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Am 19. Februar 2015 begehen die Chinesen ihren wich-

tigsten Feiertag in diesem Jahr, das Neujahrsfest. Das 

kommende Jahr steht nach dem ältesten überlieferten 

Kalender im Zeichen des Schafes (auch Ziege). Es gilt als 

Friedensbringer oder Erschaffer der Harmonie. Das Schaf 

liebt deshalb Gerechtigkeit. Nur so ist echter Frieden in 

der Vorstellungswelt der Chinesen möglich. Gute Juristen 

würden in diesem Jahr oder im Jahr des Hundes geboren. 

Das Schaf/Ziege „meckert” aber auch gerne. Also seien sie 

in diesem Jahr ehrlich und aufrichtig gegen sich selbst und 

ihre Nächsten. 

Unser Hauptthema ist diesmal die Pubertät. Aus Kin-

dern werden Jugendliche, Halbstarke, Rebellen gegen das 

Althergebrachte. 

Der Earl of Rochester, John Wilmot, sagte dazu: „Before 
I had children, I had six theories about bringing them up; now 
I have six children and no theories“. 

Eltern bleiben in der Verantwortung. Dabei bringt die 

Schwelle zum Erwachsenwerden nicht nur die Hormone in 

Bewegung. Wir konnten mit Frau Kleynmans-Surholt und 

Frau Prof. em. Dr. Eckerle zwei kompetente Autorinnen 

gewinnen.

Ob unser Verein die Schwelle zu gemeinsamer Verant-

wortung und Harmonie in diesem Jahr findet, werden wir 

auf unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung in 

Berlin am 22. März klären. Als vor ca. 2 Jahren das Kon-

zept einer DGhK 2.0 vorgestellt wurde, waren noch 12 von 

15 Vertretern der Regionalvorstände bereit diesen Weg 

mitzugehen. In wie weit die Vorgaben eingehalten werden 

konnten und wie sich jeder RV an der Erreichung der 

Zielvorgaben beteiligte, kann jedes Mitglied bei seinem RV 

Vorstand erfragen. Als hilfreich kann auch ein Blick in den 

Mailverkehr dienen, der auf verschiedenen Plattformen 

gespeichert ist. Frei nach dem Motto „bei Risiken und 

Nebenwirkungen fragen sie ihren Vorstand“.

Auf dem Weg zu mehr Öffentlichkeit stellt sich dies-

mal die Friedrich-Ebert-Stiftung unseren Jugendlichen als 

möglicher Partner vor. Mit 90 Jahren ist sie eine bemerkens-

werte Unterstützerin gerade der Talente aus sogenannten 

bildungsfernen Schichten, der Arbeiterschaft. Dabei ist das 

Engagement für die Gemeinschaft ein Auswahlkriterium. 

Nicht nur aus unserem Lande wird Jugendlichen der Weg 

zu höherer qualifizierter Bildung ermöglicht.

Für Kinder, Jugendlichen, Eltern, Erziehern und Leh-

rern, d.h. allen Pädagogen, werden 

auf der Nürnberger Spielwaren-

messe vielfältige Anregungen vor-

geführt, sich selbst oder sich mit 

anderen beim Spiel zu erfreuen 

und im besten Falle auch etwas zu 

lernen, mit Spaß und Vergnügen. 

Cornelia Greiner (Referat Lehrer & 

Erzieher BV/RV Nordbayern) stellt 

einige Aussteller und Sponsoren in 

diesem Heft vor, die sie als Unter-

stützer unseres Vereins geworben 

hat. Das vom ehemaligen Vorstand 

vom RV München Bayern, Andrea 

Heinecke, injizierte Spiele-Erfin-

derprojekt geht in die zweite Runde. 

Mit dem Bericht über den Kinder-

schach Deutschland e.V. stellen wir weitere Unterstützer für 

Begabtenförderung vor. 

Sven Neumann gibt uns in seinen Rezensionen wieder 

Anregungen zum Lesen. Beachten Sie bitte auch die An-

kündigungen zu Veranstaltungen, die Vorstellung unseres 

unermüdlichen Unterstützers Prof. Drs. Albert Ziegler, 

dem ICBF und gehen sie doch einmal auf die Seiten des 

www.özbf.at unter Publikationen. Dort finden sich viele 

Anregungen gerade für Lehrkräfte und ErzieherInnen. 

Berichte aus den RV´s und die Vorstellung unserer neuen 

Geschäftsstelle ergänzen dieses Heft. 

Allen, die sich bereitgefunden haben unseren Verein zu 

unterstützen, sage ich Dank und ein vergelt´s Gott.

Dem geneigten Leser wünsche ich eine vergnügliche 

und informative Zeit

Ihr und Euer

Hans-Ulrich Greiner

Präsident DGhK e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Mit dem Thema „Potenzialentwicklung, Bega-

bungsförderung, Bildung der Vielfalt“ findet vom 

9.-12. September 2015 der 5. Münstersche Bil-

dungskongress an der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster statt. Nähere Informationen 

zu den Referenten finden Sie auf der Kongress-

website www.icbf-kongress.de. Dort können auch 

Kongressflyer für die Weitergabe an Mitglieder und 

andere Interessierte angefragt werden. Näheres im 

Heft auf S. 36.

5. Münsterscher 
Bildungskongress

Waldritter in Wuppertal

Vom 30.4. – 3.5.15 findet ein Workshop zum Waf-

fenbau für Rollenspiele statt. Jeweils ein Elternteil 

mit einem Kind kann aus Schaumstoff ein Schwert 

o. ä. unter Anleitung der Waldritter herstellen. 

Erwachsene + Jugendliche ab 13 J. zahlen 148 e, 

Kinder 6 – 12 J. 121 e. 

Vom 22. – 24.5.15 folgt das Waldritterabenteuer 

für Familien. Das Abenteuer ist für Kinder und 

Jugendliche von 6 – 18 Jahren, die Eltern nehmen 

an Vorträgen teil oder gestalten ihre Freizeit ge-

meinsam. Erwachsene + Jugendliche zahlen 139 e, 

Kinder 6 – 12 J. 124 e. Fragen und Anmeldungen 

an wuppertal@dghk-rr.de (Jutta Kocke)

Wir sind wieder dabei!
Die didacta 2015 findet vom 24. bis 28. Fe-

bruar in Hannover statt. Nach der erfolg-

reichen Präsentation im vergangenen 

Jahr in Stuttgart wird die Standbeset-

zung wieder vom Team des Referates Lehrer & Erzieher 

und DGhK-Aktiven vor Ort gestellt. Unseren Stand haben wir auch 

dieses Mal wieder in Nachbarschaft zu Mensa e.V. (MinD-Stiftung) 

in Halle 15, Stand Nr. E45. Unser Programm entnehmen Sie bitte 

dem Messekatalog unter . Für alle Mitglieder können über ihre RV 

verbilligte Eintrittskarten erworben werden.

Näheres zur didacta 2015 unter 

10.-14. August 2015 in Odense, Süd- Dänemark

Odense, eine Stadt im Süden Dänemarks in der Region Funen, ist 

im kommenden Jahr der Austragungsort der 21. Weltkonferenz des 

WCGTC, des World Council for Gifted and Talented Children. In Oden-

se kann man auf den Spuren von Hans Christian Andersen wandern.  

Leslie S. Graves, die Präsidentin des WCGTC, wirbt in ihrer Einladung mit 

der hohen Qualität der keynote speakers, der Schüler, Aussteller und Vor-

tragenden. Dieser Event wird die weltweit Führenden in der hochbegabten 

Szene zusammenbringen, um ihr Wissen und ihre Erfahrung mit anderen 

zu teilen. Als Konferenzort wird das Radisson Blu H. C. Andersen Hotel an-

gegeben. Die Stadt selbst bietet eine angenehme Kulisse mit der besonderen 

Attraktion eines Blumenschmucks zum Blomster- Festivals zur gleichen Zeit 

vom 12.-15. August. Vielleicht lässt sich ein Mitglied der königlichen Familie 

blicken.

Wer teilnehmen will, sollte also rechtzeitig zusagen und buchen. 

www.worldgifted2015.com

Educating Gifted and Talented Children

„TALENTS IN MOTION“
Begabungsförderung und Migration – gestern, heute, morgen am 2.-5.März 2016, in Wien

Wir laden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehrende, Per-

sonen, die in der pädagogischen oder psychologischen Praxis tätig sind, Eltern, Studie-

rende sowie Schülerinnen und Schüler herzlich ein, die 15. Internationale ECHA Konferenz „Talents in Mo-

tion – Begabungsförderung und Migration – gestern, heute, morgen“ in Form eines Vortrags, Workshops, Symposiums  

oder einer Poster Präsentation aktiv mitzugestalten. Bitte bewerben Sie sich hierfür mit einem Abstract.

Zwei unterschiedliche Inhaltsbereiche stehen zur Wahl: Beiträge aus dem wissenschaftlichen Bereich und Beiträge mit Praxis-

bezug. In jedem Bereich sind vier Präsentationsformate vorgesehen: Vortrag, Workshop, Symposium und Poster. 

Die Einreichung eines Abstracts erfolgt mittels u.a. Formulars. Alle eingereichten, vollständig ausgefüllten Abstract-Formulare 

werden einem Begutachtungsprozess unterzogen.

Einreichungsfrist: 30. September 2015 (abstract@edw.or.at). Abstracts können bis 31. Oktober 2015 nachgereicht werden, eine 

Berücksichtigung wird jedoch nicht garantiert.
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SCHWERPUNKT

Pubertät als Risiko?

u Dr. David Bainbridge, ein britischer 

Wissenschaftspublizist, stellt trocken fest: 

„Teenager …  Sie müssen irgendwann 

während der Evolution des Menschen ent-

standen sein. Wir glauben, das hatte mit 

dem Gehirn zu tun *.“ Mit ihm glauben 

das inzwischen Psychologen, Neurowis-

senschaftler, Lehrer, Eltern … Pubertät, 

jahrhundertelang als Eintritt in die Ge-

schlechtsreife gedeutet, wurde zu der Epi-

sode der menschlichen Entwicklung er-

klärt, in der das Gehirn anfängt, erwachsen 

zu werden. Und allen Hoffenden sei es ge-

sagt: Abgeschlossen ist dieser Prozess erst 

mit etwa 25 Jahren; manche meinen später. 

Obwohl der Leidensdruck betroffener 

Eltern und weiterer Lehr- und Erziehungs-

personen nicht verkannt wird, in der Regel 

wird mit Augenzwinkern über die Kids 

geredet, die da gerade Ungebührliches tun: 

„Sie haben keine Lust mehr auf Schule, 

keinen Bock auf Klavierunterricht, keinen 

Nerv für gute Manieren. Ihr Zimmer wird 

zur Sperrzone – kein Zutritt mehr für die 

»Alten«. Handy und Skateboard ersetzen 

Barbie und Lego, Tattoo und Piercing wer-

den zu Symbolen der neuen Unabhängig-

keit. Nahezu alles, was sie als Kind fesselte, 

finden sie jetzt auf einmal »uncool« – vor 

allem Papa und Mama.“ 

Wenn der Umbau des Gehirns Grund 

dafür ist – können die Kids dann nicht 

anders? Sind sie von ihrer Entwicklung 

programmiert? Ist Kritik eine ignorante 

Geste der Nichtwissenden? Müssen wir 

verstehend beiseite stehen und mit unbe-

irrbarer Liebe die Lebensgefühle unserer 

Kinder aushalten? Ganz klar: Nein! Um 

das näher einzuschätzen, ist es wichtig, sich 

zunächst sachkundig zu machen. 

Zurück zu David Bainbridge: Sein 

Satz über das evolutionäre Auftreten des 

Phänomens „Teenager“ hat einen wissen-

schaftlichen Hintergrund. Teenager „sind 

keine Erfindung des zwanzigsten Jahr-

hunderts, aber das heißt nicht, dass es 

sie schon immer gegeben hat. Biologisch 

gesehen sind sie vermutlich das Resultat 

einiger spektakulärer Mutationen in der 

Frühzeit des Menschen. … Das Gehirn 

durchlief zwei große Sprünge im Laufe 

unserer Entwicklung. Vor etwa drei Milli-

onen Jahren verdoppelte sich das Volumen 

unseres Hirns nahezu. Vor 300.000 Jahren 

kamen dann weitere fünfzig Prozent dazu“ 

(ebda.3sat). Der Umbau an der Schwelle 

zum Erwachsenwerden ist also eine Folge 

der stammesgeschichtlichen Alleinstellung 

des menschlichen Gehirns und seiner Auf-

gabe, Größe mit Effizienz zu verbinden. 

Kinder erwerben ihr erstes Weltwissen und 

grundlegende Fähigkeiten; für das, was da-

nach kommt, reorganisiert sich ihr Gehirn. 

Und das ist die Pubertät. 

Aus dem stammesgeschichtlichen Zu-

sammenhang zwischen kultureller Ent-

wicklung und Gehirngröße können wir 

innerhalb der Spezies heutiger Menschen  

aber nicht auf einen Zusammenhang zwi-

schen Gehirngröße und Intelligenz schlie-

ßen. Das Gehirn ist eine Schaltzentrale, 

die abhängig ist von der Effizienz ihrer 

internen Vernetzung und damit von der 

Ökonomie ihrer Organisation. Im indivi-

duellen Fall kann ein kleineres Gehirn lei-

stungsfähiger sein als ein größeres. Auch in 
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der stammesgeschichtlichen Entwicklung 

besteht innerhalb des beobachteten phy-

logenetischen Wachstums zugleich eine 

Gegentendenz, die Reduktion. Tatsäch-

lich wird in der Evolution der letzten  

30 000 Jahre – „ausgerechnet in der Epoche 

der bedeutendsten kulturellen Errungen-

schaften“* – eine Abnahme des Gehirn-

gewichts beobachtet. Damit ist eine Spur 

gelegt, die Reduktionen im Gehirn mit 

Erhöhung der Leistungsfähigkeit in Ver-

bindung sieht. 

Pubertät als Gehirnumbau
Eingeleitet wird dieser Vorgang durch hor-

monelle Signale, die auf die Feststellung 

antworten, dass der Körper genügend Fett 

gespeichert hat.  Damit besteht ein Zu-

sammenhang zwischen Ernährung und 

dem Zeitpunkt der Pubertät, der neben 

weiteren (genetische Bestimmung, Reiz-

überflutung, Stress) dafür verantwortlich 

ist, dass die  Pubertät immer früher ein-

tritt – in den vergangenen 100 Jahren 

um mehrere Jahre. Die psychischen Tur-

bulenzen, die das erwachende Interesse 

für das andere Geschlecht, aber auch die 

Einbußen und Neujustierungen durch den 

Gehirnumbau mit sich bringen, treffen in 

eine noch kindliche Lebenswelt. Daraus 

entsteht ein historisch neues Problem des 

Aufwachsens: die Spannung zwischen ver-

frühter Pubertät und der vollständigen 

Okkupation der anschließenden Jugend-

spanne für schulische Bildung – frühe 

Ablösung von Erwachsenen trifft auf lange 

Abhängigkeit von Erwachsenen.

Dopamin – der Botenstoff
Eine der wichtigsten Veränderungen gleich 

zu Beginn der Pubertät ist die Reduktion 

des Botenstoffs Dopamin, der an der Re-

gulierung von Aktivität und Stimmung be-

teiligt ist. Etwa 30 Prozent der Rezeptoren 

gehen verloren. Die Null-Bock-Stimmung 

unserer Kinder ist also nicht eine Reaktion 

auf ihre Umwelt, zu der auch wir Erwach-

senen gehören, sondern sie ist hausge-

macht im Kind und wirkt fortan mit bei 

der Wahrnehmung und Wertung all des-

sen, was es zu erleben und zu planen gibt. 

Abstraktes Denken
Anschließend wird ein Umbauprozess ein-

geleitet, der Grundlagen für die Fähigkeit 

zum abstrakten Denken und zur mora-

lischen Urteilsbildung legt. Im Mittelpunkt 

dieses Umbaus steht das sogenannte Prun-

ing, die Rückbildung von Synapsen, die 

wenig genutzt werden. Schon einmal hat 

das pubertierende Gehirn einen  solchen 

Rückschnitt erlebt, ab dem dritten Le-

bensjahr, um danach, ansteigend mit dem 

Schuleintritt, wieder neue Verbindungen 

zwischen den Neuronen zu produzieren. 

In beiden Episoden des Pruning geht es 

um die Reaktion auf gestiegene Heraus-

forderungen. Das Gehirn passt sich den 

Lebensumständen an, wirft Ballast ab und 

stellt im Rahmen seiner Möglichkeiten 

bereit, was gebraucht wird. Wenn  mit 

der Öffnung des engen familiären Raumes 

nach dem dritten Le-

bensjahr die Lernan-

gebote zunehmen, re-

agiert das Gehirn mit 

der Optimierung der 

Lernvoraussetzungen, 

und das gleiche er-

folgt bei steigendem 

Leistungsanspruch im 

schulischen Bildungs-

gang ab dem Ende der 

Grundschulzeit.

Die Areale des Gehirns
Diese Veränderungen finden in den 

verschiedenen Arealen des Gehirns zu 

verschiedenen Zeiten statt, zuletzt im 

präfrontalen Cortex, also dem stammes-

geschichtlich jüngsten und für die Beson-

derheit der Menschen wichtigsten Areal. Es 

ist „das Werkzeug der Urteilsbildung, des 

planenden Verstandes und der Moral. Hier 

ist die physische Grundlage für das Denken 

über das Denken, in einem Gehirnteil, der 

uns am meisten von den Tieren unter-

scheidet und der sich in der menschlichen 

Evolution am meisten verändert hat.“ 

Eine dramatische Effizienzsteigerung 

wird durch die abschließende Steigerung 

der Nervenleitfähigkeit erreicht. Die Ver-

bindungen zwischen den Nervenzellen 

(nur Axone) werden mit einer isolierenden 

Membran, dem Myelin, ummantelt und 

damit elektrisch isoliert. Mit dieser Verän-

derung verbessert sich auch die neuronale 

Feinabstimmung; die Körperbewegungen 

werden schneller, die motorische Reak-

tionszeit verkürzt sich und erreicht ihr 

Optimum mit etwa 14 bis 15 Jahren. 

Ich gehe noch einmal zurück zu der 

Reorganisation der Synapsen (Pruning). 
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1. Katharina Braun, Neurobiologie, Uni-

versität Magdeburg

Sie befasst sich mit Einflüssen von 

Stress-Faktoren auf die frühkindliche 

Entwicklung des Gehirns, genauer seines 

Belohnungssystems. In diesem Kontext 

beschreibt sie das Pruning als sensible 

Phase, in der Stress-Faktoren zu Fehlver-

schaltungen führen können, die sich im 

weiteren Verlauf als Ursachen für verschie-

denste Störungen auswirken können.

Hier ist die Zunahme der Synapsen bis 

zum zweiten Lebensjahr veranschaulicht. 

Die schließlich erreichte Synapsendichte 

wird etwa ab dem dritten Lebensjahr be-

schnitten. Wenig genutzte Synapsen wer-

den abgebaut, viel benutzte stabilisiert. 

„Frühkindliche Sinneseindrücke, Erfah-

rungen und Lernprozesse werden, hirn-

biologisch betrachtet, dazu „benutzt“, die 

Entwicklung und Ausreifung der noch 

unreifen neuronalen Schaltkreise, d.h. 

die Komplexität der Informationskanäle, 

im  Gehirn zu optimieren. Im limbischen 

System werden vermutlich während der 

frühen Kindheit nicht etwa die Detailin-

formationen des Gelernten abgespeichert, 

sondern es werden in diesem „Beloh-

nungssystem“ des Gehirns die grundle-

genden Denkkonzepte und Strategien, 

also quasi die „Grammatik“ für späteres 

Lernen, und auch  für die mit jedem Lern-

prozess untrennbar verknüpfte emotionale 

Erlebniswelt angelegt“ (Braun u.a., S. 49).

Eine ruhige Lebenssituation, in der die 

Bedürfnisse des Kleinkindes empathisch 

aufgenommen werden, führt zu einer 

gelingenden Reorganisation, während 

schwerwiegende Störungen (Traumata, so-

ziale und emotionale Vernachlässigung) zu 

Fehlern führen können, die später Grund 

für negative Entwicklungen werden. Frau 

Braun nennt verschiedene Wirkungen 

– emotionale und soziale Verhaltensstö-

rungen und Einschränkungen der Lernfä-

higkeit, u.a. (ebda., S. 55):  

•  Behinderung von Anstrengung, weil ent-

weder der Erfolg nicht zu Zufriedenheit 

führt oder gar nicht erwartet wird (An-

triebslosigkeit, Wegschalten, Verweige-

rung)

•  Einschränkung bei sozialen Kontakten, 

weil entweder keine positive oder sogar 

negative Resonanz erwartet wird (Ver-

meidung oder Aggression) oder die An-

sprüche an Kontrolle zu intensiv sind (zu 

große Nähe, Ambivalenz)

•  Geringe emotionale Selbststeuerung, 

Spontaneität der Gefühle oder Vermei-

den von Gefühlen (coolness)

•  Schwierigkeiten mit Bedürfnisaufschub 

(Fehler bei der Zielorientierung)

•  Niedriger Selbstwert (Selbsthass, suizi-

dale Tendenz, Schuld und Scham)

Diese Persönlichkeitsmerkmale können  

sich in unterschiedlichen Intensitäten und 

Mischungen zu Bildern zusammen setzen, 

die die diagnostischen Kriterien der mei-

sten Verhaltensstörungen enthalten. Für 

das Lernen – das Aktivität voraussetzende 

Lernen – führt eine Störung des Beloh-

nungssystems zum Erliegen der Anstren-

gungsbereitschaft. Hierbei handelt es sich 

sozusagen um Altlasten aus der ersten  

Episode des Pruning. 

(Um Missverständnisse zu vermeiden: 

Die beiden hier beschriebenen „Episoden“ 

sind Intensivphasen eines kontinuierlichen 

Prozesses.)

Zwei Forschungsergebnisse zum Pruning
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2. Philip Shaw, National Institutes of 

Health (NIH), Bethesda, USA

Er befasst sich mit der zweiten Episode 

des Pruning, die in der Regel während der 

Grundschulzeit einsetzt. 2005 veröffentli-

chte er Ergebnisse zu einer Untersuchung, 

die für die Hochbegabtenförderung 

grundlegend wichtig ist, nämlich die Re-

organisation des Gehirns in Abhängigkeit 

von der kognitiven Begabung. Sein Indika-

tor war die Veränderung der Cortexdicke 

in verschiedenen Arealen. Nachstehend 

wird exemplarisch der Befund für den 

rechten Stirnlappen gezeigt. 

Der überraschende Befund weist auf einen 

für alle Kinder gleichen, aber im Zeit-

punkt verschiedenen Ablauf hin. Die Kur-

ven zeigen die zunehmende Cortexdicke 

für drei Begabungsstufen. Sie erreichen 

einen Scheitelpunkt und nehmen danach 

wieder ab. Die schwächer Begabten (rot, 

IQ < 100) reorganisieren als erste, die 

mittlere Gruppe (grün, IQ 100 – 120) ver-

setzt und die höher Begabten (blau, IQ 

> 120) um mehr als vier Jahre nach der 

ersten Gruppe. Dabei starten die höher 

Begabten von einem Stadium geringerer 

Dicke, d.h. höherer Organisiertheit, in die 

Entwicklung und nähern sich der Cortex-

dicke der anderen Beobachtungsgruppen 

im jungen Erwachsenenalter an. Aus dem 

Neigungswinkel der Kurve ist ersichtlich, 

dass die Werte jenseits des 19. Lebensjahres 

wiederum unter denen der anderen Bega-

bungsgruppen liegen.

Shaw überlegt, wie sein Befund zu in-

terpretieren sei und stellt zunächst fest, 

dass er dazu im Rahmen seiner Forschung 

wenig sagen könne (der Biologe zu der 

Bedeutung auf der Verhaltensebene, für 

die vermutlich wissenschaftlich die Pä-

dagogische Psychologie sich zuständig 

fühlen würde). Das hochbegabte Gehirn 

benötige offensichtlich mehr Zeit für 

seine Entwicklung. Vereinbar mit seinen 

Beobachtungen ist aber auch die Inter-

pretation, dass das hochbegabte Gehirn 

bei steigenden Lernzumutungen später in 

Not gerät als die Gehirne der anderen 

Begabungsgruppen und daher später zur 

Reorganisation genötigt ist. Empirisch 

passt Shaws Befund zu der Beobachtung, 

dass die 7. Klasse für hochbegabte Kinder 

eine kritische Jahrgangsstufe ist. Wenn 

sie überhaupt eine riskante Episode in 

ihrer Bildungslaufbahn erleben, dann ist 

es dieser Zeitpunkt. Ich bin in meinen 

Überlegungen zur Interpretation zu der 

Auffassung gekommen, dass die Reorga-

nisation an einer Entwicklungsstelle, an 

der auch der Eintritt in das abstrakte 

Denken vorbereitet wird, Rückschnitt und 

Subsumtion umfassen müsse. Auf der Ver-

haltensebene würde das bedeuten, dass das 

hochbegabte „Teenager-Gehirn“ länger als 

das der anderen Begabungsgruppen mit 

nicht geordneter Wissensfülle an die schu-

lischen Aufgaben herangeht und damit 

durchaus vorübergehend einen Nachteil 

in den Lernvoraussetzungen hat.* 

* Zu meinen Interpetationsversuchen 
vgl. meinen Aufsatz „Hochbegabung und 
psychische Störungen“, http://www.hoch-
begabtenhilfe.de/hochbegabung-und-psy-
chische-stoerungen.html >>>
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Jessica Cohen von der University of Ca-

lifornia beschreibt eine Art von Sucht-

kreislauf bei Pubertierenden. Der Verlust 

von 30 % der Dopaminrezeptoren führe 

dazu, dass das Belohnungszentrum einen 

höheren Kick brauche, um auf bioche-

mischem Weg den gleichen Grad von Be-

friedigung zu erreichen wie zuvor. 

Im Detail berichtet sie, dass Ursache 

für diesen Zusammenhang eine Abwei-

chung in einem Abschnitt des Großhirns 

(Striatum) sei, die auf die Zeit der Puber-

tät begrenzt ist. In diesem Abschnitt werde 

offenbar zu viel Dopamin ausgeschüttet, 

wenn eine riskante Handlung subjektiv 

erfolgreich abgeschlossen wird. Daraus 

entstünde die Motivation zur Wiederho-

lung, aber auch ein Gewöhnungseffekt, 

der zu einer Steigerung des Risikos führe. 

„Nie zuvor und nie mehr später im Leben 

ist denn auch die Gefahr größer als in der 

Adoleszenz, einen Unfalltod zu sterben“, 

bringt Julia Koch das Ergebnis auf den 

Punkt  (Rätsel Pubertät: Nebel hinter der 

Stirn. In: Spiegel Wissen 2/2010).

Dabei sprechen Untersuchungen 

dafür, dass es Pubertierenden nicht an 

Urteilskraft fehlt. In Versuchssituationen 

(Computerspiele) können sie deutlich 

besser als jüngere Kinder und besser als 

Erwachsene Risiken und Chancen abwä-

gen. „Der Grund, warum die Jugendlichen 

waghalsiger sind als alle anderen Testper-

sonen, ist nicht ein Problem der man-

gelnden Übersicht über die drohenden 

Konsequenzen. Sie wählen schlicht und 

einfach das Risiko“, erklärt Burnett. Sie 

suchen den Kick im Belohnungssystem.

Suchteffekt
Dieser Suchteffekt ist auch Ursache für 

weitere Wege zur Intensivierung von Be-

lohnungserlebnissen: Alkoholkonsum 

und Substanzmissbrauch. Alkolhol soll die 

Dopaminausschüttung um 200 Prozent 

verstärken, wird Andreas Fallgatter, Leiter 

der klinischen Suchtmedizin an der Uni-

versität Würzburg zitiert.* Experimente 

in dieser Richtung sind in der Phase des 

Gehirnumbaus besonders verhängnisvoll, 

weil schon einmaliger Konsum zu Zellzer-

störung führen kann (die unter günstigen 

Bedingungen reversibel ist).

Einbußen an Empathie
Jugendliche ab elf Jahren brauchen länger 

als Zehnjährige, um in Gesichtern die 

Emotionen zu erkennen. Die Geschwin-

digkeit nimmt danach noch weiter ab und 

erreicht erst bei 18-Jährigen wieder ihren 

Ausgangswert. Das berichtet eine For-

schergruppe um Robert McGivern (San 

Diego State University). Die Wissenschaft-

ler haben ihren Probanden Fotos vorgelegt 

und sie um Zuordnung von Emotionen zu 

den Abbildungen gebeten. 

Die Wissenschaftler erklären dieses 

Versagen mit der Umorganisation des Ge-

hirns, bei der neue Nervenverbindungen 

entstehen. „Während dieser Phase sind die 

Teenager mit Gefühlen in ihrer Umwelt 

oftmals überfordert – Fehleinschätzungen 

und ruppiges Verhalten sind die Folge.“

Genug mit Berichten über 
Risiken 
Ich höre einige Eltern fragen, wo diese 

Kinder denn seien, in ihren Familien hät-

ten sie Derartiges nicht erlebt. Das führt 

uns darauf, dass alle diese Forschungser-

gebnisse zu lesen sind als: Die Pubertät 

verstärkt das Risiko, dass … Auch wenn 

die berichteten Umbauvorgänge im Ge-

hirn so beobachtet wurden, sind doch ihre 

Auswirkungen auf der Verhaltensebene 

statistischer Art. So wie es 80 Prozent der 

Jugendlichen gelingt, sich mit einer dau-

erhaften Unterforderung in der Schule zu 

arrangieren, so können die Jugendlichen 

auch, möglicherweise unter Einsatz von 

persönlicher Unterstützung und materi-

ellen Ressourcen, Misslichkeiten ihrer Pu-

bertät bewältigen. Vor allem hochbegabte 

Kinder zeigen immer wieder ihr Potenzial 

zur Selbststeuerung (und ihren kräftigen 

Widerstand gegen therapeutische Fremd-

steuerung).

Gegenstimmen
Da Wissenschaft aber immer auf Fehler-

suche ist, haben Forschungsergebnisse in 

der Regel auch Gegen-Ergebnisse. So auch 

die Berichte zur Pubertät. Robert Epstein, 

Psychologe und Gründungsdirektor des 

Cambridge Center for Behavioral Stu-

dies in Concord, Massachusetts, wendet 

sich gegen den “Mythos vom Teenager-

Gehirn“. Wenn die biologischen Grund-

lagen der Verhaltensrisiken so bestünden, 

warum träte dann das »Chaos im Kopf« 

fast nur bei westlichen Teenagern auf?  

Epsteins Antwort: In den westlichen 

Kulturen wurde die Kindheit künstlich 

über die Pubertät hinaus verlängert und 

die Jugendlichen infantilisiert, indem sie 

wie Kinder behandelt und von Erwach-

senen isoliert werden. Die Schulpflicht 

infolge der Industrialisierung hat sich von 

Weitere Beobachtungen >>>
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einer Wohltat in Gängelung umgedreht; 

die Ausdehnung der Phase, in der Heran-

wachsende fit für’s Leben gemacht werden, 

hält sie in einer künstlichen Station vor 

dem Leben fest.

Verstärkt werde diese widersprüch-

liche Situation durch eine Industrie, die 

Jugendliche zur Zielgruppe erklärt,  ihre 

Lebensformen in Werbung beschreibt 

und sie biografisch bis in die Dreißiger 

ausdehnt.

Effekte des Pruning
Aber Epstein bleibt nicht bei der Kul-

turkritik. Er nimmt eine Reihe von For-

schungsergebnissen auf, darunter auch 

das Pruning, und argumentiert, dass es 

sich in vielen Fällen nicht um spezifische 

Vorgänge der Pubertät handele, sondern 

um fortwährende Entwicklungen über 

die Lebensspanne. So dauerten etwa die 

Effekte des Pruning bis weit in das Er-

wachsenenalter. Zudem weise kein ein-

ziger Forschungsbericht einen kausalen 

Zusammenhang zwischen Gehirnumbau 

und Verhalten nach. Da es fast immer um 

Ergebnisse von bildgebenden Verfahren 

gehe, basierten die Aussagen auf Korre-

lationen, die kausal interpretiert würden. 

Er erinnert an die Mahnung von Elliot 

Valenstein von der University of Michi-

gan aus den 80er Jahren, der im Zusam-

menhang mit bildgebenden Verfahren von 

einem schweren logischen Irrtum sprach. 

„Zweifelsohne muss sich jedes Denken 

und Handeln sowie jede Emotion in der 

Struktur und Aktivität des Gehirns wider-

spiegeln: Ist jemand impulsiv, lethargisch 

oder depressiv, so bildet die Verdrahtung 

der Neuronen im Gehirn das auch ab“ 

(ebda., S. 27). Damit aber wäre die Kau-

salität umgedreht. Ihre Lebenssituation 

macht die Teenager „impulsiv, lethargisch 

oder depressiv“ und die Gehirnscans zei-

gen nur die Folgen.

Gerade so können die Ergebnisse zur 

Cortexreduktion gegen Ende der Grund-

schulzeit gedeutet werden (s.o.). Die 

Kinder müssen auf Schwierigkeiten des 

Lernens stoßen, damit ihre Gehirne sich 

zu günstigeren Bedingungen entwickeln. 

Die Scheitelpunkte der Cortexdicke mar-

kieren auf diese Weise die statistischen 

Altersmarken, zu denen die verschiedenen 

Begabungsgruppen durch ihren Unter-

richt in Not gebracht werden.

Jugendliche seien, so meint Epstein, 

leistungsfähiger als sie eingeschätzt wer-

den. Umfangreiche Untersuchungen aus 

den USA und anderen Ländern zeigten, 

dass Teenager, die man wie Erwachsene 

behandelt, sich dieser Herausforderung 

fast übergangslos gewachsen zeigen. Ein 

Plädoyer für Ernstfallverantwortung 

(ebda., S. 28).

*Daniela Biermann, 2015. Das süchtige 
Gehirn.  http://www.pharmazeutische-zei-
tung.de/index.php?id=5642, Jan. 2015

1991 fassten die Anthro-

pologin Alice Schlegel von 

der University of Arizona und der Psychologe 

Herbert Barry von der University of Pittsburgh 

sämtliche Forschungsergebnisse über Teenager 

in 186 vorindustriellen Gemeinschaften zu-

sammen. Die wichtigsten Resultate:

• In mehr als der Hälfte der Gesellschaften 

zeigten junge Männer kein asoziales Ver-

halten, in den übrigen war es nur schwach 

ausgeprägt.

• Anzeichen für psychische Störungen wie 

etwa Depressionen fehlten nahezu voll-

ständig.

• Jugendliche verbrachten fast ihre gesamte 

Zeit mit Erwachsenen – und nicht vor-

wiegend mit Gleichaltrigen wie bei uns.

• Drei von fünf der untersuchten Kulturen 

kannten nicht einmal ein Wort für »Ado-

leszenz«!

Robert Epstein, 2008. Der Mythos vom Teena-

ger-Gehirn. Gehirn und Geist, 1 – 2, S. 24 – 29

>>>
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Und was nun?
Zunächst wird klar, dass wissenschaftliche 

Ergebnisse sich nicht in eine Werkzeugkiste 

legen lassen. Sie berichten über sehr spezi-

fische, aus der Gesamtsituation herausge-

löste Beobachtungen und versuchen sie zu 

deuten. Dabei basieren die Beobachtungen 

auf fachlichen Methoden, die Deutungen 

führen dagegen in die Phänomen-Welt, in 

der die Ergebnisse Sinn machen sollen, also 

in Kontexte gestellt werden. Dieser Schritt 

ist nicht durch die eingesetzten Methoden 

abgesichert, sondern bestenfalls haben die 

Wissenschaftler fachliche Kenntnisse des 

Weltausschnittes, in dem ihre Aussagen 

Bedeutung erhalten. Bei Neurobiologen, 

deren Ergebnisse pädagogisch oder psy-

chologisch interpretiert werden sollen, ist 

das aber eher die Ausnahme. Hier haben 

Logik, Erfahrung und Common Sense eine 

gute Chance der Prüfung und Kritik.

Im Folgenden in Auswahl die Rat-

schläge, die der Familienwegweiser des 

Bundesministeriums für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend zur Pubertät gibt: 

1 Geben Sie Ihrem heranwachsenden 

Kind Stück für Stück mehr Frei-

räume

Dieses Gebot ergibt sich grundsätz-

lich aus der widersprüchlichen Lebenssi-

tuation der Teenager, das wurde aus den 

Forschungsberichten deutlich. Gemeint 

ist mit dem Rat eine altersangemessene 

Selbstverantwortung, nicht aber die Frei-

gabe der Selbstbestimmung. Autorität und 

Freiheit stehen in einer Beziehung, die 

immer vor Augen stehen sollte. Verwei-

gern, was das Kind kann, stößt zu Recht 

auf Abwehr. Erlauben, was das Kind nicht 

überblickt, stellt ein kämpferisches Kind 

zufrieden und vermittelt ihm zugleich das 

Gefühl des Risikos. Es tritt mit seiner 

Aufgabe aus der Geborgenheit heraus und 

nimmt von der Überzeugung, dass seine 

Eltern in schwierigen Situationen sicher 

führen werden, ein kleines Stückchen weg. 

Riskant erlauben kann also das Vertrauen 

in die Eltern schwächen, selbst wenn die 

Erlaubnis vom Kind vehement erstritten 

wurde. Der Rat ist schwierig, denn er 

verweist auf das richtige Maß (vgl. unten, 

Punkt 4).

2 Einigen Sie sich auf gemeinsame 

Fa milienregeln wie gemeinsame 

Mahlzeiten, Zuständigkeiten im Haus-

halt, Respekt vor der eigenen Privat-

sphäre, und halten Sie sich auch selbst 

daran

Wohl der wichtigste Rat, der gegeben 

werden kann. Struktur und Regelwerk ge-

ben Verhaltenssicherheit und bilden im 

Streitfall die Berufungsinstanzen. Die ge-

meinsamen Mahlzeiten bieten verlässliche 

Zeiten, zu denen die Familie beisammen 

ist und wichtige Informationen und Fra-

gen nicht nur im Vorüberlaufen aufneh-

men kann. Allerdings liefern Eltern sich 

mit diesem Vorgehen auch der Kritik ihrer 

Kinder aus, wenn sie sich nicht an die 

gemeinsamen Beschlüsse halten. Darum 

Vorsicht bei der Verabredung und Selbst-

Aufmerksamkeit bei der Umsetzung!

Die Vorschläge für Familienkonfe-

renzen geben zu diesem Rat differenzierte 

Hinweise. Hilfreich für eine Vertiefung ist 

die Seite http://www.kinder-respektvoll-

erziehen.de/Methode/Adler_Dreikurs-

Methode.php?mid=13.

3 Bleiben Sie im Gespräch: Halten Sie 

keine Vorträge, sondern hören Sie 

Ihrem Kind auch zu

Eines der größten Übel der Famili-

enerziehung hat mit der Wiederholung der 

immer gleichen elterlichen Hinweise zu 

tun. Das „Nörgelmüttersyndrom“ meint 

Eltern, bei denen Mahnungen und Kritik 

einen großen Anteil am Familiengespräch 

haben. Die Wirksamkeit geht über die 

Zeit gegen Null und danach ins Nega-

tive.  Solange ein Kind unaufgefordert 

von sich und seinen Erlebnissen erzählt, 

haben Eltern ein Kapital für die Erzie-

hung in der Hand. Bereits mit subtilen 

Rückmeldungen können Anerkennung, 

Zweifel oder Mitfühlen geäußert werden 

und damit Anlass für ein Gespräch geben, 

das vom Kind begonnen wird.

4 Diskutieren Sie mit Ihrem Kind, 

ohne auf Ihren eigenen Stand-

punkt zu verzichten. Damit helfen Sie 

ihm, eine eigene Meinung zu entwickeln

Zwei Meinungen gleichzeitig in Be-

tracht zu ziehen, damit das Ich und das Du 

zu unterscheiden, ohne zu überwältigen 

oder zu missachten, ist eine Leistung, in 

die das pubertierende Kind hineinwachsen 

muss. Es entwickelt damit nicht nur die 

Selbstaufmerksamkeit für sich und den 

eigenen Standpunkt, sondern auch die 

Grundlage für soziale Beziehungen.

Hier ergibt sich auch eine Möglichkeit, 

das „riskante Erlauben“ zu erleichtern (vgl. 

Punkt 1). Ist die Situation, auf die das 

Erlauben sich bezieht, in einer vorange-

henden Diskussion erörtert, kann das Kind 

in seiner Auswertung auf geäußerte, aber 

nicht durchgesetzte Bedenken zurückgrei-

fen – wird das aber nur tun, wenn sie auf 
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die Geste der „das hab ich doch gleich 

gesagt“ verzichten.

5 Nehmen Sie Provokationen nicht 

persönlich. Ihr Kind grenzt sich 

nicht von Ihnen, sondern von den Er-

wachsenen an sich ab

Das wäre eine übermenschliche Lei-

stung in den Familien, in denen oppo-

sitionelle Kinder Schulhofsprache gegen 

ihre Eltern einsetzen. Provokationen eines 

enttäuschten oder durchsetzungsbereiten 

Kindes können die Grenzen des Zumutba-

ren verletzen, denn die Schwellen, die vor 

fünfzig Jahren noch nicht übertreten wur-

den, werden in vielen Fällen mit kaum ir-

ritierbarer Selbstgewissheit übersprungen. 

Dies anzumerken ist wichtig, damit Eltern, 

die das in ihrer Familie erleben, sich nicht 

besonders betroffen fühlen, sondern wis-

sen, dass sie damit nicht allein sind. Sollte 

es ihnen gelingen, solche Ausbrüche nicht 

persönlich zu nehmen, wenden sie sich 

um und nehmen sie sie persönlich. Das ist 

wichtig, um den Maßstab zu justieren. Ma-

chen sie ihrem Kind klar, was keinesfalls 

geht. Und fassen sie ihm zusammen, was 

es ihnen mitgeteilt hat.

Verlassen sie dabei nicht die Erwach-

senenrolle, die Gelassenheit und Selbst-

achtung ausdrücken sollte. Ein immer 

möglicher Weg ist, die akute Situation 

abzubrechen (aus dem Raum gehen) und 

nach Abklingen der Emotionen zu den 

Punkten 3 und 4 zu gehen. 

Zum Schluss:
Das Leitziel aller Erziehung ist das realis-

tisch eingestellte Selbstvertrauen des Kin-

des. Die Forschungsergebnisse zur Puber-

tät beziehen sich auf Wirkungs zu- 

sammenhänge, die etwas mit dem Kind 

machen. Erfolgreich bewältigt ist die Pu-

bertät, wenn das Kind mit Hilfe seiner 

Umgebung das, was ihm geschieht, selbst 

zu steuern bereit ist. Daher ist es ein Ein-

griff in die Entwicklungsmöglichkeiten des 

Kindes, wenn seine Eltern oder es selbst 

einen Weg gehen, der verhindert, dass es 

sich bedrängt fühlt, Herausforderungen 

und Risiken erlebt. Ein Kind, das sich 

selbst nur aushalten kann, wenn Medika-

mente oder andere Substanzen es ihm er-

leichtern, büßt Möglichkeiten ein, das Leit-

ziel aller Erziehung für sich zu erreichen. 

Prof. em. Dr. Anne Eckerle
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u So ziemlich alle Eltern wünschen sich 

zufriedene Kinder. Sind die Kinder zu-

frieden, sind die Eltern entspannt. Bei 

zufriedenen Kindern denkt man z.B. an 

gesunde Kinder, die über eine Wiese tollen, 

gerne mit ihren Freunden zusammen sind 

und mit mäßigem Aufwand erfolgreich in 

der Schule sind. Dieses Bild von Familie 

kennen wir auch aus der Werbung: 

lachende Familienmitglieder, die ge-

meinsam Spaß haben.

Und dagegen die Realität zu 

Hause: anstrengende Kinder und 

erschöpfte Eltern. Doch die zufrie-

denen Kinder mit den entspannten 

Eltern sind nicht nur ein Traumbild 

aus der Werbung.

Im zweiten Teil des Beitrages 

geht es um Hinweise darauf, dass 

unser Kind ein Problem hat, weil 

seine Bedürfnisse nicht ausreichend be-

friedigt werden.

Zürcher Fit-Konzept 
(nach Largo 2002)

Wie kann nun eine an den Bedürfnissen 

der Kinder orientierte Erziehung ausse-

hen? Das Zürcher Fit-Konzept (Abb. 1) 

strebt „eine möglichst gute Übereinstim-

mung zwischen den individuellen Bedürf-

nissen und Entwicklungseinheiten des 

Kindes und seiner Umwelt“ (Largo 2002, 

248) an.

Ziel ist es, dass sich das Kind wohl 

fühlt und aktiv ist. Es soll erfahren, dass 

seine Grundbedürfnisse (Stufe I und II der 

Bedürfnispyramide nach Maslow: Abb.2) 

befriedigt werden. Es bekommt Zuwen-

dung und soziale Anerkennung (Stufe III 

und IV) von seinen Bezugspersonen und 

von Gleichaltrigen. Es hat die Möglich-

keit, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die 

seinem Entwicklungsstand entsprechen,  

eigenständig zu erwerben (Stufe V). Dann 

fühlt sich das Kind wohl und entwickelt 

ein gutes Selbstwertgefühl.

Die Umwelt trägt zu diesem Wohl-

befinden bei, indem die Bezugspersonen 

die Grundbedürfnisse des Kindes befrie-

digen und ihm Zuwendung und soziale 

Anerkennung ermöglichen. Bei äl-

teren Kindern spielen hierfür auch 

Gleichaltrige eine wichtige Rolle. 

Die Umwelt ermöglicht darüber 

hinaus Entwicklung und Lernen, 

in der Schule und in der Freizeit. 

Eine solche, möglichst perfekte 

Übereinstimmung zwischen Kind 

und Umwelt ist nur vorübergehend 

erreichbar.

„Schwerwiegende Verhalten-

sauffälligkeiten und Entwicklungsstö-

rungen“ (Largo 2002, 248) können auftre-

ten, wenn „die individuellen Bedürfnisse 

eines Kindes ungenügend befriedigt wer-

den“ (Largo 2002, 302). Gerade hochbe-

gabte Kinder (und ihre Eltern) erleben 

immer wieder eine mangelnde Passung 

zwischen sich und ihrer Umwelt.

TEIL I I  –  HINWEISE AUF PROBLEME DES KINDES

Zufriedene Kinder, entspannte Eltern
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Abb. 1: Zürcher Fit-Konzept (angelehnt an 
Largo 2002, 248)
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Misfit 
(nach Largo 2002)

So eine mangelnde Passung, auch Misfit 

(Largo 2002) genannt, äußert sich in zeit-

lich gestaffelter Abfolge:

1.  Im ersten Schritt führt die mangelnde 

Passung zu einer Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens und Selbstwertgefühls 

des Kindes: es ist unglücklich, quengelig 

und lustlos und wenig an seiner Umwelt 

interessiert. Dieses Stadium wird leicht 

von den Mitmenschen übersehen und 

oft nur von den Eltern wahrgenommen.

2.  Das Kind versucht, seine Bedürfnisse zu 

befriedigen und zu bekommen, was ihm 

fehlt. Wenn die Eltern nur ablehnend 

auf das kindliche Verhalten reagieren 

und sich nicht auch vermehrt dem Kind 

zuwenden, wird das kindliche Verhalten 

oft stärker.

3.  Wenn die mangelnde Passung zwischen 

Kind und Umwelt anhält und somit 

zu einer chronischen Belastung wird, 

reagiert das Kind je nach seiner Ver-

anlagung auf unterschiedliche Art und 

Weise: Das eine Kind zeigt auffälliges 

Verhalten, indem es z.B. aggressiv wird. 

Ein anderes Kind entwickelt psychoso-

matische Symptome, wie z.B. Einnässen 

und bei einem dritten Kind treten Ent-

wicklungsverzögerungen auf, z.B. Lei-

stungseinbußen in der Schule.

4.  Wenn die Erfahrung der mangelnden 

Passung lange anhält, können die „Kräfte 

und (…) Gegenwehr“ (Largo 2002, 304) 

des Kindes nachlassen, das „Kind wird 

antriebslos und entwickelt sich nur noch 

langsam“ (ebd.). Ein solcher Zusam-

menbruch ist glücklicherweise selten.

Wir haben nun die Folgen mangelnder 

Passung zwischen Kind und Umwelt ken-

nen gelernt. Als Eltern wollen wir mit 

Sicherheit nicht, dass sich diese Folgen ein-

stellen. Woran können wir nun erkennen, 

dass unser Kind ein Problem hat?

Signale dafür, dass ein Kind ein 
Problem besitzt
Das im vorigen Abschnitt dargestellte Mis-

fit liefert uns bereits Anhaltspunkte für 

Signale unseres Kindes, die darauf hin-

weisen, dass es ein Problem hat. Dabei 

lassen sich grob zwei Verhaltensweisen 

unterscheiden: 

a)  Das Kind äußert sich verbal: z.B. „Im-

mer diese doofe Schule!“ oder „Keiner 

mag mich!“.

b)  Das Kind sendet nonverbale Hinweise 

aus. Das kann sich äußern in:

• Weinen

• Schmollen

• Besonders Stillsein

• Schlagen

• Beißen

• Nicht Essen

• Schlaflosigkeit

• Lustlosigkeit

• Traurigkeit

• Angst

• Unsicherheit

Bitte beschreiben Sie für jedes Ihrer Kinder 

mögliche Hinweise und Signale, die auf ein 

Problem bei Ihrem Kind hindeuten!

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Wichtig ist zu beachten, dass die genann-

ten Verhaltensweisen ein Problem Ihres 

Kindes anzeigen können, aber nicht müs-

sen! Ihr Kind ißt vielleicht nicht, weil es 

keinen Hunger hat und nicht, weil es ein 

Problem hat. In der nächsten Folge be-

schäftigen wir uns damit, wie Sie reagieren 

können, wenn Sie vermuten, dass eine 

Verhaltensweise auf ein Problem Ihres 

Kindes hindeutet. 

Kerstin Brausewetter
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BUCHREZENSIONEN

Erkenntnisse zu unserem Gehirn und was wir damit in der    Schule so alles anfangen können...

Swen Neumann stellt Ihnen die Bücher 
auf diesen zwei Seiten vor.

Cem Özdemir verwies darauf, dass er dank seiner Eltern 

nun Parteivorsitzende der Grünen und nicht KfZ-Mecha-

niker oder sonst was wäre (Deutschlandfunk Interview vom 

09.12.2014). Ein – selbstverständlich studierter – Parteivor-

sitzender ist also mehr geworden als ein KfZ-Mechaniker 

oder gar ein „sonst was“. 

Genau diese Haltung kritisiert Julian Nida-Rümelin 

massiv. Er schildert die immer mehr eingeforderte Aka-

demisierung der aktuellen Schulabgänger. Dabei wider-

legt er die irrige Auffassung, in anderen Ländern gäbe 

es mehr Akademiker und weist nach, 

dass in den meisten anderen Ländern 

das Bachelor-Studium keinen wissen-

schaftlichen Anspruch hat und somit 

in diesen Ländern, hier vorrangig die 

USA, lediglich eine Quote von 5 % 

wissenschaftlich ausgebildeter Aka-

demiker aufweisen.  In Deutschland 

wird stattdessen eine Quote von 25 % 

und mehr gefordert. Dabei sollte der 

Bologna-Prozess zu einem schnel-

leren Einstieg in den Beruf führen. 

80 % sollten nach dem Bachelor-

Studium die Arbeit aufnehmen. Die 

Quote kehrte sich glatt um. Gleich-

zeitig wird der dualen Bildung ein 

enormes Potential an qualifizierten Absolventen entzo-

gen. Dieses hochqualifizierte Fachkräftepotential stellt das 

Rückgrat des wirtschaftlichen Erfolges der Bundesrepublik 

dar. Und besonders im Handwerk ist ein Meister dem 

Bachelor-Absolventen in seiner Kompetenz zumeist min-

destens ebenbürtig.

Dieser dringende Appell, die Ziele der Bildungspolitik 

und die Umsetzung an den Schulen und Universitäten 

durch eine veränderte Haltung anzupassen, ist ein sehr 

lesenswerter Beitrag zu einer leider kaum geführten Dis-

kussion. Lesen!

Julian Nida-Rümelin: Der Akademisierungswahn – Zur 

Krise beruflicher und akademischer Bildung; Edition Kör-

ber Stiftung, Hamburg 2014, 253 S., 16,00 e, Paperback, 

ISBN 978-3-89684-161-2

Nicht jedes Leben hat einen guten Start. Die Mutter er-

krankt bald psychisch. Die jüngere Schwester ist behindert. 

Der Vater hält es nicht mehr aus und geht. So übernimmt 

Jela die Verantwortung bis sie als dreizehnjährige selber 

nicht mehr kann und in Pflegefamilien geht. Auch keine 

optimale Lösung. Mit 16 geht sie in eine Wohngemeinschaft 

für Jugendliche, ohne dort ihre innere Ruhe zu finden.

In der Schule stets Außenseiterin, unverstanden, abge-

lehnt, ausgegrenzt und gemobbt kämpft sie sich in Richtung 

Abitur und erleidet wenige Monate vor den Prüfungen eine 

Hirnblutung. Diese bringt nicht nur den möglichen Tod in 

das Bewusstsein ihres noch jungen Lebens, sondern auch 

eine Veränderung in der Haltung gegenüber dem Leben. 

Dieses jetzt und hier zu genießen und ihren eigenen Weg 

zu finden, wird zum Ziel. Die eindringliche Schilderung 

ihrer permanenten Zweifel an sich selbst und an ihrem 

ganz persönlichen Wert, ihrer ständigen Verunsicherung 

aus dem verweigerten Zugang zu den 

Mitschülern beeindruckt und wird vie-

len aus eigener Erfahrung bekannt sein. 

Letztendlich ist es dann nicht mehr 

überraschend, dass sie irgendwann 

ihre Hochbegabung entdeckt und 

Menschen findet, in deren Umkreis 

ihre Andersartigkeit völlig normal ist.

Diese Collage aus Fiktion, Autobio-

graphie und Tagebuch ist wunderbar 

zu lesen und reißt mit. Die Rolle von 

Eltern für eine gelingende Entwick-

lung von Kindern wird überdeutlich. 

Dieses Buch repräsentiert eine un-

glaublich positive Einstellung. Sehr 

lesenswert.

Emely Oak: Schlag auf Schlag: der Weg einer jungen, 

hochbegabten Frau nach einer Hirnblutung; Grundblick 

Verlag, Marburg 2014, 259 Seiten, 24,90 e, broschur, ISBN: 

978-3-643-12156-1
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BUCHREZENSIONEN

Erkenntnisse zu unserem Gehirn und was wir damit in der    Schule so alles anfangen können...
Welchen Sinn macht der Umgang mit Begabung? Zu dieser 

Frage sollte eine Antwort auf der 11. ECHA-Österreich 

Tagung 2010 gefunden werden. Dazu äußerten sich un-

terschiedliche Persönlichkeiten, einige mit kirchlichem 

Hintergrund.

Die Tagung verband sowohl theoretische als auch 

praktische Aspekte. In der generellen Auseinandersetzung 

entwickelte sich ein Spannungsfeld zwi-

schen der Entwicklung der individu-

ellen Person zu dem was sie ist und der 

Schaffung von Nutzen für die Gesell-

schaft in ihren beiden gegensätzlichen 

Polen. Zwei nicht einfach zusammen 

zu bringende Aspekte einer Bega-

bungskultur. Beschäftigt haben sich 

dann andere Redner mit Biografien 

zur Begabung, die leider teilweise am 

Thema vorbeigingen. Konzepte und 

Modelle sinnvoller Begabungskul-

turen sowie die praktische Umset-

zung vor allem in Schulen sind wei-

tere Themen. Hier finden sich sehr 

nützliche Beiträge aus unterschiedlichen 

Perspektiven. Abschließend werden einige Diplomarbeiten 

zum Thema vorgestellt, die teilweise zu sehr interessanten 

Erkenntnissen führten.

Leider bleiben viele Beiträge sehr an der Oberfläche. 

Einige, insbesondere bei den Berichten aus den Arbeits-

kreisen, Zusammenfassungen wirken lustlos und desin-

teressiert. Interessant sind vor allem die Beispiele aus der 

Praxis und die Eingangsdiskussion über die Ausrichtung 

und Zielsetzung einer Begabungskultur. Vor allem aber do-

kumentiert das Buch, dass diese Diskussion über sinnvolle 

Begabungskulturen erst noch wirklich geführt werden 

muss.

Sieglinde Weyringer, Friedrich Oswald, Andrea Pinz 

(Hrsg.): SINN:VOLL!?; LIT Verlag, Berlin 2012, 211 Seiten, 

29,90 e, broschur, ISBN: 978-3-643-50460-9 

Ein Buch mit Beiträgen aus der Vergangenheit? Facharti-

kel von 1916? Soll man solche ollen Kamellen tatsächlich 

nochmal drucken? Ja!

William Stern erkannte bereits 1916, dass es eine hohe 

Intelligenz, also ein kognitives Potential zur Leistung gibt, 

die er als hohe Begabung bezeichnet, und unterschied 

davon Leistung, die sich in unterschiedlichen Bereichen 

ausprägen kann. Stern machte bereits deutlich, dass diese 

Leistung über die hohe Intelligenz hinaus noch weiterer 

personaler und umweltbasierter Faktoren bedarf, um eine 

hohe Ausprägung zu erfahren und stark mit Interesse am 

Gegenstand verknüpft ist. Die weiteren im Wesentlichen 

drei Autoren Heller, Mönks und Renzulli differenzieren vor 

allem letztere Erkenntnisse aus. Und vermengen alle drei 

Faktoren in dem Begriff Hochbegabung. Da diverse Fak-

toren, die in diesen Modellen benannt werden aktuell nicht 

messbar sind, bleibt die Beurteilung 

auf die Beobachtung angewiesen. Da-

mit wird Leistung zum bestimmenden 

Faktor für Hochbegabung und die Tür 

dazu geöffnet, dass nicht Leistende 

nicht über ein hohes Potenzial zur 

Leistung verfügen. Das nützt den 

Schulen, die Begabung nicht entfal-

ten können. Und es erinnert an die 

Calvinisten, die den Nachweis eines 

gottgefälligen Lebens durch wirt-

schaftlichen Erfolg im Irdischen zu 

erbringen meinten.   

Bemerkenswert wie diese histo-

rische Zusammenstellung von Texten, die 

alle interessantes Wissen und Ideen beinhalten, doch eine 

Rolle rückwärts im Erkenntnisprozess dokumentiert. Der 

Band macht mehr Appetit auf die Geschichte der Hoch-

begabungsforschung.  Einfach spannend.

Kurt A. Heller, Franz J. Mönks (Hg.): Begabungsforschu

ng+Begabtenförderung: der lange Weg zur Anerkennung 

– Schlüsseltexte 1916-2013; LIT Verlag, Berlin 2014, 200 

Seiten, 29,90 e, broschur, ISBN: 978-3-643-12826-3

Weitere Rezensionen sind zu finden auf www.rezensionsportal.com unter anderem mit: „Müssen Lehrer streng sein?“ 

aus dem LIT Verlag, „Wie vorhersagbar sind Grundschulnoten?“ bei VS Verlag, „Pädagogische Psychologie“ bei Beltz 

und „Fallbuch IDS“ aus dem Hogrefe Verlag.
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NACHLESE ZUM THEMA AD(H)S – DARSTELLUNG EINES FALLVERLAUFS AM HAMBURGER AUTISMUS INSTITUT

Asperger, AD(H)S und Hochbegabung
u Wenn ein Kind im Kindergarten oder 

in der Schule eine Außenseiterrolle ein-

nimmt, dabei oft verträumt wirkt und 

durch eigenartige Interessen und unge-

wöhnliche Ideen auffällt, kann dies auf 

Störungen in der Entwicklung wie As-

perger-Syndrom (Synonym: hochfunk-

tionaler Autismus) oder eine Aufmerk-

samkeitsdefizitstörung mit oder ohne 

Hyperaktivität (ADHS), aber auch auf 

eine Hochbegabung hinweisen (Spitczok 

von Brisinski 2003). Mit der komple-

xen Verflechtung aller drei vorliegenden 

Merkmale bei einem Kind beschäftigt 

sich dieser Artikel. Er stützt sich auf die 

langjährigen Erfahrungen von Menschen 

mit Autismus des Hamburger Autismus 

Instituts (gegründet 1972). Der Schwer-

punkt wird auf die Falldarstellung und 

den sich daraus ergebenden Gesetzmä-

ßigkeiten gelegt. Definitionen, Ursachen, 

Häufigkeiten und Diagnostik werden nur 

gestreift. Zur Vertiefung wird auf die ein-

schlägige Literatur verwiesen.  

Asperger-Syndrom, AD(H)S, 

Hochbegabung können zu ähn-

lichen Erscheinungsformen  führen: 

Einsamkeitsgefühle, Schulschwie-

rigkeiten (bis zu Schulunlust- und 

Leistungsverweigerung), soziale 

Ängstlichkeit und eine Vielzahl wei-

terer psychischer Störungen. Beim 

betroffenen Kind bildet sich meist 

ein alles bestimmendes Gefühl he-

raus: anders zu sein als die anderen 

Kinder. Häufig wird dieses schwer 

zu ertragene Gefühl mit einem nach außen 

gezeigten „Grandiositätsverhalten“  kom-

pensiert (Attwood 2008), im Sinne von 

„Ich bin etwas Besseres und brauche mich 

mit anderen Kindern/Jugendlichen nicht 

abzugeben“. Längerfristig kann sich als 

Reaktion eine Depression entwickeln. Ein 

Scheitern bei der Erreichung beruflicher 

Ziele ist trotz vorliegender guter Bega-

bungen nicht selten (Rittmann 2014).

Wenn alle drei Merkmale vorliegen, 

maskieren sie sich häufig gegenseitig. Es ist 

bekannt, dass die Diagnose Asperger-Syn-

drom/hochfunktionaler Autismus in der 

Regel zu spät gestellt wird mit dem durch-

schnittlichen Diagnosealter von 11 Jahren 

(Remschmidt u. Kamp-Becker 2006). Bei 

ca. 50% liegt ebenfalls ein AD(H)S vor, was 

meist Jahre vorher diagnostiziert wird. Erst 

wenn man langfristig feststellt, dass die 

AD(H)S-Behandlung nicht ausreichend 

hilft, werden weitere Diagnosen in Erwä-

gung gezogen. Manchmal ist die Hochbe-

gabung schon erkannt worden, häufig wird 

sie aber wegen schlechter Schulleistungen 

nicht in Betracht gezogen. Ein notwen-

diges Diagnoseverfahren ist aufwändig 

und setzt auf Seiten des untersuchenden 

Kinder-und Jugendpsychiaters Erfahrung 

in allen drei Bereichen voraus (Hinweise 

am Ende des Artikels). 

Arne – Erste Auffälligkeiten
Arne benötigt ab seiner Geburt Unter-

stützung bei seiner motorischen Entwick-

lung. Bis zum Alter von 5 Jahren erhält er 

Krankengymnastik, dann bis 11 Jahre Er-

gotherapie, da er über keine ausreichende 

Handlungsplanung verfügt. Demgegenü-

ber steht eine frühe Lesefähigkeit. Ab dem 

3. Lebensjahr liest er den Eltern Werbung 

und Automarken vor. Mit 4 Jahren hat er 

sich das Rechnen selbst beigebracht und 

kann schon bald im 5-stelligen Bereich 

addieren und subtrahieren oder km in 

mm umrechnen. Auch Druckbuchstaben 

kann er in dem Alter schreiben. Den El-

tern fällt auf, dass er den Familiencom-

puter (einer der ersten Computergenera-

tion) heimlich startet und einfache Spiele 

macht. Arnes Sprache ist auffällig, durch 

echoartige Wiederholungen (Echolalie) 

und eine „leierhafte“ Stimmmodulation 

(Mutter: „wie ein Computer“) wirkt sie 

wenig dialogisch. Wenn ihm etwas nicht 

passt, schreit er langanhaltend, zeigt aus-

geprägtes Trotz- und Wutverhalten; er will 

gerne alles zur gleichen Zeit machen. Zu 

den Kindern im Kindergarten bekommt 

er wenig Kontakt, hier wird er oft als 

„Kaputtmacher“ erlebt. Auch Probleme in 

der Wahrnehmungsverarbeitung werden 

deutlich: auf laute Geräusche reagiert er 

sehr empfindlich und schreckhaft. Nach 

der schulärztlichen Untersuchung mit 5 

Jahren werden herausragende intellektu-

elle Fähigkeiten angenommen und der 

Vorschlag zur vorzeitigen Einschulung ge-

macht. Die Eltern lehnen dies ab, wegen 

der Diskrepanz zwischen kognitiver und 

sozialer Reife. Man einigt sich 

auf den Kompromiss Vorschule.

Diese Falldarstellung weist 

eine Vielzahl typischer Hinweise 

für das Vorliegen der drei Merk-

male auf. Als Leitsymptomatik 

werden die typischen Symptome 

des Asperger-Syndroms beson-

ders deutlich: die motorischen 

Probleme und die Schwierig-

keiten in der Handlungsplanung 

sowie die überschießenden Af-

fekte, die Wahrnehmungsverar-

beitungsstörungen und die Auffälligkeiten 

der Sprachentwicklung. Auch die Hochbe-

gabung deutet sich an. Auf das ADS weist 

die Reizoffenheit hin. Zusätzlich empfin-

den diese Kinder in diesem Alter häufig 

Langeweile bei alterstypischen Spielen und 

stören häufig, um trotzdem wahrgenom-

men zu werden (Spitczok von Brisinski 

2003). Erste Spezialinteressen werden aus-

gebildet und die Kinder ziehen den Kon-

takt zu Erwachsenen dem zu Kindern vor.

Mit der Einschulung nehmen die Pro- Fo
to
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.
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Asperger, AD(H)S und Hochbegabung
bleme eher zu, da die Schule eine größere 

Anpassungsfähigkeit beim Kind voraus-

setzt.

Arne – Vor- und Grundschulzeit
Arne liegt in der Vorschule oft unter dem 

Tisch, weil er von den anderen Schülern 

geärgert wird und er sich vor ihnen fürch-

tet. In der Grundschulzeit wächst sein 

Wunsch nach Kontakt. Er stellt sich bspw. 

mitten auf den Schulhof und ruft lauthals: 

„Jeder der will, kann jetzt mit mir spie-

len!“ oder baut einen Kaufmannsladen 

auf und als keiner was bei ihm kaufen 

will, ruft er: „Ihr müsst nur kommen, 

ihr bekommt es auch umsonst!“. Leider 

folgt niemand seiner Einladung, da er auf 

seine Mitschüler im täglichen Umgang 

nicht eingehen kann. Stattdessen „textet“ 

er sie mit seinen Spezialthemen (z.B. Com-

puter, Technik. Zahlen) zu. Wegen der 

Verhaltensschwierigkeiten wird der Bera-

tungslehrer der Schule eingeschaltet. Bei 

den Lehrern ist der Eindruck entstanden, 

Arne könne minderbegabt sein. Bereits 

der erste  IQ-Test ergibt eine deutliche 

Hochbegabung (IQ über 130). Um die 

intellektuelle Unterforderung in der Vor-

schule auszugleichen, wird beschlossen, 

Arne am Mathematikunterricht in der 2. 

Klasse teilnehmen zu lassen. Selbst dort ist 

er besser als viele Schüler dieser Klasse, die 

diese so empfundene Herabsetzung nicht 

ertragen und ihn anfeinden.

Zur Einschulung überspringt Arne auf 

Rat der Pädagogen eine Klasse. Er tut sich 

mit den Regeln der Schule jedoch sehr 

schwer, zeigt eine herabgesetzte Konzen-

trationsfähigkeit und kommt ständig zu 

spät. Vom Unterricht bekommt er wenig 

mit, gleicht seine Wissenslücken durch 

seine schnelle Auffassungsfähigkeit und 

die private Beschäftigung mit ihn interes-

sierenden Sachthemen aus. Aufgrund von 

Verhaltensschwierigkeiten wird er immer 

wieder vorzeitig nach Hause geschickt. Die 

Beratungsstelle für besondere Begabungen 

der Hamburger Schulbehörde wird zur 

Schullaufbahnberatung eingeschaltet und 

vermittelt zusätzliche Enrichment-Kurse.

Typisch für einen Schüler mit Asper-

ger-Syndrom ist Arnes Isolation innerhalb 

der Klasse. Bestenfalls gelingt ihm eine 

Freundschaft zu einem Mitschüler (meist 

ebenfalls einer mit einer Solitär-Stellung), 

häufig bleibt er jedoch in der Pause allein. 

Die Hochbegabung lässt ihn die Wissens-

lücken, die durch Fehlen im Unterricht 

und Konzentrationsschwierigkeiten ent-

stehen, ausgleichen. Oft entsteht aus der 

Diskrepanz zwischen empfundenen so-

zialem Versagen einerseits und besserer 

Intelligenzleistung andererseits der Ver-

such das eigene Selbstwertgefühl durch 

arrogantes Verhalten zu stärken bis hin zu 

Grandiositätsfantasien.  Dieses Verhalten 

verstärkt die Isolation natürlich erneut. 

Manche Schüler scheinen dann das Inte-

resse an Freundschaften verloren zu haben 

(„Ich werde Bienenzüchter, dann besucht 

mich garantiert niemand“). Bei genauerer 

Prüfung, stellt man jedoch fest, dass es sich 

bei dieser Haltung meist um eine Schutz-

aussage zur Vermeidung des Eingestehens 

von Einsamkeitsgefühlen handelt.

Arne – Weiterführende Schule
Arnes Eltern entscheiden sich trotz der 

Hochbegabung ihres Sohnes für eine Ge-

samtschule, da sie Angst haben, dass ihr 

Sohn den Verhaltensanforderungen des 

empfohlenen Gymnasiums nicht gewach-

sen wäre. Arne hat weiter große soziale 

Schwierigkeiten. Er wird von Mitschülern 

gehauen, getreten, seine Bastelarbeiten 

werden zerstört.  Er bekommt Angst vor 

seinen Mitschülern, versteckt sich in den 

Pausen unter Büschen. Zu Hause erzählt 

er nichts davon, weint nie, obwohl er mit 

blauen Flecken nach Hause kommt. Ei-

nige Lehrer fühlen sich durch Arnes ego-

zentrisches Verhalten sehr provoziert und 

sehen in ihm nur noch den Schüler, der 

bewusst provoziert, um die Lehrer vor-

zuführen und sich in den Mittelpunkt zu 

stellen. Durch seinen Wissensvorsprung 

fühlen sich einige Lehrer in ihrer Fach-

kompetenz in Frage gestellt. Arne will alles 

ausdiskutieren, tritt Lehrern „notfalls“ in 

die Schuhhacken, wenn sie die Diskus-

sionen beenden wollen und sich abwen-

den. Mit 11 Jahren erfolgte die Diagnose 

ADS und die Einstellung mit Ritalin. Es 

kommt zu verschiedenen Schulwechseln. 

Alle Versuche (auch ein Hochbegabten-

internat) scheitern nach wenigen Wochen 

oder Monaten wegen seiner Verhaltensauf-

fälligkeiten. Arne verhält sich nicht eigent-

lich aggressiv, provoziert jedoch manchmal 

und wehrt sich oft „überschießend“ gegen 

Hänseleien und Anfeindungen seiner Mit-

schüler. Auch kann er nicht einschätzen, 

wann er welches Verhalten von Mitschü-

lern imitieren kann oder soll; er hat kein 

Gefühl dafür, wann der Lehrer guckt bzw. 

was man sich als Schüler erlauben kann. 

Arne tut sehr viel, um Freunde zu gewin-

nen: er sagt vor, gibt seine Hausaufgaben 

weiter (seine Mutter meint, das sei der ein-

zige Grund, warum er sie überhaupt ma-

che), bestückt seine Schultasche mit einer 

ganzen Sammlung von Linealen, Radier-

gummis, Bleistiften etc. um sie im Bedarfs-

fall zur Verfügung stellen zu können. Er 

hofft dadurch Freunde zu gewinnen, was 

jedoch ausbleibt.  Mit 13 Jahren erfolgt auf 
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Betreiben der Eltern erneut ein Diagno-

severfahren mit dem Ergebnis: Asperger-

Syndrom mit ADS und Hochbegabung. 

Die Therapie im Hamburger Autismus 

Institut beginnt und wir unterstützen die 

Installation einer Schulbegleitung, die eng 

mit der Therapeutin zusammenarbeitet. 

Die Schulbegleitung sorgt nicht nur für die 

Entlastung der Lehrer, sondern unterstützt 

auch Arnes soziales Lernen in Gruppen. 

Trotz seiner hohen Begabung – ein erneu-

ter IQ-Test ergibt eine extreme Hochbe-

gabung von über 150 IQ-Punkten - be-

nötigt Arne Unterstützung bei „weichen 

Fachinhalten“, wie Interpretationen etc. 

Den Fragen und Irritationen der Klasse 

begegnen wir durch eine Klassenaufklä-

rung über das Asperger-Syndrom, die viel 

Verständnis bei den Mitschülern weckt. 

Es kristallisiert sich heraus, dass Arne 

gut mit Lehrern auskommt, die seine 

Verhaltensbesonderheiten nicht als per-

sönliche Kränkung erleben und sich von 

seiner Hochbegabung nicht bedroht füh-

len, sondern ihn bspw. im Unterricht als 

Hilfsperson für andere Schüler miteinbin-

den. Mit dem Wechsel in die Oberstufe 

kommt Arne ohne Schulbegleitung aus. 

Aufgrund von passenden Lehrern und der 

Möglichkeit, sein Lieblingsfach Informatik 

als Leistungskurs zu wählen, besteht er das 

Abitur letztlich mit 1,6. Nach einer zwi-

schengeschobenen dualen Ausbildung im 

Informatikbereich zur „Nachreifung“, stu-

diert Arne inzwischen Informatik, verfolgt 

mannigfaltige, anspruchsvolle Hobbys und 

hat auch endlich Freunde gefunden.

Arnes Fall weist viele typische Merk-

male von Schülern mit Asperger-Syn-

drom, AD(H)S und Hochbegabung auf: 

die häufige Schulwechsel, das Fehlen von 

Freundschaften, Mobbing durch Mit-

schüler und schließlich die Entlastung des 

gesamten Systems durch unterstützende 

Therapie und ggf. Schulbegleitung. Diese 

Jugendlichen beeindrucken dabei immer 

wieder durch ihr Bedürfnis, einen lo-

gischen Zugang zu Emotionen zu finden. 

Arne hat sich bspw. verschiedene Formeln 

für Sympathie und Liebe zurechtgelegt. 

Seine nüchterne, formal-logische Aus-

drucksweise erinnert an eine Program-

miersprache; es scheint jegliches Gefühl 

zu fehlen, stattdessen versuchen die Ju-

gendlichen, ausschließlich mit dem Ver-

stand die Gefühlswelt zu begreifen. Dies 

ist typisch für das Asperger-Syndrom, 

verstärkt sich unserer Erfahrung nach 

jedoch noch bei Hochbegabung. Um den 

Kontakt zu Gleichaltrigen zu erleichtern 

gilt es hier, die Jugendlichen für eine an-

dere Vorgehensweise zu gewinnen, indem 

man ihnen Hilfestellungen für eine emo-

tionsfokussiertere Sichtweise gibt.

Für Arne und seine Familie war die 

Diagnose des hochfunktionalen Autismus 

sehr wichtig. Dadurch konnte mit dem Ju-

gendlichen durch autismusspezifische Me-

thoden in Verbindung mit der kognitiven 

Verhaltenstherapie alternative Strategien 

für seine Verhaltensimpulse erarbeitet wer-

den. Mit dem schulischen Umfeld (Lehrer, 

Schulbegleitung, Mitschülern) haben wir 

eng vernetzt und beratend Vorgehenswei-

sen abgestimmt. Die Eltern erhielten für 

ihre schwierige Rolle die notwendige Un-

terstützung. 

Wünschenswert wäre eine frühere Di-

agnose, die viel Leid auf allen Seiten ver-

hindert hätte (Rittmann 2013). Man geht 

heute davon aus, dass eine Diagnose dieser 

Form des Autismus ab dem 4 Lebensjahr 

sicher zu stellen ist. Eltern haben meist 

schon früh das Gefühl, dass mit ihrem 

Kinde etwas grundlegend anders ist. Diese 

Verdachtsmomente ernst zu nehmen und 

fachlich richtig einzuordnen ist Aufgabe 

der medizinischen und psychologischen 

Fachleute.

Was tun bei Verdacht auf 
Asperger-Syndrom?
•  Kontaktaufnehmen zum regionalen Au-

tismus-Therapie-Zentrum: hier werden 

Informationen und Adressen zur mög-

lichen Diagnostik gegeben. (Kontakt-

daten der regionalen Autismus-Therapie-

Zentren beim Bundesverband autismus 

Deutschland unter: www.autismus.de) 

•  Nach erfolgter Diagnose ist meist eine au-

tismusspezifische ambulante Therapie im 

Autismus-Therapie-Zentrum zur Unter-

stützung des Kindes, der Familie und der 

Schule sinnvoll. Diese Therapie erfolgt in 

der Regel wöchentlich und erstreckt sich 

meist über mehrere Jahre.

•  Ggf. kann eine Schulbegleitung sinnvoll 

und notwendig sein (Beantragung in Ab-

stimmung mit den Pädagogen). Beim 

konkreten Vorgehen ist stets abzuwägen, 

wie eng begleitet werden soll, damit keine 

neuen und unnötigen Abhängigkeiten 

entstehen. 

Barbara Rittmann
Leiterin des Hamburger Autismus Instituts
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Position: Leiter Lehrstuhl für 
Pädagogische Psychologie an der FAU
Ort: Nürnberg

UNSER WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT – TEIL 5

Wer ist eigentlich...?
u Sein Lebenslauf spricht für sich. Ein Weltbürger, unermüd-

licher Streiter für die Hochbegabten- und Exzellenzforschung 

und ein Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats, der sich 

bei allen seinen Aktivitäten und Verpflichtungen immer wieder 

die Zeit nimmt, unseren Verein zu unterstützen. In Nordbayern 

durften wir vor drei Jahren seine tatkräftige Mitarbeit bei der 

Durchführung unserer Jubiläen in Anspruch nehmen.

Seine Bedeutung wird international oft höher geschätzt als 

im eigenen Lande. Auf der Webseite www.lbfh.fau.de können 

Sie mehr über seine Ämter und Aufgaben, aber auch über die 

Vielzahl seiner wissenschaftlichen Publikationen zum Thema 

Hochbegabung erfahren. Von seinen Ausführungen kann jeder 

nur profitieren, denn in seinem Fachgebiet der Motivations-

forschung sind die Untersuchungen zur Förderung von Bega-

bungen beheimatet. 

Wir intensivieren unsere Zusammenarbeit mit der LBFH 

zunehmend und konnten bereits in der Zusammenarbeit Erfolge 

bei der Beratung hochbegabter Kinder und deren Eltern erzielen.

Akademischer Werdegang

1990-1994: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-

Institut für psychologische Forschung, Abteilung Entwicklungs-

psychologie

1994-1999: Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Heller 

an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für 

Pädagogische Psychologie und Empirische Pädagogik

2000-2001: Universitätsprofessor für Pädagogische Psychologie 

an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt

2001-2011: Universitätsprofessor für Pädagogische Psychologie 

an der Universität Ulm

2002-2011: Gründung und Leitung der Landesweiten Forschungs- 

und Beratungsstelle für Hochbegabung Baden-Württemberg

2002-2007: Leitung des Hochschuldidaktischen Zentrums der 

Universität Ulm

Ab 2011: Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie an der Univer-

sität Erlangen-Nürnberg

Tätigkeiten und Ämter (Auswahl)

•  Generalsekretär der Internationalen Forschungsgemeinschaft 

für Begabungsentfaltung und Exzellenz (International Research 

Association for Talent Development and Excellence; IRATDE)

•  Vize-Präsident der German-Chinese International Association 

for Exchange and Research

•  Editor-in-Chief von „Talent Development and Excellence“ (alle 

Ausgaben zum freien Download)

•  Mitglied verschiedener Boards wissenschaftlicher Zeitschriften 

(z.B. Gifted Child Quarterly, High Ability Studies, Psychological 

Test and Assessment Modeling, Abilities and Giftedness)

•  Herausgeber verschiedener Schriftenreihen (z.B. Talentförde-

rung – Expertiseentwicklung – Leistungsexzellenz; Lehr-Lern-

Forschung)

•  Wissenschaftlicher Konsultant verschiedener Universitäten (z.B. 

University of Wollongong, Australia; Universität Wien, Austria; 

City University of Hongkong, China)

•  Wissenschaftliches Beiratsmitglied verschiedener nationaler 

Forschungs- und Beratungszentren (z.B. Deutscher Philolo-

genverband; Verband deutscher Realschullehrer)

•   Wissenschaftliches Beiratsmitglied verschiedener internationa-

ler Forschungs- und Beratungszentren (z.B. National Research 

Center for Giftedness and Creativity, King Faisal University, 

Saudi Arabia; Philippine Center for Gifted Education, Manila, 

Philippines; Research Center for Infant Development and Edu-

cation der Chinese Academy of Science, Beijing, China) 

LBFH/Hans-Ulrich Greiner

Albert Ziegler

Labyrinth Nr. 123



22 |  R u b r i k22 |  W i s s e n s c h a f t  &  F o r s c h u n g

u Wenn im Max-Plank-Institut in Leip-

zig eine Studie zur Wirkung von Medita-

tionstraining auf das Gehirn durchgeführt 

wird, dann werden alle Probanden, die 

an dieser Studie teilnehmen, vorher einer 

Intelligenzdiagnostik unterzogen, um bei 

den Verhaltensexperimenten den Faktor 

Intelligenz ein beziehen zu können.  Das 

ist selbstverständlich und im Rahmen 

solcher Forschungsprojekte nichts Aufre-

gendes. Im Umkehrschluss müsste man 

jedes Kind, das einer Intelligenzstrukturdi-

agnostik unterzogen wird, vorher auf seine 

psychische Befindlichkeit untersuchen, um 

diesen Faktor bei der Interpretation der 

Ergebnisse berücksichtigen zu können. 

Dies ist jedoch nicht der Fall. Zwar soll 

jeder Untersuchungsleiter eine Verhaltens-

beobachtung während der Testanwendung 

durchführen, diese sagt jedoch wenig über 

die subjektiv empfundene Befindlichkeit 

des Kindes oder des Jugendlichen in der 

Testsituation aus. Das ist auch der Grund, 

weshalb so viele Intelligenztests, die in der 

Kinderpsychiatrie durchgeführt werden, 

für die betroffenen Kinder schlecht ausfal-

len: Sie verhalten sich aufgrund ihrer Pro-

bleme passiv-aggressiv und nehmen eine 

innere Abwehrhaltung gegenüber dem 

Testverfahren ein. Trotzdem werden die 

Ergebnisse als valide behandelt und den 

Eltern als gültig mitgeteilt. Mehrfach habe 

ich erlebt, dass Kinder und Jugendliche in 

der Psychiatrie schlechte Intelligenzwerte 

zeigten. Als ich sie dann nach einem halben 

oder einem Jahr testen konnte, zeigten sich 

bei fast allen völlig normale, nicht selten 

sogar sehr hohe Intelligenzwerte.      

Im Gegensatz zu anderen europäischen 

Ländern kennen unsere Kinder fast aus-

schließlich Intelligenz- oder Fähigkeits-

kontrollen durch Schulaufgaben, Refe-

rate und „Stehgreifaufgaben“. Damit sind 

Noten verbunden, die Noten wiederum 

sind oft Voraussetzung für die persönliche 

Wertschätzung durch Lehrer und Eltern 

und sie werden den Kindern als Grundlage 

ihrer Zukunft vermittelt. In der Regel sind 

diese Fähigkeitskontrollen also für die Kin-

der und Jugendlichen mit Stress verbun-

den, mit Leistungsängsten und Zukunfts-

fragen. Nach meiner Einschätzung werden 

Kinder und Jugendliche in Deutschland zu 

80% dann getestet, wenn irgendetwas in 

diesem Muster nicht mehr klappt. Wird 

einem Kind gesagt, dass es getestet werden 

„muss“ oder dass man wissen möchte, was 

es schon alles kann, dann assoziieren die 

Kinder und Jugendlichen damit selbst-

verständlich diese Prüfungssituationen 

aus der Schule. Und je schwieriger diese 

Situationen für das Kind sind, desto hef-

tiger dürfte die Assoziation sein. Würden 

die Kinder von Beginn an parallel zur 

Schullaufbahn mit Intelligenzstrukturtests 

getestet, wäre ihnen vertraut, dass es dabei 

nicht um Noten und um Schulerfolg geht, 

sondern um ihre Begabungen. 

Diskrepanz zur Normierungs-
gruppe
Hier besteht meines Erachtens eine erheb-

liche Diskrepanz zur Normierungsgruppe, 

die tatsächlich mit dem Wissen und der 

persönlichen Lebensbedingung teilneh-

men konnte, dass es „um nichts“ geht.

Zur Normierung der Kindertests WISC 

IV und AID2 wurden ca. 2500 Kinder und 

Jugendliche (bei dem einen Test einige we-

niger und beim anderen Test ein paar mehr 

Kinder) nach bestimmten bevölkerungs-

statistischen Vorgaben ausgewählt. Diese 

2500 Kinder wurden in 11 Altersklassen 

eingeteilt, was – nur um sich eine Größe 

vorzustellen, die Altersklassen sind aller-

dings nicht gleich hoch besetzt – etwa 227 

Kinder oder Jugendliche pro Altersklasse 

ausmacht. Ist es für Laien schon schwer ge-

nug, sich vorzustellen, dass man eine Nor-

mierung an 227 Kindern vornehmen kann, 

die dann später für Tausende von Kindern 

gültig sein soll, so gilt das natürlich erst 

recht für die „Ausreißer“ der Normierung, 

die Hochbegabten und/oder die psychisch 

Auffälligen. In beiden Kindertests wird 

behauptet, durch schwerere Aufgaben am 

Ende von ausgewählten Einzelaufgaben die 

Hochbegabungen diagnostizieren zu kön-

nen, wobei nicht angegeben wird, wieviel 

hochbegabte Kinder und Jugendliche zur 

Normierung zur Verfügung standen. Das 

Gleiche gilt für die Gruppe psychisch auf-

fälliger Kinder und Jugendlicher. Keines-

wegs soll hier behauptet werden, dass diese 

Tests nicht hinreichend auf Objektivität, 

Reliabilität und Validität geprüft worden 

sind, aber zwischen den Normierungsbe-

dingungen und den realen Bedingungen in 

der Anwendungspraxis liegen manchmal 

Welten. Die Autoren der Tests beschrei-

ERFAHRUNGEN IM UMGANG MIT DER TESTDIAGNOSTIK BEI  HOCHBEGABTEN KINDERN UND JUGENDLICHEN 

Ausreißer aus der Normierung 
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ERFAHRUNGEN IM UMGANG MIT DER TESTDIAGNOSTIK BEI  HOCHBEGABTEN KINDERN UND JUGENDLICHEN 

Ausreißer aus der Normierung 

ben, dass die Normierung in Schulklassen 

stattfand und von ausgebildeten Diplom-

Psychologen durchgeführt wurde. Kinder 

und Jugendliche in Deutschland werden 

in der Regel nicht in Schulklassen getestet 

(und wenn dann alleine, wenn die Klas-

senkameraden gegangen sind), sondern 

in Lehrerzimmern, in Dienststellen der 

Schulpsychologen, in Arztpraxen, in der 

Kinderpsychiatrie oder aber in freien Pra-

xen. Und in der Regel werden die Kinder 

alleine getestet. 

Seit 30 Jahren teste ich Kinder. Dazu 

zählen Kinder, bei denen im Rahmen ei-

ner Erziehungsbeistandsmaßnahme ge-

klärt werden soll, ob die Verhaltensauf-

fälligkeiten in der Schule und zu Hause 

wenigstens zum Teil durch Auffälligkeiten 

in den kognitiven Fähigkeiten erklärt wer-

den können. Ich teste im Rahmen meiner 

freien Praxis Kinder und Jugendliche, de-

ren Eltern Rat suchen, ob das Kind für 

das Gymnasium geeignet ist oder welchen 

Zweig es im Gymnasium besuchen soll 

und auch solche Kinder auf private Nach-

frage, die sich schleichend oder plötzlich 

zu Schulverweigerern entwickelt haben. 

Zudem teste ich junge Erwachsene, die die 

Schule ohne nennenswerte Auffälligkeiten 

beendet haben und nicht wissen, was sie 

werden sollen. Ich wende die üblichen 

Kindertestverfahren und Testverfahren für 

junge Erwachsene an. Um Anhaltspunkte 

und Gesprächsgrundlagen für die Tester-

Gebnisbesprechung zu bekommen, führe 

ich zwei Testverfahren zu Persönlichkeits-

eigenschaften und Motivationen durch, ein 

standardisiertes und ein halbstandardisier-

tes Verfahren. 

Gerade die Ergebnisse zu den Tests 

zur Erfassung der Persönlichkeitseigen-

schaften, der Motivationen und der Kon-

flikt- und Problemverarbeitung, sind die 

Grundlage, um die Ergebnisse angemessen 

und in Bezug zur Persönlichkeit des Kindes 

oder des jungen Menschen interpretieren 

zu können. Die Diskussionen mit ihnen 

über diese Ergebnisse erhellt ihre Befind-

lichkeit während des Verfahrens und gibt 

Auskunft darüber, ob sich das Kind oder 

der Jugendliche den Testkriterien entspre-

chend angemessen anstrengen konnte.

Ich werde versuchen, dies anhand von 

drei Fallbeispielen von „nicht erkannten“ 

hochbegabten Kindern und Jugendlichen 

zu verdeutlichen.

Beispiel 1: Dennis
Dennis, 8 Jahre alt, deutsche Eltern, die 

seit zwei Jahren getrennt leben, besucht 

die dritte Klasse Grundschule, macht 

keine Hausaufgaben mehr, verhält sich 

der Mutter gegenüber passiv-aggressiv-

abwehrend, findet die Schule langweilig 

und doof, ist dort aber unauffällig. Beide 

Eltern sind Akademiker. Seine Leistungen 

schwanken stark, so dass im Mittel ein 

Übertritt auf das Gymnasium gefährdet 

wäre, wenn er seine Leistungen nicht kon-

solidieren kann. Im WISC IV zeigt er im 

Sprachverständnis Werte, die am oberen 

Rand des Durchschnitts liegen, ebenso die 

Werte für das Arbeitsgedächtnis und die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit. Im wahr-

nehmungsgebundenen logischen Denken 

zeigten sich bis auf die Matrizenaufgabe 

ähnliche Werte. Bei der Matrizenaufgabe 

erzielte er plötzlich 19 Wertepunkte. Es 

war die einzige Aufgabe, an der er ohne Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

.

Labyrinth Nr. 123



24 |  R u b r i k24 |  A u s  d e r  P r a x i s

negative Kommentare, hoch interessiert 

und sichtlich „knobelnd“ arbeitete. Die 

Matrizenaufgabe steht für den Faktor der 

fluiden Intelligenz, der bildungsunabhän-

gigen Grundintelligenz. In dem folgenden 

Gespräch nach der Testdurchführung 

fragte ich ihn, wie er denn die Aufgaben 

gefunden habe. Die meisten langweilig, 

antwortete er, wen interessiert denn, was 

eine Insel ist, er sei froh, dass es vorbei sei 

und er habe sowieso nur mitgemacht, weil 

sein Papa sich das gewünscht habe. Für die 

Mama hätte er das sicher nicht getan. 

Die Matrizenaufgabe ist eigentlich die 

einzige Aufgabe, die eine Assoziation mit 

schulischen Anforderungen nicht zulässt. 

Hier wirkte er befreit und sichtlich en-

gagiert.

Bei der Beurteilung von Dennis ist aus 

meiner Sicht weniger wichtig, wie hoch der 

Gesamt-IQ im Test ausfiel, es ist für mich 

auch nicht interessant, wie hoch im Ein-

zelnen der Summenwert für das Sprach-

verständnis ist, und in meiner Beratung 

spielt auch nicht die entscheidende Rolle, 

was die Eltern da versäumt haben, welche 

Wirkung die Trennung der Eltern auf die 

Situation hatte. In meiner Beratung sehe 

ich einen kleinen Jungen, der eine extrem 

hohe Grundintelligenz besitzt und der von 

dem Unterrichtsstoff nicht erreicht wird. 

Vielleicht ist die Insel für ihn in einem 

ganz anderen Zusammenhang sehr wich-

tig, er weiß aber nicht in welchem und 

da ist auch keiner, der ihm einen solch 

interessanten Zusammenhang darbietet. 

Und seinen Erzählungen zufolge wäre 

sein Papa der einzige, der ihm das nahe 

bringen könnte. Aber den sieht er nur alle 

14 Tage. Das alles macht ihn sehr wütend. 

Das für Dennis Gefährliche besteht aus 

meiner Sicht darin, dass er im Verhältnis 

zu seiner extrem hohen Grundintelligenz 

beginnt, nicht nur Bildung zu verweigern, 

sondern auch den Aufbau der Denkstruk-

turen für die verschiedenen intellektuellen 

Fähigkeitsbereiche. Wenn ihn in den näch-

sten Jahren nichts aus dieser Abwehrhal-

tung herauslocken oder „wecken“ kann, 

könnte er bald zu denjenigen gehören, die 

nach wie vor eine Hochbegabung in der 

Grundintelligenz zeigen, die aber in den 

eher bildungsabhängigen Intelligenzstruk-

turverfahren nur mäßige Werte erzielen. 

Beispiel 2: Yvonne
Dies ist im nächsten Fall offensichtlich 

passiert: Yvonne, 16 Jahre alt, M-Zweig mit 

durchschnittlichen Noten beendet, lange 

Karriere der Schulverweigerung, Aufent-

halt in der Tagesklinik der Psychiatrie, dort 

getestet mit knapp unterdurchschnittlicher 

Intelligenz, Mutter HARTZ IV-Empfän-

gerin, ohne Ausbildungsabschluss, Vater 

afroamerikanischer Soldat, der wieder 

in den USA lebt, jetzt im Rahmen einer 

Maßnahme des Jugendamtes zur Testung 

vorgestellt, um zu entscheiden, wie man 

ihr am besten in der weiteren Ausbildung 

helfen kann.

Yvonne erzielte im Grundintelligenz-

test einen IQ von 136, blieb aber im Intel-

ligenzstrukturtest im durchschnittlichen 

Bereich ihrer Altersgruppe bis auf das ge-

staltende und das mechanisch-technische 

räumliche Vorstellungsvermögen. Hier er-

reichte sie ebenfalls Werte, die mit IQ 129 

und 132 im Hochbegabtenbereich lagen.  

In den Persönlichkeitstests zeigte 

Yvonne eine weit überdurchschnitt-

liche Neigung, Probleme zu bagatel-

lisieren, Konflikten aus dem Weg 

zu gehen, psychosomatisch zu 

reagieren und Leistungen 

zu verweigern. In unserer 

Diskussion über die Test-

situation klagte sie, dass 

sie nicht so lange an ei-

ner Aufgabe arbeiten 

kann, das sei sie doch 

gar nicht gewöhnt, dass 

sie jetzt Kopfschmerzen 

habe. Und dass sie so 

intelligent sei, sei ja 

schön, aber das würde 

auch nicht viel ändern. 

Während unseres 

langen Gespräches er-

zählte sie, dass sie sich auto-

didaktisch seit ihrem 12. Le-

bensjahr Japanisch beibringe, 

dass sie über Facebook einige 

Kontakte zu japanischen Jugend-

lichen habe und schon einiges auch 

in der Schriftsprache beantworten und 

erzählen könne (sie zeigte mir ihre Vo-

kabelkärtchen, die sie stets bei sich führt, 

damit sie im Bus lernen kann). Ich fragte 

sie, wie sie denn damit fertig würde, wenn 

sie nicht in die Schule ginge, was sie dann 

mache, außer Japanisch zu lernen. Sie er-

zählte, dass sie sich dann mit dem Weltall 

beschäftigt, wenn man das täte, würde alles 

so groß und so alt in den Zeitdimensionen, 

dass dieses Schulproblem einfach lächer-

lich sei. Ich fragte sie, wieviel Stunden sie 

sich am Stück mit dem Weltall oder mit 

Japanisch beschäftigen könne. Sie antwor-

tete, manchmal den ganzen Tag, sie würde 

nur zwischendurch etwas essen. Und als 

ich ihr dann vorhielt, dass sie nach jeweils 

zwei Stunden Tests mit Kopfschmerzen 

und Konzentrationsproblemen reagiere, 

war sie ziemlich verwundert und meinte, 

ja, genauso sei das in der Schule.
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Beispiel 3: Julian
Im dritten Fall stelle ich Julian vor, 14 

Jahre alt, Schüler am Gymnasium, Mut-

ter Logopädin, Vater Ingenieur, getrennt, 

aber in einem guten Verhältnis zueinan-

der. Julian wurde mir von seiner Mutter 

gebracht, weil er in der Schule dadurch 

auffiel und Ärger bekam, dass er stets unter 

der Bank einen Fußball hatte, den er mit 

den Füßen hin und her rollte. Die Lehrer 

behaupteten, dass dies den Unterricht und 

die Mitschüler störte. Julian hatte die Mit-

schüler gefragt, die erklärten sich als „nicht 

gestört“  und Julian war der Meinung, dass 

das Rollen des Fußballs geräuschlos sei 

und somit den Lehrer nicht stören könne. 

Julian war ein guter Schüler, aber er ge-

hörte nicht zum oberen Leistungsniveau. 

In Mathematik zeigte er große Leistungs- 

oder Fähigkeitsschwankungen. 

In manchen Gebieten 

schien er exzel-

lent, in an-

deren 

schien er sich zu langweilen und machte 

nur widerwillig mit. Die Testdiagnos-

tik erbrachte eine Hochbegabung in der 

Grundintelligenz, überdurchschnittliche 

Ergebnisse im räumlichen Vorstellungs-

vermögen und gut durchschnittliche Er-

gebnisse in den Sprachfähigkeiten. Das 

Zahlenverständnis zeigte in allen geprüften 

Bereichen Hochbegabtenwerte. 

Die Testergebnisse zu den Persönlich-

keitstests waren unauffällig. Als ich Julian 

erklären wollte, dass er in der Grundin-

telligenz hochbegabt sei und sich diese 

Hochbegabung im mathematischen Den-

ken niedergeschlagen hat, meinte er lako-

nisch, das habe er sich gedacht. Ich fragte 

ihn, warum, und er meinte, er lese seit zwei 

Jahren jeden Samstag die FAZ, aber nur die 

Börsennachrichten. Er habe irgendwann 

mal gesehen, dass sich diese Aktienkurse 

in einem bestimmten Verhältnis ändern 

würden und dann habe er nachgeschaut, 

womit das zusammen hinge, ja, und seit-

dem würde er alles lesen, was mit Renditen, 

Kursen usw. zu tun habe, das sei Mathe-

matik und das sei sehr spannend. Auf die 

Frage, warum er denn den Fußball unter 

der Bank brauche, meinte er, er sei 

in den anderen Fächern so unruhig, 

könne sich da nicht gut konzen-

trieren und er habe durch Zufall 

herausbekommen, dass ihm das 

helfen würde. Und die Lehrer 

sollten doch froh sein, dass 

er wieder mitmache, aber 

so einen Zusammenhang 

könnten die sowieso nicht 

verstehen. 

Fazit
Die häufigsten Fälle in 

der Diagnostik von Hoch-

begabten sind Teilhoch-

begabungen, das heißt, 

die Hochbegabung in der 

Grundintelligenz hat sich in 

einem der intellektuellen Fähig-

keitsbereiche niedergeschlagen: 

Sprache, Zahlen oder räumliches Vor-

stellungsvermögen. Es ist unmittelbar 

nachzuvollziehen, dass dieses Phänomen 

bei vielen Kindern zu Insuffizienzgefüh-

len führt. Einerseits spüren sie, dass sie 

in einigen Dingen viel mehr können als 

ihre Altersgenossen und die übrige soziale 

Umgebung, andererseits erleben sie, dass 

die anderen in vielen Dingen mehr können 

als sie. Das bewirkt sehr häufig Selbstwert-

probleme, weil sich diese Kinder nicht 

einschätzen können und ihnen zu wenige 

begegnen, die das Problem erkennen und 

ihnen einen Weg zeigen, wie man damit 

fertig werden kann.

Intelligenz-, Eignungs- und Bega-

bungstests sind sehr wichtig, um jungen 

Menschen einen Weg in ihre Zukunft wei-

sen zu können. Genauso wichtig ist die 

Intentionalität des Beraters bzw. des Un-

tersuchungsleiters. Aufgrund der hohen 

Assoziation mit Leistungsbewertungen 

durch die Schule sind Testergebnisse für 

die meisten Kinder und Jugendliche von 

sehr hoher Bedeutung für ihr Selbstwert-

gefühl. Meiner Erfahrung nach wird mit 

den Kindern und den Jugendlichen zu 

wenig über die Bedeutung der Tests im 

Rahmen der gesamten Beratung gespro-

chen und zu wenig werden die in den Test-

ergebnissen sichtbaren Ressourcen in den 

Mittelpunkt der Ergebnisbesprechung ge-

stellt.  

Ulrike Kleynmans-Surholt

Labyrinth Nr. 123



26 |  R u b r i k26 |  A u s  d e r  P r a x i s

SEMINARTAG AM 25.  OKTOBER 2014 IN OLDENBURG

Elternseminar – vom Konzept in die Praxis
u Geboren aus der Überzeugung, dass Eltern über eine längere 

Zeit hinaus mehr als nur einen Beratungsabend oder den ver-

einzelten Besuch eines Gesprächskreises Beratung und Informa-

tionen benötigen, fand im Januar 2013 in Heisterbacherrott ein 

bundesweites Treffen von Beratern und Beraterinnen der DGhK 

statt. 

Unsere britische Schwesterorganisation, die NAGC,  macht 

es uns mit ihren ‚Big Family Weekends‘ erfolgreich vor. Natür-

lich ist es nicht direkt übertragbar und so mussten wir unsere 

eigenen Methoden finden. Die Grundidee aber stand fest: Eltern 

brauchen mehr. 

Wir merkten schnell, dass große bundesweite Familienwo-

chenenden mit Kursangeboten für Eltern und einem Kinderpro-

gramm von uns auf ehrenamtlicher Basis nicht durchführbar 

waren und so verließen wir Heisterbacherrott mit der Erkenntnis, 

dass Seminare – angeboten in den einzelnen Regionalvereinen – 

für uns in der DGhK einen gangbaren Weg darstellten. 

Die Idee 
Ein einheitliches System mit einem Grundlagenkurs – den ‚Basics‘ 

– und darauf aufbauend mehrere Themen in den drei Bereichen 

‚Hochbegabung in Alltag und Familie‘, ‚Persönlichkeitsentwick-

lung‘ und ‚Umgang mit Institutionen‘zu entwickeln. Die Inhalte 

werden in einem Referentenpool abgesprochen und somit ver-

gleichbar sein. Soweit das Konzept, wie es in die Regionalvereine 

ging, um dort umgesetzt zu werden.

Ende 2013 war es dann in Niedersachsen so weit: Madeleine 

Majunke vom Regionalverein Bonn und Petra Leinigen aus Nie-

dersachsen hatten als Referentinnen ihre Vorträge synchronisiert 

und überarbeitet und Martina Rosenboom als Organisatorin 

gewonnen. Zusammen erstellten sie die Planung, sicherten die 

Finanzierung und fanden einen Titel: „Elternseminare – kompe-

tent, konsequent und gelassen“

Das Jahr 2014 sollte als Pilotjahr dienen, sollte Stärken und 

Schwächen des Konzeptes aufzeigen und dazu verhelfen, die Vor-

träge über eine lange Zeit verlässlich anbieten zu können. 

Da das Seminar ‚Basics‘ Voraussetzung zum Besuch der an-

deren Vorträge war, begann die Reihe mit mehreren Terminen 

dazu. Aus den Wünschen der Teilnehmenden ergaben sich dann 

die ersten Aufbauseminare. Der Bereich ‚Hochbegabung in Alltag 

und Familie‘ war für die meisten Eltern vorrangig, erst danach 

kamen Wünsche aus dem Bereich ‚Umgang mit Institutionen‘.

Theorie und Praxis sind nicht immer deckungsgleich und so 

lernten wir schnell, dass nicht alle Elterngruppen das Angebot 

gleichermaßen annehmen. Zudem müssen viele Eltern im länd-

lich geprägten Niedersachsen eine oft längere Anreise einplanen. 

Das ist abendlichen Vorträgen nicht förderlich.

Nachdem einige ‚Basics‘ stattgefunden hatten merkten wir, 

dass es nicht möglich war, genügend Einzelvorträge anzubieten. 

Auch Eltern haben einen vollen Terminkalender, der nicht immer 

mit  dem Referentenkalender harmoniert. So kristallisierte sich 

die Idee eines ganzen Seminartages heraus: 

Anstatt eines einzelnen Vortrags an einem Abend sollte es 

ein Tag mit drei Vorträgen hintereinander sein. Damit eine 

wirkliche Themenvielfalt geboten werden konnte, sollten drei 

Referentinnen parallel tätig sein. Die Organisation durch Martina 

Gezieltes Elterntraining.
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Rosenboom wurde jetzt zusätzlich verstärkt durch Birgit Gruber, 

die vor Ort ein Tagungsbüro führen sollte. Zusätzlich wurden 

zwei Helferinnen eingeplant.

Seminartag: drei Referentinnen, sechs Themen 
So wurde für Samstag, den 25. Oktober, nach Oldenburg zum 

Elternseminartag eingeladen: drei Referentinnen, sechs Themen, 

zusätzlich die ‚Basics‘ für alle neuen. Um die Kosten möglichst 

gering zu halten, wurde auf die Organisation einer Kinderbetreu-

ung verzichtet. Ein Salat oder Kuchen war Teil der Tagungskosten 

und ergab ein wahrhaft ansehnliches Buffet. 

Bei der Anmeldung konnten die Eltern frei aus den Kursen 

wählen – wem die ‚Basics‘ noch fehlten, konnte also noch zwei 

andere Kurse sowie ein Ersatzthema aussuchen. Wer nicht mit 

einem Salat oder Kuchen zum Buffet beitragen konnte oder 

wollte, zahlte etwas mehr Tagungsgebühr. Die Getränke wurden 

von uns gestellt.

Zum Anmeldeschluss mussten die Kurswünsche von 55 Per-

sonen erfüllt werden und nur bei einer einzigen Person passte die 

gewählte Kurskombination partout nicht. Aber auch hier bedurfte 

es nur eines freundliches Telefonates, um auch sie zufriedenzu-

stellen. Die 31 Anmeldungen für die ‚Basics‘ führten zu Organisa-

tion eines weiteren Kurses am Vorabend des Seminartags – für die 

ortsnahen Eltern und Petra Leinigen als Referentin gerade noch 

machbar. Somit fanden an diesem Seminartag zehn Vorträge statt.

Birgit Gruber als Leiterin des Tagungsbüros hatte mit ihren 

beiden Helferinnen alle Hände voll zu tun, die Technik vorzu-

bereiten, die Räume aus- und einzuräumen, Tische auf- und 

abzudecken sowie die Wege und Räume zu beschildern. 

Unterstützung bekamen wir nicht nur durch die örtliche 

Grundschule, die uns in einer Kooperation ihre Räume zur 

Verfügung gestellt hatte sondern auch vom Klett-Verlag, der 

uns großzügig mit Tagungsmappen und Schreibmaterialien ver-

sorgte. Zusätzlich haben wir natürlich gern auf DGhK-Material 

zurückgegriffen.

Die zahlreichen Feedback-Bögen zeigen uns ein eindrucks-

volles Bild: die Atmosphäre war sehr gut, der Austausch zwischen 

den Eltern wurde in den großzügigen Pausen gern genutzt. Die 

Vorträge wurden als wertvoll und bereichernd empfunden, wenn 

manchen auch der Praxisbezug zu kurz kam. Häufigster Kritik-

punkt war die Einrichtung: Tische und Stühle einer Grundschule 

sind bei sechs Stunden Vortrag doch irgendwann unbequem. So 

nehmen wir neben vielen inhaltlichen Anregungen vor allem 

eines mit: beim nächsten Mal größere Möbel – auf jeden Fall aber 

ein nächstes Mal! 

Martina Rosenboom
1. Vorsitzende Regionalverein Niedersachsen/Bremen
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SELBSTMANAGEMENT MIT DEM ZÜRCHER RESSOURCEN-MODELL

Handlungspotenziale erkennen 
und trainieren
u Das Zürcher Ressourcen Modell «ZRM®» ist ein Selbstma-

nagement-Training und wurde von Dr. Frank Krause und Dr. 

Maja Storch für die Universität Zürich entwickelt. «ZRM®» be-

ruht auf neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zum 

menschlichen Lernen und Handeln. Es bezieht systematisch 

kognitive, emotive und physiologische Elemente in den Entwick-

lungsprozess mit ein. Durch eine abwechslungsreiche Folge von 

systemischen Analysen, Coaching, theoretischen Impulsreferaten 

und interaktiven Selbsthilfetechniken entwickeln und erweitern 

die Teilnehmenden ihre Selbstmanagementkompetenzen. Grund-

lage des Kurses ist das von Astrid Riedener Nussbaum entwickelte 

Konzept.

Gerade in der Adoleszenz machen Jugendliche eine Vielzahl 

von Veränderungen durch: Regeln werden in Frage gestellt oder 

gleich ganz ignoriert. Die Kommunikationsbereitschaft tendiert 

Richtung Null und unerklärliche Stimmungsschwankungen sind 

Alltag. Begabungspsychologisch kommt dazu, dass genau in 

dieser Zeit der eigene Persönlichkeitsstil ausgebildet wird, der 

aus den erlebten Erfahrungen entstanden ist und deutlich mit 

der eigenen  Begabung interagiert: Wo der eine Mensch stolz auf 

seine Fähigkeiten ist, bleibt ein anderer selbst im größten Erfolg 

selbstkritisch. Andere suchen im Misserfolg die Nähe zu anderen 

– manch einer isoliert sich.

Das pubertierende Gehirn
Das Gehirn und die Psyche des Jugendlichen befinden sich somit 

in einer Umbauphase, die verunsichern kann, sowohl den Jugend-

lichen, als auch seine Eltern und Umgebung. Im Kurs finden wir 

gemeinsam heraus, wo Stärken liegen, welche Standpunkte dem 

Jugendlichen wichtig sind und auf welche Art und Weise er sich 

zu seiner Umgebung, seinen Freunden, seiner Familie und den 

Lehrkräften in Beziehung setzen kann. Wie können verdeckte 

Handlungspotenziale von Jugendlichen erkannt und trainiert 

werden? Wie lernen junge Menschen vorhandene Stärken = Res-

sourcen freizulegen, sie wertzuschätzen und gezielt zu nutzen?

Im Training entwickeln die Jugendlichen mit Hilfe somatischer 

Marker stark motivierende Haltungsziele, die sie bei der Entwick-

lung einer eigenen Identität unterstützen und ihnen eine zukunfts-

gerichtete Lebensplanung und -gestaltung ermöglicht. Mit dem 

«ZRM®» wird ihnen eine Möglichkeit an die Hand gegeben, auf 

spielerische und motivierende Art ihre individuelle Persönlichkeit 

mit all ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten zu erforschen, sich 

klare Ziele zu formulieren und im Alltag realistisch umzusetzen. 

Dabei unterstützen sich die Jugendlichen in den Gruppen gegen-

seitig, so lernen sie, Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen. 

Die Mädchen, aus dem oben beschriebenen Kurs, kamen aus 

Bremen, Goslar, Hildesheim und der weiteren Umgebung rund 

um Hannover. Die meisten kannten sich nicht und waren ent-

sprechend neugierig aufeinander. Es war wunderbar zu sehen, wie 

gut das Verhältnis untereinander war und neue Freundschaften 

entstanden sind.

Die Methoden aus dem Training berühren keine gezielten Ver-

haltens- oder Lernstrategien, sondern gehen auf die Bedürfnisse 

und Sehnsüchte eines Menschen ein. Schon aus diesem Grund 

lässt sich nicht alles ansprechen und erklären. Die Arbeit mit Res-

sourcen und Bedürfnissen erreicht begabungspsychologisch das 

eigentliche Potenzial in der Persönlichkeit eines Menschen und 

arbeitet nicht gezielt mit einer Veränderung im Verhalten. Manche 

Formen eines Lerntrainings oder Coachings zur Selbstentwick-

lung streben oft isoliert eine Verhaltensänderung an: Es wird an 

Verhaltensbesonderheiten gearbeitet, die eigene Handlung ge-

stärkt und die Ergebniswahrnehmung auch nur dort verstanden. 

Und rasch sind Erwartungen frustriert, wenn Lernprozesse nicht 

binnen kurzer Zeit zum Erfolg führen. 

Persönlichkeitspsychologisches Lernen
Persönlichkeitspsychologisches Lernen geht aber tiefer und muss 

die Begabung mit all ihren Bedürfnissen berücksichtigen. Diese 

Arbeit ist ungleich emotionaler, denn mit ihr werden alle Wün-

sche und Sehnsüchte offenbart. Erst im Erkennen unserer tiefen 

Wünsche und Bedürfnisse kann eine Persönlichkeit erkennen, 

dass ein Lernprozess Sinn ergibt. Wahrnehmung muss also das 

innerste Selbst und den Körper erreichen.

Und da den Eltern dieses tiefe Erfahrungslernen mit den 

Mädchen fehlte, fragten einige Eltern nach Ende des Kurses, was 

ich denn mit ihren Töchtern gemacht hätte. Die Mädchen seien 

regelrecht aufgeblüht, so dass auch andere Personen Verände-

rungen bemerkt hätten und auch das Familienleben sehr viel 

friedlicher verläuft.

Auch ich konnte im Laufe der Wochen Veränderungen bei 

den Mädchen feststellen. Einige Mädchen waren anfangs sehr 

zurückhaltend und wollten nicht gern etwas von sich preisgeben, 

andere wiederum fühlten sich gleich so wohl und verstanden, 

dass sie von ihren Mobbingerfahrungen berichteten. Nach und 

nach sprachen die Mädchen von ihren Erlebnissen: es kamen 

mehrfache Schulwechsel zu Tage, mehr oder weniger erfolgreiche 

Therapieerfahrungen, Probleme im Elternhaus, in der Schule oder 

mit Freunden. 

Für diese Offenheit und das entgegengebrachte Vertrauen 

kann ich mich nur bei den Mädchen bedanken, denn davon 
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lebt natürlich auch ein Kurs. Steckt hinter dieser Offenheit doch 

oftmals eine sehr große Not: nicht zu wissen, mit wem man re-

den kann, sich mit seinen Gefühlen und depressiven Gedanken 

allein gelassen zu sehen, nur auf die Begabung – oder eher Lei-

stung – reduziert zu werden von Schule und Elternhaus... All das 

macht letztendlich etwas mit einem und verhindert, dass sich die 

einzelne in ihrer Haut wohl fühlt und sich so verhält, wie sie es 

eigentlich möchte bzw. zeigen kann, was in ihr steckt.

Trotz ihrer Verschiedenheit spürten die Mädchen, dass sie in 

vielen Dingen ähnlich „ticken“, über vieles gemeinsam lachen 

oder sich aufregen können und fühlten so am besten, dass sie 

sich zwar oft „anders und unverstanden“ fühlen, aber eben – in 

dieser Gruppe – doch nicht so „anders“ sind. So machten die 

Treffen viel Spaß und alle freuten sich auf ein Wiedersehen bzw. 

waren traurig, als der Kurs vorbei war. Aber weiterhin in Kontakt 

zu bleiben, sich austauschen zu können, wenn es einem schlecht 

geht und zu wissen, die anderen sind für einen da, macht schon 

ein „verdammt gutes Gefühl“.

Ich für meinen Teil habe neun wunderbare, sehr verschiedene 

Persönlichkeiten erlebt, viel von ihnen gelernt, finde, dass sich 

keine von ihnen „klein“ machen muss, sondern im Gegenteil 

sehr stolz auf sich sein kann, und wünsche ihnen einen weiteren 

spannenden Lebensweg.

Übrigens gibt es das Selbstmangement-Training natürlich  

auch für Jungen. Die Kurse finden in der Regel im DZBF statt, 

können aber auch von Vereinen, Gruppen, Schulen etc. gebucht 

werden.  

Christiane Kuswik, M.A
Deutsches Zentrum für Begabungsforschung und 

Begabungsförderung
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ccSel bstmanagement – wie geht denn das?
u Im Zeitraum von September bis November 2014 haben wir 

an sieben Tagen am Kurs „Selbstmanagement mit dem Zürcher 

Ressourcen Modell ZRM®“ für hochbegabte Mädchen zwischen 

12 und 15 Jahren teilgenommen, den das Deutsche Zentrum für 

Begabungsforschung und Begabungsförderung (DZBF) ange-

boten hat. Unter der Leitung der Geschäftsführerin des DZBF, 

Christiane Kuswik, haben wir und sieben weitere Mädchen uns 

mit Selbstmanagement, bezogen auf das eigenständige, zielgerich-

tete Handeln, befasst. 

Waren wir anfangs noch zurückhaltend und wussten nicht 

so recht, was uns erwartet, haben wir doch alle schnell gemerkt, 

wie viel Spaß uns die gemeinsamen Stunden machen. Unsere 

Befürchtungen, es sei „so wie Schule“, wir müssten stillsitzen, 

nur zuhören und mitschreiben, lösten sich schnell in Rauch  

auf. 

Gemeinsam haben wir durch unterschiedlich ansprechende 

Bilder unsere individuellen Ziele erarbeitet und uns anschließend 

intensiv mit der Umsetzung dieser Ziele beschäftigt. Jede hat sich 

dabei eine persönliche unerwünschte Verhaltensweise vorgenom-

men, welche sie bearbeiten wollte. 

Dabei zeigten sich viele unterschiedliche Ergebnisse, aber wir 

stellten auch fest, dass wir alle irgendwo ähnliche Erfahrungen 

gemacht haben und uns so unterstützen konnten.

Mit Hilfe von Erinnerungshilfen machten wir uns auf den Weg. 

Einige stellten sogar ihr Zimmer völlig auf den Kopf (Dank an 

die Eltern, die das mitgetragen haben!), andere skypten mit ihrem 

„Buddy“ oder tobten sich kreativ aus.

Die Pausen haben wir für Gespräche genutzt, um uns über 

unsere Erfahrungen rund um Schule, Familie und Freunde 

auszutauschen. Wir haben schnell festgestellt, dass wir, obwohl 

wir alle sehr verschieden sind und die meisten sich vorab nicht 

kannten, doch viel gemeinsam haben. So sind viele neue Kontakte 

entstanden und über Whatsapp tauschen wir uns noch immer 

fast täglich über unsere Erfolge und Misserfolge des Tages aus. 

Wir finden, dass wir durch das ZRM® in vielen alltäglichen Situ-

ationen umsetzen können, was wir uns als Ziel gesetzt hatten. 

Dadurch fällt es uns einfacher, zum Beispiel gelassen und ruhig 

zu bleiben und uns auf das zu konzentrieren, was wir erreichen 

möchten. Außerdem können wir auch in neuen, unerwarteten 

Situationen immer öfters so handeln, wie wir es möchten, was 

uns Sicherheit gibt. Wir sind froh, am ZRM® teilgenommen zu 

haben, weil wir unseren eigenen Fortschritt beobachten, auch die 

anderen bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen konnten und 

am Ende viele neue Kontakte geknüpft haben, die uns weiterhin 

als „Erinnerungshilfe“ bleiben. 

Michelle Löffelholz (15), Goslar und Helen Kuswik (14), 
Langenhagen
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ECHA ÖSTERREICH

Länderübergreifender DGhK-Beitrag zur 
Begabungsförderung
u Das Stift St. Georgen am Längsee in Klagenfurt war im 

November 2014 zauberhafter Tagungsort der 15. ECHA-Ös-

terreich-Tage und zugleich der jährlichen österreichischen Bun-

destagung zur Begabungsförderung. Ganz abgestimmt auf den 

inhaltlichen Schwerpunkt „Begabungsförderung und ganztägige 

Schulformen“ bot das Tagungsprogramm Einblicke in den aktu-

ellen wissenschaftlichen sowie praxisorientierten Erfahrungs- und 

Wissensstand. Vorträge und vielzählige Workshops ermöglichten 

einen fachlichen Austausch zu Themen der individuellen För-

derung, der Potential- und Talententwicklung im Ganztag, zur 

inklusiven Begabungsförderung und mentoriellen Kursmodellen.

Auch die DGhK trug zur inhaltlichen Gestaltung der Tagung 

bei: Eröffnungsvortrag und Workshop thematisierten „Lernstra-

tegie-Trainings und Coaching für besonders begabte Kinder und 

Jugendliche“ und wurden gehalten von Dipl.-Kffr. Barbara Sa-

ring, im Vorstand der DGhK München/Bayern, ECHA-Coach, 

zertifizierter Lerncoach, Begabungspädagogin und darüber hi-

naus Länderbeirat für Deutschland in der ECHA Österreich. Aus 

der Perspektive der außerschulischen Förderpraxis beleuchtete 

sie die Frage, welchen Beitrag Lernstrategietrainings und Coa-

chings leisten können, um über kognitive und metakognitive 

Strategien das Vertrauen der Schüler in ihre Selbstwirksamkeit 

zu stärken und ihre schulische Leistungsfreude zu wecken. Es 

wurde ein dem einzelnen Kind zugewandter, konsequent res-

sourcen- und kompetenzorientierter Ansatz der Begabtenför-

derung beschrieben, der seine Wirkung weit über den Erwerb 

von Methodenkompetenzen hinaus entfaltet. Barbara Saring 

stellte ferner das Modell einer Diamantenfabrik vor, welche als 

prozess- und verantwortungsorientierter, bildhafter Bezugs-

rahmen für den Erwerb schulischer Lernstrategien seit langem 

erfolgreich in ihrem Institut ConfidentMinds in München zum 

Einsatz kommt.

 Ausdrücklicher Dank gilt der Pädagogischen Hochschule 

Kärnten (Frau Prof. Mag. Isabella Spenger) für die professionelle 

Tagung, welche in Kooperation mit ECHA Österreich (vertreten 

durch Präsidentin Dipl.-Päd. VOL Petra Wolfsberger, MSc) und 

dem ÖZBF/Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung 

und Begabungsforschung (vertreten durch Mag. Silke Rogl, 

Inhaltliche Leitung und stellv. Geschäftsführerin) ausgerichtet 

wurde. Alle Vorträge und Workshops Tagung sind zur Nachlese 

und als Download unter www.echa-oesterreich.at verfügbar. 

Barbara Saring 
2. Vorsitzende DGhK München/Bayern
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u Seit sechs Jahren hält das Deutsche Zentrum für Begabungsfor-

schung und Begabungsförderung (DZBF) Angebote aus der Wis-

senschaft und Forschung für die Weiterbildung, Projektarbeit und 

Beratung bereit und geht in seinen Arbeiten das Begabungsthema 

persönlichkeitsorientiert an. Somit haben sich psychologische 

Betrachtungswege offenbart, die eine neue Sichtweise auf die 

Fähigkeiten und Begabungen in einem Menschen ermöglichen. 

Neben wissenschaftlichen Arbeiten in der Begleitung schulischer 

Programme hat das DZBF von Beginn an im pädagogisch-psy-

chologischen Bereich innovative Programme der Weiterbildung 

für Lehrkräfte, Berater, Mentoren und Psychologen angeboten, die 

zu einem festen Baustein unserer Arbeit geworden sind und so die 

Wahrnehmung des DZBF bundesweit immer mehr vergrößert. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Methoden zu entwickeln, die in 

der Praxis Pädagogen und Psychologen dazu befähigen, Kinder 

und Jugendliche bei der Ausschöpfung ihrer Begabung unter Be-

rücksichtigung ihrer ganz eigenen Persönlichkeit zu unterstützen.

Die moderne Persönlichkeitspsychologie hält viele Beispiele 

parat, wodurch Schule ein Feld der Beziehungserfahrung und des 

Kompetenzaufbaus werden kann. Gleichzeitig legt aber auch jeder 

Lehrpädagoge ein intensives und hochqualifiziertes Erfahrungswis-

sen an, wie und womit er die Potenziale seiner Schüler wachrufen 

kann. Dieses Entwicklungsfeld kann nicht nur von Wissenschaft 

und Schule untersucht werden, sondern verlangt institutionelle 

Arbeiten direkt an der Schnittmenge. Die Verknüpfung aus neuen 

Inhalten zur Begabungsförderung mit dem Erfahrungswissen und 

Selbstbezug einer Lehrkraft ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

Weiterbildung zum Begabungspsychologischen Lernbegleiter.

Unsere inhaltlichen und methodischen Arbeiten beziehen sich 

überwiegend auf Lehren einer systematischen Persönlichkeitspsy-

chologie. Mit einem neuen Forschungsgegenstand – die „Persön-

lichkeitspsychologische Begabungsförderung“ – greift das DZBF 

die Persönlichkeits-System-Interaktions-Theorie (PSI-Theorie) 

von Prof. Dr. Julius Kuhl auf und überträgt sie ins Themengebiet 

der Begabung.

Eine neue Sichtweise
Eine umfassende Begabungsförderung geht über den Intelligenz-

begriff hinaus und muss Begabung auch in der Persönlichkeit 

abbilden. In dieser breiten Auffassung von Begabung spielen die 

Bedürfnisse, Motive, Ziele – aber auch die Motivation und der 

Wille eines Menschen – eine entscheidende Rolle. Mit einer per-

sönlichkeits- und motivationsorientierten Betrachtung können 

oft die Möglichkeiten der Unterstützung erkannt werden, die 

ein leistungsängstlicher oder minderleistender Schüler benötigt: 

Damit sich Begabungen entfalten können, müssen begabungs-

psychologisch eine Vielzahl von Bedürfnissen beim Schüler an-

gesprochen werden. Genau wie ein Schüler seine Fähigkeiten 

nicht wahrnehmen kann, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht 

eingebunden werden, muss auch die Lehrkraft in einer Verbin-

dung aus Leistungs- und Beziehungsmotivation arbeiten. Die 

Qualität der Beziehung zwischen dem Schüler und der Lehrkraft 

wirkt nach unseren eigenen Ergebnissen nachweislich auf viele 

Kompetenzen der Stressverarbeitung, Emotionsregulation und 

sogar auf die Schulleistung.

Das DZBF bietet bundesweit für Lehrkräfte aller Schul-

formen eine umfassende psychologische Weiterbildung zum „Be-

gabungspsychologischen Lernbegleiter“ (BPLB) an, insofern die 

schulpädagogischen Ansprüche einer persönlichkeitsdienlichen 

Begabungsförderung keinen entsprechenden Fokus in der Lehr-

DZBF

Persönlichkeitspsychologische 
Begabungsförderung in Wissenschaft und Praxis

Labyrinth Nr. 123
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amtsausbildung gefunden haben. Die Weiterbildung vermittelt 

neue Konzepte der Begleitung und begabungspsychologischen 

Haltung, wenn individuelle Begabungs- und Kompetenzprofile 

eine gezielte Unterstützung verlangen. 

In allen Modulen geht es intensiv um eine Selbst- und Praxis-

reflexion der Lehrkräfte, damit sie in ihrem alltäglichen Handeln 

die Inhalte intuitiv überführen und einsetzen können. Im Unter-

schied zu konventionellen Fortbildungen „macht“ der BPLB etwas 

mit den Teilnehmern: „Ich spüre, dass ich nicht nur Theorie lerne, 

sondern das neue Wissen sofort in meiner Person annehme. Das 

Gelernte kann ich unmittelbar am nächsten Tag im Unterricht, 

in der Schülerbeziehung und in Beratungsgesprächen einsetzen. 

Die Inhalte der Fortbildung bündeln meine Erfahrungen und 

unterstützen mich letztlich darin, immer mehr intuitiv professi-

onell zu handeln.“ 

Die Module greifen Begabungsthemen der Diagnostik und 

Potenzialentfaltung auf und bilden ebenso in lösungsorientierter 

Beratung aus. Weiterhin umfasst die Weiterbildung die men-

torielle und tutorielle Beziehungsarbeit, eine PSI-theoretische 

Grundausbildung zur systemorientierten Beratung und den Kom-

petenzerwerb im Einsatz der TOP-Diagnostik (Trainingsgestützte 

Osnabrücker Potenzialdiagnostik, vergleichbar der Entwicklungs-

orientierten Systemdiagnostik: EOS). Mit Inhalten zur persön-

lichkeitsorientierten Begleitung, zur Entwicklung vom Bega-

bungskonzept des Schülers, zum Lerncoaching und zum Einsatz 

individueller Selbstkompetenzen des Lehrers sowie der Unter-

richtsgestaltung und Lernorganisation bei fähigkeitsheterogenen 

Lerngruppen schließt die Weiterbildung ab. Mit dem „BPLB“ 

erwerben die Lehrkräfte außerdem die Lizenzierung im Einsatz 

der Potenzialanalyse TOP und ihrer Interpretation. Die System-

diagnostik TOP ist eine von Prof. Dr. Julius Kuhl entwickelte und 

theoretisch erforschte Kompetenzanalyse. Sie differenziert an die 

hundert persönlicher Kompetenzen und liefert damit sehr spezi-

fische Hinweise darauf, welche individuellen Fördermaßnahmen 

die Begabung eines Schülers entdecken und entwickeln können. 

Fortbildung zum „Begabungspsychologischen 
Berater“
Die beraterisch-pädagogische Arbeit in der Begleitung von Fami-

lien mit begabten Kindern verlangt nicht nur ein fachspezifisches 

Wissen, das sich aus der und für die alltägliche Situation ergibt, 

sondern ebenfalls ein sensitives und systematisches Erkennen von 

Herausforderungen und Besonderheiten im Umgang mit hohem 

intellektuellen Potenzial. Ebenso gilt es, Hürden und Schwierig-

keiten aus Sicht der Eltern und des Kindes wahrzunehmen, um 

diese lösungsorientiert und auch im Verständnis von Begabungs-

besonderheiten zu berücksichtigen und zu meistern. In diesen 

Verbindungen setzt beraterische Arbeit an. Die Arbeit mit der 

Familie und dem Kind verlangt, dass kommunikative und bezie-

hungsstarke Wege gefunden werden, in denen sich für das Kind 

ein großes Verständnis- und Möglichkeitsfeld ergibt. Für diesen 

beraterischen Anteil müssen Begleiter am Kind und an der Familie 

ermutigt sein, neue Wege und Ideen zu vermitteln, um konstant 

im Bewusstsein der besonderen Begabung Unterstützung zu 

leisten. Die Ausbildungsinhalte basieren auf Themen der Bega-

bungsforschung und Persönlichkeitspsychologie und stellen eine 

Verzahnung aus theoretischen und selbstreflexiven Anteilen dar.

Die Module verteilen sich auf sieben aufbauende Präsenz-

phasen. Als Ausbildungsgegenstand werden folgende Themen 

behandelt: (Hoch-)Begabung, Begabungsmodelle und Bega-

bungsförderung, Begabungs- und Psychodiagnostik sowie Po-

tenzialanalyse TOP, Prozesse der Begabungsausschöpfung und 

des Begabungsbewusstseins, Underachievement – Interventionen 

aus der Minderleistung, (Hoch-)Begabung in der Adoleszenz, 

lösungsorientierte Beratung zwischen Eltern und Kind sowie 

selbstkonzeptionelle Arbeiten zwischen Elternhaus, Schule und 

dem Kind.

Die Weiterbildung richtet sich an Personen, die bereits be-

raterisch arbeiten, den Begabungsbezug in ihrer Arbeit stärker 

einbinden oder grundlegend ein umfassendes Beratungskonzept 

erlernen wollen. In einer Zusatzqualifikation können sich Bega-

bungspsychologische Berater ebenfalls im eigenständigen Einsatz 

der Potenzialanalyse TOP ausbilden lassen.

Unsere Weiterbildungen schließen mit einer praxisorien-

tierten Hausarbeit ab und werden in Kleingruppen angeboten. 

Aus diesem Grund ergeben sich in den Lerninhalten konstant ein 

hoher Intervisionsaustausch und intensiver Selbstbezug.

Ein neuer Durchgang zum „Begabungspsychologischen Lern-

begleiter“ findet ab April 2015, eine nächste Weiterbildung zum 

„Begabungspsychologischen Berater“ ab September 2015, direkt 

im DZBF statt. 

Beratung und Diagnostik
Begabungspsychologische Beratung und Diagnostik bieten wir 

ebenfalls an, sie richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene gleichermaßen. Im Bereich der Diagnostik geht das DZBF 

dabei einen ungewöhnlich umfassenden und breiten Weg, indem 

nicht nur verschiedene Testverfahren zur Intelligenzerfassung, 

sondern ebenso auch potenzialorientierte Analysen mit zum 

Einsatz kommen. Inzwischen kann die Beratung bundesweit 

von lizenzierten Begabungspsychologischen Beratern (BPB) des 

DZBF abgerufen werden. Das Netzwerk der ausgebildeten Berater 

wächst konstant und kann auf unserer Homepage eingesehen 

werden. Ebenso eine Übersicht, an welchen Schulen ausgebildete 

Begabungspsychologische Lernbegleiter arbeiten. Regelmäßige 

Supervisionssitzungen des DZBF unterstützen die Fachkräfte in 

ihrer Arbeit. 

Ein besonderes Angebot für begabte Jugendliche sind Selbst-

management-Kurse nach dem Zürcher Ressourcen Modell 

(ZRM®), in denen Jungen und Mädchen Erfahrungen zur eigenen 

Motivationssteuerung und Selbstbestimmung erleben. 

Christiane Kuswik, M.A. 
Geschäftsführerin DZBF

Dipl.-Psych. Dr. Sebastian Renger
Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter DZBF
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u Voll konzentriert auf mathematische Probleme sitzen sie am 

Freitagnachmittag da: die inzwischen Neun- bis Zehnjährigen, 

die nach der Schule noch zur Uni fahren bzw. gebracht werden, 

zum Teil im direkten Anschluss an den Schulunterricht.

Sie machen bei „PriMa“ mit, einem Projekt des Fachbereichs 

Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg. „PriMa“ steht 

für „Kinder der Primarstufe auf verschiedenen Wegen zur Ma-

thematik“. Geleitet wird dieses Projekt, das unlängst schon seinen 

fünfzehnten Geburtstag feiern konnte, von Marianne Nolte, 

Professorin für Didaktik der Mathematik. Und so wie es an der 

Uni stets Forschung und Lehre zu verknüpfen gilt, so verfolgt 

auch dieses Projekt zwei Ziele: 1. Forschung zur Arbeit mit ma-

thematisch besonders begabten Kindern und 2. Förderung dieser 

Schüler. Hinter Letzterem steht die Theorie, so Marianne Nolte, 

dass Hochbegabung sich nicht unter allen Umständen ohnehin 

entfaltet, sondern dass sie ein Potenzial darstellt. Ein Potenzial, 

das man brachliegen lassen oder aber fördern und nutzen kann. 

Daher ist es sinnvoll, auch besonders begabten Schülern eine 

entsprechende Förderung zukommen zu lassen. Und dies in 

einer Gruppe von Kindern, die ähnlich ticken. Dabei wird dem 

Unterrichtsstoff nicht vorgegriffen – insofern gilt hier das Prinzip 

Enrichment, nicht Akzeleration.

Dennoch sind die Aufgaben alles andere als kinderleicht, 

wie auch die Eltern feststel-

len können. Denn heute, an 

einem stürmischen Janu-

artag, dürfen sie zuschauen 

– und mitrechnen. Die Auf-

gabe: Kinder und Eltern be-

kommen eine Figur aus 41 

Einzelquadraten vorgelegt 

und sollen überlegen, welche 

Möglichkeiten es gibt, diese 

Anzahl zu errechnen. 

Die Kinder machen mehrere Vorschläge. Der eleganteste beruht 

auf der Erkenntnis, dass es sich um fünf Fünferreihen und vier 

Viererreihen handelt. „Mathematik ist die Wissenschaft von den 

Mustern und Strukturen“ (Devlin 2000), und genau die gilt es 

eben auch hier zu erkennen.

Doch was denken die Kinder selbst über PriMa? Ich habe 

Lisa gefragt: „Mir gefällt, dass man immer verschiedene Themen 

macht und das man immer was Neues lernt.“ Und Valerian  

meint : „Ich finde gut, dass Prima an der Uni stattfindet, weil 

es dort so große Hörsäle gibt. Die Atmosphäre ist anders als an 

unserer Schule. Das macht mehr Spaß.“

Im Unterschied zur Schule darf übrigens weder Radiergummi 

noch Tintenkiller benutzt werden: Die Wissenschaftler wollen 

nachvollziehen, wie die Kinder gedacht und gerechnet haben. 

Und über den Betreuungsschlüssel würde sich wohl jede Schule 

freuen: Zwei bis drei Tutoren betreuen eine Gruppe. Es gibt 

übrigens eine Mädchengruppe und zwei Jungengruppen; der 

Mädchenanteil liegt bei etwa 25 Prozent.

Wer kann mitmachen? Grundsätzlich alle Drittklässler, die 

bis Ende Oktober acht Jahre alt sind. Wer dieses Alter noch nicht 

hat, kann als Viertklässler teilnehmen. Jedes Jahr starten neue 

Kurse; Platz ist für etwa fünfzig Kinder. Zunächst gibt es eine In-

formationsveranstaltung für Eltern, die vermuten, dass ihr Kind 

mathematisch besonders begabt ist; diese findet in der Regel im 

September statt.

Im Herbst stehen dann drei Veranstaltungen für die Kinder 

auf dem Programm: Hier wird getestet, was die Kinder können 

– um so von den rund vierhundert Mathefans fünfzig Schüler für 

das Uniprojekt auszuwählen. Dabei gibt es einmal Probeunter-

richt, einen Mathetest und einen IQ-Test. Den Eltern wird dann 

nach einiger Zeit schriftlich mitgeteilt, ob das Kind mitmachen 

kann. Und wer einen Platz bekommt, kann dann über etwa fünf-

zehn Monate alle zwei bis drei Wochen zur Uni gehen. 

Anke Schild

MATHEPROJEKT FÜR HOCHBEGABTE KINDER AN DER HAMBURGER UNI
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PriMa!

Ergänzung zu Labyrinth Heft 122, Seite 35: Bericht über den ECHA-Kongress in Ljubljana

Die Darstellung unserer Teilnahme am ECHA-Kongress vermittelt den Eindruck, dass wir im Namen und somit auch auf Kosten 

der DGhK am ECHA-Kongress teilnahmen. Wir möchten betonen, dass wir zwar als DGhK-Mitglieder, aber auf eigene Rechnung 

und als persönliche Mitglieder von ECHA dort teilnahmen.

Annette Heinbokel, Herausgeberin des ECHA Newsletters, und Petra Leinigen hielten Vorträge auf dem Kongress. Auch als vortra-

genden Teilnehmerinnen an den Kongressen des European Council for High Ability (ECHA) wie auch des World Council for Gifted 

and Talented Children (WCGTC) haben wir alle Kosten(Kongressgebühren, Reisekosten, Unterkunft, für uns dieses Mal jeweils ca. 

1000 Euro pro Person) selber getragen.

Dr. Annette Heinbokel, Dipl. Päd., Ehrenmitglied und Gründungsmitglied der DGhK

Petra Leinigen, Telefonische Erstberatung der DGhK

Madeleine Majunke, 1. Vorsitzende des RV Bonn

Labyrinth Nr. 123
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KNOBELECKE
gesponsort von HCM dem alleinigen Vertriebspartner von Thinkfun in Deutschland

Mitmachen und gewinnen
LASERMAZE: 

Schaut euch auf den ersten beiden Karten (Abb 1) die Geltung der Spiel-

steine an. Manche lenken den Laser-Strahl um (2), manche lassen ihn durch 

(5) usw. Die Karten unten rechts (Abb 2) zeigen euch das Beispiel einer Auf-

gabe und der Lösung.

Abb.1: Lichtführung                 Zeichenerklärung Abb.2: Aufgabe                           Lösung

Aufgabe (Abb.3):

Malt mit Buntstiften die einzusetzenden Steine (Aufgabenkarte oben links) ins Spielfeld. Achtet auf die Spiegelfläche (Abb. 1 Nr. 

2). Verbindet den Laser mit roten Linien wie in unserem oberen Beispiel (Abb. 2). Markiert den Stein, der vom Laserstrahl zum 

Leuchten gebracht wird. 

Sendet die Lösung an Cornelia.Greiner@dghk.de und gewinnt das soeben auf der 

Spielwarenmesse brandneu vorgestellte Spiel GRAVITY MAZE. Bei mehreren rich-

tigen Einsendungen bis zum 10. März 2015 entscheidet 5 mal das Los.

Die Gewinner aus dem Heft 122

„Habe fertig“ vom Nürnberger Spielkartenverlag rufen

Florian Lesny; Jasmin Stümke; Nela Greve; Julian Fischer und Lorenz von Wersterholt.

Herzlichen Glückwunsch

Eure Cornelia Greiner
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u Mit dem Titel „Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. 

Bildung der Vielfalt.“ findet vom 9. bis zum 12. September 

2015 der 5. Münstersche Bildungskongress an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster statt. Ziel des Kongresses ist es, 

eine potenzialorientierte Haltung gegenüber den Begabungen 

und Potenzialen aller Schülerinnen und Schüler auch im Kontext 

inklusiver Bildung in eine breitere öffentliche Wahrnehmung zu 

rücken. 

Die internationalen Schulvergleichsstudien PISA, TIMSS und 

IGLU zeigen, dass es notwendig ist, nicht nur Benachteiligungen 

auszugleichen, sondern vielmehr die Potenziale aller Kinder und 

Jugendlichen zur Entfaltung zu bringen: Während der Umgang 

mit Schwierigkeiten in der pädagogischen Praxis offenbar immer 

besser gelingt, wird die Förderung der Leistungsstärken bisher 

zu wenig berücksichtigt. Dies bedeutet, dass zukünftig neben 

der gezielten Unterstützung von Kindern und Jugendlichen auf 

den unteren Kompetenzstufen auch die gezielte Förderung von 

Kindern und Jugendlichen auf den oberen Kompetenzstufen 

erforderlich ist. Um auch diesen Kindern und Jugendlichen, die 

über große Potenziale verfügen, gerecht zu werden, ist es wichtig, 

ihre Begabungen und Talente frühzeitig zu erkennen und sie 

individuell zu fördern. Dies entspricht der Idee einer Chancen-

gerechtigkeit für möglichst alle Mitglieder der Gesellschaft. Auch 

im Kontext inklusiver Bildung, die das gemeinsame Lernen und 

die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen thematisiert, erscheint 

dieser Fokus notwendig.

Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, werden beim 5. 

Münsterschen Bildungskongress vielfältige wissenschaftliche Er-

kenntnisse und praxisbezogene Umsetzungen in den unterschied-

lichen Vortragsformaten aufgezeigt. So werden neue Impulse 

für die Begabungsforschung und Begabtenförderung auch im 

Kontext inklusiver Bildung gesetzt. 

Die Schwerpunkte
Jeweils zu Beginn und am Ende eines Kongresstages werden in 

Hauptvorträgen wissenschaftliche Perspektiven auf die Kon-

gressthemen aufgezeigt. Professor Eckhard Klieme (Deutsches 

Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), 

Frankfurt am Main) wird den Umgang mit Heterogenität im 

internationalen Vergleich im Sinne von „Bildung der Vielfalt 

– Vielfalt der Bildung“ beleuchten. Professorin Anne Sliwka 

(Universität Bremen) wird zum Thema „Begabungsförderung im 

Kontext von Diversität“ referieren und dabei auf differenzierende 

und inkludierende Bildungsprozesse an Schulen in Kanada ein-

gehen. Die Begabungsentfaltung aller Kinder und Jugendlichen, 

auch derjenigen aus benachteiligten Lagen, fokussiert Professorin 

5.  MÜNSTERSCHER BILDUNGSKONGRESS IM SEPTEMBER 2015

Potentialentwicklung. 
Begabungsförderung. 
Bildung der Vielfalt. 
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Margit Stamm (Universität Fribourg, Schweiz) in ihrem Vortrag 

„Talententwicklung von Kindern und jungen Menschen mit 

Minoritätshintergrund“. Als Sprecher der Jury des Deutschen 

Schulpreises ist Professor Michael Schratz (Universität Innsbruck, 

Österreich) seit langem ein wichtiger Vertreter für eine neue 

Schulkultur und setzt sich mit der Frage „Vielfalt bildet - aber 

wie!?“ auseinander. Professor Andreas Helmke (AG Empirische 

Bildungsforschung an der Universität Konstanz) resümiert den 

Forschungsstand und die Perspektiven der Wirksamkeit von 

Förderung in seinem Vortrag „Begabungen der Lernwirksamkeit 

und Förderung vielfältiger Begabungen“. Mit Blick auf die Natur-

wissenschaften kommt Professor Olaf Köller (Leibniz-Institut für 

die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 

und Universität Kiel) nach Münster und wird sich mit der Frage 

beschäftigen, wie Begabungspotenziale im MINT-Bereich aus-

geschöpft werden können. Und nicht zuletzt wird sich Professor 

James Webb (Supporting Emotional Need of the Gifted - SENG, 

USA) in seinem Vortrag „Beeing Bright is not Enough“ insbeson-

dere den sozialen und emotionalen Bedürfnissen hochbegabter 

Kinder und Jugendlicher widmen.

Neben den Hauptvorträgen werden in zeitgleichen Parallel-

vorträgen wissenschaftliche Zugänge sowie praktisch-pädago-

gische Ideen und Konzepte zu den Bereichen der frühkindlichen 

Bildung, der schulisch-fachbezogenen und -übergreifenden, sowie 

der bereichsübergreifenden Bildung vorgestellt. In diesen Par-

allelvorträgen werden auch Mitglieder des wissenschaftlichen 

Beirats der DGhK referieren. So wird Professorin Dagmar Bergs-

Winkels (HAW Hamburg) die frühkindliche Begabungsförderung 

thematisieren. Über mehrfach außergewöhnliche Kinder wird 

Professor Christian Fischer (Universität Münster) referieren. Pro-

fessor Victor Müller-Oppliger (Pädagogische Hochschule Nord-

westschweiz) wird über begabungsfördernde Lernarchitekturen 

vortragen und potenzialbezogene Lernprozesse innerhalb einer 

lernenden Gemeinschaft aufzeigen. Auch Professorin Barbara 

Schober (Universität Wien) wird mit einem Vortrag zur Moti-

vationsförderung und Begabungsentwicklung aus bildungspsy-

chologischer Perspektive das Thema der Begabungsförderung 

aufgreifen. Professorin Heidrun Stöger (Universität Regensburg) 

wird ebenfalls vortragen und das selbstregulierte Lernen in der 

Begabungsförderung fokussieren. Die persönliche Lernumwelt 

in der Begabungsentwicklung wird von Professor Albert Zieg-

ler (Universität Erlangen-Nürnberg) aufgezeigt. Geplant ist ein 

gezielter Austausch zwischen den verschiedenen Forschungsrich-

tungen, um auf diese Weise neue Impulse für die Wissenschaft 

und die pädagogische Praxis zu ermöglichen. 

Der Kongress richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, päda-

gogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulen, Verant-

wortliche der Lehrerausbildung und -fortbildung, Vertreterinnen 

und Vertreter der Bildungsverwaltung und Politik, Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler, Studierende und interessierte El-

tern. Die Vernetzung der verschiedenen Akteure aus dem Bereich 

der Begabungsforschung, der Begabtenförderung und der inklu-

siven Bildung sowie der individuellen Förderung ist ein zentrales 

Anliegen des 5. Münsterschen Bildungskongresses. 

Münster als Kongressstadt ist ein interessanter Anlaufpunkt. 

Überraschende Kontraste gehören zu Münsters Stadtbild: Picasso 

hinter westfälischer Adelsfassade, barocke Baujuwelen neben 

Ikonen zeitgenössischer Architektur. Ein faszinierender Mix,  

der Münsters Charme ausmacht: Das Miteinander von ehrwür-

diger Tradition und lebendiger Gegenwart können alle Teilneh-

menden des Kongresses durch das facettenreiche Beiprogramm 

erkunden.

Dr. Christian Fischer-Ontrup
David Rott

Anne Vohrmann

Weitere Informationen zum Kongress finden Sie auf der Webseite: 

www.icbfkongress.de

5.  MÜNSTERSCHER BILDUNGSKONGRESS IM SEPTEMBER 2015

Potentialentwicklung. 
Begabungsförderung. 
Bildung der Vielfalt. 
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DIE STUDIENFÖRDERUNG DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

Eine Erfolgsgeschichte mit Tradition
u „Eine innovative Gesellschaft muss für 

die klügsten Köpfe alle Wege frei machen. 

Der Förderung begabter Studierender 

und Promovierender kommt hierbei eine 

besondere Bedeutung zu. Im Zentrum 

der Begabtenförderung des Bundes im 

Hochschulbereich steht vor allem das Ziel, besonders talen-

tierten jungen Frauen und Männern demokratische Grund-

werte und Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. Wir brauchen 

Verantwortungseliten und nicht nur die Notenbesten. Bildung, 

Wissenschaft und Forschung dürfen nicht auf ihre ökonomische 

Verwertbarkeit reduziert werden. Sie sichern vielmehr die geistige 

Vitalität und intellektuelle Strahlkraft unseres Landes, versehen 

die Menschen mit einem verlässlichen Wertekompass und tragen 

dazu bei, in einer sich wandelnden Welt kreative Antworten und 

ausgewogene Entscheidungen zu treffen.“ Dieser gemeinsam von 

den Begabtenförderungswerken und dem Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) verfassten Erklärung sieht 

sich die Friedrich-Ebert-Stiftung verpflichtet und möchte mit 

ihren Stipendienprogrammen einen Teil dazu beitragen, dass 

Talente entdeckt und in diesem Sinne gefördert werden. Die 

Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt jährlich rund 2.700 begabte 

Studierende und Promovierende aus dem In- und Ausland, davon 

ca. 2.400 aus BMBF-Mitteln.

90 Jahre im Dienst der Bildung Jugendlicher
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ist die älteste politische Stif-

tung in Deutschland. Seit nunmehr 90 Jahren setzt sich die FES 

mit ihrer Arbeit für die Grundwerte der Sozialen Demokratie 

ein: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Am 2. März 1925 

wurde die Stiftung als politisches Vermächtnis des verstorbenen 

Reichspräsidenten Friedrich Ebert gegründet.  Ziel war es, be-

gabten jungen Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen, 

vor allem denjenigen, die sich ein Studium sonst nicht leisten 

konnten. Seitdem hat die FES an diesem nach wie vor aktuellen 

Gründungsauftrag festgehalten und ihn weiterentwickelt. Denn 

angesichts des gesellschaftlichen Wandels und der sich verän-

dernden Hochschullandschaft steht die Friedrich-Ebert-Stiftung 

vor zentralen neuen Fragen: Wie lassen sich Bildungsgerechtigkeit 

und Begabtenförderung zeitgemäß verbinden? Was bedeutet 

heute Bildungsgerechtigkeit angesichts vielfältiger und prekärer 

Beschäftigungs- und Lebensverhältnisse? Wer ist der qualifizierte 

und engagierte Nachwuchs, der als Multiplikator die Werte der 

Sozialen Demokratie morgen in die Gesellschaft trägt und Im-

pulse liefert? Antworten auf diese Fragen werden gemeinsam 

mit aktuellen und ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten 

diskutiert und mit Vertrauensdozentinnen und -dozenten und 

Mitgliedern des Auswahlausschusses formuliert und umgesetzt. 

Ein Beispiel unter vielen ist hier die Publikation „Bildungsgerech-

tigkeit in der Begabtenförderung – Ein Widerspruch in sich?“ 

(vgl. http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/07496.pdf).

Die FES unterstützen junge, ambitionierte Talente, die sich für 

eine gerechte Gesellschaft im Sinne der Sozialen Demokratie 

einsetzen. Ihre Programme richten sich an überdurchschnittlich 

begabte Studierende und Promovierende aus Deutschland und 

dem Ausland, die sich den sozialdemokratischen Werten verbun-

den fühlen. Dabei achtet die FES auf fachliche Exzellenz, das ge-

sellschaftspolitische Engagement und den sozialen Hintergrund 

der Bewerber_innen. 

Bei der Auswahl werden Erstakademiker_innen, Frauen und 

junge Menschen mit Migrationshintergrund besonders berück-

sichtigt. Nach dem mehrstufigen Bewerbungsverfahren, das auch 

zwei persönliche Gespräche beinhaltet, fällt der Auswahlaus-

schuss die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in eines 
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Schon gewusst? 
Bildungs- und Hochschulpolitik in der FES

Die Friedrich-Ebert-Stiftung befasst sich auch 

intensiv mit bildungspolitischen Fragestellungen, zum Bei-

spiel im Bereich der frühkindlichen Bildung und schulpoli-

tischer Themen. Der qualitative und quantitative Ausbau der 

Kin derbetreuung ist dabei eines der Zukunftsthemen unserer  

Gesellschaft. Die FES hat dazu zahlreiche Publikationen erstellt, 

die unter www.fes.de/themen/bildungspolitik abgerufen werden 

können.

A u s  d e r  P r a x i s  |  

der Förderprogramme. Auch Studienanfänger_innen können 

sich, sobald sie die Studienplatzzusage in der Tasche haben, für 

ein Stipendium bewerben. Sie müssen dafür ein Abitur oder 

eine Fachhochschulreife von 2,0 oder besser nachweisen. Die 

Möglichkeit, direkt zum ersten Semester als Stipendiat_in auf-

genommen zu werden, stellt für viele angehende Studierende 

eine enorm wichtige Chance dar. Denn ohne Unterstützung 

fällt es vielen jungen Menschen schwer, sich an einer Hoch-

schule zu behaupten, obwohl sie Talent dafür haben. Hier 

leistet die FES einen Beitrag. Begabungen sollen so früh wie 

möglich erkannt und entsprechend gefördert werden.

Die Stipendiat_innen der Friedrich-Ebert-Stiftung erhalten 

neben der finanziellen Förderung, die - analog zum BAföG - 

nach dem Einkommen der Eltern berechnet wird, auch eine 

breite ideelle Förderung. Ziel der ideellen Förderung ist es, 

Veranstaltungen auf hohem Niveau jenseits universitärer Cur-

ricula anzubieten. Das umfangreiche, studienbegleitende Se-

minarangebot fördert gesellschaftspolitisches Engagement 

und soziale Kompetenzen der Stipendiat_innen. Der Einstieg 

ins Berufsleben wird durch ein Mentoring-Programm, berufs-

orientierende Seminare sowie eine Praktikums- und Stellen-

börse erleichtert. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten wer-

den eingebunden in ein großes Netzwerk aus aktuellen und 

ehemaligen Geförderten und erhalten Unterstützung durch 

persönliche Betreuer_innen der Stiftung, rund 480 Vertrau-

ensdozent_innen an den Hochschulen sowie Mentor_innen 

aus dem Kreis der rund 20.0000 Ehemaligen.

Katrin Bieker

Hier finden sich ausführliche Informationen zu den För-

derprogrammen, Bewerbungsvoraussetzungen und Termin-

fristen der Friedrich-Ebert-Stiftung: 

www.fes.de/studienfoerderung

Direkten Kontakt zu Stipendiat_innen, die für Fragen zur Ver-

fügung stehen und ihre Erfahrungen weitergeben, gibt es hier: 

www.fes-stip.de/botschafter

Hier erhält man eine gute Übersicht über alle 13 Begabtenför-

derungswerke und ihre Angebote: 

www.stipendiumplus.de                     
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ERFAHRUNGEN MIT DREI  HOCHBEGABTEN SÖHNEN

Homeschooling-Story USA
u Dass G. hochbegabt ist, war schon früh klar. Wir haben irgend-

wann gelästert, seine ersten Worte seien „Mama“, „Papa“, „BMW“ 

gewesen – mit zwei Jahren kannte er sämtliche Automarken im 

Umkreis. Mit knapp drei konnte er lesen, und wir entschieden 

uns trotz etlicher Warnungen für die Einschulung.

Das Schuljahr fing ganz gut an, aber nach sechs Wochen sah 

ich, dass G. von Tag zu Tag unglücklicher wurde. Das große Pro-

blem waren die Schreibübungen. Während die beiden jüngeren 

Brüder auf dem Spielplatz waren, schrieb ich mit G. um die Wette. 

Am Ende des Jahres hatten wir schwerste Bedenken, wie 

es weitergehen sollte. Da kam ein Angebot der Firma meines 

Mannes: „Außendienst in Chicago“ – einschließlich der Be-

zahlung einer Privatschule für die Kinder – wie vom Himmel 

geschickt. Als mein Mann nach einem sechswöchigen Testauf-

enthalt, bei dem er auch eine Begabtenschule (Science and Arts 

Academy (SAA) in Des Plaines, IL, IQ-Grenze 125) ausfindig 

gemacht hatte, mit positiven Eindrücken zurückkam, war die 

Entscheidung endgültig. 

Doch zunächst stand ein IQ-Test für V. an. In diesem Kontext 

stellte sich heraus, dass V. das gesamte erste Kindergartenjahr 

nicht mit seiner Erzieherin geredet hatte. Noch ein Grund für 

den Wechsel. Ebenfalls hochbegabt, stand dem Eintritt in die 

Spezialschule nichts im Wege. 

Schulbesuch in den USA
Im Sommer dann der Umzug. G. sollte für die Schule noch einen 

Text verfassen, was aufgrund seiner Schreib-Aversion schwierig 

durchzusetzen war. Im letzten Moment schrieb er eine Spielan-

leitung für ein erfundenes Spiel.

Ab Herbst besuchten G. und V. ganztägig die neue Schule. G. 

kam in die zweite Klasse, war dort ein wenig jünger, aber es gab 

auch einige Gleichaltrige. In seinem Lieblingsfach Mathematik 

hatte er eine Lehrerin, die in der Lage war, drei oder vier ver-

schiedene Gruppen zu unterrichten. Es war faszinierend – aus 

dem Schule-hassenden Kind war über Nacht ein glücklicher Junge 

geworden. In Englisch gab es nicht pure Schreibaufgaben, son-

dern eher kreatives Schreiben. Was in dieser Schule auffiel: Man 

kümmerte sich nicht nur um Lernerfolge, sondern auch um die 

Persönlichkeit der Kinder. 

Zu meinem nicht-redenden mittleren Sohn V. – es dauerte 

sechs Wochen, dann sprach er ein extrem korrekt ausgespro-

chenes amerikanisches Englisch. 

Im nächsten Jahr schickten wir auch T. mit knapp über drei 

Jahren zur SAA. Es stellte sich rasch heraus, dass er wie seine 

Brüder hochbegabt ist, aber feinmotorisch Schwierigkeiten hat. 

Leider waren die Lehrer nur begrenzt dafür ausgebildet. Wir 

hatten Probleme, ihn intellektuell zu fordern und gleichzeitig 

die Motorik zu fördern. Die Jungen wurden alle Mitglied beim 

Davidson Institute for Talent Development, eine Non-Profit-

Organisation für getestet höchstbegabte Kinder. Diese Organi-

sation hilft Eltern bei der Diskussion mit Schulen und bei der 

Erstellung individueller Lernpläne. Jedes Jahr veranstalten sie 

ein „Gathering“ mit Kursen und Spieletagen für die Kinder und 

Seminaren für die Eltern. 

G. schloss die Schule ein Jahr früher als seine Klassenkame-

raden ab und wechselte zur lokalen öffentlichen John Hersey 

High School. Hier wurde er mit unserem Einverständnis in die 

nächsthöhere Algebra-Klasse versetzt. Er fand Freunde im Mathe-

Team und war aktiv in einem Wettbewerb „Scholastic Bowl“. 

Als es ein Jahr später viele Probleme an der SAA gab, sahen wir 

T. nicht ausreichend gefördert, weil alles auf seine Schreibschwä-

che fokussierte. T. wechselte an die öffentliche River Trails Middle 

School, hatte ein recht schwieriges erstes Jahr, weil endlich auch 

seine Stärken eingefordert wurden. Von Anfang an durfte er mit 

einem Laptop schreiben, die Lehrer konnten so seine Texte lesen 

und benoten. Zusätzlich durfte er mit seiner Harfe im Orchester 

mitspielen und schaffte es nach 2 Jahren in die National Junior 

Honor Society – eine Organisation von Schülern, die sich der 

Arbeit und guten Noten verschreiben.

V. wechselte zur gleichen Zeit wie T. von der SAA an die River 

Trails Middle School und spielte dort sofort in der Schulband 

mit. Für V. waren Klassen- und Kursfahrten immer schon eine 

Motivation; so machte er eine Fahrt nach Florida zur Disney 

World mit, wo seine Schulband auftrat. 

Da er in Mathematik seinen Klassenkameraden voraus war, 

durfte er an der John Hersey High School einen Kurs belegen, die 

er wie G. nach der Graduierung noch ein Jahr besuchte, bevor 

wir umzogen.

Schwierigkeiten ergaben sich nur, weil weder G. noch V. ihre 

schriftlichen Hausaufgaben ordentlich erledigten. Amerikanische 

Schulen haben aber oft ein Online-System, wo Eltern sehen kön-

nen, was fehlt, und so die Kinder anhalten können, die Aufgaben 

zu erledigen. Gerade bei Kindern, die eigentlich noch zu jung 

sind, hilft das manchmal.

Nach 10 Jahren USA: Übergänge in Deutschland
Der High School-Abschluss von G. wurde in Deutschland vor-

behaltlos anerkannt (funktioniert nicht mit jeder High School). 

Als Sechzehnjähriger studierte er übergangsweise zunächst Ma-

thematik. Inzwischen hat er sich für Computerlinguistik ent-

schieden.

Während V. ohne Schwierigkeiten auf ein hiesiges Gymna-

sium wechselte, wurde T. nicht am Gymnasium akzeptiert, zum 

einen wegen seiner Schreibschwäche, zum anderen wohl auch, 

weil er sich gleich an einem der ersten Tage für einen offensicht-

lich gemobbten Mitschüler einsetzte.
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Beiden fehlte die Disziplin ihrer amerikanischen Schulen. 

Das Ungeregelte, die Phasen ohne Aufsicht machten vor allem 

T. schwer zu schaffen. Während Verstöße an der Middle School 

Konsequenzen hatten, blieben sie hier folgenlos. Beide Jungen 

konnten das schwer akzeptieren. Das Lernumfeld stimmte einfach 

nicht mehr. Für T. wurde es so schlimm, dass wir ihn mitten im 

Schuljahr aus seiner Klasse abmeldeten. Jetzt ist er glücklicher 

Schüler einer internationalen Schule in der Region. Auch V. durfte 

auf eigenen Wunsch dorthin wechseln. 

Fazit
In den USA erwarb ich den Master of Arts in Gifted Education, 

der inhaltlich Ähnlichkeiten mit dem ECHA-Diplom aufweist. Ich 

hatte gesehen, dass viele Lehrer in den USA anders mit hochbe-

gabten Kindern umgehen, und dass ganz viel Wissen noch nicht 

in Deutschland angekommen ist. 

Der Vergleich zeigt, dass die Kinder in Deutschland mehr 

zur Unabhängigkeit erzogen werden. So fördert die Hausauf-

gabenüberwachung in den amerikanischen Schulen nicht die 

Selbstständigkeit, aber sie hilft, wenn ein Kind unorganisiert oder 

asynchron ist. 

Generell kann man als Eltern zwischen vielen Optionen wäh-

len. Auch die Einstellung der Bevölkerung sehe ich positiver. Es 

ist dort gut, wenn ein Kind schlau ist, früh lesen oder gut rechnen 

kann. Ich hatte nie das Gefühl, mich für die Hochbegabung mei-

ner Kinder verteidigen zu müssen. 

Bedenkenswert finde ich auch den Rundum-Service der 

Schulbezirke: Fördermaßnahmen wie Ergotherapie oder Logopä-

die werden in den Stundenplan eingearbeitet. Oft setzen sich 

Lehrer und Schulpsychologen, Berater und Therapeuten als Team 

zusammen, um dem einzelnen Kind zu helfen. Für die Jungen war 

es das Beste, was ihnen passieren konnte, und für uns als Eltern 

hat es die Schulzeit wesentlich erleichtert. 

Sylvia Zinser 

ERFAHRUNGEN MIT ZWEI HOCHBEGABTEN SÖHNEN

Homeschooling-Story Kanada
u Als Kind wuchs ich in Bayern auf, besuchte die öffentliche 

Grundschule und danach das örtliche Gymnasium. So stellte ich 

mir den Schulablauf meiner zukünftigen Kinder auch vor. 

Nach meinem Studium in England lernte ich meinen Mann in 

spe in Amerika kennen, wo auch unsere Kinder geboren wurden. 

Bereits im Kindergarten wurde schnell klar, dass die Schul-

karriere unserer Kinder nicht so einfach sein würde. In der 1. 

Klasse war B. dann in einer teils hochbegabten Klasse, in der es 

verschiedene Lesegruppen und Mathegruppen gab. Er langweilte 

sich in Mathe, aber hatte immerhin die Chance unter gleichge-

sinnten Kinder zu sein. In der nächsten Klassenstufe bestand die 

gesamte Klasse aus hochbegabten Kindern. Trotz Versprechungen 

der Schulbehörde, die Kinder entsprechend ihres Niveaus auch 

für Mathe zu differenzieren, wurden alle Kinder einfach 2 Klas-

senstufen höher eingestuft. B. langweilte sich noch immer. Nach-

dem Gespräche mit der Lehrerin und Direktorin keine positive 

Auswirkungen hatten, ging er auf eigenen Wunsch 4 - 5 mal pro 

Woche in einen Mathekurs am Nachmittag und blühte richtig auf. 

Umzug nach Kanada
Aufgrund des Berufes meines Mannes mussten wir während des 

Schuljahres nach Vancouver, Kanada umziehen. Als Schulbehör-

den uns dort mitteilten, wie beeindruckt sie von den Möglich-

keiten waren, die wir für unsere jungen Kinder in Amerika hatten 

und sie uns nichts dergleichen anbieten konnten, beschlossen 

wir den Umzug als Gelegenheit zu nützen, um homeschooling 

auszuprobieren. Durch unsere Mitgliederschaft bei dem Davidson 

Institute for Talent Development, einer Non-Profit-Organisation 

für höchstbegabte Kinder und PGR (profoundly gifted retreat 

= ein Sommercamp for Familien mit höchstbegabten Kindern) 

hatten wir viele Leute kennengelernt, die sich aufgrund der 

asynchronischen Entwicklung ihrer Kinder für Homeschooling 

Ich bin Dr. Sylvia Zinser von Beruf Physikerin und wur-
de direkt nach der Promotion für lange Zeit Berufsma-
mi. Ab 2003 studierte ich an der NEIU mit dem Abschluss 
‚Masters of Arts in Gifted Education‘. In den USA habe ich 
an Dominican University Physik unterrichtet (drei ver-
schiedene Niveaus), und in verschiedenen Sommerfe-
rien je ein bis zwei ‚summer school‘-Kurse angeboten..

Über die Autorin

>>>
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entschieden hatten. Es gibt in Amerika einige Online-Klassen, die 

sich auf hochbegabte Homeschooling-Kinder spezialisieren. Nun 

lernten meine Kinder Philosophie, Geschichte, Latein, Geografie, 

Biology, Kunst, Englisch und Mathe durch spezielle, wöchentliche 

Live-Klassen im Internet. Die Hochbegabtengemeinschaft ist trotz 

der Weite von Amerika und Kanada nicht sehr groß. Wir trafen 

viele Kinder von B.s und L.s Online-Klassen auf Sommerfamilien-

camps wie PGR und einem Mathecamp für junge, hochbegabte 

Kinder (Epsilon/Delta Camp) wieder. Zusätzlich halfen unseren 

Kindern Skype und Google Hangouts, um sich mit ihren Freun-

den während des Jahres zu besprechen. 

Homeschooling ist in Amerika wie in Kanada sehr verbreitet. 

Jeder Bundesstaat/Provinz hat seine eigenen Regeln, wie Home-

schooling gehandhabt wird. Während unseres sechsmonatigen 

Homeschoolings in den USA mussten wir lediglich eine notarielle 

Beglaubigung erbringen, die angab, dass wir unsere Kinder in 

Mathe, Englisch und Naturwissenschaften unterrichten würden. 

In Vancouver gibt es auch diese Möglichkeit des eher unstruk-

turierten homeschoolings und ungefähr 2.000 Kinder nutzen 

dies. Es gibt zusätzlich 18.000 Kinder, die bei einer öffentlichen, 

privaten oder unabhängigen Schule (distributed learning = DL) 

eingeschrieben sind und ein strukturierteres Homeschooling, 

auch Homelearning genannt, absolvieren. Mit Hilfe einer qua-

lifizierten Lehrerin wird am Anfang des Jahres ein individueller 

Lehrplan für jedes Kind erarbeitet. Für ein asynchronisch ent-

wickeltes Kind kann zum Beispiel Englisch für eine Klassestufe 

bearbeitet werden, während das Matheniveau mehrere Klassen-

stufen höher sein kann. Man bespricht mit der Lehrerin, wie das 

Kind diese Konzepte erarbeiten wird – durch die Eltern, eine 

Online-Klasse, ein Lehrbuch oder einen Tutor. In regelmässigen 

Abständen werden dann Bilder von den Arbeiten der Kinder an 

die Lehrerin geschickt. Die Lehrerin trifft sich einige Male pro 

Jahr mit jedem Kind und es zeigt ihr, welche Arbeiten es in der 

letzten Zeit gemacht hat. Anschließend bereitet die Lehrerin ein 

offizielles Zeugnis für jedes Kind vor.

Homeschooling
Wenn ich mit meinen deutschen Freunden über Homeschoo-

ling spreche, kommt oft die Frage nach der Sozialisierung der 

Homeschooling-Kinder. 

Durch die große Anzahl der Homeschooling-Kinder, gibt 

es hier ein breites Angebot für sie. Während des Tages haben 

Museen spezielle Homeschooling-Programme, Eislaufringe und 

Schwimmbäder bieten spezielle Homeschooling-Kurse an. Viele 

Familien sind Teil eines  Homeschooling-Clubs, der sich regel-

mässig trifft und soziale und kulturelle Feiern organisiert. So nah-

men wir zum Beispiel an einer kulturellen ‚Reise‘ durch die Welt 

teil, wobei verschiedene Länder der Erde vorgestellt wurden und 

entsprechend auch kulinarische Spezialitäten angeboten wurden. 

Als wir über Deutschland sprachen, brachten wir Brezeln mit. Als 

Bastelaktion haben alle Kinder dann kleine Schultüten gebastelt. 

Es war eine Besonderheit für alle, weil es dies in Amerika und 

Kanada nicht zur Einschulung gibt. 

Außerdem bieten einige der DL Programme lokale Klassen für 

Homeschooling-Kinder an. B. wurde es genehmigt, Naturwissen-

schaften, Mathe und Englisch in höheren Klassen zu besuchen. 

Es gibt in Amerika (und Kanada) die Aussage, dass bei hoch-

begabten Kindern die momentane Schulsituation typischerweise 

6 Monate optimal ist und man sich dann wieder etwas Neues 

überlegen muss.

Auch wir sind immer von Neuem am Überlegen, wie die 

schulische Zukunft unserer Kinder aussehen wird. In Vancouver 

gibt es in Zusammenarbeit mit der Kultusministerium, dem 

lokalen Schulbezirk und der Universität ein Programm, das es 

den Kinder ermöglicht, die 5-jährige High School in 2 Jahren 

durchzunehmen. Die Klassenzimmer befinden sich auf dem 

Unigebäude, so dass die Kinder sich schon an die Universitätsum-

gebung gewöhnen. Für Schulausflüge werden die verschiedenen 

Fakultäten besucht. 

Zusätzlich gibt es 3 - 5 verschiedene Privatschulen, die mit 

unterschiedlichen Methoden versuchen, hochbegabte Schueler 

speziell zu engagieren und motivieren. Und ab der 8. Klasse 

bieten auch öffentliche Schulen sogenannte „Mini-Schools“ an, 

die einen bestimmten Bereich wie Musik, Kunst oder Business 

besonders fördern.

Fazit
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir uns sehr glücklich 

schätzen in Nordamerika wohnen zu können. Der Nachteil des 

großen Angebotes an schulischen Optionen besteht darin, dass 

man seine Entscheidungen manchmal hinterfragt. Aufgrund eines 

relativ flexiblen Ausbildungssystems ist es jedoch möglich seine 

Planrichtung zu ändern und auf die neuen Bedürfnissen des 

Kindes anzupassen.  

Anders als in Deutschland und Amerika gibt es in Kanada 

(noch) keine nationale Gesellschaft für hochbegabte Kinder. Vor 

Ort sind auch monatliche Stammtisches für Eltern von hochbe-

gabten Kinder noch eher selten. Mit Hilfe der sozialen Medien 

und dank der großartigen Beispielen an Aktivitäten durch die 

Regionalverbände des DGhK bemühe ich mich mit gleichge-

sinnten Eltern auf lokaler Ebene eine ausgeprägtere Gemeinschaft 

für Eltern mit hochbegabten Kindern zu initieren. 

Karin Tischler

Karin Tischler wuchs in Bayern auf und studierte M.Phil. Eco-
nomics an der Universität von Oxford. Nach ihrer Karriere  
als Unternehmensberaterin und in der Corporate World ist  
sie momentan als Homeschooling-Mutter von zwei Söhnen 
beschäftigt. 

Über die Autorin
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u Das junge Projekt Kinderschach in Deutschland startete vor 

etwa 2 Jahren und basiert auf zwei wissenschaftlich evaluierten 

Studien in Nordrhein Westfalen und Trier, in den bewiesen 

wurde, dass die frühkindliche Entwicklung durch die nieder-

schwellige Beschäftigung mit dem kognitiven Spiel Schach positiv 

beeinflusst werden kann.

Der Verein fördert und pflegt das Schachspiel und wendet sich 

vorrangig an Kinder und pädagogisches Personal in Bildungsein-

richtungen. ErzieherInnen oder pädagogische Fachkräfte sollen 

in die Welt des Schach eingeführt und mit Spielmaterial und 

methodischen Hilfsmitteln ausgestattet werden. Auf diese Weise 

werden sie befähigt, Kinder in den Einrichtungen auf spiele-

rische Weise an das Schachspiel heranzuführen. Jeder engagierte 

Pädagoge oder Erzieher kann auch ohne Vorkenntnisse mit der 

entwickelten Pädagogik und den erstellten Materialien ganz un-

kompliziert die Beschäftigung mit Schach in seiner Einrichtung 

durchführen.

Das Projekt verbindet die Gedanken der frühkindlichen Bil-

dung, des reibungslosen Übergangs von der Kita in die Grund-

schule sowie der Integration und Inklusion durch einen ganz-

heitlichen, methodischen Ansatz: Aspekte der Mathematik, des 

Sports, der Kunst, der Geschichte und der deutschen Sprache 

werden auf spielerische Art und Weise kombiniert. 

Die Erfahrungen bei der Umsetzung des Projektes in Kinder-

tagesstätten in Magdeburg, Halle, Erfurt, Leipzig und Dresden 

bestätigen die wissenschaftlichen Ergebnisse aus Trier und NRW.

Die Beschäftigung mit dem Schachspiel fördert die Kompe-

tenzsteigerung der Kinder:

• Verbesserung der Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit

• Förderung des logischen Denkvermögens 

• Steigerung der Fantasie und Kreativität

• Stärkung des Sozialverhaltens und des Selbstbewusstseins

Miteinander spielen - nicht gegeneinander
Auf spielerische Weise lernen die Kinder, sich an vereinbarte 

Regeln und Normen zu halten, konzentriert an einem Spiel 

teilzunehmen sowie mit Erfolgen und Niederlagen umzugehen. 

Mit dem frühzeitigen Erlernen des Schachspiels wird somit ein 

Beitrag zum Bildungs- und Erziehungsprozess im Kindesalter 

geleistet.

Dabei ist Schach barrierefrei. Schach ist ein Spiel, welches 

in vielen Ländern der Erde gespielt wird und traditionell ohne 

Sprach-, Geschlechter- und Handicap-Barriere auskommt. Beim 

Schach spielen alle miteinander, egal ob mit oder ohne Migra-

tionshintergrund, körperlichen Einschränkungen o.ä. Schach 

fasziniert zudem generationsübergreifend und bringt Jung und 

Alt zusammen. 

Innovative Idee, professionelle Umsetzung, 
nachhaltige Entwicklung
Der Verein „Kinderschach in Deutschland e.V.“ wurde im Fe-

bruar 2013 gegründet und ist vom Finanzamt Halle (Saale) als 

gemeinnützig anerkannt. Versierte Schach-Referenten schulten 

ehrenamtlich seit Vereinsgründung bereits mehr als 250 Erzie-

herInnen aus 130 Kindertagesstätten und Horteinrichtungen in 

Halle (Saale), Bitterfeld-Wolfen, Dresden, Pirna, dem Landkreis 

Mansfeld-Südharz, Aschersleben und Leipzig. 

Aktuell sind weitere Pilotprojekte in Hamburg, Niedersachsen 

und Hessen in Vorbereitung.

Die Schulungen richten sich an ErzieherInnen und pädago-

gische Fachkräfte, die ihrerseits Kontakt zu einer Vielzahl von 

Kindern und Eltern haben. Durch eine Schulung und Material-

ausstattung wird Wissen vermittelt, welches die Fachkräfte über 

Jahre hinweg in den Einrichtungen nutzen und an ihre Kollegen, 

die Eltern und Kinder weitergeben können. Darüber hinaus 

werden auf Wunsch Kontakte zu den Schachvereinen vor Ort 

vermittelt. 

Für die Ausbildung der Erzieher und Pädagogen wird ein 

„Rund um Sorglos-Paket“ angeboten:

• Kurze Einführung ins Schach

• Vorstellen der Kinderschachmethodik

• Das Übungsmaterial für die Kinder

• Die methodischen Materialien

• Vergleichs- und Wettbewerbsformen

• Erhalt des Kinderschach-Diploms

Der Kinderschachverein arbeitet eng mit der Deutschen 

Schachjugend und der Deutschen Schulschachstiftung e.V. zu-

sammen. Die entwickelte Kinderschachmethodik wird von der 

DSJ und der DSS empfohlen. 

Weiterführend wurde ein Methodenkoffer für den Schach-

unterricht in Schulen und Vereinen entwickelt. 60 Methoden für 

den Schachunterricht werden didaktisch aufbereitet mit Arbeits-

blättern und Lösungsbogen ergänzt.

Für viele der Methoden finden sich zudem im Methodenkof-

fer wichtige Hilfsmittel, die den Schachunterricht anschaulicher Fo
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SCHACH FÜR KINDER

Immer einen Zug voraus
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machen und die Arbeit erleichtern. So gibt es im Koffer farbige 

Glasnuggets und Haftmagnete zum Markieren von Feldern, einen 

Belohnungsstempel und Sanduhren, um spannende Wettkämpfe 

in der Gruppe durchzuführen. 

Ergänzt wird der neue Methodenkoffer durch die Browserver-

sion von Fritz & Fertig, der Broschüre „Schach mal anders“ mit 

vielen Schachvariationen und Chessys Schachlexikon, in dem alle 

wichtigen Schachbegriffe für Einsteiger erklärt werden. 

Schach muss, will man Kinder erreichen und begeistern, 

spielerisch vermittelt werden. Das frontale Training mit Demo-

brett allein gehört der Vergangenheit an. Kinder und Jugendliche 

fordern Abwechslung, möglichst wenig Wiederholungen, Span-

nung, ständig neue Erlebnisse. Das zu beachten und umzusetzen, 

ist das Ziel.   

Kinderschach in Deutschland e.V.

www.kinderschach-in-deutschland.de
info@kinderschach-in-deutschland.de

PLAN YOUR GAME – GAMEDESIGNERWORKSHOP FÜR KREATIVE QUERDENKER

Wenn Ernst zum Spiel wird
u Bei diesem Workshop handelt es sich um das zweite Projekt 

einer Reihe von geplanten Gamedesignworkshops. Spielerisch 

werden aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen unter dem 

übergeordneten Titel: „Wandel der Welt-Wandel der Gesellschaft“ 

behandelt.

Als thematische Stichworte sollen dabei nach und nach auf-

gegriffen werden: demografischer Wandel, Urbanisierung, Mi-

gration, Kulturen, Bildung, nachhaltiges und ethisches Handeln, 

Umgang mit Ressourcen, Globalisierung, Technologie- und Kli-

mawandel. Mit unserem Angebot richten wir uns an hochbegabte 

und engagierte Jugendliche, die Interesse daran haben, gemein-

sam mit Andersdenkenden über die großen Problemstellungen 

unserer heutigen und zukünftigen Gesellschaft zu reflektieren und 

diese im Team in neue Spielkonzepte umzusetzen.

Gerade Hochbegabte werden in unserem derzeitigen Schul-

system in ihrer Individualität, ihren besonderen Stärken und 

Interessen oft nicht ausreichend gefördert. So bleibt ein Teil von 

ihnen leistungsmäßig in Schule und später im Beruf weit unter 

ihren Möglichkeiten. Im Hinblick auf den sich in den kommen-

den Jahren verschärfenden Fach- und Führungskräftemangel bei 

gleichzeitig steigender Komplexität der gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen und politischen Aufgabenstellungen sind dringend 

neue Ansätze zur individuellen Förderung ihrer Potentiale not-

wendig. Nicht wenige der sogenannten Minderleister verbringen 

einen Großteil ihrer Freizeit mit Computerspielen.

Gamedesignworkshops eignen sich somit in besonderem 

Maße, diese Zielgruppe durch projektbezogenes, selbstgesteuertes 

und interessegeleitetes Lernen zu fördern. Bei der Entwicklung 

einer gemeinsamen Spielidee im Team können Jugendliche ihre 

Potentiale selbst entdecken und entfalten, wertvolle Kompetenzen 

aufbauen und Selbstwirksamkeit erleben. 

Ein erster Spieldesignworkshop im Bereich Brettspiel fand im 

März 2014 zum Thema „Der gläserne Mensch“ statt. Das Projekt 

wurde im Juli 2014 von der Organisatorin auf der internationa-

len Planspielmesse ISAGA2014 in Dornbirn vorgestellt. Im nun 

anstehenden Folgeprojekt, das im Juli 2015 an der Akademie für 

politische Bildung in Tutzing bei München stattfinden wird, lautet 

das übergeordnete Thema: „Fremde Kulturen“. Aspekte, die in der 

Diskussion mit den Teilnehmern zur Sprache kommen werden, 

sind u.a. :

Migration, Leben in einer multikulturellen Gesellschaft, To-

leranz und Umgang mit Andersartigkeit/ Diversity, Menschen-

rechte, Flüchtlinge und Asyl, Religion, Rituale, Kunst, Fremd-

sprachigkeit.

Speziell werden hier Jugendliche mit Migrationshintergrund 

angesprochen, die über ein ausgeprägtes logisches Verständnis 

verfügen und sich kreativ oder besonders sozial engagieren, um 

allen Teilnehmern eine Plattform für einen interkulturellen Aus-

tausch zu bilden.

Ein detailliertes Konzept wird vorab gemeinsam mit den 

Spieleautoren entwickelt. Vor Ort werden weitere Impulse der 

Jugendlichen aufgenommen und das weitgefasste Thema auf die 

Wünsche der Teilnehmerteams angepasst. 

Andrea Heineke
  www.schlaue-spiele.com
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SPIELWARENMESSE IN NÜRNBERG 2015

Spiele, Spiele, Spiele
u Der Messe- und Marketingdienstleister Spielwarenmesse eG 

veranstaltet die Spielwarenmesse®, die international führende 

Leitmesse für Spielwaren, Hobby und Freizeit. Die Fachhandels-

messe schafft eine umfassende Kommunikations- und Order-

plattform für 2.700 nationale und internationale Hersteller. Die 

Neuheitenpräsentation und der umfassende Branchenüberblick 

bilden für rund 75.000 Einkäufer und Fachhändler aus über 100 

Nationen einen wertvollen Informationspool für die jährliche 

Marktorientierung. Seit 2013 ist die Bezeichnung Spielwaren-

messe® auch als Wortmarke in Deutschland geschützt.

„The winner takes it all“ – und auf der Spielwarenmesse gibt 

es dieses Jahr gleich vier Gewinner, die sich den ToyAward geholt 

haben. Das ist viermal Grund zur Freude, denn die Unternehmen 

setzten sich unter 601 Produkten von 318 Ausstellern durch. Der 

Preis ist eine besondere Anerkennung innerhalb der weltweiten 

Spielwarenbranche, die sich vom 28.01. bis 02.02.2015 zur Fach-

messe in Nürnberg versammelt hat. 

Das vereinende Element der Gewinner: Bestnoten in Wertig-

keit, Kreativität, Sicherheit und pädagogischem Nutzen. Folgende 

Produkte errangen dieses Jahr die Spitze des Siegertreppchens in 

ihrer jeweiligen Kategorie:

Kategorie Baby&Infant (0-2 Jahre)

Roll Around Rattles/ Skip Hop

Ein angenehmes Material, schöne Farben und Formen und 

viele Möglichkeiten, die Roll Around Rattles in der Hand zu 

halten – da muss man einfach zugreifen. Und fallen die Figuren 

auf den Boden, dann springen sie zurück. Das Ganze geschieht 

angenehm leise und ist damit auch für die Eltern ein Genuss. 

Spielerisch unterstützen die Roll Around Rattles die Jüngsten 

bei ihrer motorischen Entwicklung und fördern die haptischen 

Fähigkeiten.

Kategorie PreSchool (3-5 Jahre)

Highwayfreak/ Scoot & Ride     

Roller und Laufrad in einem – das wünschen sich Eltern 

und Kinder gleichermaßen. Der Highwayfreak von Scoot & Ride 

verbindet beide Gefährte. Die einfache aber stabile Umbau-

Mechanik macht ein Wechseln zwischen dem sicheren Laufrad 

und der etwas anspruchsvolleren Roller-Funktion mit nur einem 

Handgriff möglich. Die robuste Bauweise sowie das funktionale 

Design sind verbunden mit schöner Haptik und einer qualitativ 

hochwertigen Verarbeitung.

Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre)

Zoomer DINO/ Spin Master International

Ein Dino als Spielgefährte ist der Traum vieler Dinosaurier 

begeisterter Kinder. Zoomer DINO erfüllt diesen Traum, denn er 

lässt sich per Fernsteuerung oder per Handgesten durchs Zimmer 

steuern, kann anschmiegsam oder – ganz in Dinomanier – sehr 

wild sein. Beim Anschalten richtet er sich selbst auf und balanciert 

sich auf seinen Rädern aus.

Kategorie Teenager&Family (ab 11 Jahren)

Hobbyzone Sport Cub SAFE/ Horizon Hobby

Mit dem Hobbyzone Sport Cub SAFE von Horizon Hobby 

fällt auch unerfahrenen Piloten und Spielwarenhändlern der 

Einstieg in den Modellbau leicht: Anfänger können das Flugzeug 

im Safe-Modus mühelos durch die Luft schweben lassen und 

langsam Erfahrung als Kapitän der Lüfte sammeln. Und kommt 

das Modell später im Alleinflug dann doch einmal in Turbulenzen, 

so reicht ein Druck auf den Panik-Button. Damit wird der Safe-

Modus aktiviert, sodass der Besitzer das Modell aus jeder Fluglage 

wieder unter Kontrolle bringen kann.  

www.spielwarenmesse.de  
www.toyaward.com 
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SPIELWARENMESSE

Mein persönlicher Messerundgang
u Während des sehr interessanten Messeauftakts der „PressPreview“ am Dienstag 27.01.15 gewann ich bereits 

den Sponsor unserer Knobelecke für diese Ausgabe. Insgesamt haben mich acht Spielehersteller bzw. -verlage 

gebeten Sie als Sponsor vorzumerken. Herr Quecke (Abb. 1) gab mir sogar schon die Preise (Messeneuheit) 

für die Weihnachtsausgabe mit. Ich gehe davon aus, dass sich weitere Firmen, die von mir eine ausführliche 

Pressemappe erhielten, noch ihre Bereitschaft ankündigen.

Einige dort vorgestellte Spiele habe ich für unsere Zielgruppe entdeckt. „Loony Quest“ schult die räumliche 

Vorstellung während andere Spiele mit viel Bewegung das Loslassen trainieren.

Am Mittwoch verschaffte ich mir erst einmal einen Überblick in Halle 10.0 und 10.1, sammelte die Visitenkarten der Marketingab-

teilungen und begrüßte die mir bekannten Damen und Herren einiger Firmen wie z.B. Frau Moritz vom Logo-Verlag, Frau Wie-

denmann von Gerhards Spiel & Design, Herrn Jurthe vom Nürnberger Spielkartenverlag, der unsere letzte Knobelecke mit „Habe 

fertig“ bepreiste und nicht zuletzt Frau Nikisch von Abacusspiele, die unsere Kleverkids immer mit Spielen beschenkt. Auch sie bzw. 

Abaccusspiele wird einer unsere nächsten Knobelecken sponsern. Herr Mehl (HCM) segnete mir die vorbereitete Knobelseite ab und 

bekräftigte nochmals sein Sponsoring.

Gleich zu Beginn der Halle 10.0 präsentierte sich Prodesign: 

SPIELEN – BEWEGEN –LERNEN. Ein Lernball meiner Wahl 

wurde mir für das Referat geschenkt. Begeistert haben wir die 

Messeneuheit in ihren verschiedenen Einsätzen getestet. Im 

Inneren befindet sich ein Luftballon der ohne Knoten geschickt 

‘verriegelt‘ wird. Er ist vielseitig einsetzbar bei Kennenlern-

aktionen, im Mathematik-, Deutsch- und Fremdsprachen-

unterricht.

Cornelia Greiner bei Asmodee

C. Greiner mit Sonja & Bernhard Stubenrauch
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Natürlich besuchte ich auch den Stand von Logika. Herr Uhl unterstützt immer 

wieder unseren RV Rhein-Ruhr. Gerne übernahm ich kurzfristig seine Standbe-

treuung, da er sein neues Produkt im Messeservice einschreiben musste.

Fasziniert von dem Design, der Präzession 

und der Liebe zum Detail lernte ich den 

Inhaber und Erfinder der „Constantin Ge-

duldsspiele“ ken-

nen. Auch er wird 

uns sehr gerne in 

der Knobelecke 

unterstützen.

Herr Weiß ergründet die Zusammenhänge zwi-
schen Mathematik und Geduldspielen. Gerne leitet 
er einen Workshop im RV Baden-Württemberg 
nahe der Schweiz.

Loom-Gummis waren gestern! Falte ein 
Papier und ...! Das wird mit Sicherheit 
einer der nächsten Workshops im RV 
Nordbayern. 

Sei Kreativ! SABINE trend

Herr Gerhard erklärt ORDO.

Matthieu d‘Espenoux und C. Greiner 
„Kaleidos Junior“: Ein Spiel mit vielseitigem Einsatz 
auch in Kindergärten und Schulen. 

Nach sechs Tagen Messe bedankte ich mich bei unseren Sponsoren der 

letzten sechs Hefte. Als Geschenk erhielten Sie das Buch „Hilfe, ich bin 

Hochbegabt! Na und!“ über das sie sich riesig freuten.

Vielen Dank für die Unterstützung und das Interesse für die hochbe-

gabten Kinder und deren Familien.

Cornelia Greiner
Fotos: Hans-Ulrich Greiner

Zoomtools: Unbegrenzte Möglichkeiten!

Auch der Geowürfel hat nun ein Werkstattheft
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NEUE GESCHÄFTSSTELLE DES DGHK: WITTESTRASSE 30 K,  13509 BERLIN

Wir sind umgezogen!
u Nachdem sich unsere langjährige 

Mitarbeiterin, Hilde Brekow, entschlossen 

hatte, Ihre Tätigkeit für unseren Verein 

zum Ende des vergangenen Jahres zu be-

enden, nahmen wir vom geschäftsführen-

den Vorstand der DGhK die Gelegenheit 

war, die überdimensionierten Räumlich-

keiten in der Schillerstr. noch rechtzeitig 

zu kündigen. 

Nach Sichtung verschiedener Opti-

onen entschieden wir uns für den Weg 

Büroräume nach Bedarf anzumieten und 

eine dauerhafte Telefonpräsenz zu garan-

tieren. 
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Die Grundidee der Office Center kam 

in den 80er Jahren nach Europa. Durch 

langjährige Erfahrung bietet uns ecos 

heute alles, was von einem modernen 

Büro erwartet wird. Vom repräsentativen 

Ambiente mit mehrsprachigem Sekreta-

riat über die stets modernsten Ausstattung 

bis zum multimedialen Konferenzraum- 

immer freundlich und auf dem neuesten 

Stand der Technik. Daneben können an 

vielen Standorten in Deutschland die Ein-

richtungen und der Büroservice ebenfalls 

genutzt werden. 

In den Business Centern sind Büro, 

Sekretariat und Technik sofort verfügbar, 

flexibel nutzbar, voll ausgestattet, reprä-

ECOS Office Center Berlin
Ecos gibt es inzwischen  an 33 Standorten 

in Deutschland, Frankreich, Luxembourg, 

Spanien und der Schweiz: Komplettbü-

ros in allen Größen und Ausstattungen, 

Konferenzräume mit moderner Technik, 

flexible Büros für jede Gelegenheit, virtu-

elle Büros für alle mobilen Unternehmer, 

Telefonservice für ständige Erreichbarkeit, 

Sekretariat für Ihre Entlastung. 

sentativ und professionell, ohne Investi-

tionskosten.

In den Räumlichkeiten von ECOS Of-

fice Center in Berlin haben wir unseren 

neuen Sitz und satzungskonforme Adresse 

gefunden. 
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Wer im ecos office center berlin anruft, 

bemerkt sogleich die fröhliche und freund-

liche Stimmung im Business Center. So 

verwundert es auch nicht, dass ecos office 

center Mitarbeiterin Anke D`Orsi erzählt, 

dass das Betriebsklima bei aller Professio-

nalität auch sehr familiär ist. „Unser Bus-

sines Center besteht seit 1996. Doch statt 

nur runde Jubiläen zu feiern, wird jedes 

Jahr im August auf ein weiteres Jahr ecos 

office center angestoßen- mit Orangensaft, 

versteht sich“, erzählt sie schmunzelnd. 

Tatsächlich fühlen sich die Unternehmen 

hier so wohl, dass gleich mehrere von 

ihnen dem Business Center seit der Grün-

dung vor 18 Jahren treu geblieben sind. 

Frau D`Orsi erzählt weiter: „Unsere 

Kunden stammen aus den verschiedenen 

Bereichen. Eine unserer Kundinnen ist 

eine bekannte Schönheitschirurgin. Und 

für eine namhafte Stiftung führen wir seit 

mehr als 10 Jahren die telefonische Bera-

tung von Patienten hinsichtlich Beantra-

gung und Durchführung von Kurmaß-

nahmen durch.“

Ein hervorragendes Team ist aber nicht 

das Einzige, was das ecos office center 

berlin zu bieten hat. Hinter der modernen 

Fassade des Bürokomplexes verbirgt sich 

ein lichtdurchflutetes Atrium mit meter-

hohen Bambus-Stauden – und einem leise 

plätschernden Wasserfall. Ebenso beein-

druckend sind denn auch die 17 Büros 

des Business Centers mit Platz bis zu 4 

Personen und die beiden Konferenz- und 

Besprechungsräume, die für Veranstal-

tungen mit bis zu 20 Personen ausgelegt 

sind. Und, was nicht selbstverständlich 

für jedes Business Center ist: Bürokunden 

haben auch außerhalb der Bürozeiten stets 

Zugang zu Ihrem Büro.    

Anmerkung zum Schluss
Bereits das kritische Beäugen unserer al-

ten Geschäftsstelle, die ursprünglich auf 

die Bedürfnisse der Arbeit eines bezahlten 

Geschäftsführers mit Angestellten aus-

gelegt war, hat dem geschäftsführenden 

ehrenamtlich agierenden Vorstand des 

Bundesvereins viele Vorwürfe und Ver-

dächtigungen eingebracht. Meistens von 

Mitgliedern, die sich selten oder überhaupt 

nicht die Mühe gemacht hatten, sich von 

den Zuständen vor Ort zu überzeugen. 

Umso mehr gilt mein Respekt und Dank 

denen, die uns auf unseren Weg bestärkt 

und unterstützt haben, sei es mit aufmun-

ternden Worten, sei es mit aktiver Hilfe.

Wir sind den Vorgaben des wissen-

schaftlichen Beirats zu mehr Professiona-

lisierung der DGhK weiter gefolgt, haben 

die ECHA Ausbildung weiter unterstützt, 

unseren Bekanntheitsgrad auf der poli-

tischen Ebene verstärkt, durch Umstruk-

turierung in Bereichen der Versicherung 

und einigen Bereichen viel mehr für die 

Gesamtheit der Mitglieder erreicht. Aller-

ding wurde inzwischen ein Arbeitsumfang 

erreicht, der sich zwar gerade noch ehren-

amtlich erledigen lässt, aber ohne weitere 

professionelle Bürounterstützung bereits 

seine Grenzen erreicht hat.

Da wir unsere Freizeit damit zubrin-

gen, Defizite der staatlichen Organe aus-

zugleichen, dürfen wir nicht in unserem 

Bemühen nachlassen, unsere professio-

nelle Arbeit bekannt zu machen und vor 

allem sie auch im Innenverhältnis zu le-

ben. Dazu bedarf es einer Geschlossenheit 

im gemeinsamen Vorgehen und Verfol-

gung der Ziele unserer Gemeinschaft. Eine 

Satzungsänderung und auch die Diskus-

sion darüber sind wichtig. Der Zweck un-

serer Regionalvereine und damit auch des 

von ihnen gebildeten Bundesvereins, Kin-

dern und deren Familien in Ausnahmesi-

tuationen zu helfen, ihre Situation zu ver-

bessern, darf dabei jedoch nicht aus den 

Augen verloren werden. 

Hans-Ulrich Greiner
Präsident DGhK

Amtierender Vorstand: Guido Kopkow, Stefan Hinz, Dietmar Scharf bei 
der Arbeit

Anke D‘Orsi
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u  Der Regionalverein Niedersachsen/Bremen ist einer der grö-

ßeren in der DGhK. Das ist Chance und Risiko zugleich.

Die Chance besteht darin, viele Familien mit hochbegabten 

Kindern zu erreichen und durch eine große Anzahl an aktiven 

Mitgliedern unsere Angebote aufrechtzuerhalten.

Das Risiko eines Regionalvereins im flächenmäßig zweit-

größten Bundesland Niedersachsen besteht aber gleichzeitig 

darin, nicht nah genug an den Familien zu sein. Denn mit der 

Weite des Gebietes steigt auch die Entfernung zur nächsten 

Elterngruppe.

Dank Telefon und E-Mail ist die räumliche Nähe heute nicht 

immer entscheidend. Kurzfristig bietet die DGhK Hilfe, egal an 

welchem Ort man sich befindet. Ob nun über die bundesweite 

telefonische Erstberatung durch Petra Leinigen oder andere 

Berater der DGhK: Unterstützung ist nur einen Anruf oder eine 

E-Mail weit entfernt.

Persönliche Kontakte sind aber durch nichts zu ersetzen. 

Deshalb sind lokale Elterngruppen mit abendlichen Treffen und 

Familienveranstaltungen wichtige Anlaufstellen. Und so freut 

es uns, dass wir es 2014 geschafft haben, mit den Gruppen in 

Braunschweig, Celle und Vechta gleich drei neue Elterngruppen 

im RV zu starten.

Drei Gruppen stellen sich vor
Die Gruppe in Braunschweig wird von Frauke Stenzel geleitet. 

Frauke war bisher als Gruppenleiterin für die Gruppe in Syke ak-

tiv. Da sie erst vor kurzem nach Braunschweig gezogen ist, werden 

sich die Vorbereitungen zum Start der Elterngesprächsabenden 

noch ins erste Quartal 2015 hineinziehen. Durch ihren Umzug 

hat die DGhK zum Glück keine Gruppe verloren, sondern eine 

neue hinzugewonnen, denn die Gruppe in Syke hat mit Andreas 

Burkert einen Nachfolger gefunden.

Die Gruppe in Vechta wird von Sascha und Patricia Steinke 

geleitet. Die Gruppe in Celle leiten Anja Möbius und ich, Kristian 

Stelter. Beide Gruppen haben in der zweiten Jahreshälfte 2014 ihre 

Arbeit aufgenommen.

Im Folgenden möchte ich von unseren Erfahrungen berich-

ten. Ich möchte aufzeigen, was aus unserer Sicht notwendig ist, 

um eine Elterngruppe zu gründen und beschreiben, was für uns 

„Neue“ der Grund war, diesen Schritt zu gehen.

Jeder von uns hatte einen anderen Weg bis zur Gründung der 

Elterngruppe, aber alle kamen wir irgendwann an den Punkt, uns 

zu fragen, ob die Gründung einer Elterngruppe und damit die 

Beratung anderer etwas für uns ist. Diese Frage kann und muss 

sich jeder selbst beantworten.

Bei Anja Möbius entstand die Idee, dass sie eine Elterngruppe 

in Celle gründen wollte, aus der eigenen Erfahrung: Sie beschreibt 

es als Glück, dass es für sie vor zwölf Jahren eine direkte „vor-

Ort-Beratung“ durch die DGhK gab. Jetzt möchte sie es anderen 

ermöglichen, auch diese positive Erfahrung zu machen, und so 

Eltern erreichen, die bisher nicht in unserem Verein „zuhause“ 

sind.Patricia und Sascha Steinke gingen einen anderen Weg, denn 

die Elterngruppe war aus einem Volkshochschul-Kurs in Vechta 

hervorgegangen. Der Kurs wurde von Martina Rosenboom (1. 

Vorsitzende des Regionalvereins Niedersachsen/Bremen) ange-

boten. Mit Ende des Kurses wollten die Eltern weiter in Ver-

bindung bleiben und da Patricia und Sascha bereits selbst gute 

Erfahrungen mit der Elterngruppe in Oldenburg gemacht hatten, 

war die Idee geboren, sich im Rahmen einer DGhK Elterngruppe 

wieder zu treffen. Durch das große Interesse der anderen Familien 

vor Ort und der DGhK als organisatorischer Stütze war die Basis 

für den erfolgreichen Start der Elterngruppe gelegt.

Für mich ist die Zusammenarbeit mit Anja in Celle die 

Chance, anderen das zu geben, was mir geholfen hat, als ich die 

DGhK am meisten brauchte – Sicherheit:

•   Sicherheit, dass wir als Eltern nicht alles falsch machen.

•   Sicherheit, dass andere Eltern die gleichen Sorgen haben. 

•   Sicherheit, dass zwar nicht alles sofort zu lösen ist, aber es 

bestimmt jemanden in der DGhK gibt, der einem einen Weg 

zeigen kann, um auf dem Lebensweg mit unseren hochbegabten 

Kindern weiterzugehen.

Ausbildung und Professionalisierung
Neben der persönlichen Motivation brauchen wir in der Beratung 

natürlich auch das notwendige Handwerkszeug, u. a. ein mög-

lichst breites Wissen über das Thema Hochbegabung. Jeder von 

uns bringt das Wissen im Umgang mit seinen eigenen Kindern 

mit. Wir sind mehr oder weniger lange im Verein und kennen 

viele Familien, deren Schwierigkeiten und vor allem auch deren 

Lösungswege. Diese eigenen Erfahrungen allein reichen aber 

nicht aus. Aus diesem Grund gibt es in unserem Regionalverein 

vielfältige Weiterbildungsangebote. 

Um (zukünftigen) Beratern die notwendigen Grundlagen zu 

vermitteln und Fragen zu klären wie „Was bedeutet mir die Bera-

tung? Wie berät man in der DGhK? Was muss ich zu Beginn über 

Hochbegabung wissen? Und ist das überhaupt was für mich?“ 

organisiert der RV-Vorstand regelmäßig Grundlagenseminare. 

Aufbauend gibt es über das Jahr verteilt weitere Seminare, um das 

Wissen zu erweitern und so fundierte Beratung zu gewährleisten.

Neben diesen vereinseigenen Weiterbildungsangeboten gibt 

es selbstverständlich auch externe Bildungsangebote. So haben 

Anja Möbius und Frauke Stenzel z. B. eine Ausbildung zum 

„Specialist in Coaching the Gifted“ (ECHA-Coach) am ICBF 

(Internationales Centrum für Begabungsforschung) in Münster 

absolviert. Diese Ausbildung wurde von der DGhK - sowohl vom 

Regionalverein als auch vom Bundesverein - unterstützt. Die Idee 

Erfahrungen machen und weitergeben
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dieser  Förderung ist, dass der ganze Verein von diesem fundierten 

Wissen profitiert. Hat man sich zusammen mit dem RV-Vorstand 

für die Beratung und den Aufbau einer Elterngruppe in der DGhK 

entschieden, beginnt die eigentliche „Aufbauarbeit“. 

Der erste und – wie ich finde – der schwierigste Schritt besteht 

darin, geeignete Räumlichkeiten zu finden. Die Räume sollten 

gut zu erreichen sein: ausreichende Parkmöglichkeiten und die 

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wären ideal. Und zu 

alledem müssen die evtl. Raummieten für den Verein bezahlbar 

sein. Städtische Einrichtungen, ein Jugend- oder Stadthaus, eine 

Begegnungsstätte, Volkshochschulen, aber auch Gaststätten sind 

mögliche Kandidaten.

Die Elterngruppe von Patricia und Sascha Steinke in Vechta 

trifft sich z. B. einmal im Monat in einem Restaurant. Durch 

einen separaten Raum ist die nötige Trennung zu den anderen 

Besuchern gegeben. Nebenbei gibt es Essen und Trinken, so dass 

die Eltern es sich richtig gut gehen lassen können.Für die Eltern-

gruppe in Celle haben wir unterschiedliche Räumlichkeiten in 

Betracht gezogen. Einige lagen für uns nicht zentral genug, bei 

anderen konnten wir die Raummieten nicht bezahlen. Am Ende 

haben wir in der VHS Celle einen guten Kooperationspartner 

gefunden.

Nachdem die notwendigen Räumlichkeiten gefunden sind, 

man sich auf einen Termin und einen Rhythmus mit dem Ver-

mieter geeinigt hat, kann es fast losgehen. Fast, denn wenn man 

nicht allein in seiner neuen Räumlichkeiten sitzen möchte, muss 

der Termin auch bekannt gemacht werden.

Auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Die erste 

ist die Veröffentlichung auf der Webseite des Regionalvereins. 

Weitere Möglichkeiten sind z. B. Aushänge oder das Verteilen von 

Flyern in den örtlichen Kindertagesstätten, bei Kinderärzten und 

Schulen. Es sollten allerdings Orte sein, an denen man Ansprech-

partner hat, die offen für das Thema (Hoch)Begabung sind. Hier 

muss jeder seinen Weg finden und die örtlichen Gegebenheiten 

nutzen.

In Celle ist unsere Gruppe dank der VHS im aktuellen Kur-

sprogramm aufgeführt. Zusammen mit zwei ganzseitigen Artikeln 

in der Celleschen Zeitung und der Hannoverschen Allgemeinen 

Zeitung zum Start der Elterngruppe hatten wir neben der DGhK-

Webseite drei zusätzliche Kanäle. Aus den Rückmeldungen un-

serer 21 Eltern am ersten Abend wissen wir, dass wir über jeden 

der vier Wege Eltern erreicht haben. Die Zusammenarbeit mit der 

VHS ist sowohl in Vechta als auch in Celle ein wichtiges Thema. 

An beiden Orten wollen wir das Thema Hochbegabung auch 

durch die Kooperation präsenter gestalten und so neben Eltern 

auch Lehrkräfte und anderes Fachpersonal auf uns aufmerksam 

machen.

Wir hoffen, der gelungene Einstieg unserer drei Gruppen setzt 

sich fort und ermutigt auch andere, in ihrer Region eine Eltern-

gruppe zu gründen. Lasst uns gemeinsam die Lücken schließen. 

Für starke Eltern, starke Kinder und eine starke DGhK.  

Kristian Stelter 
Elterngruppe Celle
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 1 Schleswig-Holstein
  www.dghk-sh.info
 2 Hamburg
  www.dghk-hh.de
 3 Mecklenburg-Vorpommern 
  www.dghk-mv.de 
 4 Niedersachsen/Bremen
  www.dghk-nds-hb.de
 5 Berlin/Brandenburg
  www.dghk-bb.de
 6 Sachsen/Sachsen-Anhalt
  www.dghk-ssa.de
 7 Ostwestfalen-Lippe
  www.dghk-owl.de
 8 Rhein-Ruhr
  www.dghk.de/rhein-ruhr
 9 Köln
  www.dghk-koeln.de
 10 Bonn
  www.dghk.de/bonn
 11 Hessen
  www.dghk-rmh.de/wb 
 12 Rheinland-Pfalz/Saarland
  www.dghk-rps.de
 13 Baden-Württemberg
  www.dghk-bw.de
 14 Nordbayern
  www.dghk-nordbayern.de 
 15 München/Bayern
  www.dghkmuenchenbayern.de

Liebe Leser,
die Deutschlandkarte zeigt die Lage der Regionalvereine und ihre Internetadressen. Auf der jeweiligen Homepage finden sich Hinweise zu Gesprächskreisen, 
Ansprechpartnern oder Aktionen in der Region. Bitte denken Sie daran: Alle unsere Vorstände und Berater arbeiten ehrenamtlich, und Sie erreichen sie 
meist unter ihrer privaten Rufnummer. Da kann es schon einmal möglich sein, dass Ihr Anruf ungelegen kommt und Sie gebeten werden, zu einem späteren 
Zeitpunkt durchzurufen. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis. Das Redaktionsteam

Bundesweite Homepage 
www.dghk.de
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BADEN-WÜRTTEMBERG
komm. Vorstand: Peter von Bandemer, Singen,

E-Mail: vonbandemer@gmail.com

BERLIN/BRANDENBURG
Stefan Hinz, Drakestr. 14, 12205 Berlin,

E-Mail: stefan.hinz@dghk-bb.de, www.dghk-bb.de

BONN
Madeleine Majunke, Düferother Straße 8, 53639 Königswinter,

E-Mail: madeleine@majunke.de

HAMBURG
Jaana Rasmussen, Wiesenstr. 27, 20255 Hamburg,

E-Mail: rasmussen@dghk-hh.de

HESSEN
Martina Hinz, Kurt-Blaum-Str. 18, 65934 Frankfurt,

E-Mail: hinz@dghk-rmh.de

KÖLN
Martin Schulte, Bachemer Str. 12, 50931 Köln,

Beratungstelefon: 07 00/34 45 56 56 (Mo. 20.30 bis 22 Uhr), 

E-Mail: info@dghk-koeln.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Anne Rössel, Elisabethstr. 5, 18057 Rostock

E-Mail: a.roessel@dghk-mv.de

MÜNCHEN/BAYERN
Julia Seidl-Jakob, Walchstr. 96, 94469 Deggendorf, 

E-Mail: vorstand@dghkmuenchenbayern.de

NIEDERSACHSEN/BREMEN
Martina Rosenboom, Humboldtstr. 5, 27793 Wildeshausen,

E-Mail: info@dghk-nds-hb.de 

NORDBAYERN
Fam. Greiner, Rieterstraße 78, 90530 Wendelstein,

E-Mail: info@dghk-nordbayern.de

OSTWESTFALEN-LIPPE
Guido Kopkow, Spindelstraße 120A, 33604 Bielefeld (Geschäftsstelle)

E-Mail: guido.kopkow@dghk-owl.de

RHEIN-RUHR
Jutta Kocke, Wuppertal,

E-Mail: 1.vorsitz@dghk-rr.de

RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND
Sári Brüssel, Lindenschmitstr. 23, 55131 Mainz,

E-Mail: sari.bruessel@googlemail.com

SACHSEN/SACHSEN-ANHALT
Antje Henninger, Waldstr. 37, 04105 Leipzig,  

E-Mail: antje.henninger@dghk.de

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Silke Thon, Hamburger Chaussee 213, 24113 Kiel

E-Mail: thon@dghk-sh.info
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