier analysieren wir die schwierigsten Fälle,
die Kinder aus der ersten Migrantengeneration betreffen. Die Beispiele stammen aus
unserer Beratungspraxis für Eltern Hochbegabter mit Migrationshintergrund (Herkunft
aus 17 Nationen bzw. Kulturen).
„Es stimmt etwas nicht!“
Diesen Eindruck haben alle am Schulprozess
Beteiligten, sowohl die Lehrkräfte als auch
die Migranten, wenn sie auf eine ihnen unbekannte Umwelt stoßen. Schon vom ersten
Schultag an treten die mehrdimensionalen
kulturellen Unterschiede hervor.
An dieser Stelle definieren wir das erste und
das wichtigste Problem: Wie unterschiedlich verstehen alle am Schulprozess Beteiligten, was soziale Kompetenz ist, was sie
bedeuten soll. Dieser Wahrnehmungsunterschied besteht am längsten und beeinflusst
das Schulleben, ja, das ganze Leben eines
hochbegabten Migrantenkindes.
Die Worte einer meiner Bekannten nach ihrer Migration gehen mir nicht aus dem Sinn:
„Das war ein kultureller Schock!“ Interessant
ist hierbei, dass eine Deutsche diese Worte
sprach, die lediglich ein paar hundert Kilometer von Ost- nach Westdeutschland übersiedelt war. Da dachte ich mir: „Dieselbe Sprache und dieselbe Kultur und Geschichte – und
doch ein Schock?“ Offensichtlich spielen die
Unterschiede – und zwar die Mentalitätsunterschiede einer kollektiven und einer individuellen Gesellschaft – eine viel größere Rolle
als alle anderen Faktoren zusammen.
Wenn schon ein Erwachsener die Übersiedlung von Ost- nach Westdeutschland als
Schock erlebt, was bedeutet dann die Migration für ein Kind? Und erst recht für ein
Migrantenkind aus einer kollektiv verfassten
Gesellschaft, zumal für ein hochsensibles,
hochbegabtes Kind? Wenn es sich eines Tages durch Immersion1 in einer völlig fremden Umgebung wieder findet, wie kann man

diesen Zustand bezeichnen: Als kulturellen
Schock? Als Existenzschock?
Bei den dargestellten Fällen ist es wichtig,
zwei Phasen nach der Migration zu unterscheiden: (1) eine mehr oder weniger kurzfristige Eingewöhnungsphase (z. B. in einer
neuen Gemeinschaft) und
(2) einen darauf folgenden Prozess, eine lange Lebensphase der Adaptation/Integration/
Naturalisation in der Gesellschaft.
In der ersten Phase ist es für hochbegabte Migrantenkinder und -jugendliche nicht leicht,
den Wechsel vom eigenen heimischen Kulturfeld in eine völlig neue kulturelle Umgebung zu bewältigen. Es ist jedoch ungemein
schwieriger für die Kinder und Jugendlichen
aus kollektiv verfassten Gesellschaftssystemen oder Kulturen.
Schwierige Konstellation:
Hochbegabung, Migration
und Sozialphobie
Unsere Beispiele zeigen, wie verunsichert
und eingeschüchtert hochbegabte Kinder
in der ersten und schwierigsten Eingewöhnungsphase sein können. Als stärkste Reaktion kann Sozialphobie in der Form von Mutismus – einer sehr seltenen Kommunikationsstörung – auftreten (vgl. Stangier, 2003). Im
Fall des selektiven Mutismus schweigt das
Kind bestimmten Menschen gegenüber bzw.
in bestimmten Situationen.
In allen unten aufgeführten Fällen sind die
Migrantenkinder bzw. -jugendlichen aus einer kollektiven Gesellschaft nach Deutschland gekommen.
Ein paar Beispiele von
Frühmutismus
Fall 1: Daniel kommt im Alter von drei Jahren nach Deutschland. Er beherrscht seine
Muttersprache bereits perfekt und hat einen
großen Wortschatz. Mit dreieinhalb Jahren
kann er lesen. Bewusst sehen die Eltern davon ab, ihm ihr gebrochenes Deutsch zu vermitteln. Mit 4 Jahren wird Daniel in den Kindergarten aufgenommen. Dort wird er sofort zum Außenseiter und weigert sich zu

In diesem Zusammenhang fällt uns kein besserer Begriff als „Immersion“ ein; aus der Sprachwissenschaft (von lat. „immersio“: Eintauchung) (s. auch Wode,
2007).
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sprechen. Aus einem fröhlichen Kind wird ein
trauriges. Auch ein Jahr später spricht Daniel
noch immer nicht.
Zunächst vermuten die Erzieherinnen irgendeine Form von Pathologie. Die Mutter
berichtet aber, dass der Junge außerhalb
des Kindergartens gern und viel spreche, so
wie auch früher schon. Er wurde aber traurig und gehemmt, wenn er bemerkte, dass
er sich in der deutschen Sprache nicht flüssig ausdrücken konnte und immer wieder
überlegen musste, um das richtige Wort zu
finden, was ihm in seiner Muttersprache mühelos gelang.
Da die Einschulung näher rückt, empfehlen
die Erzieherinnen eine Sprachtherapie. Die
Ergebnisse sind sehr gut. Daniel beginnt zu
sprechen – richtig, deutlich und akzentfrei.
Mit sechseinhalb Jahren ergibt ein Test eine
ausgesprochen hohe Intelligenz. Daniel ist
mittlerweile elf Jahre alt, zeigt gutes Sprachverständnis, hat einen umfangreichen Wortschatz sowohl in seiner Muttersprache als
auch in Deutsch.
Im Fall des Mutismus hochbegabter Migrantenkinder berichteten manche Eltern, abgesehen vom Schweigen, noch über eine andere Form der Kontaktverweigerung – auf der
Ebene der nonverbalen Kommunikation. Dazu
ein Beispiel:
Fall 2: Nika übersiedelt mit drei Jahren mit
ihrer Familie in die USA. Die erste Zeit nach
der Migration ist schwierig. Nika ist ängstlich und unsicher. Sie weigert sich, mit Unbekannten zu sprechen. Wird sie angesprochen, antwortet sie stets mit „No“ oder
verkriecht sich einfach schweigend in eine
Ecke. Bei der Einschulung wird eine hohe
Begabung festgestellt. In der Schule wird
sie bald eine der besten Schülerinnen. Sie
gewinnt Preise bei Mathematik-Wettbewerben. Auch eine spezielle sprachliche Begabung wird festgestellt. Mittlerweile ist sie
13 Jahre alt.
Beim nächsten Fall wurde das Schweigen
von Depression begleitet:
Fall 3: Olga kommt mit 15 Jahren nach

Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu können. In ihrer Heimat war sie eine gute Schülerin, daher wird sie in Deutschland in einem Gymnasium eingeschult. Nun kommt es zu einem
Leistungsabfall. Olga zieht sich zurück und wird depressiv. Sie spricht nicht mehr. Nach der
Schule legt sie sich mit dem Gesicht zur Wand aufs Bett. So vergehen die Tage, sechs Monate lang. Olga hat mittlerweile zehn Kilo zugenommen. In ihrer Heimat besuchte sie eine
Kunstschule. Nun stößt ihre Mutter auf eine Künstlerin aus ihrer Heimat, die Olga wieder Zugang zur Kunst verschafft. Olga erhält Kunstunterricht und ihr Leben verändert sich völlig. Sie
freundet sich mit einem anderen Mädchen an und beginnt wieder zu sprechen. Innerhalb von
sechs Monaten erlangt sie wieder ihr Normalgewicht. Sie malt und hat während der Abiturzeit bereits einige Ausstellungen ihrer künstlerischen Arbeiten. Jetzt studiert sie Innenarchitektur an einer Kunstfachhochschule.
Einige Thesen:
1. Die soziale Phobie – eine sehr seltene Kommunikationsstörung – kann bei Migrantenkindern, darunter hochsensiblen Hochbegabten, öfter auftreten. In unserer Beratungspraxis ist der Mutismus als eine Form von sozialer Phobie in mehreren Fällen bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen der ersten Migrantengeneration bestätigt worden.
2. Die Analyse zeigt, dass mehr hochbegabte Mädchen als hochbegabte Jungen aus Migrantenfamilien von sozialer Phobie und Mutismus betroffen sind. Das bedeutet, dass hochbegabte Mädchen mit Migrationshintergrund wegen ihrer extrem sensiblen Wahrnehmung
psychisch besonders stark leiden.
3. Alle oben aufgeführten Fälle weisen nicht allein auf einen kulturellen Schock hin. Als
Perfektionist kann ein hochbegabtes Migrantenkind, das in einer anderen sprachlichen
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Umgebung aufgewachsen ist, solange schweigen, bis es sich die Struktur und den
Wortschatz der fremden Sprache gut aneignen konnte (wie der Fall 1 – Daniel – zeigt).
4. Wegen ihres Drangs zum Perfektionismus stellen besonders sprachlich begabte Kinder außerordentlich hohe Ansprüche an sich selbst und setzen sich unter einen extremen Leistungsdruck. Diese These müsste noch weiter beforscht werden.
Die Gefahr der Falschdiagnose bei hochbegabten Migrantenkindern ist sehr groß. Beim Mutismus vermutet man eher etwas Pathologisches als eine Hochbegabung, daher wird die Idee, mit
so einem Kind einen IQ-Test durchzuführen, im Allgemeinen ausgeschlossen. Und auch wenn
Hochbegabung vermutet werden würde, so reichen die Sprachkenntnisse hochbegabter Migrantenkinder und -jugendlicher oft noch nicht aus, als dass diese den IQ-Test „gut“ bestehen
würden (vgl. Dubovaya, 2008).
Mutismus kann spurlos verschwinden, während Sozialphobie als solche möglicherweise bestehen bleibt. Weitere Konsequenzen sind sowohl für einheimische als auch für Kinder mit Migrationshintergrund typisch: z. B. psychosomatische Erkrankungen, Depressionen, Allergien,
Ess- und Schlafstörungen oder Magersucht.
Beim nächsten Fall möchten wir darstellen, wie eine erste Eingewöhnungsphase (Phase 1) unproblematischer verlaufen kann. Dies tritt aber ungleich seltener auf:
Fall 4: Maria kommt mit acht Jahren aus Russland nach Deutschland. In ihrer Heimat war sie eine
der besten Schülerinnen, konnte mit 4 Jahren lesen und dies sogar auffallend schnell. Die Eltern
bemerkten frühzeitig ihr ausgeprägtes künstlerisches Talent und ließen ihr Privatunterricht geben.

Zeichnung „Dame“

Wegen ihrer guten Leistungen in Russland
wird Maria in Deutschland in die 3. Schulstufe aufgenommen. Am ersten Schultag wird
sie ganz herzlich empfangen, sowohl von der
Klassenlehrerin als auch von den Mitschülerinnen und -schülern. Da Maria damals nur
wenige Worte Deutsch kann, kommt es sofort zu einem Leistungsabfall und ihr Selbstvertrauen leidet stark.
In den ersten Wochen unterstützt eine Freundin – ein russisches Mädchen aus der Klasse – sie mit Übersetzungen, dies wird jedoch
bald zu anstrengend. Die Lehrerin empfiehlt
eine Nachhilfe in Deutsch, die sich Marias
Eltern aber nicht leisten können. Nach weiteren vier Monaten berichtet die Klassenlehrerin jedoch von Fortschritten Marias in
Deutsch und ist sehr überrascht, dass das
Mädchen alles allein und ohne Hilfe schaffte.
Diese Anstrengung kostete Maria allerdings
viel Kraft und Energie. In dieser Zeit wird das
eigentlich eher ruhige Mädchen so nervös,
dass es bei einem Vorfall nicht emotional angemessen auf eine Aussage ihrer Freundin
reagiert. Daraufhin organisiert dieses Mädchen sofort Mobbing. Zwei Wochen lang will
niemand aus der Klasse mit Maria sprechen,
was ihr Selbstbild noch mehr gefährdet. Jedoch gibt es eine Schülerin aus der Parallelklasse, die sie in dieser schwierigen Zeit unterstützt. Seitdem sind sie die besten Freundinnen. (Beiläufig gesagt: Dieses Mädchen
ist musikalisch extrem begabt.)
Marias Eltern, die sich in Deutschland schnell
integrierten, können es sich bald finanziell
leisten, die künstlerische Begabung ihrer
Tochter zu fördern. Jetzt ist Maria 16 Jahre
alt, in den Sprachen ist sie gut, in Kunst ist
sie eine der besten Schülerinnen des Gymnasiums (s. Zeichnung „Dame“).
Marias Fall ist kein typischer. Die Integration
verlief wegen des Zusammentreffens günstiger Umstände verhältnismäßig schnell:
herzliche Aufnahme in der Schule, finanzielle
Leistungsfähigkeit der Eltern, Freundschaft
mit einem anderen hochbegabten Kind. Die
grundsätzlichen Bedürfnisse des Kindes in
allen drei Bereichen – Schule, Elternhaus,
Freundschaftskreis – wurden abgedeckt.
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Die Zweisprachigkeit sieht sie als Vorteil an, denn im Kindergarten und
in der Schule ist Französisch ein Schwerpunkt.
Unsere Beispiele zeigen Folgendes: Die größten Integrationskonflikte
bestehen dann, wenn der Systemtyp der Take-in-Society sich von dem
Systemtyp des Herkunftslandes unterscheidet (Systemtyp kollektive
Gesellschaft versus Systemtyp individuelle Gesellschaft).
„Mein Kind ist nirgendwo auf der Welt zu
Hause!“
Wie fühlen sich hochbegabte Kinder, die nicht nur Migrationshintergrund haben, sondern auch äußerlich nicht mit irgendeiner Nation
identifizierbar sind? Hier der Kommentar der Mutter eines Mädchens
afro-deutscher Abstammung: „Das Erscheinungsbild meiner Tochter
ist untypisch. In ihrer Heimat, in Deutschland, fällt sie durch ihre blonden Afrolocken erheblich auf und erhält immer wieder Kommentare
dazu (Sofakissen, Micky Maus etc.). In Afrika ist sie blond, hellhäutig und blauäugig, in Thailand zu blond, zu lockig, zu hellhäutig. Bei
gemeinsamen Fotos mit ihr reagierten einheimische, kleine Kinder
mit Angst, Tränen und Gebrüll. Was sollte sie dann fühlen? Wie ihre
Identität finden? Die hinzukommende Hochbegabung verstärkt das
Fremdheitsgefühl zusätzlich. Mein Kind ist nirgendwo auf der Welt
zu Hause!“

Foto: Cadcave
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Wird die Integrationsphase der hochbegabten Migrantenkinder und
-jugendlichen in Europa überhaupt irgendwann abgeschlossen sein?
Auf diese und weitere schulische Probleme dieser Kindergruppe werden wir in einem nächsten Artikel eingehen.
Literatur

Die zweite Phase – die Integration in eine individuell organisierte
(westliche) Gesellschaft – läuft scheinbar bei Kindern aus einem ähnlichen Gesellschaftssystem ebenfalls einfacher ab:
Als Beispiel führen wir eine Familie an, in der die Mutter aus Frankreich kommt und der Vater Deutscher ist. Die Kinder sind in Belgien
geboren und wohnen jetzt in Deutschland, beide sind hochbegabt.
Die Mutter berichtet von kulturellen Unterschieden, die sie erstaunlich findet: z. B. die lose Verbindung zur Verwandtschaft, vor allem
zwischen den Geschwistern und in den Beziehungen zwischen Eltern
und Kindern. Sie versteht nicht, warum die Gastgeber bei Partys die
Gäste einander nicht vorstellen und damit das Gefühl der Fremdheit
überwinden helfen.
Fehlende emotionale Kontakte mit Verwandten in Frankreich versucht die Mutter durch Telefonate und Besuche zu kompensieren. In
ihrer Familie bemüht sie sich um gemeinsame Erziehungsmethoden
mit ihrem Mann; er kennt sich in Deutschland perfekt aus und hat hier
Karriere gemacht. Der Vater kümmert sich auch um die Kinder und regelt die Kontakte zum Kindergarten im Fall des zweiten und zur Schule
im Fall des ersten Kindes. Die Mutter glaubt nicht, dass ihre Kinder
unter den gesellschaftlichen und kulturellen Unterschieden leiden.

•• Dubovaya, L. (2008). Doppelt fremd. Hochbegabte Migrantenkinder unter
besonderem Leidensdruck ihrer Andersartigkeit. news&science. Begabtenförderung und Begabungsforschung, Nr. 19, S. 9-11.
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„PROMOTING THE DREAM”
BERICHT ÜBER DIE 18. WORLD CONFERENCE ON GIFTED AND TALENTED CHILDREN,
3.–8. AUGUST 2009 IN VANCOUVER

Joseph Renzulli (National Research Center on the Gifted and Talented, University of Connecticut, USA) wies in seinen Ausführungen
unter dem Titel „The Empire strikes back: Redefining the Role of Gifted Education for the 21st Century” darauf hin, dass es notwendig sei,
neue Maßnahmen zur Förderung von (hoch) begabten Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, da einerseits viele Programme bereits Teil
der regulären Schule geworden seien, andererseits die Möglichkeiten
der neuen Informationstechnologien noch nicht ausreichend zur Förderung genutzt würden. Abschließend erinnerte er die Zuhörer/innen,
dass Bedarf an weiterer Forschung zu Identifizierung, Motivation und
selbstgesteuertem Lernen bestünde und dass effektive Förderung
ebenso Maßnahmen zur persönlichkeitsbildenden, sozialen und moralischen Entwicklung der Lernenden miteinschließe.
Lannie Kanevsky (Simon Fraser University, Kanada) erörterte in ihrem
Vortrag „Dreams of Development: The Process of Becoming” die Relevanz von Vygotskys Theorie für die Forschung und die Möglichkeiten
ihrer Umsetzung im schulischen Alltag. Jack A. Naglieri (George Mason University, Fairfax, USA) verdeutlichte in seinen Ausführungen
zum Thema „Identification of Gifted Children using Nonverbal Ability
Tests: Cross Cultural and Linguistic Advantages”, dass traditionelle
Testverfahren begabte Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, aus bildungsfernen Elternhäusern usw. benachteiligen und
sie daher nicht identifiziert würden. Zudem werde, seiner Meinung
nach, in vielen Tests nicht zwischen Leistungsniveau und IQ unterschieden. Er spreche sich daher für nichtsprachliche Tests aus, damit Schüler/innen unabhängig von ihrem familiären Hintergrund, der
ökonomischen Situation etc. die Chance erhalten, als Begabte identifiziert zu werden.
Donald J. Treffinger (Center for Creative Learning, Sarasota, USA)
und Ken W. McCluskey (University of Winnipeg, Kanada) zeigten in
ihrem Vortrag „Empowering Students through Creative Problem Solving and Talent Development”, wie durch den Einsatz des „Creative
Problem Solving”-Modells, Kinder und Jugendliche identifiziert und
gefördert werden können – das gilt für die inklusive Schule ebenso
wie für die Arbeit mit „At-Risk“-Schülerinnen und -Schülern. Letzteres konnte McCluskey deutlich anhand seiner eigenen Studien im

Foto: David H. Lewis

Mehr als 600 Personen aus 41 Staaten nahmen an der 18. Biennial
Conference of the World Council on Gifted and Talented Children teil,
die in diesem Jahr unter dem Motto „Promoting the Dream” stattfand.
Dies sollte uns daran erinnern, dass (hoch) begabte Kinder und Jugendliche vielseitige Unterstützung und Förderung benötigen, damit
sie ihr Potential entfalten und zu Persönlichkeiten reifen können und
weiters befähigt werden, in der Zukunft einen wesentlichen Beitrag
für Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft zu leisten. Die Frage,
in welcher Form diese Förderung und Unterstützung erfolgen kann,
wurde in den Vorträgen der Hauptreferentinnen und -referenten, in
Symposien, Workshops und thematisch orientierten Pfaden mit Kurzvorträgen vielfältig diskutiert.

Rahmen des „Lost Prizes”-Projektes demonstrieren.
In den einzelnen Sessions bestand ausreichend Gelegenheit, diese
Themen zu vertiefen und weitere Themen zu bearbeiten, wie z. B.
welche Entwicklungen in einzelnen Staaten zur Förderung von Begabungen und Begabten aktuell gegeben sind, aktuelle Forschungsergebnisse zu Underachievement und erfolgreiche Maßnahmen dagegen, kulturelle und geschlechtsspezifische Einflüsse in Bezug auf
Förderung der Kreativität, mögliche Modelle zur Begabungsförderung
– gesamtschulisch bzw. in einzelnen Fächern, Kooperation zwischen
Schule und Elternhaus, Lehrer/innenbildung, wünschenswerte Merkmale von Lehrerinnen und Lehrern und vieles mehr.
Insgesamt betrachtet war es eine interessante und gut organisierte
Konferenz mit vielfältigen Angeboten, wodurch die Auswahl manchmal schwierig wurde. Allerdings gibt es auch einiges kritisch anzumerken: Leider entsprach die Beschreibung der Vorträge nicht immer
den tatsächlich dargebotenen Inhalten und manchmal erschienen die
Vortragenden nicht – ohne vorherige Information darüber. Trotzdem
stellt eine Teilnahme eine große Bereicherung dar, denn die große
Vielfalt, die hohe Qualität in den meisten Vorträgen, die Möglichkeit
sich über neue Entwicklungen zu informieren und Erfahrungen auszutauschen, ist in dieser umfassenden Form nur sehr selten möglich.
Die nächste Möglichkeit dazu gibt es voraussichtlich vom 8.–11. August 2011 in Südkorea.

PROF. DR. KORNELIA TISCHLER
Universität Klagenfurt
Kornelia.Tischler@uni-klu.ac.at
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„GESCHWINDIGKEIT IST KEINE HEXEREI
– AKZELERATION ALS MASSNAHME DER
BEGABTENFÖRDERUNG“
STUDIENKONFERENZ IN BENSBERG, 28.–29. MÄRZ 2009
Seit 2000 richtet Bildung und Begabung e.V.
gemeinsam mit der Thomas Morus Akademie
in jährlichem Turnus eine Studienkonferenz
zur Begabtenförderung aus. In der diesjährigen, mit 135 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder sehr gut besuchten Veranstaltung ging es um das pädagogische Konzept
der Akzeleration, die in sehr unterschiedlicher
Weise zur Förderung von Begabten und Hochbegabten eingesetzt werden kann. Unter Akzeleration versteht man zum einen die beschleunigte Stoffvermittlung, das beschleunigte Durchlaufen eines Curriculums, eines
Schulabschnitts oder der gesamten Schullaufbahn, (wozu auch das Überspringen von Klassen oder die Teilnahme am Fachunterricht einer höheren Klasse gehören), zum anderen der

In seinen einleitenden Worten führte Dr.
Harald Wagner u. a. einige besonders markante Beispiele für Akzeleration an, über
die in der jüngsten Vergangenheit in den

Medien berichtet wurde:
• Patrick Bender aus Troisdorf: Er steht
mit 17 Jahren kurz vor dem Bachelor-Abschluss und vor dem Abitur. Er studiert
seit fünf Jahren Ägyptologie an der Universität Bonn.
• Mirko Fillbrunn aus Duisburg: Er hat in der
Schule vier Klassen übersprungen und mit
14 Jahren Abitur gemacht. Als 16-Jähriger studiert er im dritten Semester Mathematik und Volkswirtschaft; daneben
spielt er Badminton auf höchstem Niveau.
• Minu Dietlinde Tizabi aus Pforzheim: Sie
hat ebenfalls vier Klassen übersprungen
und als 14-Jährige das Abitur mit der Note
1,0 bestanden. Sie beginnt mit einem Medizinstudium.

Foto: Scott Vickers
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Colangelo, N., Assouline, S. G. & Gross, M. U. M. (2004). Eine betrogene Nation: Wie Schulen die besten Schüler Amerikas bremsen. Band I. Iowa City, Iowa:
The University of Iowa (= The Templeton National Report on Acceleration) (82 S.). Kann kostenlos vom Internet (www.accelerationinstitute.org/Nation_Deceived/) heruntergeladen werden.

Foto: Elisabeth Schmirl
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vorzeitige Zugang zu Bildungseinrichtungen
(frühzeitige Einschulung, Frühstudium für
Schüler/innen). In ihrer viel beachteten Studie
„Eine betrogene Nation: Wie Schulen die besten Schüler Amerikas bremsen“1 zitieren Nicolas Colangelo, Susan Assouline und Miraca
Gross 18 Möglichkeiten akzelerierender Förderung. In der Studienkonferenz sollten einige
dieser Maßnahmen dargestellt und vielfach
noch bestehende Vorbehalte und Vorurteile
bei Eltern wie Lehrkräften diskutiert und womöglich ausgeräumt werden.
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• Ainan Cawley aus Singapur: Der 9-jährige
Junge britischer Eltern legte mit 7 Jahren
das Abitur ab und studiert Chemie. Er gilt
als „klügster Junge der Welt“.
Zwischen diesen Extremfällen und dem „pädagogischen Normalfall“ gibt es alle Übergänge, die ebenso zum Nachdenken über geeignete Fördermaßnahmen und zu pädagogischem Handeln zwingen.
Den in die Thematik einführenden Vortrag
„Akzeleration – theoretische Fundierung
und Wirksamkeit“ hielt Dr. Eva Stumpf, stellvertretende Direktorin der Begabungspsychologischen Beratungsstelle der Universität Würzburg. Sie fasste den internationalen
Forschungsstand zur Wirksamkeit akzelerierender Maßnahmen so zusammen:
• Akzeleration ist die am besten untersuchte Maßnahme zur Begabtenförderung.
• Akzeleration hat generell positive Auswirkungen.
• Negative Auswirkungen wurden nur sehr
selten festgestellt und sind in der Regel
auf die Vernachlässigung einer sorgfältigen Leistungs- und Entwicklungsdiagnostik zurückzuführen.
• Akzelerationsmaßnahmen erzielen die
besten Effekte unter allen Begabtenfördermaßnahmen, dabei sind die Effekte
auf schulische Leistungen besonders eindeutig.
Dr. Annette Heinbokel ging in ihrem Beitrag
„Akzeleration im internationalen Vergleich“
detaillierter auf Untersuchungen insbesondere in den USA ein und stellte die vorliegenden
Daten ihrer Erhebungen zur Verbreitung von
akzelerierenden Maßnahmen in zahlreichen
europäischen Ländern dar.
Am Nachmittag des ersten Tages konnten
die Teilnehmer/innen in fünf Arbeitsgruppen
spezielle Anwendungen von Akzeleration im
Vorschulalter, in der Grundschule, in der Sekundarstufe und in Form des Frühstudiums
(„Schüler an die Uni“) kennen lernen und diskutieren. Moderatoren waren Hanna Vock,
M.A. (Institut zur Förderung hochbegabter
Vorschulkinder, Bonn), Dr. Christa Hartmann
(Bega Institut Begabtenförderung, Bad Sal1

zuflen), Dr. Johannes Heide, Claudia Sarver
und Dagmar Trachternach (Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter), Dr. Gundula Edenfeld (Goethe-Gymnasium Düsseldorf)
und Prof. Dr. Claudia Solzbacher (Universität
Osnabrück).
Akzeleration in der Kindertagesstätte kann
nach Hanna Vock dadurch realisiert werden,
dass Kinder an Programmen teilnehmen, die
für ältere Kinder geplant wurden, z. B. Wechsel in eine Gruppe mit älteren Kindern oder
in die Vorschulgruppe oder Empfehlung zur
frühen Einschulung. Akzeleration könne aber
auch kontinuierlich im täglichen Ablauf geschehen, indem frühe und sehr schnelle Lernprozesse des Kindes aktiv unterstützt werden.
Die Referentinnen der Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter demonstrierten an ihrem Sekundarschulprogramm, welche Möglichkeiten der Begabtenförderung
zum Einsatz kommen. Neben Akzeleration
und Enrichment als grundsätzliche pädagogische Prinzipien werden bereits in der
Sekundarstufe I (Klassen 7–10) die zusätzlichen Elemente „Forschen“, „Projektunterricht“ und „Theater“ eingeführt; ab Klasse
7 wird Biologie und Chemie im Fachübergriff unterrichtet und für Mathematik eine
Außendifferenzierung eingeführt. Ab Klasse 8 gibt es Wahlpflichtbereiche und es
wird zur Teilnahme an Wettbewerben motiviert – die Teilnahme an der MathematikOlympiade ist sogar obligatorisch. In der
Oberstufe werden die Hochbegabten im
Klassenverband unterrichtet und zur Teilnahme an Vorlesungen und Seminaren an
Forschungseinrichtungen ermutigt. In einer Vertiefungsphase werden eigene Forschungsprojekte durchgeführt und dokumentiert. Jährlich werden für die gesamte
Schüler/innenschaft 90 bis 100 Arbeitsgemeinschaften durchgeführt.
Am Abend gab es eine spannende Gesprächsrunde, geleitet von Dr. Christa Hartmann, mit
vier jungen Menschen, die als Überspringer
bzw. Frühstudierende über ihre persönlichen
Erfahrungen mit dieser Form der Begabten-

förderung berichteten. Der Abend endete mit
der Vorführung des jüngst erschienenen Videofilms „’Streber-Camp’ statt Sommerferien?“, die Dokumentation eines Programms
der Deutschen SchülerAkademie.
Am zweiten Tag wurde im Plenum über Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen berichtet.
In einem weiteren Vortrag stellte Dr. Lianne
Hoogeveen (Radboud Universität Nijmegen)
Ergebnisse aus ihrer Studie zu sozial-emotionalen Aspekten dar, die beim Überspringen
eine Rolle spielen. Sie erwähnte dabei auch
Einstellungen von Lehrkräften zur Akzeleration; diese sehen zwar positive Effekte für
das kognitive Funktionieren der Schüler/innen, haben jedoch Sorge bezüglich der sozialen Isolation und der sozialen Kompetenz.
Durch sachgerechte Informationen können
diese Bedenken aber abgebaut werden. Die
Referentin empfiehlt daher, das Bildungsangebot zum Thema Hochbegabung für Lehrkräfte zu verstärken und die Zusammenarbeit
von Wissenschafterinnen/Wissenschaftern,
Behörden, Lehrkräften und Eltern zu verbessern, um eine optimale Bildung für alle Schüler/innen, einschließlich der Hochbegabten,
zu erreichen.
Dr. Annette Heinbokel 2 trug abschließend
zehn Thesen zur Akzeleration vor, an denen
sich eine lebhafte Diskussion entwickelte:
1. Jedes gute, jedes vollständige Förderprogramm für hochbegabte Kinder und Jugendliche muss Elemente von Enrichment
und Akzeleration enthalten.
2. Akzeleration ist die effektivste Methode,
Hochbegabten angemessene Lernangebote zu machen. Sie ist ein Angebot, das
die Hochbegabten auch ablehnen dürfen.
3. Akzeleration hat für die meisten hochbegabten Schüler/innen langfristig positive intellektuelle und soziale Auswirkungen.
4. Hochbegabte sind in der Regel nicht nur
intellektuell, sondern auch emotional weiter entwickelt als Gleichaltrige. Akzeleration bringt sie mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die etwa auf dem gleichen Entwicklungsstand sind.
5. Die Mehrzahl derjenigen, die früher ein-

Von Annette Heinbokel erscheint noch in diesem Jahr das „Handbuch Akzeleration“ im LIT Verlag, Münster.
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geschult wurden oder eine Klasse übersprangen, ist danach wieder mindestens
im oberen Drittel der Klasse, z. T. sind sie
wieder an der Spitze. Sie brauchen auch
dann noch Enrichmentangebote, aber der
Abstand zur übrigen Klasse ist nicht mehr
so groß.
6. Dauerhafte Unterforderung führt nicht
nur zu Langeweile, sondern auch zu einer
mangelhaften Arbeitshaltung, eine notwendige Anstrengungsbereitschaft kann
nicht entwickelt werden, sie können die
Lust am Lernen verlieren.
7. Die meisten Probleme, die bei Akzeleration entstehen können, lassen sich

durch sorgfältige Vorbereitung und Begleitung vermeiden. Dafür ist Information und Fortbildung für Lehrkräfte
nötig.
8. Für einige hochbegabte Schüler/innen hat
sich wiederholte Akzeleration als wirksam herausgestellt, intellektuell und emotional.
9. Jugendliche, die frühzeitig die Universität
besuchen, erleben intellektuellen Erfolg
und emotionale Zufriedenheit.
10. Akzeleration ist eine Fördermethode, die
Hochbegabten hilft – wenn sie richtig angewendet wird – und durch die die Gesellschaft Geld spart.

Materialien zur Studienkonferenz (Präsentationsfolien der Referentinnen und Referenten, Audiofeature von Oliver Wolf, Literaturhinweise, DVD-Film zur Deutschen
SchülerAkademie) sind auf der Website von
Bildung und Begabung e.V. (www.bildungund-begabung.de > Links > Publikationen)
verfügbar.

DR. HARALD WAGNER
Bildung und Begabung e.V.
wagner@bildung-und-begabung.de
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20 JAHRE KARG-STIFTUNG
Errichtet aus dem Privatvermögen des Unternehmers Hans-Georg Karg (1921–2003) und seiner Frau Adelheid (1921–2004) unterstützt die Karg-Stiftung seit 1989 deutschlandweit Modellprojekte in der Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher.
Es ist Anliegen der Stiftung, ein bildungsgerechtes Umfeld zu schaffen, das hochbegabten Kindern und Jugendlichen die Entfaltung ihrer Potenziale ermöglicht. Die Qualifizierung von Pädagoginnen/Pädagogen und Bildungseinrichtungen steht dabei
im Mittelpunkt.
20 Jahre Stiftungsarbeit werden am 30. Oktober 2009 in Frankfurt gefeiert. Höhepunkt wird die Verleihung des mit � 50.000
dotierten – und zum ersten Mal verliehenen – Karg-Preises sein.
Einen ausführlichen Bericht über die Feierlichkeiten und die Meilensteine der Stiftungsarbeit finden Sie in der nächsten Ausgabe von „news&science. Begabtenförderung und Begabungsforschung”.
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ECHA-ÖSTERREICH-TAGE 2009:
VERHALTENSAUFFÄLLIGKEIT ODER
GENIALITÄT?
EIN KONGRESS ZUR BEGABUNGSFÖRDERUNG UND EINE 10-JAHRESFEIER
Die vom 13.–15. Mai 2009 in Salzburg veranstalteten 10. ECHA-Österreich-Tage waren
in ihrer Themenstellung und internationalen
Referentinnen- und Referentenbeteiligung
sowie im Bezug auf ihre Teilnehmer/innenpräsenz höchst beachtenswert. Sie waren
zugleich Bilanz einer Erfolgsgeschichte aus
neun vorangegangenen Tagungen, die den
Aufstieg der Bundesländer im Einsatz für
Begabungs- und Begabtenförderung in Erscheinung treten ließen.
Das Tagungsthema „Verhaltensauffälligkeit
oder Genialität?“ war durch den Untertitel,
mit dem „die Bedeutung des Umfeldes“ als
die zu analysierende Frage bezeichnet werden wollte, eindeutig frei davon, anekdotische Aussagensammlungen anzubringen
(oder zynische Apostrophierungen loszulassen). Der Fokus war vielmehr darauf gerichtet, aufzuzeigen, was in den Umwelten
von Familie, Schule und Gesellschaft mit
begabten Kindern und Jugendlichen „geschieht“ und durch welche Attribuierungen
sie oftmals zu dem „gemacht“ werden, was
sie nicht sein sollten und in ihrem Selbst nicht
sein wollten.
Die Referate im Plenum eröffneten die Thematik in unterschiedlich anregender Weise
und mit hohem wissenschaftlichen Anspruch:
Heidrun Stöger (Universität Regensburg) erörterte in ihrem Referat zum Tagungsthema
„Verhaltensauffälligkeit oder Genialität? Die
Bedeutung des Umfeldes“ die zur Diskussion
stehenden Begriffe und widerlegte im Zusammenhang mit der Analyse empirischer
Befunde sowie biographischer Forschungsergebnisse die Unhaltbarkeit mancher Alltags-Hypothesen.
Vorurteilsbesetztes „Labeling“ drängt oftmals hochbegabte Kinder und Jugendliche
in ein Rollenverhalten, mit dem sie nicht
glücklich sind. Ausgrenzung seitens der
Gesellschaft geschieht sowohl durch die
einzig auf das Talent bezogene Personcharakterisierung als auch durch Verachtung
des „Gescheiten“. Befreiender Umgang
mit Begabten ist notwendig; sie leben wie
alle anderen Menschen in der Sehnsucht

nach Zuwendung, nach zwangloser Kommunikation und Annahme ihrer Fehler und
Schwächen.
Ulrike Greiner (Kirchliche PH Wien/Krems)
kündigte mit dem Titel „Hochbegabung und
soziales Scheitern“ eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Bewusstseinslagen (aus der Vergangenheit übernommen und in der Gegenwart
trotz aufklärender Befunde fortbestehend)
an; sie akzentuierte diesen Ansatz im Aufweisen von Einstellungen aus persönlicher
und sozial- und kulturgeschichtlicher Prägung.
Das Lernen des Umgangs mit und die Annahme von Defiziten erscheint dringend geboten, die „Verwaltung des Mangels“ eine
neu zu entdeckende Haltung gegenüber der
Grundfrage dessen, was Begabung betrifft.
Eine Öffnung des Bewusstseins kann in der
begabenden Erfahrung des Wechsels der Interpretationen von Welt und Kultur, wie sie
die Verschiedenheit der Erfassung von Wirklichkeiten in der Vielfalt der Sprachzugänge
ermöglichen, gesehen werden.
Im Zuge des „Fortbildungstages“ fanden vormittags parallel vier „Schwerpunkte“ statt,
in denen in kleinerem Kreise Vorträge gehalten und Diskussionen geführt wurden. Am
Nachmittag liefen, erneut parallel, vier „Arbeitskreise“, die auf starke Miteinbeziehung
und Mitarbeit der Tagungsteilnehmer/innen
abzielten.
An dieser Stelle kann leider nur eine kleine
Auswahl des breit gefächerten Spektrums
an dargebotenen Informationen und Themen
näher betrachtet werden:
Besonders interessant, da derzeit auch in
der Bildungspolitik diskutiert, war das Thema
der Frühförderung, das Jean-Jacques Bertschi (Talenta Zürich) mit der Darstellung der
Erfahrungen, die diesbezüglich in der Pionierschule „Talenta Zürich“ bislang gemacht
wurden, aus einer praxisnahen Sicht näher
beleuchtete.
Die Vorstellung des Begabungsförderungszentrums Wien durch Brigitte Palmstorfer,

Eleonora Rieser, Bernhard Schimek und
Christiane Wendelberger (alle bfz Wien, SSR
Wien) informierte über die dort zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der (Früh-)
Erkennung und (Früh-)Förderung von Hochbegabung.
Der Vortrag von Andrea Pinz (Erzbischöfliches Amt für Unterricht und Erziehung
Wien) berichtete über das Begabungsförderungsinstitut „TIBI“. Es bietet österreichweit
als einziges den ECHA-Zertifikatslehrgang
für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen „Specialist in Preschool Gifted Education“ an.
Nochmals zu betonen ist auch die Internationalität der Tagung und ihrer Inhalte: Der
oben genannte Jean-Jacques Bertschi vermittelte Einblicke in die Situation der Begabungsförderung in der Schweiz, während
Roya Klingner das von ihr gegründete „Begabungszentrum Bayern“ vorstellte.
Der Abend des „Fortbildungstages“ fand
seinen Ausklang bei einem anlässlich des
10-jährigen Bestehens von ECHA-Österreich
gegebenen Jubiläumsabend im Crown Plaza
Hotel Salzburg. Franz Mönks, Gründungspräsident von ECHA-Österreich, zog in seiner
Festrede Bilanz über die Erfolgsgeschichte
von ECHA. Auch die Präsidentin von ECHAInternational, Kirsi Tirri, war zum Jubiläum
zugegen und hielt ihre Festrede über die anzustrebenden und bislang verfolgten Ziele
von ECHA.
Der letzte Tag des Kongresses bestand
aus Hospitationsbesuchen an Schulen und
Kindergärten im Salzburger Raum, bei denen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aktiv und einbindend vorgeführt wurde,
wie von der jeweiligen Einrichtung Begabungsförderung betrieben wird. An dieser
Stelle sei auch ein herzliches Dankeschön
an alle Schulen und Kindergärten, die sich
für den Kongress zur Verfügung stellten und
interessante Einblicke gewährten, gerichtet!
Abschließend lässt sich nur herausstreichen,
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dass sich die 10. ECHA-Österreich-Tagung
keine Blöße gab, sondern im Gegenteil als
großer Erfolg zu werten ist. Das Interesse
am Kongress, das sich in den Teilnehmer/
innenzahlen niederschlug, übertraf jegliche
Erwartungen. Die Begeisterung war sowohl
auf Seiten der Teilnehmer/innen als auch der
Vortragenden nicht zu übersehen, da alles
gut durchorganisiert war und das Spektrum
an Vorträgen und Arbeitskreisen kaum ein
Interessensgebiet offen ließ.

Ein herzlicher Dank geht daher an Sieglinde Weyringer (1. Präsidentin ECHA-Österreich), Ber nhard Seyr (2. Präsident ECH A- Österreich) und die Kooperationspar tner des Kongresses: die Universität Salzburg und der L andesschulrat
Salzburg.

UNIV.-PROF. DR. FRIEDRICH OSWALD
friedrich.oswald@kabsi.at
MAG. MARIA HECHER
maria.hecher@sbg.ac.at
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